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organisatorische Aspekte
(z.B. Übungsbetrieb)
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im Departement Informatik Communication
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Web Technologies

Internet of Things
Friedemann
Service Discovery
Cyber-Physical
Systems
Mattern
Sensor Networks

Privacy

Lukas Burkhalter
Ubiquitous
Computing

Mehr zu uns:
www.vs.inf.ethz.ch

Ansprechperson
für
Security
organisatorische Aspekte
Augmented Reality
Social
Impact
(z.B. Übungsbetrieb)

Smart Energy

Web of Things

Distributed Systems
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ZUR BEACHTUNG

(das Kleingedruckte)

#tw Diese Vorlesung ist Teil der Critical-Thinking-Initiative der ETH Zürich, die damit eine Kultur
des kritischen Denkens und eigenverantwortlichen Handelns fördern will.
In diesem Sinne wird zum historischen und gesellschaftlichen Kontext der angesprochenen fachlichen
Themen Hintergrundmaterial (im Format von Slides mit einer Fussleiste in hellem Violett) bereitgestellt,
das nicht in der Vorlesung selbst gezeigt wird (und keinen Prüfungsstoff darstellt). Diese „Bonusslides“
enthalten teilweise Zitate oder längere Passagen historischer Texte, ebenso Bildmaterial vergangener
Jahrzehnte und Jahrhunderte. Sprachdiktion, Vokabular, Wortbedeutung, bildliche Darstellungen und
teilweise auch die damit transportierten gesellschaftliche Normen und Werte entsprechen dabei nicht
immer den heutigen Gewohnheiten und mögen daher aus jetziger Sicht manchmal sonderbar, einseitig,
anstössig, unfair, oder gar diskriminierend wirken.

Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen: Geldleiher waren im Mittelalter Juden (da den Christen Geldgeschäften mit Zins aus religiösen Gründen verboten war). Einen Geldleiher sprach man nicht mit „Sehr
geehrter Herr Bankier“ an, sondern eher mit „Ich bitt‘ euch Jud, leicht mir zuo Hand Bargelt…“. Die 17jährigen Sprösslinge reicher Basler Handelsleute, die anderes im Kopf hatten, als in einer Schule zu
sitzen, bildete der gleichaltrige (und später sehr berühmte Renaissance-Maler) Hans Holbein d. J.
explizit in ziemlich „unvorteilhafter“ Körperhaltung und in stutzerhafter Kleidung mit weiten Hemden
und knappen Wämsern ab; das Original hängt heute im Kunstmuseum Basel. Noch in den 1960erJahren wurden farbige Studierende völlig vorurteilsfrei „Negerstudenten“ genannt. Unverheiratete
Frauen wurden früher selbstverständlich als „Jungfrauen“ bezeichnet, und noch im letzten Jahrhundert gab es sogenannte „Rechenmädchen“ (analog wie wir heute noch immer von „Kindermädchen“
und eher selten von „Kinderfrau“ sprechen), die in den Büros die (mechanischen) Rechenmaschinen
bedienten. Eine Grosstante von mir war als Rechenfräulein in einer Bank tätig – die ganze Familie
war auf Tante Emmy stolz, denn sie hatte ja eine sehr anspruchsvollere Tätigkeit! In den USA sprach
man von den „girls“ – „office girls“ waren allgegenwärtig; sie nannten sich auch untereinander so. Zum
Bedienpersonal des ENIAC-Computers gehörten dann entsprechend die „ENIAC girls“ etc. In analoger
Weise wurden übrigens die (durchaus erwachsenen) Armeeangehörigen als „soldier boys“ bezeichnet.
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ZUR BEACHTUNG (2)

Bernhard Kempen,
„Universität als Risikozone“,
Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 22.7.2021

Geschichte ist oft nicht so, wie wir gerne hätten, dass sie gewesen sei. Wir sollten sie aber dennoch
anerkennen. Die historischen Texte und Zitate stellen insofern ein Zeitzeugnis dar – deren Werte man
sich aber natürlich in der heutigen Zeit nicht zu eigen macht! Analoges gilt auch für die geschlechtsspezifischen Rollen und Berufe; diese waren früher weit stärker ausgeprägt als heute, was vor allem
bei seinerzeitigen Abbildungen auffällt, die oft stereotypisch wirken. Zwar ist insbesondere die Werbung
auch heute noch stark stereotypisch geprägt, inzwischen überkommene Rollenbilder in Abbildungen
vergangener Zeiten fallen uns aber besonders deutlich auf und sehen oft lächerlich oder befremdlich
aus – heute würde man mit einem in Szene gesetzten Familienideal der 1950er-Jahre Kundinnen und
Kunden eher abschrecken als für den Kauf eines Kühlschranks oder Heimcomputers zu gewinnen.
Ein Anliegen der Vorlesung ist es auch zu zeigen, dass neue Ideen oft mit Personen verbunden waren,
die auf ihre Art vielleicht genial waren, aber ansonsten Menschen wie du und ich waren, in ihrer eigenen Zeit lebten und es oft nicht einfach hatten, ihren ungewohnten Ideen zu Anerkennung zu verhelfen. Dafür werden oft Zitate und Texte aus Biographien bemüht, die manchmal auch Passagen mit
nichtfachlichen Aspekten enthalten. Auch Lebensbeschreibungen oder zeitgemässe schriftliche Dokumente wie Briefe sind nicht „neutral“ oder gar „politisch korrekt“, und insbesondere Biographien und
Nachrufe neigen zu einer Heroisierung der betreffenden Person („…wollte unser Volk befähigen, seinen
Platz an der Sonne zu behaupten“).
Bei all‘ dem beachte man generell, dass die Texte ein Produkt ihrer Zeit sind. Sie stehen im Allgemeinen
für sich und werden nicht moralisierend kommentiert oder historisch „geframt“. Historische Texte,
aber auch zeitgenössische aktuelle Beispiele von Webseiten und Zeitungsmeldungen, sind dabei natürlich keineswegs immer als „Vorbilder“ gemeint, sondern stellen oft sogar Negativbeispiele dar: „Seht
her, wohin das nun geführt hat, und schaut mal, wie ignorant oder abfällig sich Zeitungen heute über
etwas äussern.“ Das können z.B. Charakterisierungen von „weather girls“ im Privatfernsehen sein
(ein unerwartetes Nebenergebnis des alten Traums der Meteorologen, das Wetter in Echtzeit berechenbar zu machen) oder abfällige Bemerkungen im „Spiegel“ zu Kybernetik-Erfinder Norbert Wiener
oder zum Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, immerhin der „Schutzpatron der Informatik“!
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ZUR BEACHTUNG (3)

Süddeutsche
Zeitung,
20.2.2021,
Seite 53

Insofern bleibt es Ihnen überlassen, geschätzte Studentinnen und Studenten, die Texte „richtig“ zu
interpretieren und in „gut“ und „schlecht“ (wenn denn überhaupt die Welt und ihre Moral so einfach
dichotom ist!) einzuordnen und zu verstehen, ob sie einen Sachverhalt beispielhaft verdeutlichen oder
eher im Sinne eines Negativbeispiels schildern, ob ein zitiertes Bild etwas tugendhaft darstellt oder ob
uns damit nur unkommentiert der Spiegel vorgehalten wird, der die ungeschminkte Dekadenz mitten
unter uns zeigt. Das macht mitunter Mühe – es erfordert „ein hinreichendes Mass an Kontextverständnis zur Einordnung des Wissens“, um noch einmal die Critical-Thinking-Initiative zu zitieren. Und weiter
heisst es dort: „Ausgehend von diesem Ansatz geht es unter dem Begriff „critical thinking“ um die
Förderung der Fähigkeit von Studierenden, verschiedene Positionen, Sichtweisen und Anspruchshaltungen zu unterscheiden.“ Und wozu das Ganze? Auch dazu findet sich natürlich eine Antwort bei der
Initiative: „Ziel der ETH ist es, ihre Studierenden zu kritischen und unabhängig denkenden Persönlichkeiten auszubilden.“ So gesehen könnte man (und wir bleiben mit Absicht im Konjunktiv) fast
wörtlich einen Disclaimer übernehmen, den eine hier ungenannt bleibende Institution verwendet –
wenn wir als ETH das denn nötig hätten (und plagiieren dürften):
„Es wird festgestellt, dass die auf diesen Seiten (in Wort und Bild) abgebildeten Inhalte weder in
irgendeiner Form propagandistischen Zwecken dienen, noch zum Zwecke der Herabwürdigung der
Menschenwürde gezeigt werden. Die Inhalte dienen ausschliesslich historischen, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Bildungszwecken. Ihre Veröffentlichung erfolgt in der Absicht, Wissen zur Anregung
der intellektuellen Selbstständigkeit und Verantwortungs…total Schrecklich! Wieso muss es alle diese Bobereitschaft des Staatsbürgers zu vermitteln und damit nusslides enthalten? Niemand lies dem. wir sind
der Förderung seiner Mündigkeit zu dienen.“
alle Studente. Niemand hat eine extra Interesse
auf dinge wo nicht Prüfungsrelevant sind, und fast
So traurig-ernst offiziell ist es aber hier gar nicht geniemand redet Französisch. [Vorlesungsfeedback]
meint. Geschichte und Kontextwissen machen (fast
allen) Spass – überzeugen Sie sich selbst!
-- Friedemann Mattern.
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PLEASE READ
Some slides contain quotations or include historic
pictures that may be perceived as being insensitive,
disrespectful, offensive,
harmful or otherwise problematic.
These items reflect the
creator’s attitude or that of
the period in which they
were written or created.
They typically do not reflect current understanding, are not our view, and
are not appropriate today.
We encourage and welcome advice to correct
and enhance information.
Click here to proceed:

→ I understand 

Demnach ist mein Buch unzüchtig /
ich aber bin der Unzucht halben unsträfflich /
und es sagt der Ovidius selbst:
Crede mihi distant mores a carmine nostro.*)
-- Auff Dinstag nach Bartholomei
Anno 1545 / Ewer gutwilliger
Gerhard Lorich von Hadamar.

*) Ovid: Tristia, 2. Buch, Vers 353
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Themen der
Vorlesung
1. Ein Algorithmus und seine
Implementierung in Java

9.

2. Java: Elementare Aspekte

11. Spielbäume

3. Klassen und Referenzen
4. Syntaxanalyse und Compiler

Suchbäume

10. Backtracking
12. Rekursives Problemlösen

5. Java: Pakete

13. Komplexität von
Algorithmen

6. Objektorientierung

14. Modellierung und Simulation

7. Java: Weitere Sprachelemente

15. Heaps

8. Binärsuche auf Arrays

16. Parallele Prozesse / Threads
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Um was geht es in der Vorlesung?
(Zitat aus dem Vorlesungsverzeichnis)

▪ Algorithmen und Datenstrukturen
▪ Fortgeschrittenes Programmieren
▪ Java, Objektorientierung

▪ Prinzipielle Grundlagen

▪ Abstraktion, Modellbildung,
Formalisierung, Korrektheit,…

▪ Teilaspekte aus Anwendungen

Kurzbeschreibung (Diploma Supplement)
Die Vorlesung vermittelt die gebräuchlichsten Problemlösungsverfahren, Algorithmen und Datenstrukturen. Themen sind u.a.: Divide & Conquer-Prinzip,
Rekursion, Sortieralgorithmen, Backtracking, Suche
in Spielbäumen, Datenstrukturen (Listen, Stacks,
Binärbäume etc.) zeitdiskrete Simulation, Nebenläufigkeit, Komplexität, Verifikation. Bei den Übungen wird die Programmiersprache Java verwendet.

Lernziel

Einführung in die Methoden der Informatik sowie
▪ Simulation, Multitasking
Vermittlung von Grundlagen zur selbständigen Bewältigung von anspruchsvolleren Übungen und
▪ „praktische Informatik“
Studienarbeiten mit Informatikkomponente im nachfolgenden Bachelor- und Masterstudium.
Inhalt
Die Vorlesung vermittelt die gebräuchlichsten Problemlösungsverfahren, Algorithmen und Datenstrukturen.
Der Stoff umfasst auch grundlegende Konzepte und Mechanismen der Programmstrukturierung. Darüber
hinaus wird generell das Denken in formalen Systemen, die Notwendigkeit zur Abstraktion, sowie die Bedeutung geeigneter Modellbildungen für die Informatik motiviert. Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf
der praktischen Informatik; konkrete Themen sind u.a.: Komplexität und Korrektheit von Algorithmen, Divide and Conquer-Prinzip, Rekursion, Sortieralgorithmen, Backtracking, Suche in Spielbäumen, Datenstrukturen (Listen, Stacks, binäre Bäume etc.), zeitdiskrete Simulation, Nebenläufigkeit, Verifikation. Bei den
praktischen Übungen wird die Programmiersprache Java verwendet, dabei werden auch Aspekte wie
Modularisierung, Abstraktion und Objektkapselung behandelt. Gelegentlich werden auch kurze Hinweise
zum geschichtlichen Kontext der jeweiligen Konzepte gegeben. In den Übungen wird u.a. in Gruppen
ein Spielprogramm für „Reversi“ programmiert, am Ende des Semesters findet dazu ein Turnier statt.
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Um was geht es NICHT in der Vorlesung?
▪ Sie ist KEIN umfassender
Java-Programmierkurs!

▪ Programmieren mit Java eher
Thema in praktischen Übungsaufgaben und der Tutorien

▪ Vorlesungsthema sind aber
einige relevante Programmierkonzepte am Beispiel von Java
▪ Nötig auch für die Prüfungsklausur

▪ Bezüglich Java sind Vorlesung / Tutorien komplementär

▪ Programmierpraxis mittels Übungsaufgaben trainieren
(Klavierspielen lernt man auch nicht durch Zuhören eines Pianisten!)
▪ Zu Java wird hier vorausgesetzt, dass man C++ beherrscht
(auf dem Niveau von „Informatik I“: darauf bauen wir auf)
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Programmieren vs. Konzepte

Theorie ohne Praxis ist leer,
Praxis ohne Theorie ist blind.
-- Immanuel Kant

▪ Programmieren
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ist Qualifikation für viele Berufe
Faktenorientiert
Muss selbst praktiziert werden
Üben und lernen aus Fehlern
Kostet relativ viel Zeit
→ Tutorien, Übungsaufgaben

▪ Konzepte
▪
▪
▪
▪
▪

Vorlesung und Übungen sind
Erkenntnisorientiert
komplementär, nicht disjunkt
Verallgemeinerbares Wissen
Länger relevante und bedeutsamere Kenntnisse
Auch das praktische Programmieren fundiert auf Konzepten
→ Vorlesung (Abklärung und Festigung → Tutorien, Übungsaufgaben)

You can’t learn swimming techniques by having someone
tell you where to put your arms and legs -- Paul Halmos
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Theorie ohne Praxis ist steril,
Praxis ohne Theorie unfruchtbar.

Organisatorisches

-- Gregor Snelting, KIT

▪ Vorlesungswebseite für weitere Informationen
▪ www.vs.inf.ethz.ch/edu/I2/ (bzw. auch via http://lec.inf.ethz.ch)

▪ Folienkopien zum Herunterladen dort
▪
▪
▪
▪

Diverse Formate (pdf) – update nach Semesterende
Empfehlung: Einmalig herunterladen und lokal speichern (~ 200 MB)
50% Zusatz- / Hintergrundmaterial: Fussleiste in hellem Violett:
Klick darauf → Sprung zur nächsten „echten“ Vorlesungsfolie:

Inhaltsangabe
Bookmark1
Bookmark2

Diese pdf-Version der Slides
ist zum Betrachten unter Acrobat getestet; andere pdf-Viewer
(z.B. in Browsern) könnten evtl.
unerwartete Effekte aufweisen

Wenn man die violetten Bonus-Slides partout nicht sehen will: Auf
eigene Verantwortung alle aus dem pdf-Dokument entfernen (z.B.
in der Seitenminiaturansicht die violetten markieren und löschen)

„Bonus-Slides“ so markiert

(dortige weiterführende Themen sind kein Prüfungsstoff)
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Organisatorisches (2)
[Aus Info-E-Mail bekannt!]

Die Informatik ist vor allem eine Denkschulung. Denkweise
und Abstraktion lassen sich online schlecht vermitteln.
-- Prof. Ueli Maurer, Studiendirektor am Dep. Informatik, 2020/21

▪ Vorlesung: 10:15 – ca. 11:50 (nur 5 Min Pause wg. Corona ca. 11:00)
▪ Übungsbetrieb – Übungsgruppen (Fr. 13:15) beginnen nächste Woche
▪ Baldmöglichst Anmeldung für Gruppeneinteilung via CodeExpert!
▪ Anmeldungslink: https://expert.ethz.ch/enroll/AS20/ifee2
▪ Gleiche Gruppe während des Semesters (→ zusammengehöriges Team)
▪ Morgen 13:15: Einführung Java-Nutzung + Infos Übungsbetrieb per Zoom
ethz.zoom.us/j/95722687411?pwd=SzAwWUx4RXVKbW9CKzVFRk52c05zdz09x

▪ Aufgabenblatt jede Woche via CodeExpert
▪ Prüfung: Sessionsprüfung schriftlich als Klausur
▪ Prüfungsstoff: Inhalt der Vorlesung + Übungsaufgaben / -stunden
▪ Bonus: ¼-Note (max.) bei Lösen gekennzeichneter Bonusübungen
→ Nur selbständig verfasste Lösungen abgeben
→ Automatisierte Plagiatprüfung → evtl. disziplinarische Massnahmen

▪ Kompliziertere Fragen zur Vorlesung: Am besten am Ende / Pause
▪ Oder in den Übungen an die Tutoren oder per E-Mail an uns
16

Materialien und ergänzende Literatur
1) Folienkopien
▪ Zum Herunterladen als pdf
von der Vorlesungswebseite

Evtl. kompakt ausdrucken?

!

2) Lehrbuch
Mark Allen Weiss: Data Structures & Problem
Solving Using Java, Addison Wesley, 4th Ed.,
2010, ISBN 978-0321541406
▪ Begleittext zur Vorlesung; keine Java-Einführung!
▪ Achtung: Es gibt diverse „international editions“, bei
denen Teile fehlen, z.B. das Kapitel über Simulation
(Originalversion hat 985 Seiten; auch online vorhanden)
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Materialien und ergänzende Literatur (2)

??
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Materialien...?

Aus: Visionen 3/2018, Verein der InformatikStudierenden an der ETH Zürich, S. 6 - 9
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FAQ
▪ Wieso werden in Informatik I / Informatik II
verschiedene Programmiersprachen verwendet?
Java
▪ Was unterscheidet Teil 2 von Teil 1 der Vorlesung?
▪ Wieso gibt es zunächst keine
C++ Beispiellösungen?
Gemeinsamer
Sprachkern

Vorlesungen
Informatik I und II

Es ist eigentlich eine einzige gemeinsame Sprachfamilie, so etwa wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Gerade die kleinen Unterschiede fallen auf und machen
manchmal etwas Mühe, der allergrösste Teil zumindest von dem, was für Informatik I / II
relevant ist und dort behandelt wird, ist aber identisch. Die beiden Sprachen zielen auf
etwas unterschiedliche Anwendungen, beide sind in der Praxis wichtig und gefragt.
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FAQ
▪ Wieso werden in Informatik I / Informatik II
verschiedene Programmiersprachen verwendet?
▪ Was unterscheidet Teil 2 von Teil 1 der Vorlesung?
▪

Wir erinnern uns an die Schule: In den ersten
paar Jahren haben wir lesen gelernt: Die Buchstaben wurden immer kleiner, die Sätze komplizierter und die Texte länger. Dann, nach Jahren,
haben wir die Lesekompetenz genutzt, um uns
ins Vergnügen zu stürzen und haben uns mit Literatur befasst. So ist es hier auch. Nur dass
wir die vielen Schuljahre, die Mühe und das Vergnügen, auf zwei Semester reduzieren.
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FAQ
▪ Wieso werden in Informatik I / Informatik II
verschiedene Programmiersprachen verwendet?
▪ Was unterscheidet Teil 2 von Teil 1 der Vorlesung?
▪ Wieso gibt es zunächst keine Beispiellösungen?
„Muster“lösungen sind ein
süsses Gift – sie machen
träge und wiegen einem in
falscher Sicherheit. Meiden
Sie den Konsum!
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FAQ
▪ Wieso werden in Informatik I / Informatik II
verschiedene Programmiersprachen verwendet?
▪ Was unterscheidet Teil 2 von Teil 1 der Vorlesung?
▪ Wieso gibt es zunächst keine Beispiellösungen?
▪ Wären die Konzerte von Beethoven
nicht viel weniger chaotisch, wenn erst
das Klavier alleine seinen Teil spielen
würde und dann der Reihe nach...?
→ Der rote Faden →
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Welt am Sonntag (9.9.12), Art Glazer

Der rote Faden zur Orientierung
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Konzepte

Die „Komposition“
der Vorlesung

Java

Korrektheitsnachweis (Invarianten und vollst. Indukt.)
Kryptographie

Bäume
Syntaxdiagramme
Rekursiver Abstieg
Infix, Postfix, Operatorbaum, Stack
Codegenerierung, Compiler, Interpreter

Java: Basics
Java-Klassen als Datenstrukturen
Klassen-Instanzen und Referenzen

Der rote Faden

Verzahnte und verwobene Einführung konzeptioneller Aspekte und programmiersprachlicher Konstrukte
Polymorphie
Suchbäume, Sortieren
Backtracking
Spieltheorie, Minimax, Alpha-Beta
Rekursives Problemlösen
Effizienz, O-Notation
Modellierung und Simulation
Heap, Heapsort
Pseudoparallelität

Java-VM als Bytecode-Interpreter
Pakete
Klassenhierarchie
Abstrakte Klassen
Exceptions

Programmbeispiele dienen gleichzeitig der
Einführung programmiersprachlicher Konstrukte
und der Illustration von Informatikkonzepten

Threads in Java
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Laptops, Tablets, Smartphones, Wearables...?
▪ Notizen machen?
▪ Web-Dienste?

Um Ihre Aufmerksamkeit für die Vorlesung
gewinnen zu können, trage ich heute
einen Bildschirm

▪ Google,
Wikipedia,…

▪ Kommunikation?
▪ Whatsapp,
Facebook,
E-Mail,
Twitter,…

Ihre
MitstudierenStörkegel
den

▪ Games?
▪ …
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Henricus de Alemannia hält eine Vorlesung in Bologna

Laptops,deTablets,
Smartphones,
(Laurentius
Voltolina, 14.
Jhd.)
“…haben wir
wir studentische
studentischeMedienMedien“…haben
nutzung anonym
anonym und
und verdeckt
verdecktbebenutzung
obachtet. ...Fokussieren
...FokussierenStudierenStudierenobachtet.
de überwiegend
überwiegend auf
aufvorlesungsfervorlesungsferde
ne Inhalte
Inhalte auf
auf sozialen
sozialenWebseiten
Webseiten
ne
...Einzelne Studierende
Studierende verwenden
verwenden
...Einzelne
die gesamte
gesamte Vorlesungszeit
Vorlesungszeitdarauf,
darauf,
die
auf dem
dem Laptop
Laptop zu
zuspielen
spielenoder
odermit
mit
auf
Kopfhörer sich
sich Filme
Filmeund
undSerien
SerienananKopfhörer
zusehen. Der
Der Vergleich
Vergleich mit
mitSelbstSelbstzusehen.
berichtsdaten zeigt,
zeigt, dass
dassStudierenStudierenberichtsdaten
de dabei
dabei unterschätzen,
unterschätzen,wie
wiehäufig
häufig
de
sie sich
sich von
von vorlesungsfernen
vorlesungsfernenInInsie
halten ablenken
ablenken lassen
lassenund
undwie
wieununhalten
günstig sich
sich diese
dieseAblenkungen
Ablenkungenauf
auf
günstig
ihren Lernerfolg
Lernerfolg auswirken.
auswirken.
ihren

Wearables...

Henricus de Alemannia hält eine Vorlesung in Bologna

Verschiedene Motive
Motive existieren
existieren für
für
Verschiedene
den ablenkenden
ablenkenden und
unddaher
dahernachnachden
teiligen Gebrauch
teil
Gebrauch mobiler
mobiler Geräte
Geräte in
in Vorlesungen.
Vorlesungen. Eines
Eines davon
davon ist
ist die
die Angst,
Angst, etwas
etwas zu
zu versäumen,
versäumen,
teiligen
was sich
sich freilich
freilich nicht
nicht auf
auf die
die Vorlesungsinhalte
Vorlesungsinhalte sondern
sondern auf
auf soziale
soziale Online-Informationen
Online-Informationen bezieht.
bezieht.
was
Die stets
stets verfügbaren
verfügbaren Online-Ablenkungen
Online-Ablenkungen scheinen
scheinen kleine
kleine Belohnungen
Belohnungen darzustellen,
darzustellen, und
und viele
viele
Die
Studierende haben
haben es
es sich
sich zur
zur Gewohnheit
Gewohnheit gemacht,
gemacht, hochfrequent
hochfrequent Online-Informationen
Online-Informationen abzurufen.
abzurufen.
Studierende
Armin Weinberger:
Weinberger: Vorlesung
Vorlesung und
und Ablenkung.
Ablenkung. Forschung
Forschung und
und Lehre
Lehre 10,
10, Oktober
Oktober 2014,
2014, S.
S. 838-839
838-839
Armin
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Wissenschaftliches Ethos auch bei den Übungen
▪ Alle Quellen / Ko-Autoren zitieren
▪ Web, Bücher
▪ Studierende anderer Übungsgruppen
(z.B. bei Lerngruppen)
▪ Studierende früherer Jahrgängen
▪ …

WHAT ARE
THESE LINES
FOR?

▪ Unehrliches Handeln führt zumindest zur Annullierung des gesamten Übungsblatts
▪ Vgl. auch Zitierhinweise bei

▪ www.ethz.ch/studierende/de/studium/
leistungskontrollen/plagiate.html

DON’T KNOW.
ASK JIM!
I’VE COPY&PASTED
THEM FROM HIS
CODE

http://geek-and-poke.com

▪ Nur Eigenbeitrag wird bewertet
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Ein Algorithmus und seine Implementierung in Java

1.

Ein Algorithmus

und seine Implementierung in Java

ALGORITHME, s. m. terme arabe, employé par quelques Auteurs, & singulièrement par les Espagnols, pour signifier la pratique de l’Algèbre. Voyez Algèbre. Il se prend aussi quelquefois pour l’Arithmétique par chiffres. Voyez
Arithmétique. L’algorithme, selon la force du mot, signifie proprement l’Art de supputer avec justesse & facilité ; il comprend les six règles de l’Arithmétique vulgaire. C’est ce qu’on appelle autrement Logistique nombrante ou
numérale. V. Arithmétique, Règle, &c. Ainsi l’on dit l’algorithme des entiers, l’algorithme des fractions, l’algorithme des nombres sourds.
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Lernziele Kapitel 1

Ein Algorithmus in Java

▪ Fähigkeit, elementare Java-Programme erstellen zu können
▪ Kenntnis von Argumenten und Methoden zu Korrektheit von
Algorithmen (Invarianten, Induktion, Semantikkalkül)
▪ Verständnis von Prinzipien der kryptographisch gesicherten
Kommunikation (Public-Key, Diffie-Hellman-Prinzip)

Thema / Inhalt
Wir lernen als „running gag“ ein uraltes Verfahren zur Multiplikation von zwei Zahlen, die
„altägyptische Multiplikation“, kennen. Es ist einfach anwendbar, erstaunlich effizient und
für das Dualsystem (also für CPUs heutiger Computer und Mikroprozessoren) bestens geeignet.
Dass unser Java-Programm bei der Multiplikation mit 0 abstürzt, sonst aber für alle natürlichen
Zahlen korrekt ist, erscheint zunächst verwunderlich. Um die Korrektheit zu beweisen, entwickeln wir formale (d.h. auf Prinzipien der Mathematik und der Logik) beruhende Verfahren.
Die erstaunliche Einsicht: Erstens ist bei einem Algorithmus weniger das, was sich ändert, als
das was gleich bleibt („Invariante“) relevant; und zweitens sind Programme nicht einfach dahingeschriebene Anweisungen an einen Computer, sondern selbst mathematische Objekte,
die sich mit einem mathematischen Kalkül behandeln und dadurch auch verifizieren lassen.
Die „altägyptische Multiplikation“ lässt sich in kanonischer und einfacher Weise verallgemeinern
zu einem Verfahren, das sehr effizient die Exponentialfunktion xy realisiert. Dieses stellt den
… ..
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Thema / Inhalt (2)
Kern wichtiger kryptographischer Verfahren dar, womit die Kommunikation in offenen Netzen
verschlüsselt und abgesichert wird. Das Erstaunliche ist, dass man über das unsichere Netz mit
einem Unbekannten einen Geheimschlüssel (zur Verwendung bei der späteren eigentlichen
Kommunikation) vereinbaren kann, der tatsächlich „geheim“ bleibt, auch wenn Andere das
Verfahren genau kennen und jedes Bit der Schlüsselvereinbarung (und der nachfolgenden damit
verschlüsselten Kommunikation) abhören können. Als die Geheimdienste entdeckten, dass auch
total überwachte Personen gemeinsame Geheimnisse entwickeln können, waren sie elektrisiert
und versuchten, daraus selbst ein streng gewahrtes Geheimnis zu machen. Geholfen hat es
nicht viel, bald darauf wurde dies unabhängig auch in der akademisch-zivilen Welt entdeckt!
Ist das Prinzip der „altägyptischen Multiplikation“ genauso gut wie das schriftliche Multiplikationsverfahren, das wir in der Schule lernen? Was aber soll hier „gut“ heissen – und kann man eine
solche Qualitätsfrage unabhängig vom Kontext generell beantworten? Um eine tiefergehende
Diskussion in späteren Kapiteln vorzubereiten – schliesslich geht es um den zentralen Begriff
der Komplexität – schätzen wir ab, wie der Zeitbedarf bei der Multiplikation von x mit y
funktional von den beiden Parametern x und y abhängt.

Der Algorithmusbegriff liefert viel Stoff für den eingeflochtenen historischen Themenstrang
dieses Kapitels. Benannt nach einem persischen Mathematiker und Astronomen des 9. Jahrhunderts, ist er historisch mit den Rechenregeln bei Verwendung der indisch-arabischen Dezimalziffern (einschliesslich der Wahnsinnserfindung der Null) verbunden, wird heute aber in einem
viel umfassenderen Sinne verstanden und löst Befürchtungen und Ängste aus – entscheiden
evtl. rational-kalte Algorithmen im Dienste diffuser Mächte über unser Schicksal? Auch wie die
Informatik selbst zu ihrem Namen kam, ist nebenbei vielleicht ganz interessant zu erfahren.
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Thema / Inhalt (3)
Aber hauptsächlich dreht sich hier fast alles um Leibniz, den Philosophen. Denn Leibniz war
keineswegs nur Philosoph, sondern eben auch Mathematiker und vieles mehr – ein echter
Universalgelehrter. Ein Vordenker vieler Bestrebungen der Informatik, der (zu seinem Leidwesen, was er selbst aber bestenfalls nur ahnen konnte) seiner Zeit meilenweit voraus war
und den man mit Fug und Recht zum Schutzheilgen der Informatik ernennen könnte, sollte
sie jemals eines solchen bedürfen. Nach dem dreissigjährigen Krieg in eine Zeit hineingeboren,
welche wieder offener war für Wissenschaft und Fortschritt, propagierte er beispielsweise das
Dualsystem und konstruierte Rechenmaschinen, die die vier Grundrechenarten beherrschten. Ein mühsames Geschäft, musste doch alles rein mechanisch funktionieren, wobei Werkzeuge, Werkstoffe und Ingenieurskunst verglichen mit heute noch weit unterentwickelt waren.

Aber eigentlich geht es Leibniz sowieso um mehr als um ein praktisches Rechenwerkzeug
(dessen seinerzeit noch weit in der Zukunft liegende ökonomische Wirkung er übrigens recht
treffend einschätzt) – er sah dies mehr als ein erstes Beispiel auf dem Weg zur generellen
Mechanisierung bzw. Automatisierung der menschlichen Geisteskraft (dem „Gemüt“,
um in der Terminologie von Leibniz zu bleiben), wobei man unterwegs dann eben noch die
Logik und die menschliche Sprache formalisieren müsse... Fast meint man, ein verwegenes
Programm zur Etablierung der künstlichen Intelligenz herauszuhören! Leibniz war optimistisch
und glaubte, dass dies alles irgendwann gelingen sollte. In späteren drei Jahrhunderten mussten
aber durch Berühmtheiten wie George Boole, Gottlob Frege, Bertrand Russell, David Hilbert,
Kurt Gödel und Alan Turing, um nur einige zu nennen, noch einige Durchbrüche erzielt werden
und teils auch Rückschläge eingesteckt werden – und auch heute sind wir noch nicht ganz am
Ziel! Die Beiträge von Leibniz‘ „Nachfolgern im Geiste“ sind zu umfangreich, um sie hier zu würdigen, wir werden im Bonus-Teil dieses Kapitels einige ihrer Leistungen aber zumindest andeuten.
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Zum Begriff „Algorithmus“
Def.: Nach einem bestimmten Schema ablaufendes Rechenverfahren.
Allgemeiner: Eindeutige Handlungsvorschrift zur schrittweisen Lösung
eines Problems bzw. einer Klasse von Problemen.

Ein klassisches Beispiel ist der euklidische Algorithmus, mit dem zu zwei beliebigen
positiven ganzen Zahlen (nach endlich vielen Schritten in Form einzelner elementarer
Rechenoperationen) deren grösster gemeinsamer Teiler ermittelt wird. Andere typische Beispiele sind Primzahlbestimmungen, Apps zum Schachspielen oder Sortierverfahren, mit denen z.B. eine Liste von Wörtern alphabetisch (d.h., wie im Lexikon)
angeordnet werden kann.
Möchte man präzise Aussagen über Algorithmen bzw. die durch sie lösbaren Probleme treffen (etwa: „für dieses Problem gibt es keinen wesentlich effizienteren Algorithmus als...“), dann muss der Begriff exakt definiert werden (denn die Nichtexistenz
eines Objektes zu beweisen, das nicht eindeutig spezifiziert ist, ist ein unmögliches
Vorhaben), insbesondere muss genau festgelegt werden, welche Operationen bzw.
elementaren Schritte man bei einem Algorithmus zulässt; in der Algorithmentheorie
spielen daher abstrakte Maschinenmodelle (wie z.B. die klassische Turingmaschine)
eine wichtige Rolle.
Algorithmen adressieren Menschen mit ihrem Kontextwissen und sachgerechten Interpretationen, sie sind umgangssprachlich oder in Form von „Pseudocode“ formuliert; Computer als Maschinen benötigen i.a. detailliertere und präzisere Programme.
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Zum Begriff „Algorithmus“ (2)
Wir bemühen noch eine Lehrbuchdefinition (Wolfgang Küchlin, Andreas
Weber: „Einführung in die Informatik“, Springer). In diesem Buch werden wir noch auf einige weitere Aspekte aufmerksam gemacht:
„Ein Algorithmus muss ein Verfahren
sein, das (ohne weiteres Nachdenken) von einer Maschine mechanisch
ausgeführt werden kann. Ein Korrektheitsbeweis des Verfahrens im
mathematischen Sinne ist nur dann
möglich, wenn auch eine mathematisch präzise Spezifikation vorliegt.
Die präziseste Sprache zur Spezifikation ist die Sprache der mathematischen Logik. In der Praxis ist man
oft zu weniger formalen Problembeschreibungen in natürlicher Sprache
gezwungen (sog. Pflichtenhefte), die
umfangreich und mehrdeutig, oft auch
inkonsistent sind. Solche Aufgabenstellungen mit notgedrungen vagen
Zusicherungen begünstigen dann gerichtliche Auseinandersetzungen darüber, ob der programmierte Algorithmus das tut, was der Kunde wollte.“

Ein Algorithmus ist die Beschreibung eines Verfahrens, um
aus gewissen Eingabegrössen bestimmte Ausgabegrössen zu
berechnen. Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
1. Spezifikation

▪ Eingabespezifikation: Es muss genau spezifiziert sein, welche
Eingabegrössen erforderlich sind und welchen Anforderungen
diese genügen müssen, damit das Verfahren funktioniert.
▪ Ausgabespezifikation: Es muss genau spezifiziert sein, welche
Ausgabegrössen (Resultate) mit welchen Eigenschaften berechnet werden.

2. Durchführbarkeit
▪

▪
▪

Endliche Beschreibung: das Verfahren muss in einem endlichen Text vollständig beschrieben sein.
Effektivität: Jeder Schritt des Verfahrens muss effektiv (d.h.
tatsächlich) mechanisch ausführbar sein.
Determiniertheit: Der Verfahrensablauf ist zu jedem Zeitpunkt fest vorgeschrieben.

3. Korrektheit
▪
▪

Partielle Korrektheit: Jedes berechnete Ergebnis genügt der

Ausgabespezifikation (sofern die Eingaben der Eingabespezifikation genügt haben).
Terminierung: Der Algorithmus hält nach endlich vielen
Schritten mit einem Ergebnis an (sofern die Eingaben der
Eingabespezifikation genügt haben).
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Zum Begriff „Algorithmus“ (3)

Ein Kochrezept ist so wenig ein
Algorithmus, wie eine Wegbeschreibung ein Navigationssystem ist. -- Sebastian Stiller

Ein Algorithmus kann typischerweise eine ganze Klasse parametrisierter Probleme
bearbeiten. So ist die Beschreibung, wie man am schnellsten von Ascona nach
Brindisi kommt, kein Algorithmus im eigentlichen Sinne (auch wenn diese eine
Handlungsanweisung an einen autofahrenden Menschen darstellt), sondern höchstens das Ergebnis eines Kürzeste-Wege-Algorithmus, welcher für einen beliebigen
Startpunkt A den kürzesten Weg zu einem beliebigen Ziel B ermittelt (wobei dann
Parameter A mit „Ascona“ und B mit „Brindisi“ instanziiert wurde). Das zugrundeliegende Strassennetz stellt dabei typischerweise einen weiteren Eingabeparameter dar oder ist fest eingebaut.
Startpunkt A

KürzesteWegeAlgorithmus

Strassennetz

Zielpunkt B

Kürzester Weg
A→B

In geeigneter Beschreibung, z.B.:

Bis Locarno Wegweisern
folgen; dann E35, A1, A14 /
E45 (Autostrada Adriatica)
folgen; bei Ausfahrt Bari
Nord auf E55 in Richtung
Bari fahren und weiter auf
Autostradale Bari-Bologna;
Ausfahrt Richtung Lecce /
Brindisi nehmen und weiter
auf Strada Statale SS379
bis Via Provinciale Lecce /
Strada Comunale 80 fahren;
weiter auf SS16 / SS613;
Ausfahrt Brindisi Porta Lecce
nehmen.
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„Algorithmus“ im Wörterbuch der Philosophie
DOI: 10.24894/HWPh.1879, www.schwabeonline.ch/schwabe-xaveropp/elibrary/start.xav?start=%2F%2F*[%40attr_id%3D%27verw.algorithmus%27]

Hans Hermes (1912 – 2003; Promotion in Münster, Professuren in Münster und Freiburg, Arbeitsgebiete mathematische Logik und Berechenbarkeitstheorie) verfasste den Wörterbucheintrag zu „Algorithmus“ im 8-bändigen „Historischen
Wörterbuch der Philosophie“. Hier ein Auszug; die Lektüre des weiterführenden Gesamtartikels ist empfehlenswert!
Der Begriff des A. hat sich aus der Mathematik entwickelt. Er ist grundlegend als Hilfsmittel für die Beschreibung und
Beurteilung wesentlicher Züge der Mathematik (und der exakten Naturwissenschaften). Ein A. kann zunächst grob
gekennzeichnet werden als ein Rechenverfahren (eine Rechenmethode), welches schrittweise vorgeht. Trotz der modernen Präzisierungen verschiedener mit dem Begriff des A. zusammenhängender Begriffe […] muss man auch heute
noch den Begriff des A. durch Beispiele zu erfassen versuchen. Einfache Beispiele für A. sind: (a) die in der Schule
gelernten Verfahren zur Addition, Subtraktion und Multiplikation von natürlichen Zahlen, welche in Dezimaldarstellung
gegeben sind. Diese A. brechen nach endlich vielen Schritten mit dem Resultat ab. Nicht abbrechend ist dagegen im
allgemeinen der Divisions-A., z.B. bei der Berechnung von 3:7 = 0,428.., oder das Verfahren zur Berechnung einer
Quadratwurzel, z.B. für √2 = 1,414...; (b) der (abbrechende) «euklidische A.» zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers zweier natürlicher Zahlen; (c) die Verfahren zur Darstellung der Lösungen von quadratischen, kubischen
oder biquadratischen Gleichungen mit Hilfe von Wurzelzeichen. […]
Es ist für die heutige Auffassung wesentlich, dass die in den Beispielen angedeuteten Verfahren erst dann A. genannt
werden dürfen, wenn ihre Ausübung in allen Einzelheiten genau vorgeschrieben ist, viel genauer als dies üblicherweise
geschieht. Die Vorschrift muss von endlicher Länge sein. Die Durchführung eines A. darf keine speziellen mathematischen Fähigkeiten erfordern. Die Anweisung muss derart sein, dass jeder, welcher die Sprache versteht, in der sie
abgefasst ist, nach ihr handeln kann. Verfolgt man diesen Gedanken, so kommt man zu der Auffassung, dass man die
Ausübung eines durch eine solche Vorschrift gegebenen Verfahrens sogar einer Maschine muss überantworten können.
Wie die obigen Beispiele zeigen, kann ein A. im allgemeinen auf verschiedene Ausgangsgegebenheiten angewendet
werden (z.B. der Additions-A. auf verschiedene Summanden).
Bei der Durchführung eines A. operiert man nicht z.B. mit abstrakten Zahlen, sondern mit «handgreiflichen» Gegenständen, wie etwa bei der Dezimaldarstellung von Zahlen mit den Ziffern «0», ..., «9». Andere für Rechnungen verwendbare Zahldarstellungen sind z.B. die Dualdarstellung mit den beiden Ziffern «0», «1», oder die Darstellung durch
Strichfolgen ||...|, oder die Darstellung durch Rechenpfennige auf einem Abakus (Rechenbrett), auf welchem man in Europa bis zum 15. Jh. die elementaren Rechenoperationen durchzuführen pflegte. […] Ganz allgemein kann man sagen,
dass man bei einem A. mit wohlunterscheidbaren «handgreiflichen» (d.h. manipulierbaren) Gegenständen operiert. […]
Auf den Begriff des A. lassen sich verschiedene wesentliche Begriffe zurückführen. Dazu gehören die Begriffe der Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit und Aufzählbarkeit.
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„Algorithmus“ = verallgemeinerte Rechenvorschrift?
Konrad Zuse: Ansätze ei-

ner Theorie des allgemeinen Rechnens, ca. 1944
(unpubliz. Manuskript)

Kapitel 1.
Ansätze eines allgemeinen Rechenkalküls
A.) Allgemeines
1) Definition des Begriffes "Rechnen"
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
Resultatsangaben 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 großem Umfang
angewendet werden.
Rechnen heißt also noch einmal kurz: "Aus gegebenen
Angaben nach einer Vorschrift neue Angaben bilden."

Konrad Zuse (1910 – 1995) war ein Pionier der Computerentwicklung; er konstruierte u.a. während des
zweiten Weltkriegs einen programmgesteuerten Rechenautomaten (Z4), mit dem die ETH den ersten
Computer einer Universität in Kontinentaleuropa erhielt. Wir kommen später auf ihn und die Z4 zurück.
Hier ist zunächst interessant, dass er sich zeitgleich
Gedanken dazu machte, was eigentlich das Prinzip
des Rechnens ausmacht, das Computer (die seinerzeit nur als Maschinen zum Bearbeiten mathematischer Aufgaben verstanden wurden) automatisiert
durchführen.
Mathematiker wie Alan Turing oder Alonso Church
hatten sich Mitte der 1930er-Jahre in theoretischmathematischer Hinsicht mit dem Problem der Berechenbarkeit befasst; Zuse hingegen war Ingenieur
und stellte sich die pragmatische Frage, wie man eine Rechenaufgabe so (in Form eines Rechenplans)
formuliert, dass eine Maschine sie ausführen kann.
Ein „Plankalkül“, ein algorithmischer Programmierformalismus, schwebte ihm vor. (Die Begriffe „Programm“ oder gar „Programmiersprache“ existierten
seinerzeit noch nicht!) Dabei wurde ihm schnell klar,
dass man mit solchen – eigentlich für das Rechnen
konzipierten – Maschinen nicht nur mathematische
Aufgaben, sondern viel allgemeinere Probleme bearbeiten kann. Er definierte daher 1944 „Rechenaufgabe“ so, wie wir heute „Algorithmus“ verstehen – und
suchte dann nach einer Sprache, mit der sich eine
solche Aufgabe für seine Rechenautomaten (bzw.
„Algorithmenprozessoren“?) klar formulieren lässt.
Rechnen mit Zahlen sei nur noch ein Spezialfall.
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www.math.berlin/orte/denkmal-konrad-zuse.html

„Algorithmus“ = Angaben nach Vorschrift ableiten
Ein Denkmal zum oben erwähnten Konrad Zuse befindet sich
im Spreebogen in Berlin-Moabit. (Der in Berlin geborene Zuse
studierte von 1928 bis 1934 an der Technischen Hochschule
Charlottenburg, heute TU Berlin.) Es wurde 2005, 10 Jahre
nach seinem Tod, gestiftet.
An den Seitenflächen der Stele aus hellgrauem Granit sind
Bronzetafeln angebracht, auf der Vorderseite steht schlicht:
„Konrad Zuse – Der Vater des Computers, 22.6.1910 – 18.12.
1995“. Die Rückseite ist für unseren Kontext relevant, dort
heisst es: „Rechnen ist die Ableitung von Resultatangaben aus
irgendwelchen Angaben nach einer Vorschrift“. Eingabe und
Ausgabe beim Rechenprozess bzw. Algorithmus sind also „Angaben“ im Sinne von Informationen, Mitteilungen oder Nennungen; heute würde man einfach von „Daten“ sprechen – und
tatsächlich erklärt der Duden das Fremdwort „Daten“ auch mit
„auf Beobachtungen, Messungen u.Ä. beruhende Angaben“.
Auf einer weiteren Bronzetafel heisst es: „Durch die Maschine
wird dem Ingenieur die mechanische Rechenarbeit nicht nur
abgenommen, sondern ihr Umfang kann enorm gesteigert
werden“. Dies war die Motivation Zuses, ab den 1930er-Jahren
Rechenautomaten, also Computer, zu konstruieren.

Das Denkmal ist Teil der „Strasse der Erinnerung“, die Persönlichkeiten würdigt, welche in Deutschland vorrangig in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als es mehr als genug Negativvorbilder gab,
herausragende Leistungen im wissenschaftlichen, künstlerischen oder gesellschaftspolitischen Bereich
vollbrachten. Dazu gehören neben Konrad Zuse u.a. Albert Einstein, Käthe Kollwitz, Thomas Mann,
Ludwig Mies van der Rohe und Edith Stein.
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„Algorithmus“ – historische Aspekte
Historische Begriffsauffassung (ab dem Mittelalter): Rechenrezepte, speziell
für die (seinerzeit neue) Dezimalzahlen-Arithmetik und die Algebra.
«Encyclopédie
ou Dictionnaire
raisonné des
sciences, des arts
et des métiers»
von Diderot und
D’Alembert, 1751
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„Algorithmus“ – historische Aspekte (2)
Im „Vollständigen Mathematischen Lexicon“
von Christian von Wolff (1734) findet sich
ebenfalls die ältere Begriffsauffassung von
der Kunst des Rechnens (vor allem der Dezimal-Arithmetik):

Algorithmus, unter dieser Benennung werden zusammen begriffen die 4 Rechnungs-Arten in der Rechen-Kunst, nemlich addiren, multipliciren, subtrahiren und dividiren. Davon unter dem Wort Species mehr zu finden. Algorithmus infinitesimalis, heissen
demnach die Rechnungs-Arten mit unendlichen kleinen Grössen, wie solche von dem Hrn. von Leibnitz erfunden worden, davon die Acta Erudit. an. 1684 p. 407 mehrere Nachricht geben. Alhabor, wird der Stern im Munde des grossen Hundes
genennet, der sonst auch Sirius heisset, und der größte am gantzen Himmel ist, s. Hunds-Stern.
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Zur Historie:

The Craft of Nombryng
Noch deutlich älter (von ca. 1300) ist
ein frühenglisches Manuskript über die
Kunst des Zählens und Rechnens mit
indischen Ziffern, in dem der Begriff
„algorism“ (bzw. „algorym“, „augrim“)
auftaucht (Eggerton MS. 2622, British
Museum: „It measures 7” × 5”, 29-30
lines to the page, in a rough hand. The
English is N.E. Midland in dialect.“)
Es handelt sich um einen Kommentar
und erweiterte Übersetzung des lateinischen Traktats Carmen de Algorismo
von Alexandre de Villedieu (ca. 1240).
Damals populär, aber falsch, war die
Annahme, dass das Wort auf einen
indischen König „Algor“ zurückgeht
oder vom griechischen Wort „algos“
abstammt.
Auf den nachfolgenden Seiten finden
sich eine Transliteration der ersten Manuskriptseite sowie erläuternde Anmerkungen dazu aus dem Buch „History
of Mathematics” von David E. Smith.
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Zur Historie:

The Craft of Nombryng – Transliteration
Hec algorismus ars presens dicitur; in qua Talibus indorum fruimur bis quinque
figuris.1 This boke is called þe boke of algorym, or Augrym after lewder vse. And
þis boke tretys þe Craft of Nombryng, þe quych crafte is called also Algorym.
Ther was a kyng of Inde, þe quich heyth Algor, & he made þis craft. And after
his name he called hit algorym; or els anoþer cause is quy it is called Algorym,
for þe latyn word of hit s. Algorismus comes of Algos, grece, quid est ars, latine,
craft on englis, and rides, quid est nu merus, latine, A nombur on englys, inde
dicitu r Algorismus per addici onem huius sillabe mus & subtracci onem d & e,
qua si ars numer andi.2
¶ fforthermore 3 ȝe most vndir stonde þa t in þis craft ben vsid teen figurys, as
here bene writen for ensampul,
¶ Expone þe too ver sus
afore 4: this present craft ys called Algorism us, in þe quych we vse teen signys
of Inde. Questio. ¶ Why ten fyguris of Inde? Solucio. for as I haue sayd afore
þai were fonde fyrst in Inde of a kynge of þat Cuntre, þa t was called Algor. ¶
Prima significa t unum; duo ver o se cun da5: ¶ Tercia significa t tria; sic procede
sinistre. ¶ Done c ad extremam venias, que cifra vocatur. ¶ Capitulu m primum
de significaci on e figurarum. ¶ In þis verse is notifide þe significaci on of þese
figuris. And þus expone the verse. Þe first signifiyth one, þe secun de signi
[*fiyth tweyne]…
Die schwierig zu verstehende
1,...,5: → Erläuterungen nächste Slide

Null (bedeutet für sich nichts!)
ist hier in anderer Farbe notiert
42

Zur Historie:

The Craft of Nombryng – Erläuterungen

Kann man mit „Lehrgedicht über das Ziffernrechnen“ oder „Ode an
die Arithmetik“ übersetzen

are the two opening lines of the Carmen de Algorismo, of Alexandre de
Villedieu (c.1240 ). It is translated a few lines later: “This present craft is called Algorismus,
in the which we use ten figures of India.”
2 “Inde dicitur Algorismus per addicionem huius sillabe mus & subtraccionem d & e,
quasi ars numerandi (Whence it is called Algorismus by the addition of this syllable mus,
and the taking away of d and e, as if the art of numbering).” This idea had considerable
acceptance in the 13th century.
3 “Furthermore,” the f being doubled for a capital. “Furthermore you must understand that in this craft there are used ten figures.” The forms of the numerals given in
the original were the common ones of the 12th and 13th centuries. The zero was not
usually our form, but frequently looked more like the Greek phi. The 7, 5, and 4 changed
materially in the latter part of the 15th century, about the time of the first printed books.
The sequence here shown is found in most of the very early manuscripts, the zero or
nine being at the left.
4 “Explain the two verses afore.”
5 “The first means one, the second two, the third means three, and thus proceed to the
left until you reach the last, which is called cifra.” The author is quoting from the Carmen
of Alexandre de Villedieu:
Studenten mussten im Mittelalter viel auswendig lernen, da Kopien handgeschriebener Bücher selten und
Prima significat unum; duo vero secunda;
kostbar waren. Rhythmen und Reime halfen dabei; sie
Tertia significat tria; sic procede sinistre
waren der Klarheit aber abträglich – daher entstanden zu solchen Werken oft erläuternde Kommentare.
Donec ad extremam venias, ques cifra vocatur.
1 These

Die Null wurde also „cifra“ genannt, nach dem Arabischen „sifr“ ()ص ْفر
ِ für „nichts“; daraus dann auch „Ziffer“
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Popularität des Wortes „Algorithmus“
Relative Häufigkeit des Wortgebrauchs im Verlauf der Zeit,
basierend auf den von Google eingescannten Büchern
(nach Erscheinungsjahr) https://books.google.com/ngrams
„Algorithmus“ bzgl. des deutschen Wortschatzes;
„algorithm“ und „algorism“ (letzteres hier mit Faktor
200 überhöht) bzgl. des englischen Wortschatzes;
ab 1925 wird im Englischen die Form „algorithm“
öfter verwendet als „algorism“, dann zunehmend
mit der heute gebräuchlichen Bedeutung.

algorithm

algorism
* 200

Algorithmus

▪ Begriffe wie „euklidischer Algorithmus“ waren schon weit vor dem 20. Jh. populär
▪ Der Logiker Alonzo Church verwendet 1936 bereits „algorithm“ im heutigen Sinne,
während Alan Turing um diese Zeit noch von „mechanical process“ spricht
▪ Mitte des 20. Jh. bürgerte sich „Algorithmus“ generell für „Rechenverfahren“ ein
▪ 1954 veröffentlicht z.B. Andrei Andrejewitsch Markow jun. (1903 – 1979), Sohn des
gleichnamigen berühmten Stochastikers, ein Buch mit dem Titel „Теория алгорифмов“
▪ Ende der 1950er-Jahren wurde zur computerbasierten Lösung numerischer Probleme
die „algorithmische“ Programmiersprache ALGOL entwickelt
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Popularität des Wortes „Algorithmus“ (2)
It is interesting to observe how the term “algorithm”
has taken the place of concepts like “technology,” “system,” or “digital media.” […] At the hands of ethnographers, historians, and sociologists, the formerly stable
figure of the algorithm disappears into a range of other
concepts and relations, including “sociotechnical systems,” “material history,” “order,” or “culture.” This
does not exactly make the initial question any easier.
What actually is an algorithm? -- Malte Ziewitz, 2016.

2005 - 2017

Erst vor kurzer
Zeit ging „Algorithmus“ in
den allgemeinen Wortschatz
über, einhergehend mit einer
gewissen Verschiebung des
Wortgebrauchs
und damit auch
der Bedeutung.

Die plötzliche Popularität zeigt sich beim Zeitungskorpus des „Digitalen Wörterbuchs der deutschen
Sprache“ (DWDS, www.dwds.de). Grundlage bildet nicht wie bei Google Books der Wortschatz aus
Büchern, sondern eine Vielzahl bedeutender überregional verbreiteter deutschsprachiger Tages- und
Wochenzeitungen mit über 16 Mio. Dokumenten und insgesamt ca. 375 Mio. Sätzen sowie mehr als
6 Mrd. Tokens. Dadurch wird eher reflektiert, was in der öffentlichen Diskussion populär ist. Das
DWDS-Projekt wird von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften betrieben.
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Algorithmus =?=
Künstliche Intelligenz

Wo Künstliche Intelligenz draufsteht, sind oft nur Algorithmen
drin. -- www.marconomy.de

Das Departement Informatik der ETH Zürich sah sich im Dezember 2019 veranlasst, die
zunehmende Gleichsetzung von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz selbst innerhalb
der ETH zu kritisieren. Anlass war der Entwurf des Strategie- und Entwicklungsplans
2021-2024 der ETH Zürich. In einem Brief an den Präsidenten der ETH heisst es:
We strongly urge a clear distinction between “algorithms” and “artificial intelligence”,
partly because it reflects reality, but mostly because the confusion of these two very
different concepts in popular discourse muddies the already difficult discussion of the
implications of “Digitalisierung”.
For clarity, “algorithms” are a foundational concept in computer science, and refer to
specific recipes or procedures for calculating values or performing actions. “Artificial Intelligence” is a broad field within computer science, and deals with automated decision
making, planning, etc. “Machine learning” might be considered a subset of AI, in which
algorithms are used together with training data to create models, which are then used
as a basis for decision making, etc. The distinction between “algorithm” and “learned
model” in ML is particularly important.
Im Februar 2021 veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung eine Studie „Wie Deutschland über Algorithmen
schreibt“ (Untertitel: „Eine Analyse des Mediendiskurses über Algorithmen und Künstliche Intelligenz“). Auf
den 52 Seiten taucht das Wort „Algorithmus“ bzw. „Algorithmen“ 131 Mal auf, aber fast ausschliesslich in
der Wendung „Algorithmen und künstliche Intelligenz“. Der Begriff „Algorithmus“ wird nicht erläutert, im
ersten Satz des ersten Kapitels aber als „neue Technologie“ charakterisiert. Das Titelbild zeigt einen Menschen, der entweder des Lesens unkundig ist oder aber auf dem Kopf stehende Zeitungstexte lesen kann.
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Bedeutungsverschiebung
von „Algorithmus“

Im Zeitalter von Machine Learning sind
Algorithmen nicht mehr einfach nur Rezepte. Wenn es schon eine Küchenanalogie sein soll, dann sind Algorithmen eher
das gesamte Kochen. -- Anna Jobin

Die oben angesprochene Bedeutungsverschiebung des Begriffs „Algorithmus“ in jüngster Zeit wird derzeit noch kaum explizit thematisiert; im französischsprachigen Wikipedia
(fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme, Juli 2019) findet sich allerdings eine Aussage dazu:
Dans la vie quotidienne, un glissement de sens s’est opéré, ces dernières années, dans
la notion d’« algorithme » qui devient à la fois plus réducteur, puisque ce sont pour
l’essentiel des algorithmes de gestion du big data, et d’autre part plus universel en ce
sens qu’il intervient dans tous les domaines du comportement quotidien. La famille des
algorithmes dont il est question effectue des calculs à partir de grandes masses de données (les big data). Ils réalisent des classements, sélectionnent des informations […].
Les implications sont nombreuses et touchent les domaines les plus variés.
Das neu aufgekommene nicht-technische Framing von Algorithmen unter ethischen und
kulturellen Gesichtspunkten ist eine Quelle teilweise bizarrer Missverständnisse, etwa
wenn Fachleute für Algorithmen benannt werden sollen. Die Soziologen Jonathan Roberge
und Robert Seyfert sprechen in ihrem Aufsatz „Was sind Algorithmuskulturen?“ der Informatik sogar prinzipiell eine relevante Meinung dazu ab: „Wir würden sogar so weit
gehen zu behaupten, dass der computerwissenschaftliche Diskurs algorithmische Prakti-..
ken konzeptuell ausschliesst.“ Die Begründung bleibt
die Anweisung erhält, mit Milch,
allerdings recht unscharf: „...da es ihrer DNA anhaf- Wer
Mehl und Äpfeln etwas Schmackhaftes
tet, Algorithmen über Präzision und Korrektheit zu zu kochen, wird nicht zwangsläufig eidefinieren. Computerwissenschaftler können Abwei- nen Apfelkuchen backen. -- Anna Jobin
chungen einzig menschlichen Routinen zurechnen...“
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Algorithmen im soziotechnischen Kontext
Die Bedeutungsverschiebung von Algorithmen wird auch bei einem Aufsatz von Rob Kitchin
“Thinking critically about and researching algorithms” deutlich (2017, Auszüge):

Algorithms need to be understood as relational, contingent, contextual in nature, framed within
the wider context of their socio-technical assemblage. From this perspective, ‘algorithm’ is
one element in a broader apparatus which means it can never be understood as a technical,
objective, impartial form of knowledge or mode of operation.
Code is not purely abstract and mathematical; it has significant social, political, and aesthetic
dimensions, inherently framed and shaped by all kinds of decisions, politics, ideology […].
Whilst programmers might seek to maintain a high degree of mechanical objectivity – being
distant, detached and impartial in how they work and thus acting independent of local customs,
culture, knowledge and context – in the process of translating a task or process or calculation
into an algorithm they can never fully escape these.
Wer diese Eigenschaften von Algorithmen als fabrizierte Fiktion abtue, sei “far from being objective, impartial, reliable and legitimate”. Der Autor kritisiert dementsprechend auch die Herangehensweise der Informatik, die diese Eigenschaften von Algorithmen ausblendet:

In computer science texts the focus is centred on how to design an algorithm, determine its
efficiency and prove its optimality from a purely technical perspective. If there is discussion of
the work algorithms do in real-world contexts this concentrates on how algorithms function in
practice to perform a specific task. In other words, algorithms are understood to be strictly
rational concerns, marrying the certainties of mathematics with the objectivity of technology.
Other knowledge about algorithms – such as their applications, effects, and circulation – is
strictly out of frame. As are the complex set of decision-making processes and practices, and
the wider assemblage of systems of thought, finance, politics, legal codes and regulations, materialities and infrastructures, institutions, inter-personal relations, which shape their production.
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Algorithms – their usage has changed
subjects are more constantly or fervidly discussed right now than algorithms. But
« Few
what is an algorithm? In fact, the usage has changed in interesting ways since the rise

of the internet – and search engines in particular – in the mid-1990s. At root, an algorithm
is a small, simple thing; a rule used to automate the treatment of a piece of data. If a
happens, then do b ; if not, then do c. […] At core, computer programs are bundles of
such algorithms. Recipes for treating data. On the micro level, nothing could be simpler.
If computers appear to be performing magic, it’s because they are fast, not intelligent.
Recent years have seen a more portentous and ambiguous meaning emerge, with the
word “algorithm” taken to mean any large, complex decision-making software system;
any means of taking an array of input – of data – and assessing it quickly, according to
a given set of criteria (or “rules”). This has revolutionized areas of medicine, science,
transport, communication, making it easy to understand the utopian view of computing
that held sway for many years. Algorithms have made our lives better in myriad ways.
Only since 2016 has a more nuanced consideration of our new algorithmic reality begun
to take shape. If we tend to discuss algorithms in almost biblical terms, as independent
entities with lives of their own, it’s because we have been encouraged to think of them
in this way. Corporations like Facebook and Google have sold and defended their algorithms on the promise of objectivity, an ability to weigh a set of conditions with mathematical detachment and absence of fuzzy emotion. No wonder such algorithmic decisionmaking has spread to the granting of loans / bail / benefits / college places / job interviews and almost anything requiring choice.

»

[Andrew Smith: Franken-algorithms: the deadly consequences of unpredictable code,
www.theguardian.com/technology/2018/aug/29/coding-algorithms-frankenalgos-program-danger]
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Algorithmen: grün, schleimig, gefährlich
Sie kamen scheinbar über Nacht.
Kinder lauschten verstört dem
Abendgespräch der Eltern. Da
war von bislang unbekannten
Wesen die Rede. Sie mussten
grün aussehen, vielleicht schleimig,
zumal sie erst gerade den düsteren
Tiefen des nahen Sees entstiegen
sein mussten, in deren Strömung
sie sich zuvor gleichmässig hin und her bewegt hatten – längste
Zeit vollkommen unentdeckt. Aber jetzt waren sie plötzlich überall:
Algorithmen! So eklig wie sie aussehen mussten, so gefährliche Wesen
mussten das sein. Verführerisch seien sie. Sie stifteten Nutzen und
erleichterten den Alltag. Damit zögen sie die Menschheit
in ihren Bann. Anschliessend hätten sie leichtes
Spiel, die Menschheit in kompletter
Abhängigkeit zu beherrschen.
Christian Laux, 6.6.2019,
www.inside-it.ch/articles/54644
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„Fuck the Algorithm“

The defining battle of the Zoomers’ lives will be against AI-enabled oppression

www.dw.com/image/54600560_303.jpg

“The story of an algorithm — the scapegoat
for government and regulator incompetence
— taking away young people’s futures in the
UK is just the start.
That’s the phrase that was chanted during protests
against the Great Grade Swindle in London yesterday: ‘Fuck the algorithm!’ It will become the rallying
cry for this generation and the generations that follow it. Because ‘the algorithm’ is magic now. It’s the
thing that politicians – lazy, feckless, vain and moneygrubbing – see as the solution to war, health, crime,
education, food, and social deprivation. They don’t
need policies and human empathy; they need the
algorithm.
And Silicon Valley startups, handmaidens for the rapacious venture capital class, will keep selling them
these magic AI solutions. And those solutions, built
on the back of inequalities baked into the current
system, will increase inequality and do what the VCs
and their political pals want: They will maintain the
inequality and maintain the system as it is. AI will not
fix the world, it will just break it faster.
So the war has already begun. Stand with the younger generations and join in the chant: Fuck.
The. Algorithm.” [https://medium.com/@brokenbottleboy/fuck-the-algorithm-86c18245af36, 17. Aug. 2020]
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„Fuck the Algorithm“ (2)

Algorithmen kommen aus Maschinen und sind deshalb unmenschlich. – Berliner Gazette

Zum Hintergrund des Protestes einige kurze Ausschnitte aus einem Artikel bei Heise online:
www.telegraph.co.uk/technology/2020/08/17/a-levels-fiascohas-revealed-socially-toxic-consequences-algorithmic/

„Ein Algorithmus sollte in Großbritannien dafür sorgen, dass
Schüler auch ohne Prüfungen eine gerechte Abiturnote bekommen. Das Ergebnis ist Chaos. […]
Wegen der Corona-Krise waren die Abiturprüfungen abgesagt worden. Viele Schüler fühlen sich um ihre Zukunft betrogen, nachdem ihre Noten teilweise deutlich niedriger ausgefallen waren, als es der Fall gewesen wäre, wenn die Einschätzung der Lehrer und Lehrerinnen gegolten hätte. […] Vor
Regierungsgebäuden skandierten sie nun unter anderem
‚Fuck the algorithm!‘
Bei dem Streit geht es um die sogenannten A-Levels, die dem Abitur beziehungsweise der Matura entsprechen. […] Weil im Zuge der Corona-Einschränkungen in Großbritannien in diesem Jahr die Abschlussprüfungen abgesagt worden waren, hatte es zuerst geheißen, dass die jeweiligen Lehrer angeben sollen, welche Abschlussnoten sie für ihre Schüler erwarten. […]
Nachdem sich gezeigt hatte, dass es durch den Rückgriff auf die Einschätzungen der Lehrer deutlich
mehr As beziehungsweise A*s als in den Vorjahren geben würde, hatte [die zuständige Behörde] Ofqual
eine Änderung angekündigt. Danach legte ein Algorithmus die Noten fest und bezog dabei nicht nur
die bisherige Leistung der Schüler ein, sondern auch die Ergebnisse der Schule in der Vergangenheit.
Hatte die in den Vorjahren beispielsweise nur jeweils ein A-Level mit Bestnote, dann durfte sich das
2020 nicht ändern. Gab es bislang immer ein Abschlusszeugnis mit der schlechtestmöglichen Note,
musste es ein solches auch in diesem Jahr geben. Das kam der BBC zufolge vor allem Absolventen von
Privatschulen zugute, aus denen auch in den vergangenen Jahren die besten Ergebnisse gekommen
waren. Gleichzeitig wurden in England mehr als ein Drittel der Noten um mindestens eine gesenkt.“
www.heise.de/news/Fuck-the-algorithm-Proteste-in-London-gegen-Corona-bedingte-Abi-Notenvergabe-4872096.html, 17.08.2020
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„Fuck the Algorithm“ (3)
Auszug aus einem längeren Artikel des britischen Guardian vom 18.2.2021 The student and the algorithm:
how the exam results fiasco threatened one pupil’s future, der die Geschichte des Desasters anhand eines
Schülers erzählt, der für seine gerechte „menschliche“ Bewertung kämpfte. www.theguardian.com/education/
2021/feb/18/the-student-and-the-algorithm-how-the-exam-results-fiasco-threatened-one-pupils-future
The algorithm plan was announced by Johnson’s education minister, Gavin Williamson, on 18 March
« […]
2020. [The English exam regulator] Ofqual spent the next two months toying with possibilities. It came up
with 11 candidate algorithms, labelled Approach-1 through Approach-11, ranged next to each other for
consideration like prototype rockets. […] Approach-1 was reckoned the most accurate of the lot. By the end of
May it had the nod.

In order for Approach-1 to function, it needed to be fed data. Some of this data could be drawn from Ofqual’s
own historical records – for instance, how well a school had performed in exams in previous years – and
some data would have to be generated more speculatively. Teachers around the country were asked to
predict what grades their students might have secured if exams had gone ahead. They were also asked to
make lists that ranked students against each other by subject. The projected grades and rankings reached
Ofqual in mid-June. Because most teachers were expected to be generous, and a minority to be Scroogier
than the rest, a failsafe was built into Approach-1 that would adjust the incoming grades up or down based
on historical precedent. For instance, did a school tend to get about 10 As in maths a year? And had its
teachers projected 12 As for 2020? Well, Approach-1 might suggest, the school’s 10 highest-ranked students
in maths could have their As. But students number 11 and 12 would find they were Bs. They might even find
they were Cs, if their school by some historical quirk did not typically secure Bs.
If this seems worrisome written down, it perhaps inspired more confidence when accompanied by reassuring
graphs, hundreds of which were produced by Ofqual in its planning and testing phase: bell curves, spiky histograms, constellation-like scatter plots veined with blue and orange lines. Ofqual already employed statisticians
and data scientists because, even in non-pandemic years, it used algorithms to regulate exam grades. Algorithms helped knock out regional inconsistencies. They helped flatten year-on-year inflation. In all sectors,
in all parts of life, such problem-solving computer models steer important human matters, influencing what
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„Fuck the Algorithm“ (4)
interest rates we’re offered, how long we’ll wait for hip surgery, when’s ideal for the
next Justin Bieber album to drop. Before 2020, Ofqual’s algorithms did not draw much
public curiosity, let alone criticism. In the summer of 2020, Approach-1 had the support
of teaching unions. The governments of Scotland, Wales and Northern Ireland, plotting
with their own national exam regulators, had come up with roughly similar algorithms.
By the middle of June, with two months to go until grades were due in students’ hands, all the necessary
data was in. At Ofqual, Roger Taylor and his staff studied the grades the algorithm spat out. It seemed as if
fairness was being maintained. The grades were not unduly high or low compared with other years. Considered
broadly, students from disadvantaged backgrounds were on course to do slightly better in 2020 than they had
in 2019. Approach-1 did create a small proportion of anomalous results, less than a quarter of 1%, which gave
Ofqual pause. Bright students in historically low-achieving schools were tumbling, sometimes in great, cliffedge drops of two or three grades, because of institutional records they had nothing to do with. As documents
released by the organisation show, Ofqual discussed the problem but were unable to find a solution.
As late as 7 August, Ofqual was concerned enough about the anomalies to send a memo to Boris Johnson’s
office, noting “the risks of disadvantage to outlier students”. The public was not informed of this risk and in
fact, when Ofqual published a summary of its efforts the following week, to accompany the public release of
the Approach-1 grades, Taylor struck a tough, even bolshie note: “Some students may think that, had they
taken their exams, they would have achieved higher grades. We will never know.”
Come the morning of 13 August, there were students, thousands, disinclined to leave the matter as vague as
all that. The collapse of confidence in what Ofqual and the government had done was instant. At Southmoor
Academy in Sunderland, vice-principal Sammy Wright moved between students who were trading pages of
grades, stunned. “I tend to be quite positive about things,” said Wright, “but this was a shitshow. All the
teachers I know were off-the-map angry, furious on behalf of the kids.” At Spires Academy in Oxford, not
historically a high-performer in exams, teachers said they found it especially difficult to console the “outliers”
in the school. Kate Clanchy, on the English staff, told me about her best student, projected to receive the
highest possible grade, an A*, but knocked down by algorithm to a C. “She deeply believed she was rubbish,”
said Clanchy. “We had tried all year to demonstrate to her she was not rubbish. Yet here was the system
insisting: ‘We know what you are.’”
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„Fuck the Algorithm“ (5)
There would be postmortem disagreements as to whether the algorithm
helped or hindered students from disadvantaged backgrounds. Because
of a limitation in Approach-1, niche subjects studied by smaller groups of students tended
to be spared downward adjustment; and on the whole these subjects were more likely to be offered in private,
fee-paying schools. While wealthier kids fared better in pockets, Ofqual continued to insist that poorer kids
had done better overall. How much consolation this was to devastated individuals can probably be guessed.
Exams rank. Exams sort. In any given year, they pull aside a large number of ambitious kids and bluntly check
their ambitions. Exams are cruel like this, but for all the many ways in which they are unfair, they do allow for
something useful, which is a sense of agency. You go in clutching your biro – and your fate – in hand. You sit
down and maybe you ask one of the patrolling teachers for a folded piece of paper to correct the desk’s distracting wobble. You turn over your page, and now it’s all on you, shit, shit, shit … ! Taylor and Ofqual would
quickly admit that Approach-1 contained an awesome flaw. It allowed for no real agency. It did not give individuals, in Taylor’s words, “the ability to affect their fate”. After March, when schools had been closed and
exams cancelled, nothing was on the kids. They were hardly involved till they ripped open their envelopes. […]
Ofqual had known since the spring that the Approach-1 algorithm would spit out anomalies. It knew these
blips would have to be corrected by human intervention – appeals – if they were to be corrected at all. How
something as necessary as a process for making those appeals was missing on 13 August is a story typical
of Johnson-era governance. […] Far too late, Johnson’s ministers sought to fiddle with aspects of the appeals
process that Ofqual had spent a summer planning. Details were rushed or skimped. Nothing was firmly in
place when it mattered. […]
On 16 August, after Roger Taylor acknowledged “a situation that was rapidly getting out of control”, a decision
was made that the Approach-1 algorithm was by now so tarnished it would be better if they abandoned it.
Every student in England would now receive the grades that were predicted by their teachers back in June.
[…] “What’s bizarre to me is that we’ve created a system where so much rests on something that’s so in accurate,” Sam Freedman told me. Freedman is an education executive who during a crammed career has
run schools, overseen teacher training, and worked as an adviser inside David Cameron’s government. “Even
in a normal year,” Freedman said, “you’ve got people’s lives being decided on a few grades, when those
grades have a 50% chance of being wrong.”
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„Fuck the Algorithm“ (6)
By Ofqual’s own admission, about half the grades issued to school leavers in
any given year were in some way aberrant or off. Levels of strictness, pedantry and pity varied from teacher
to teacher, marker to marker, region to region. Essay-based subjects in particular were a nightmare for
Ofqual to standardise. Such kinks and irregularities as there were got targeted by the algorithms that Ofqual
made use of even in non-pan-demic years. These algorithms were a bit like desperate duvet-shakes, to try
to get the edges square on a nation’s grades – and even then, when all was said and done, lumps remained.
“So forget Covid,” Freedman said. Every year, school leavers were sent scuttering off this way or that way,
dodging life’s queues or joining life’s bottlenecks and jams, based on a filtering system that was appallingly
flawed. Freedman could only think we’d stuck by this flawed system so long because no one had come up with
anything better. “Because no one’s been prepared to acknowledge what it would mean to dismantle it all.” […]
There was a long, salty meeting between Ofqual’s leadership and the UK parliament’s education committee,
broadcast online, which picked over the events of the summer and sometimes felt like a criminal trial in which
Taylor, his colleagues, even the Approach-1 algorithm, were codefendants. Approach-1 was already a famous
failure. Perhaps it was the first algorithm in the history of computer science to be condemned on the front page
of every major British newspaper. During the parliamentary meeting, Taylor was urged to publicly disown his
co-creation. It would have been easy for him to blame the crisis on a rogue, out-of-control algorithm. With
his usual craven briskness, Johnson had done exactly this, muttering about a “mutant” strain of code. Taylor
could not bring himself to denounce Approach-1 in such terms.
The algorithm did what it was supposed to do. Humans, in the end, had no stomach for what it was supposed
to do. Algorithms don’t go rogue, they don’t go on mutant rampages, they only sometimes reveal and amplify
the cruddy human biases that underpin them. Ofqual’s mistake was to think this exercise – which made plain
our usual tricks for filtering and limiting young lives – would be morally tolerable as it played out in public
view. Taylor apologised to everyone who had been hurt by Approach-1 and later resigned his position as
chair of Ofqual. […] The education minister, Gavin Williamson, would announce, again, that exams were off
in 2021. Puffing himself up, for all the world as if he hadn’t been the one to initiate Approach-1 in the first
place, Williamson would go on to make a flashy promise that “this year, we will put our trust in teachers
rather than algorithms”.

»
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„Fuck the Algorithm“ (7)
Bertrand Meyer: Things to do to an algorithm, Sep. 2020 (gekürzte Ausschnitte)
Volltext → https://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm/247225-things-to-do-to-an-algorithm
can you do to or with an algorithm? You can learn an algorithm. Discovering classical algorithms is a
« What
large part of the Bildungsroman of a computer scientist. You can teach an algorithm. Whether a professor

or just a team leader, you explain to others why the obvious solution is not always the right one. You can
simulate or animate an algorithm. You can admire an algorithm. Many indeed are a source of wonder. You
can improve an algorithm. At least you can try. You can invent an algorithm. Devising a new algorithm is a
sort of rite of passage in our profession. If it does prove elegant, useful and elegant, you’ll get a real kick.
Then you can publish the algorithm. You can prove an algorithm, that is to say, mathematically establish its
correctness. You can implement an algorithm. That is much of what we do in software engineering.
Of late, algorithms have come to be associated with yet another verb; one that I would definitely not have
envisioned when first learning about algorithms in Knuth (the book) and from Knuth (the man — who most
certainly does not use foul language). You can fuck an algorithm.
These U.K. events of August 2020 will mark a turning point in the relationship between computer science
and society. Not for the revelation that our technical choices have human consequences; that is old news,
even if we often pretend to ignore it. Not for the use of Information Technology as an excuse; it is as old
(“Sorry, the computer does not allow that! ”) as IT itself. What “Fuck the Algorithm!” highlights is the massive
danger of the current rush to apply machine learning to everything.
As long as we are talking marketing campaigns (“customers who bought the product you just ordered also
bought …”) or image recognition, the admiring mood remains appropriate. But now, ever more often, machine
learning (usually presented as “Artificial Intelligence” to sound more impressive) gets applied to decisions
affecting human lives. Machine learning does what the name indicates: it reproduces and generalizes the
dominant behaviors of the past. The algorithms have no notion of right and wrong; they just learn. When
they affect societal issues, the potential for societal disaster is everywhere.
The British students of the year 2020’s weird summer will not be the last ones to tell us to fuck the algorithm.

»
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Vertrauen in Algorithmen?
www.sueddeutsche.de/image/sz.1.3885819

Das Wissenschafts-Fernsehmagazin Quarks & Co brachte bereits im Mai 2014
eine Sendung („Die Macht der Daten“) zum Aspekt der zunehmenden Digitalisierung und Big Data. Die Sendung bestand aus Beiträgen „Berechnetes Leben“,
„Verräterischer Kassenbon“, „Geld gegen Daten“, „Überwachte Gesundheit“,
„Big Data im Polizeialltag“ und „Gläserner Staat “. Im ersten Beitrag ging es um
Probleme, „wenn Algorithmen die Kontrolle übernehmen“, nett illustriert und
motiviert durch das Schreckensszenario, beim Autofahren plötzlich im Fluss zu
landen – was ja tatsächlich hin und wieder vorkommt:
„Einem Navigationsgerät sollte niemand blind vertrauen. Es
basiert auf Algorithmen, welche
Daten auch mal falsch interpretieren und den Autofahrer anstatt über eine Brücke zu einem
Fähranleger leiten. Etliche Autofahrer sind schon im Wasser gelandet. Quarks & Co zeigt, wo
Algorithmen in unserem Alltag
schon heute eine Rolle spielen
und zu welchen Turbulenzen
vollautomatische Entscheidungssysteme führen können. Denn
längst verlässt sich auch die Finanzwelt auf Rechenmodelle.“
https://www1.wdr.de/bigdatatalk-pdf100.pdf
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Algorithmen-Bashing
im Feuilleton

Mir gefällt, wenn jemand von Algorhythmus spricht. Denke dann immer
an Samba, Rumba oder Cha-Cha-Cha.
-- ElChupacabra

https://apps.derstandard.at/userprofil/postings/521489

„Algorithmus “ war einmal ein unschuldiges, ein bisschen langweiliges Wort, so ähnlich
wie „Grammatik “ oder „Multiplikation “. [...] In der Presse tauchte das Wort [...] nur dann
auf, wenn jemand sagen wollte, dass da etwas Kompliziertes in einem Computer vorging,
was man aus Rücksicht auf den Leser jetzt nicht so genau erklären mochte. So ging das
bis zum Frühjahr 2010. Dann hielt die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel
einen Vortrag in Berlin, in dem sie den Vormarsch der Algorithmen und das Verschwinden
des Zufalls beklagte. Wenige Tage später kritisierte Schirrmacher in der FAZ, dass nach
dem Ausbruch des Eyjafjallajökull der Luftverkehr aufgrund von Simulationen und „sozialen Algorithmen“ stillgelegt wurde. Seither ist kein Monat ohne großen Feuilletonbeitrag
über das unbeaufsichtigte Treiben der Empfehlungs- und Filteralgorithmen vergangen,
und seit dem Erscheinen von Eli Parisers Buch über die „Filter Bubble “ Mitte 2011 ist
„Algorithmus “ auf dem besten Weg zum Schulhofschimpfwort. -- Kathrin Passig im Januar
2012 im Blog der Süddeutschen Zeitung („Zur Kritik an Algorithmen“).

[Siehe dazu auch: Miriam
Meckel (2011): Wie der Zufall aus unserem digitalen Leben verschwindet, www.spiegel.de/spiegel/print/d-80451034.html]

Pauschale Kritik an Algorithmen, wie sie in den letzten zwei Jahren häufig zu lesen
war, ist ungefähr so sinnvoll wie Kritik am „Rechnen“ oder – wie in den 1980er Jahren – an „den Computern“. Man müsste erst mal präzise benennen, welche Verfahren man meint. Das scheitert in der Regel an der fehlenden Anschauung und dem
fehlenden technischen Verständnis der Kritiker. -- Kathrin Passig im Januar 2012 in
der Berliner Gazette, https://berlinergazette.de/kritik-an-algorithmen/
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Algokratie

...wünscht sich eine große Mehrheit der Bevölkerung stärkere Kontrollen von Algorithmen. Es
gilt daher, effektive Kontrollmechanismen politisch auszuhandeln, zu entwickeln und zügig
umzusetzen. Leitbild muss dabei das gesellschaftlich Sinnvolle und nicht das technisch Machbare sein. -- Was Europa über Algorithmen weiß und denkt, Bertelsmann Stiftung, 2019

Der Journalist Adrian Lobe verfasst regelmässig Artikel für bekannte Tages- und Wochenzeitungen; im Januar 2018 schrieb er in der Süddeutschen Zeitung unter „Vorgekautes Denken“ u.a.:
Klammheimlich haben sich in den letzten Jahren algorithmische Entscheidungssysteme in unseren Alltag geschlichen, die als zentrale Steuerungsinstanzen fungieren. Sie entscheiden autoritativ, ob wir bei
der Bank einen Kredit bekommen, welche Informationen wir sehen und, wie in einigen US-Bundesstaaten, wie hoch die Haftstrafe ausfällt. Die technischen Systeme entscheiden über Freiheit oder Unfreiheit und mithin über ureigenste Rechte des Menschen – obwohl sie dazu gar nicht legitimiert sind.
Der Stanford-Soziologe A. Aneesh prägte den Begriff der „Algokratie“, eine Herrschaftsform, bei der
Programmcodes eine politische Steuerung implementieren. Durch die Abtretung von Wertentscheidungen an soziotechnische Systeme wächst Konzernen wie Google oder Facebook eine politische
Macht zu. [...] Der Angriff auf die offene Gesellschaft besteht nicht allein darin, dass die große Masse
aus politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen wird, sondern, dass das Geschäftsmodell des
Silicon Valley das Erbe der Aufklärung aufs Spiel setzt: das vernunftgeleitete, für jeden nachvollziehbare Überprüfen und Hinterfragen von Quellen. Die algorithmischen Prozeduren, die unter Ausschluss
der Öffentlichkeit stattfinden, sind eine Rückkehr zu jenen Praktiken, wie sie bereits in der mittelalterlichen Geistlichkeit verbreitet waren und leisten einer Refeudalisierung der Gesellschaft Vorschub.
Das Problem ist, dass die Undurchsichtigkeit algorithmischer Prozeduren eine der Grundvoraussetzungen für das Funktionieren der Informationsökonomie ist. Google beruft sich auf die Schutzbehauptung, dass bei einer Offenlegung seines Algorithmus Spammer ihre Splitter in die oberen Suchränge
platzieren könnten und die informationelle Architektur kollabieren würde. Es ist ein systemimmanenter Widerspruch, bei dem niemand weiß, wie er aufzulösen wäre.
Der langjährige Google-Chef Eric Schmidt formulierte 2005 das Ziel, für jede Suchanfrage nur noch
einen Treffer anzuzeigen. „Wir sollten in der Lage sein, sofort die richtige Antwort zu geben. Wir sollten wissen, was jemand meint.“ [...] Die Automatisierung des Denkens, die zwischen jeder Programmierzeile zu lesen ist, ist nicht nur ein antiaufklärerisches Vorhaben, sondern auch ein Einfallstor für
Autoritarismus. [...] Wenn Schmidt behauptet, Mehrfachantworten seien ein „Bug“, also ein Fehler im
System, ist das eine Absage an jede Form von Meinungspluralismus.
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Herrschaft der Algorithmen?

Mit einem Algorithmus kann man
nicht verhandeln. -- Anna Jobin

Jürgen Kuri, Redakteur bei der Computerzeitschrift c‘t und heise online, schrieb
bereits 2010 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung über die aufkommende Sorge
vor der algorithmischen Herrschaft – unter der Überschrift „Herrschaft der Algorithmen – Die Welt bleibt unberechenbar“:

Algorithmen beherrschen die Welt, die Gesellschaft, unser Leben, online wie offline.
Hedge-Fonds entscheiden über Wohl und Wehe von Märkten, Firmen und ganzen
Volkswirtschaften anhand der Berechnungen, mit denen die Algorithmen der Finanzmathematik die Welt erklären. Die selbständigen Transaktionen der automatisierten
…
Börsensoftware
lösen Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktienindizes, ja ihren plötzlichen Absturz
aus. Staaten und Staatengemeinschaften beurteilen die Lage anhand von Simulationen, in denen
Algorithmen aus der Vergangenheit die Zukunft vorauszusagen versuchen. Beratergremien nehmen
Politikern mittels Modellen Entscheidungen ab, deren Algorithmen mit historischen Wetterdaten,
aktuellen Messwerten, archäologischen Gesteinsanalysen und anderen Daten, die sich zu von Menschen nicht mehr erfassbaren Gebirgen auftürmen, Aussagen über das künftige Klima treffen.
Scoring-Algorithmen bestimmen anhand persönlicher Zahlungsmoral, individuellen Umfelds,
Wohn- und Arbeitssituation die Kreditwürdigkeit eines Bürgers. In per WLAN vernetzten Kraftfahrzeugen entscheiden Algorithmen, welche Autobahn die Strecke mit den wenigsten Staus
verspricht und wie schnell oder langsam der Wagen fahren muss, um effizient und schnell ans
Ziel zu kommen. Smartphone-Apps zeigen anhand von Bevölkerungsdaten und Kriminalitätsstatistik, ob es eine gute Idee ist, die schicke Wohnung ausgerechnet in diesem oder jenem
Wohnviertel zu beziehen. Empfehlungsalgorithmen sagen uns, welche Musik wir hören wollen,
welches Buch wir lesen möchten, welche Menschen wir treffen sollen. Die Maschinen, die Algorithmen berechnen unser Leben und unsere Zukunft: So ist es, so wird es sein.
www.faz.net/aktuell/feuilleton/herrschaft-der-algorithmen-die-welt-bleibt-unberechenbar-1996485.html
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„Die Tyrannei der Algorithmen“

Michael Moorstedt, taz, 27.2.2016
[Text gekürzt und syntaktisch daran angepasst]

Algorithmus wird heutzutage eine beinahe mythische Macht zugestanden. Die Internet-Soziologin Zeynep
« Dem
Tufekci schreibt, wir befänden uns schon längst in einer Zeit, in der uns Algorithmen Angst einflößen können.
Die Welt stehe am Anfang einer Ära von „urteilenden Maschinen. Maschinen, die entscheiden, was gut, relevant, angemessen oder schädigend ist.“ Umso verständlicher ist der Wunsch nach einer zentralen Steuerungsbehörde. Auf diese Weise haben Staaten und Gemeinwesen schließlich lange Zeit hindurch undurchsichtige
Probleme in den Griff bekommen oder zumindest verwaltet. Es gibt da nur drei Probleme.
Erstens sind ihre Algorithmen das am besten gehütete Geheimnis der Internet-Firmen. Mit ihnen und durch sie
verdienen sie ihr Geld. IT-Konzerne wie Google, Apple oder Facebook werden sich mit allen Mitteln dagegen
wehren, ihre Superrezepte offenlegen oder gar regulieren lassen zu müssen. Zweitens sind die Algorithmen mittlerweile viel zu komplex, um überhaupt noch von Laien verstanden zu werden. Bis zu 100000 Variablen beeinflussen, welche Inhalte im Facebook-Newsfeed an welcher Stelle zu sehen sind. „Die Menschen überschätzen,
inwieweit IT-Firmen verstehen, wie ihre eigenen Systeme arbeiten“, sagt etwa Andrew Moore, Dekan der Fakultät für Computerwissenschaften der renommierten Carnegie Mellon Universität und bis vor einem Jahr noch
Google-Vizepräsident. Drittens ist ein Computeralgorithmus nun mal leider kein Kraftwerk, das – einmal aufgebaut und in Betrieb genommen – auf der grünen Wiese steht und vor sich hin emittiert. Wie es Software eigen
ist, ist der Algorithmus flüchtig, wird permanent verbessert, unterliegt ständigem Wandel. Allein Google ändert
seinen Suchalgorithmus mehrere hundert Mal im Jahr – ohne dass die Nutzer Kenntnis davon nehmen würden.

»
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Algorithmic Bias

Beherrschen uns Algorithmen wirklich? Viele Leute, die unentwegt das Wort „Algorithmus“ im Munde führen, wissen
nicht wirklich, wovon sie reden. Algorithmen als solchen Macht
zuzusprechen, ist ein neo-primitiver Technoanimismus und
nicht ungefährlich. -- Eduard Kaeser, NZZ vom 23.11.2017

Der Journalist (u.a. Neon, Focus, Wired, SZ, Bayerischer Rundfunk) und „bekennende Nerd/Geek“
Michael Moorstedt schrieb unter dem Titel „Maschinenverstand“ in der SZ vom 9. Aug. 2017:

Algorithmen regulieren und organisieren unser Leben online und immer häufiger auch offline.
Daten und Zahlen werden eingegeben, und heraus kommt eine Anweisung: Wer bekommt einen
Kredit, einen Job und eine Zahnzusatzversicherung? All das entscheiden immer häufiger nicht
die netten Sachbearbeiter, sondern Algorithmen, nüchtern und vermeintlich unbestechlich. [...]
Manchmal wirken Algorithmen dabei bevormundend. Etwa wenn Facebook oder Google mal
wieder anhand von längst zurückliegenden Klicks entscheiden, was der Nutzer auf seinem Bildschirm zu sehen bekommt oder nicht. Manchmal sind Algorithmen regelrecht kriminell, etwa
wenn sie die Abgaskontrollanlage eines Dieselfahrzeugs dahingehend manipulieren, dass das
Auto in Prüfsituationen weniger Stickoxide emittiert. Hin und wieder können sie sogar aufs Tiefste
in das Leben der von ihnen Betroffenen eingreifen. In den USA berücksichtigen Gerichte bei der
Frage, ob ein Straftäter rückfällig wird oder nicht, die Empfehlungen eines Algorithmus des Softwareherstellers Equivant. Der berechnete [...] bei Afroamerikanern fast doppelt so häufig wie
bei Weissen fälschlicherweise eine hohe Rückfallgefahr. Gleichzeitig wurde ein späteres, erneutes
Vergehen weisser Straftäter fast doppelt so oft nicht vorhergesagt wie bei Schwarzen.
Von „Algorithmic Bias“ ist dann die Rede, also von Befangenheit oder Vorurteilen eines Programms. Aufgrund von Beispielen wie diesem forderte Justizminister Heiko Maas deshalb vor
Kurzem auf einer Digitalkonferenz ein „digitales Antidiskriminierungsgesetz“ und „vorurteilsfreies
Programmieren“. „Im Rechtsstaat sind alle Entscheidungen begründungspflichtig. Denn nur so
kann überprüft werden, ob die Grundlagen, auf denen sie getroffen wurden, richtig, rechtmässig
und auch verhältnismässig sind“, sagte Maas. „Eine solche Überprüfbarkeit brauchen wir auch,
wenn Algorithmen Entscheidungen vorbereiten.“ [...]
www.sueddeutsche.de/digital/kuenstliche-intelligenz-wie-algorithmen-hass-und-vorurteile-zementieren-1.3620668
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Neutrale Algorithmen?
Auszug aus: Anna Jobin: Von A(pfelkuchen) bis Z(ollkontrolle): Weshalb
Algorithmen nicht neutral sind. In: Adrienne Fichter (ed.): Die SmartphoneDemokratie. Zürich, NZZ Libro, 2017:

Vor über 30 Jahren publizierte der Technikhistoriker Melvin Kranzberg seine
Thesen zur Technologie, wovon die erste lautet: «Technologie ist nicht gut
oder schlecht und erst recht nicht neutral.» Seit einigen Jahren hören wir
vermehrt von Algorithmen – ein Thema, das sich offenbar immer grösserer
Beliebtheit erfreut. Die Diskussionen darüber sind oft polarisiert:
Während in den Augen der einen Algorithmen die Verantwortung für so vieles in unserem
täglichen Leben tragen – und sie daher konsequent als entweder heilbringende Technologie
oder Sündenbock beschrieben werden – vertreten andere die Meinung, Algorithmen seien
nichts Neues, schon immer da gewesen und einfach zu einer modischen Bezeichnung von
grundsätzlich agnostischer Computertechnologie geworden. [...]
Jenseits von Extrembeispielen nehmen algorithmische Prozesse in unserem Alltag tatsächlich
einen wichtigen Platz ein. Sie berechnen Wettervorhersagen, handeln mit Aktien, steuern Verkehrsampeln und vieles mehr. Ihre Auswirkungen reichen von banal bis lebensentscheidend.
Was all diese Prozesse jedoch gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass uns durch ihren Einsatz
Entscheidungen aus der Hand genommen werden. [...]
Wo entschieden wird, werden Werte gewichtet, und eine in jeder Hinsicht neutrale Entscheidung
gibt es nicht. [...] Algorithmen sind nicht gut oder schlecht, aber die Werte, die sie – mit Absicht
oder ungewollt – abbilden, können es sein.
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Algorithmen: Macht,
Ideologie & Fairness

Algorithmen bilden Wertvorstellungen ab – egal,
ob diese Abbildungen als solche durchdacht und
gewollt sind oder nicht. -- Anna Jobin

Auch Matthias Sander befasst sich in der NZZ vom 27.6.2019 mit der Macht der Algorithmen und
spricht anhand eines prominenten Beispiels ein grundsätzliches Dilemma an: Welcher „Ideologie“
soll ein „fairer“ Algorithmus folgen, wenn die jeweiligen Alternativen unvereinbar sind? (Auszug):

Wenn Algorithmen (mit)entscheiden, [...] welcher Mörder nach Ablauf seiner Gefängnisstrafe
verwahrt wird oder nicht, dann ist die Dringlichkeit von gesellschaftlichen Debatten zum Thema
sofort klar. Zumal Software wie zum “predictive policing”, der vorausschauenden Verbrechensbekämpfung, bereits vielerorts eingesetzt wird, auch in der Schweiz. Mit Erfolg – und zuweilen
wenig wünschenswerten Folgen.
[...] Die Software Compas berechnet Rückfallwahrscheinlichkeiten von Straftätern. Sie wurde
in den USA als rassistisch kritisiert, weil sie Schwarzen fast doppelt so oft wie Weissen fälschlicherweise unterstellte, rückfällig zu werden. Allerdings sagt der Algorithmus laut den Entwicklern mit nahezu gleicher Treffsicherheit für Schwarze wie Weisse die tatsächliche Rückfallquote
voraus. Dieser vermeintliche Widerspruch hat einen simplen statistischen Ursprung: Die Kriminalitätsrate von Schwarzen ist höher als die von Weissen.
Das Beispiel zeigt, warum wir wissen sollten, wie ein konkreter Algorithmus funktioniert. Die
Entwickler von Compas hatten das Ziel, dass über alle Bevölkerungsgruppen hinweg Rückfallgefährdete mit der gleichen Wahrscheinlichkeit zu Recht ins Gefängnis müssen. Die Kritiker
hingegen wollen nicht, dass gut zu resozialisierende Schwarze öfter einsitzen als vergleichbare
Weisse. Was davon ist fairer? Beide Ansprüche sind laut Mathematikern unvereinbar. Die Frage
muss politisch beantwortet werden.
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Die Politik der Algorithmen

„Algorithmen sind ein Machtinstrument“.
Vorabdruck aus „Freiheit und Kalkül –
Die Politik der Algorithmen“ von Sabine
Müller-Mall („Die Welt“, 25.09.2020)

Algorithmen Entscheidungen und Problemlösungen, die in der sozialen
« Indem
Welt relevant werden, berechnen, strukturieren sie die Zukunft des Zusammen-

lebens über ihre spezifischen Logiken mit. […]
Algorithmen schreiben sich in die soziale Welt auf eine Weise ein, die wir politisch nennen müssen. Sie operieren allerdings anders, als man auf den ersten
Blick meinen könnte, nicht neutral, sondern normativ; sie ziehen Muster und
Regelmäßigkeiten im Vergleich zu Abweichungen, Überraschungen und einem
verschiedene Meinungen abwägenden Diskurs vor; und sie legen in ihrer Input/
Output-Logik weder Wege noch Entscheidungskriterien offen. […]

Algorithmen stellen der Aushandlung, den einander widersprechenden Anordnungen von Interessen, Gruppen und Personen, dem Diskurs und dem Zusammenhang von Willensbildung und
Selbstbestimmung eine Logik der Berechnung gegenüber. Die Logik der Berechnung geht Hand
in Hand mit einer Logik der Eindeutigkeit: Maschinelle Berechnungen erzeugen einen Output, der
unter den Bedingungen des jeweils verwendeten Codes eindeutig bestimmt ist. […]
Algorithmen üben keine Herrschaft aus, sie unterwerfen uns nicht ihren Annahmen und Logiken.
Algorithmen bieten vielmehr Modelle und Lösungen für Probleme an, die gerade nicht davon
abhängen und gerade nicht davon ausgehen, dass wir politische Freiheit gebrauchen. […] Ihre
Logiken werden unausweichlich Teil der sozialen Welt. Dies können wir einfach so geschehen
lassen. Wir können aber auch politisch mit diesen Veränderungen umgehen. […]
Weder Design noch Einsatz und auch nicht die Nutzung von Algorithmen sind „von außen“ gegebene Konstanten. […] Entscheidend ist jeweils, wie Algorithmen ausgestaltet werden, wie wir
sie einsetzen und wie wir ihre Ergebnisse nutzen. […] Nur wenn wir Algorithmen als politisch
begreifen, können wir selbstbestimmt und demokratisch mit ihnen umgehen.

»
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„Blackbox Algorithmus“

Was bei Algorithmen hinten herauskommt,
weiss niemand so genau – und warum, noch
viel weniger. – Schlagzeile der NZZ, 18.5.2018

Mario Martini 2017 in „Algorithmen als Herausforderung für die Rechtsordnung.“ (JZ, 1017 ff.):

Wie die Algorithmen funktionieren, denen wir die Organisation unseres Lebens immer stärker anvertrauen, verstehen wir immer weniger. Wie aber wir funktionieren, verstehen umgekehrt die Algorithmen
im Maschinenraum moderner Softwareanwendungen immer besser. [...]
Eine intransparente und dadurch für Betroffene nicht nachvollziehbare Entscheidungsfindung birgt Gefahren für gesellschaftliche Grundwerte. Die „Blackbox Algorithmus“ beschwört nicht nur das dumpfe
Gefühl herauf, überwacht zu werden und die Selbstbestimmungsmacht darüber zu verlieren, wer welche
persönlichen Daten sammeln, auslesen und daraus Schlüsse ziehen darf. Sie kann auch die Anwandlung
auslösen, nach undurchsichtigen Entscheidungskriterien diskriminiert zu werden oder zum Objekt sublimer Steuerung zu degenerieren. Gleichzeitig entwaffnet der fehlende Einblick in das Arsenal einer Softwareanwendung den Verbraucher: Die Rechtmäßigkeit von Entscheidungen kann nur prüfen, wer die
Datengrundlage, Handlungsabfolge und Gewichtung der Entscheidungskriterien kennt – und versteht.
Algorithmen beruhen auf menschlichen Modellierungen, in die auch Ansichten, Neigungen und Wertmuster ihrer Schöpfer einfließen; sie sind nicht per se objektiv oder neutral. Ihre Wertungen folgen
strukturell den Zielmustern des Entscheiders und damit typischerweise eher der ökonomischen Rationalität ihrer Schöpfer als Wertvorstellungen des Gemeinwesens. [...]
In vielen Kontexten sind Algorithmen den Schwankungen und Vorurteilen menschlicher
Entscheidungsfindung zwar überlegen, diskriminierungsfrei sind sie aber nicht; ihnen fehlt
ein ethischer Kompass. [...] Ihre Kontrolle entpuppt sich bei lernfähigen Systemen technisch gleichzeitig immer mehr als Quadratur des Kreises. [...] Wie sie zu ihren Ergebnissen gelangen, bleibt von außen nicht einsehbar und mithin auch für Kontrollmechanismen
nicht nachvollziehbar. [...] Als Gegengift gegen die Intransparenz, die algorithmenbasierten
Entscheidungsverfahren eigen ist, kann eine Begründungspflicht wirken. [...] Die Implementierung einer [...] Begründungspflicht in Softwareanwendungen wird Programmierer
vor Herausforderungen stellen. Insbesondere bei komplexen maschinellen Lernverfahren
neuronaler Netze können selbst ihre Schöpfer häufig nur im Nachhinein sagen, dass es
zu einer Entscheidung gekommen ist – nicht aber, aus welchen Gründen. Was technisch
schwierig erscheint, muss deshalb aber noch nicht im normativen Sinne unmöglich sein.
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Blackbox Software?
Die mangelnde Durchschaubarkeit von Softwaresystemen ist allerdings kein
neues Problem, das erst im Kontext von „Algorithmen“ oder im Bereich der
Künstlichen Intelligenz auftritt. Schon 1987 äusserte sich beispielsweise der
Bremer Informatikprofessor Klaus Haefner (Jahrg. 1936) in einem vom Magazin „Der Spiegel“ (10/1987) initiierten und veröffentlichten Streitgespräch
mit dem kritischen Wissenschaftler Joseph Weizenbaum (1923-2008) dazu
so: „Leider, leider werden immer neue Systeme gebaut, die so kompliziert
sind, dass wir sie nicht mehr durchschauen können. [...] Dass der Mensch
unberechenbare Seiten hat, damit konnten wir bislang leben. Ein für uns
unberechenbar rechnender Computer, das ist gefährlich und widerspricht
der Zielrichtung der Evolution.“ Weizenbaum selbst hatte Mitte der 1970erJahre in seinem Buch „Computer power and human reason” („Die Macht der
Computer und die Ohnmacht der Vernunft“) schon dringend vor unverständ- Klaus Haefner
lichen Programmen und deren gesellschaftlichen Konsequenzen gewarnt.

Joseph Weizenbaum
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Blackbox Maschine?
Noch früher, bereits 1960, hat Norbert Wiener (der Begründer der Kybernetik, von dem später
noch ausführlich die Rede sein wird) in seinem Artikel „Some Moral and Technical Consequences
of Automation“ auf die praktische Nicht-Nachvollziehbarkeit von Computerberechnungen hingewiesen: „It may well be that in principle we cannot make any machine the elements of whose
behavior we cannot comprehend sooner or later. This does not mean in any way that we shall
be able to comprehend these elements in substantially less time than the time required for operation of the machine, or even within any given number of years or generations. […] This means
that though machines are theoretically subject to human criticism, such criticism may be ineffective until long after it is relevant.“

https://i2.wp.com/maisouvaleweb.fr/wp-content/uploads/2018/11/norbert-wiener.jpg

Norbert Wiener

Zum Aspekt von Algorithmen als
Blackbox und den weiteren Kontext dazu sei auf den exzellenten
Artikel von Kathrin Passig Fünfzig
Jahre Black Box in Merkur, Nr. 823
(Dezember 2017) verwiesen.
Die Computertechnik ist eine Blackbox, auf der geschrieben steht: „Designed in California, made in China“.
Es sind, so könnte man glauben,
junge Milliardäre aus Kalifornien und
altgediente Parteisoldaten aus Peking – fremde Mächte –, die das Innenleben der Geräte gestalten, die
zunehmend unser Leben bestimmen.
– Stefan Betschon, NZZ 16.7.2019
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Blackbox bei Stanisław Lem

Das Kapitel „Die Black Box“ handelt von Algorithmen, komplexen
Systemen und natürlich Black Boxes. Kathrin Passig paraphrasiert dies kurz und nett so: „…kein Einzelner kenne den Aufbau
sämtlicher Apparate der modernen Industriegesellschaft. Nur die
Gesellschaft als Ganzes besitze diese Kenntnis. Dieser ‚Prozess der
Entfremdung‘ werde ‚vorangetrieben durch die Kybernetik, die ihn
auf ein höheres Niveau hebt, denn prinzipiell kann sie auch solche
Gebilde hervorbringen, deren Struktur schon keiner mehr kennt.
Der kybernetische Apparat wird (die Fachleute benützen gern diesen Ausdruck) zur black box.‘ Die bisher gebauten Black Boxes
seien so einfach, dass der ‚kybernetische Ingenieur‘ noch die Art
des Zusammenhangs zwischen den Eingangszuständen und den
Ausgangszuständen kenne. ‚Denkbar ist aber auch eine Situation,
in der selbst er den mathematischen Ausdruck dieser Funktion
nicht mehr kennt.‘“

https://media.newyorker.com/photos/5c2e41107e716b454591b1f8/master/pass/Grimstad-Stanislaw-Lem.jpg

1964 veröffentlichte der bekannte polnische Schriftsteller Stanisław Lem sein Buch „Summa
technologiae“; erst 1976 erschien eine deutsche und 2013 eine englische Ausgabe. Lem spekuliert darin über die technische Evolution, deren prinzipiellen Grenzen sowie mögliche Auswirkungen auf die menschliche Zivilisation. Fast nebenbei macht er eine Reihe phantastischer Voraussagen. Wikipedia schreibt dazu: „Bei diesen Voraussagen handelt es sich z.B. um die von
Lem ‚Phantomatik‘ genannte Virtuelle Realität oder um die Nanotechnologie, des Weiteren um
die Künstliche Intelligenz, die er ‚Intellektronik‘ nennt. Die Lem’schen Wortschöpfungen verweisen darauf, dass die heute gebräuchlichen Begriffe erst nach Erscheinen des Werks gebildet
wurden.“

Mehr zu S. Lem auf späteren Seiten → →
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Feindbild
Algorithmus

Man könnte einfach „Software“ sagen, aber das klingt eben nicht so sinister
wie „Algorithmus“, sondern nur ein bisschen nach angestaubten Disketten.
Aber was soll man machen, in der Umgangssprache verschwindet die Software
zugunsten des Algorithmus, und wer gegen den Sprachwandel protestiert, der
kann auch gleich gegen Ebbe und Flut demonstrieren. -- Kathrin Passig, 2017

Das Wort Algorithmus ist mittlerweile so negativ besetzt wie der Name Darth Vader. Algorithmen wird Macht zugesprochen, manchmal sogar „unheimliche Macht“. Sie „greifen
an“ und werden zur mindestens potenziellen Bedrohung erklärt, zu Herrschern über Menschen und Schicksale, zu „Imperien“. [Die Zeit, 14.10.2017, in „Feindbild Algorithmus“]
„Die Zeit“ fragt:

Sind Algorithmen
wirklich so böse
wie er?

Im Februar 2019 wurden über
zehntausend Personen in allen
EU-Ländern nach dem Begriff
„Algorithmus“ befragt. 15 Prozent haben den Begriff überhaupt noch nie gehört und 33
Prozent haben ihn zwar schon
einmal vernommen, wissen
aber nicht, was er bedeutet.
Am ehesten verbinden sie damit auf die Person zugeschnittene Online-Werbung oder Anwendungen bei Dating-Plattformen. Polen kommt laut Studie auf den höchsten Kenntniswert, die Briten hingegen wissen besonders wenig über Algorithmen.
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Algorithmus: Imageproblem
Was könnte man tun, um dem Wort „Algorithmus“ ein besseres Image zu
verpassen? Am einfachsten wäre es wohl, einfach ein anderes, freundlicheres Wort zu benutzen. Dies hat sich in der Geschichte immer wieder
bewährt: Bei der Bundeswehr ist aus einem schrecklichen „Krieg“ der an
eine gemütliche, holzkohleofengewärmte Amtsstube erinnernde „Verteidigungsfall“ geworden; die mittelalterliche, voraufklärerische „Folter“ ist
den zackigen „verschärften Verhörmethoden“ gewichen...
Wie wäre es mit „Berechnungsvorschrift“? Zu dirigistisch.
Vielleicht „Rechenanleitung“? Schon besser, klingt aber
etwas nach einer Mathematiknachhilfestunde. Letzter
Vorschlag: „Kochrezepte für Computer“. Da stellt man
sich unwillkürlich tomatensossebespritzte Roboter in
einer Küche vor und ist damit schon mal in einer positiven mentalen Grundhaltung. Am Ende bleiben
wir dann doch bei „Algorithmus“. [Till Tantau]
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Algorithmen brauchen
keine Computer

Skispringer haben es schwer,
den Algorithmus des perfekten Sprungs zu finden.
-- Berliner Zeitung, 31.12.2004

In seinem lesenswerten Buch „Planet der Algorithmen“ greift Sebastian Stiller
die Popularisierung und postmoderne Interpretation des Begriffs „Algorithmus“
zunächst auf: „Algorithmen haben einen schlechten Ruf. Man nennt sie in ei-

nem Atemzug mit Gleichmacherei, Grosskonzernen, Bespitzelung und Bedrohung.“ Und an anderer Stelle schreibt er: „Algorithmus ist ein Modewort. Es
steht für »irgendetwas mit Computern«. Im Talkshow-Vokabular ersetzt es
heute das, was in den 1980ern »Computerprogramm« hiess. Der Algorithmus
dient als Leerstelle für alles, was man nicht so genau verstanden hat. Ähnlich
umschwärmt ist wohl nur der traditionelle Liebling der Populärwissenschaft,
die Formel. Der Algorithmus wirkt jedoch aktiver und bedrohlicher, deutet ein
dunkles Geschehen an, das sich uns entzieht, weil wir nicht eingeweiht sind,
nicht genug Fachwissen haben oder nicht so denken wie diejenigen, die mit
Algorithmen arbeiten.“
Bevor er selbst auf Algorithmen im Informatik-Sinne sowie deren Bedeutung
eingeht, setzt er Algorithmen in den richtigen Bezug zum Computer: „Algorith-

…

men brauchen keine Computer. Der Mensch
kennt Algorithmen spätestens, seit er rechnen kann. Ein Algorithmus ist ein Teil unseres Denkens, den wir so gut verstanden
haben, dass wir ihn getrost auslagern können. Wir lassen denken. Dafür sind dann
die Computer gut.“
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Logarithmus ist ein Anagramm von Algorithmus.

Logarithmus, aus griech. λόγος (lógos) „Verhältnis, Berechnung“ und ἀριθμός (arithmós)
„Zahl“; der neulateinische Begriff wurde erstmals 1614 vom schottischen Mathematiker
John Napier verwendet. Die „Verhältniszahl“
drückt die Beziehung zwischen der arithmetischen und der geometrischen Reihe aus. Der
Schweizer Jost Bürgi hatte zwar schon früher
eine Logarithmentafel erstellt, aber erst 1620
veröffentlicht. Da darin die Logarithmen in roter Schrift ausgeführt sind, nannte er seine
Logarithmen einfach „rote Zahlen“.
Algorithmus
Logarithmus

DWDS, halblogarithmisch

Logarithmen

Logarithmus

Frankfurter Zeitung (Zweites Morgenblatt vom 24. Juli 1914)
Kernidee eines
x–1
(x – 1)3
(x – 1)5
Algorithmus für ln x = 2 –––––– + ––––––––––3 + –––––––––––5 + ...
x + 1 3(x + 1)
5(x + 1)
den Logarithmus:

(

)
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Kleines Feuilleton.

Logarithmus ist ein Anagramm von Algorithmus.

Logarithmus, aus griech. λόγος (lógos) „Verhältnis, Berechnung“ und ἀριθμός (arithmós)
„Zahl“; der neulateinische Begriff wurde erstmals 1614 vom schottischen Mathematiker
John Napier verwendet. Die „Verhältniszahl“
drückt die Beziehung zwischen der arithmetischen und der geometrischen Reihe aus. Der
Schweizer Jost Bürgi hatte zwar schon früher
eine Logarithmentafel erstellt, aber erst 1620
veröffentlicht. Da darin die Logarithmen in roter Schrift ausgeführt sind, nannte er seine
Logarithmen einfach „rote Zahlen“.
Algorithmus
Logarithmus

DWDS, halblogarithmisch

Logarithmen

Logarithmus

= [Die Dreihundertjahrfeier der Logarithmen.] In das Jahr
1914 fällt die 300. Wiederkehr des Tages, an dem Lord Napier
seine „Mirifici Logarithmorum Canonis descriptio“ erscheinen liess,
das erste Druckwerk, in dem der Begriff des Logarithmus erörtert
wird. Die „Royal Society“ in Edinburgh veranstaltet zur Erinnerung
an dieses Ereignis am heutigen Tage einen Kongress, zu dem eine
Reihe von Fachleuten des In- und Anstandes eingeladen sind.
John Napier, Laird of Merchiston, hat mit seinem Buche zweifellos
die Grundlage zu allen mathematischen Verfahren gelegt, die eine
Vereinfachung des Rechnens zum Ziele haben, und auf die Tabellen seines Wertes gehen die heutigen Logarithmentafeln zurück.
Professor Max Simon (Straßburg) hat bereits in der „Frankfurter
Zeitung“ (Zweites Morgenblatt vom 7. Juli 1913) eine ausführliche
geschichtliche Darstellung der Entwicklung des logarithmischen
Rechnens und den weittragenden Folgen für die mathematische
und astronomische Wissenschaft gegeben. In diesen Tagen der
Feiern zur Erinnerung an den grossen englischen Mathematiker
sollte man aber nicht vergessen, dass der Schweizer Joost Bürgi,
der sich aus eigner Kraft vom Uhrmachergesellen zum Astronomen
vom Range Tycho de Brahes erhoben, der vor Galilei den Proportionalzirkel erfunden hat, der gleichzeitig mit Stevin die Dezimalbruchrechnung und als erster die abgekürzte Multiplikation ersann,
die Logarithmen mindestens fünf Jahre vor Napier gefunden hat.
Seiner allzu grossen Bescheidenheit wegen versäumte er jedoch,
seine Erfindung rechtzeitig in die Oeffentlichkeit und damit ihre
Priorität zur Anerkennung zu bringen.

Frankfurter Zeitung (Zweites Morgenblatt vom 24. Juli 1914)
Kernidee eines
x–1
(x – 1)3
(x – 1)5
Algorithmus für ln x = 2 –––––– + ––––––––––3 + –––––––––––5 + ...
x + 1 3(x + 1)
5(x + 1)
den Logarithmus:

(

)
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Logarithmen

Simplifier les effroyables calculs numériques
Vorrede an den Treuherzigen Leser: Betrachtendt derowegen die
Aigenschafft und Correspondenz der Progressen als der Arithmetischen mit der Geometrischen, das was in der ist Multiplizieren
ist in jener nur Addieren, und was ist in der dividieren, in Jehner
Subtrahieren, und was in der ist Radicem quadratam Extrahieren,
in Jener ist nur halbieren, Radicem Cubicam Extrahieren, nur in 3
dividieren, Radicem Zensi in 4 dividieren, Sursolidam in 5. Und
also fort in Anderen quantitaten, so habe Ich nichts Nützlichres
erachtet, dan dise Tabulen. [Jost Bürgi: Kurzer Bericht der Progress
Tabulen wie dieselbige nützlich in Allerley Rechnung zugebrauchen.]
Tous les mathématiciens, tous les astronomes, et ils étaient alors en grand
nombre, sentaient à chaque instant le besoin de trouver quelque invention
qui simplifiât les effroyables calculs numériques auxquels ils étaient sans
cesse contraints de se livrer pour la résolution des triangles célestes, seule
application des mathématiques que l'on connût alors. [...] Et en effet, lorsque
l'on songe à ce que devait être le calcul numérique des Tables de sinus et
de tangentes naturels, pour un rayon exprimé par un million, ou même par
dix millions de parties, comme on en construisait alors, quand on songe que
tout cela exigeait de continuelles divisions et multiplications, qui devaient impitoyablement s'exécuter au complet, sans faire grâce d'aucun chiffre sur les
plus grands nombres, on comprend très bien que tous les vœux des mathématiciens tendissent à se délivrer d'un si lourd fardeau. [Jean-Baptiste Biot]
76

Lobeshymne auf die Logarithmentafel
 Ausschnitt aus dem Titelbild des MathematikBuches „Mathesis biceps“ von Juan Caramuel
Lobkowitz aus dem Jahr 1670.
Ein Engel hält eine Logarithmentafel und den Anfang des Spruchbandes „Metitur Terram, Mare,

Logarithmen

Ventos, Astra Mathesis. Antiqua immenso tempore, nostra brevi.“ Der Spruch spielt dabei auf

die Logarithmen an, welche die mathematischen
Methoden zur Vermessung der Welt extrem beschleunigt haben. Die Vermessung des Kosmos
ist neben den Logarithmen ikonenhaft dargestellt.
Juan Caramuel Lobkowitz wurde 1606 in Madrid
geboren. Zu seiner Herkunft schrieb er: „Matre
Bohema et patre Lutzelburgensi natum“ – seine
Mutter kam aus einer böhmischen
Adelsfamilie, sein Vater, ein Ingenieur und Artillerist, stammte aus
Luxemburg. Er war Mathematiker und Astronom, aber noch viel mehr:
„Theologe, Philosoph, Natur- und Sprachforscher, Jurist, Diplomat, Soldat,
Ingenieur und Architekt: Juan Caramuel de Lobkowitz, königlicher Ratgeber, Zisterziensermönch und Bischof von Vigevano, ist zweifellos die Verkörperung des universellen Menschen des Barock. Er beherrschte mehr
als 20 Sprachen, war ein begabter Prediger und Autor vieler Bücher über
ein weites Themenspektrum.“ [www.westfaelische-geschichte.de/tex495]
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Logarithmen

Metitur Terram, Mare, Ventos, Astra Mathesis.
Antiqua immenso tempore, nostra brevi.

Ein grösserer Ausschnitt aus dem Titelbild der Mathesis biceps.
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Logarithmen

Gauß und die Logarithmentafeln
Tatsächlich revolutionierte das logarithmische Rechnen die angewandte
Mathematik. Ein Bedürfnis nach Logarithmentafeln bestand z.B. bei den
Geodäten, den Seefahrern bzw. Navigatoren sowie beim Militär (das oft auch vermessungstechnische Aufgaben übernahm; gute Karten waren schliesslich die Voraussetzung für erfolgreiche militärische Operationen). Aber auch die Zinseszins- und Rentenrechnung, und damit
der Kern des Versicherungswesens, wären ohne Logarithmen nicht praktisch durchführbar.
Wie kaum ein anderer Mathematiker verarbeitete Carl Friedrich Gauß (1777 – 1855) Unmengen von Beobachtungsdaten, zunächst in der Astronomie, dann auch in der Geodäsie. Das
einzige damals zur Verfügung stehende Rechenhilfsmittel waren die Logarithmentafeln; die
damaligen mechanischen Rechenmaschinen waren keine Alternative – sie stellten erst kunstvolle Prototypen dar und waren insbesondere für Multiplikationen noch nicht praxistauglich.
Worauf Gauß bei Logarithmentafeln besonderen Wert legte, beschrieb er in seiner Besprechung
der Tafel von Charles Babbage von 1827: „Dieser neue Abdruck der Logarithmentafeln zeichnet
sich vor andern durch eine geflissentlichere Beachtung kleiner Nebenumstände aus. Wer nur
von Zeit zu Zeit einmal veranlasst wird, einige Logarithmen in den Tafeln aufzusuchen, verlangt
von ihnen hauptsächlich nur möglich grösste Correctheit. Allein für andere, denen die Tafeln
ein tägliches Arbeitsgeräth sind, bleiben auch die geringfügigsten Umstände, die auf die Bequemlichkeit des Gebrauchs Einfluss haben können, nicht mehr gleichgültig. Farbe, Stärke und
Schönheit des Papiers; Format; Grösse, Schärfe und gefälliger Schnitt der Typen; Beschaffenheit der Druckerschwärze; Anordnung der Zahlen, um das was man sucht ohne Ermüdung des
Auges schnell und sicher zu finden; Vorhandenseyn von allem, was man braucht, aber auch
Abwesenheit von allem, was man nicht brauchen mag, und was sonst die leichte Uebersicht
nur stören würde, alle diese Umstände erhalten eine gewisse Wichtigkeit bey einem Geschäfte,
das man täglich hundert mal wiederholt.“
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Jost Bürgi (1552 – 1632) und die Logarithmen

Bürgi / Astronomie 1

Der im obigen Zeitungsartikel erwähnte „eigentliche Erfinder“ der Logarithmen, Jost Bürgi –
Uhrmacher, Instrumentenbauer, Astronom und Mathematiker – ist eine sehr interessante und
oft unterschätzte Person. Bürgi stammt aus Lichtensteig im Toggenburg, erhielt nur eine
einfache Schulausbildung und konnte daher kein Latein und schrieb schlecht Deutsch – ein
grosses Handicap in seiner späteren wissenschaftlichen Karriere. Das Uhrmacherhandwerk
lernte er als fahrender Geselle an verschiedenen Orten; seine mathematischen Kenntnisse
erwarb er wohl zu einem guten Teil autodidaktisch.
Kupferstich (Ausschnitt) des niederländischen
Künstlers Egidius Sadeler, ein Freund Bürgis

1579, im Alter von 27 Jahren, wurde Bürgi als Hofuhrmacher und Astronom bei Landgraf Wilhelm
IV. von Hessen-Kassel (genannt „der Weise“) angestellt. 1585 baute er die erste Uhr mit Sekundenzeiger – zu einer Zeit, in der noch kaum jemand eine Vorstellung von einer Sekunde hatte.
Nun konnte man die Zeit buchstäblich vergehen
sehen! Das Uhrwerk variiert in 24 Stunden um
höchstens eine Minute – bisher ist man bei den
besten Uhren eine Abweichung von einer Viertel80

Bürgi / Astronomie 2

stunde gewohnt. Mit Bürgi wird die Uhr daher zum wissenschaftlichen Messinstrument, insbesondere für die Astronomie. Dank seiner Präzisionsinstrumente konnte
Bürgi die Durchgangszeit und Distanz von Fixsternen, Planeten und anderen Himmelskörpern weit genauer bestimmen, als dies zuvor möglich gewesen war. Bürgi
arbeitet mit den berühmten Astronomen Tycho Brahe und Johannes Kepler zusammen, die von seinen präzisen Instrumenten und seinen Mathematikkenntnissen und
praktischen Rechenmethoden stark profitierten. Berühmt über die engere Fachwelt
hinaus wurde er vor allem durch seine Himmelsgloben. Auf seiner Globus-Uhr von
1594 kann man die aktuellen Positionen von über 1000 Sternen ablesen – dabei hat
die Kugel mit kompliziertem mechanischem Innenleben nur 14.2 cm Durchmesser.
Bürgi veröffentlichte seine Logarithmentafel 1620, nachdem
John Napier bereits 1614 ein Buch über Logarithmen veröffentlicht hatte. Entstanden ist Bürgis Tafel allerdings schon
Jahre früher, und offensichtlich auch von ihm und Vertrauten wie Johannes Kepler praktisch genutzt worden. 1620
tobte allerdings bereits der Dreissigjährige Krieg, die Druckauflage war klein, vielleicht handelte es sich bei den wenigen erhaltenen Exemplaren auch erst nur um Probedrucke.
Denn die im Titel angekündigte Nutzungsanleitung („Unterricht“) ist von Bürgi zwar verfasst, aber offenbar nie gedruckt worden. Und ohne eine solche Anleitung ist die TaAritmetische und geometrische Progress-Tabulen, sambt
gründlichem unterricht, wie solche nützlich in allerley
Rechnungen zugebrauchen und verstanden werden sol.
Gedruckt, in der Alten Stadt Prag, bey Paul Sessen, der
Löblichen Universitet Buchdruckern, Im Jahr, 1620.
81

Bürgi / Astronomie 3

belle höchstens für Mathematiker, die mit dem PrinL’invention des logarithmes, en réduisant le
temps passé aux calculs de quelques mois à
zip bereits vertraut waren, nützlich. Auch insofern
quelques jours, double pour ainsi dire la vie
ging der Ruhm bezüglich der Logarithmen an John
des astronomes. -- Pierre-Simon Laplace
Napier, Bürgi geriet später fast in Vergessenheit.
Unabhängig vom Erfinder waren seinerzeit allerdings die Logarithmen sowie genaue (und möglichst fehlerfreie) Logarithmentafeln entscheidend für Fortschritte in der Astronomie. Denn die
Bestimmung von Sternpositionen, Planetenbahnen und (für die Nautik wichtige) Ephemeriden beruht auf der sphärischen Trigonometrie. Deren praktische Anwendung erforderte aber
langwierige Berechnungen, darunter insbesondere viele Multiplikationen mit langen Zahlen.
Bei Multiplikationen entsteht ein Aufwand, der quadratisch mit der Zahl der Ziffern wächst, im
Unterschied zum nur linearen Aufwand bei der Addition. Multiplikationen dauern daher lange,
vor allem aber stellen sie aufgrund der hohen Zahl von Elementaroperationen auch eine bedeutende Quelle von Rechenfehlern dar. Dadurch, dass ab dem 16. Jahrhundert der Schiffsverkehr auf hoher See zunahm und die Nachfrage nach genauen nautischen Tafeln antrieb,
aber auch dadurch, dass präzisere astronomische Instrumente mehr Messwerte mit mehr
signifikanten Ziffern lieferten, wurde das astronomische Rechenproblem drängend. Eine Methode wie die Logarithmen, die es gestattet, Multiplikationen auf Additionen zurückzuführen
(und es auch ermöglicht, das Wurzelziehen und Potenzieren wesentlich zu erleichtern), stellte
daher eine aus heutiger Sicht kaum zu überschätzende Erleichterung für die menschlichen
Rechner dar.
Nun war es seinerzeit unökonomisch und praktisch kaum durchführbar, den Logarithmus (oder
Anti-Logarithmus) als Funktionswert erst bei Bedarf (und jedes Mal neu) zu berechnen. Gleiches
galt auch für die schon wesentlich länger verwendeten trigonometrischen Funktionen (wie
beispielsweise die Sinusfunktion). Indem die Werte „ein für alle Mal“ berechnet und tabelliert
wurden, konnten aktuelle Rechnungen durch Nutzung dieses wertvollen konservierten Wissens
wesentlich beschleunigt werden. Rechentafeln hat es daher bereits früh in der Geschichte
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gegeben, und die Tabulierung der Logarithmen war ein logischer Schritt, der sich auf Grund
des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes im 17. Jahrhundert ergab, um Astronomen,
Landvermessern, Navigatoren etc. als Rechenhilfsmittel zur Verfügung zu stehen. Logarithmentafeln und Tafeln für trigonometrische und ähnliche Funktionen waren dann bis in die
1970er-Jahre in Gebrauch. Erst mit dem Aufkommen von elektronischen Taschenrechnern
(sowie von Software-Bibliotheken – „libraries“ –, die Unterprogramme zur Berechnung der
Funktionen auf Computern enthielten) war es möglich, diese Funktionswerte „just in time“ zu
berechnen. An der expliziten Verwendung von Logarithmen als Hilfsmittel zur Abkürzung und
Beschleunigung von Rechnungen bestand auch kein Bedarf mehr, so dass die Tafeln, ihr Gebrauch, aber auch ihre ehemalige grosse Bedeutung praktisch in Vergessenheit geriet.
Bürgis Tafel umfasst 58 Seiten und enthält 23023 Korrespondenzen zwischen
roten Zahlen, einer arithmetische Folge, und schwarzen Zahlen, einer geometrische Folge – daher auch die Bezeichnung „Progress-Tabulen“. Die roten Zahlen stellen damit die Logarithmen der entsprechenden schwarzen
Zahlen dar; den Dezimalpunkt muss
man sich aber jeweils geeignet hinzudenken. Bürgi schien, im Unterschied
zu Napier, das mathematische Konzept
einer Logarithmusfunktion samt Basis noch gar nicht wirklich realisiert zu haben; man kann
aber leicht rekonstruieren, dass die (implizite) Basis seiner Logarithmen 2.71814593 ist; die
Ziffernfolge der Zahl taucht im Titelbildausschnitt im schwarzen Ring auf. Diese Basis ist fast
e (2.71828183), Bürgi wählte wohl aus rechenpraktischen Gründen für die Erstellung seiner
Tabelle einen leicht anderen Wert – für den Zweck und die praktische Anwendung der Tabellen
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als Rechenhilfsmittel ist der Wert der Basis sowieso unerheblich. (Setzt man bei der im Zentrum des Titelblatts aufgeführten „ganzen Schwarzen Zahl“ den Dezimalpunkt so, dass 10.0
entsteht, und berechnet man „naiv“ den natürlichen Logarithmus davon, dann erhält man mit
2.30258509 fast die Ziffernfolge der „ganzen Roten Zahl“ – der Unterschied bei den hinteren
Dezimalstellen ist dabei seiner leicht von e abweichenden Basis geschuldet.)
In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten wurden Tafeln für Logarithmen und trigonometrische Funktionen immer wieder neue berechnet – meist mit mehr signifikanten Stellen
und um Rechen- und Druckfehler früherer Tabellen zu korrigieren. Interessant sind in dieser
Hinsicht die 1911 von Julius Bauschinger, Direktor der Kaiserlichen Sternwarte in Strassburg,
und Jean Peters, Observator des Königlich-Astronomischen Recheninstituts in Berlin, herausgegeben „Logarithmisch-Trigonometrische Tafeln mit 8 Dezimalstellen enthaltend die Logarithmen aller Zahlen von 1 bis 200000 und die Logarithmen der trigonometrischen Funktionen
für jede Sexagesimalsekunde des Quadranten“. Das Besondere dieser Tafeln war, dass sie
nach der Differenzenmethode mit einer speziell dafür gebauten mechanischen Rechenmaschine berechnet und auch gleich ausgedruckt wurden – dies sollte viele potentiellen Fehlerquellen vermeiden.
Wie kam nun aber Bürgi auf das Prinzip der Vereinfachung von Operationen wie der Multiplikation durch Addition mittels Logarithmen? Man kann vermuten, dass ihm als Motivation dafür eine andere Methode diente, die Anfang des 16. Jahrhunderts unter dem Begriff „Prosthaphärese“ (aus dem Griechischen πρόσθεσις für Addition und ὰφαίρεσις für Subtraktion) im
Kreise der rechnenden Astronomen, welche naturgemäss ExFür die Zwecke der Astronoperten auf dem Gebiet der sphärische Trigonometrie waren, bemie und Nautik, die an sich
kannt wurde. Es basiert auf trigonometrischen Identitäten, die
viel Sinus und Kosinus zu
in heutiger Formelschreibweise etwa so notiert werden können:
multiplizieren haben, eine gar
nicht üble Methode; und doch
− cos(α) × cos(β) = ½ [cos(α + β) + cos(α − β)]
umständlich. -- Otto Toeplitz
− sin(α) × sin(β) = ½ [sin(90° – α + β) – sin(90° – α − β)]
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Dies bedeutet, dass man ein Produkt mittels Nachschlagen in Sinus- oder Kosinustafeln und
einfachen Operationen (Addition, Subtraktion, Halbierung) berechnen konnte! In seiner Schrift
Fundamentum Astronomiae schreibt Bürgi in etwas eigenwilliger Orthographie dazu:
„Multipliciren vnd Diuidiern [...] vf eine viell leichttere vnnd behendere artt durch die prosthaphaeresin, Nemlich durch addiern vnd Subtrahiern durch hilff der Sinuum wie volgtt […]“.
Bei der Anwendung benötigt man zusätzlich zum Tabellennachschlagen mindestens vier (einfache) arithmetische Operationen. Dies noch weiter zu vereinfachen, war sicherlich ein Ziel
von Bürgi. Mit seinen „Progress-Tabulen“, also der Logarithmentafel, schaffte er es dann tatsächlich, dies auf eine einzige solche Operation zu reduzieren! (Schon 1544 wies Micheal
Stifel allerdings darauf hin, dass Multiplikationsoperationen in einer geometrischen Reihe
durch Additionen in einer zugeordneten arithmetischen Reihe abgebildet werden können.)
Nun beruht die Rechengenauigkeit bei Anwendung der Prosthaphärese stark auf der Genauigkeit der verwendeten Sinustafel. Ferner spielen die Winkelfunktionen natürlich ganz generell
eine fundamentale Rolle in der sphärischen Trigonometrie und damit der Astronomie. (Wegen
cos (x) = sin (x + 90°) und tan (x) = sin (x) / cos (x) sowie sec (x) = 1/cos (x) genügt im
Prinzip die Tabellierung des Sinus, um daraus die Werte der anderen Winkelfunktionen zu gewinnen.) Bevor Bürgi sich den Logarithmen zuwandte, galt sein Bemühen daher der effizienten Berechnung einer Sinustafel, dem „Canon sinuum”.
Zur Berechnung von Sinuswerten wurde jahrhundertelang ein geometrisches Verfahren verwendet, das der griechische Mathematiker und Philosoph Ptolemäus beschrieb (aber schon
vor ihm verwendet wurde und um 820 von Muhammed al-Chwarizmi in Babylon tradiert wurde). Die Methode nutzt ineinander geschachtelte Polynome, die zugehörigen Berechnungen
waren allerdings langwierig und mühsam.
Bürgi fand nun einen innovativen und schnell konvergierenden Algorithmus, der einfach anzuwenden ist und nur die Grundoperationen Addition und Halbierung verwendet. Dazu wählt
er statt des klassischen geometrischen Prinzips einen effizienter anzuwendenden arithmetisch85
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algebraischen Ansatz, der auf Differenzenfolgen beruht. (Bürgi selbst schreibt, dass „ diß
artificium auß einem Arithmetischen vnd nicht auß einem Geometrischen grunde herfleußet“.)
Ohne komplizierte Divisionen und Interpolationen ermöglicht Bürgis Methode eine auf beliebig
viele Stellen genaue Bestimmung der Sinuswerte. Zu einer Zeit, da Divisionen sehr zeitraubend
und fehleranfällig waren, bedeutete diese Vereinfachung einen enormen Fortschritt. Bürgis damit erstellter „Canon sinuum” führt in Schritten von jeweils zwei Bogensekunden 81000 Sinuswerte zwischen 0 und 45 Grad auf. Früher hätte eine solche Arbeit ein Jahrzehnt gedauert.
Bürgi hält seinen Algorithmus, von ihm als „Kunstweg“ bezeichnet, allerdings geheim. Nur in
seinem frühneuhochdeutschen Manuskript „Fundamentum Astronomiae“, das er 1592 in Prag
Kaiser Rudolph II übergibt, beschreibt er ihn und charakterisiert den Fortschritt mit einem
gewissen Stolz – im Vergleich zur unsicheren, fehleranfälligen, mühsamen und arbeitsreichen
klassischen Methode sei sein Algorithmus besser, sicherer, leichter und auch lustiger: „welchs
Mathematisch Kunststuck [...] von vnnß ist excogitiert vnd außgesinnett wordenn. [...] Vnnd
wirdt also auff solche weiße mitt beschwerlicher muhe vnd arbeitt der ganze Canon vermachett,
mitt welcherer weiß sich die alttenn biß auff dieße vnsere Zeitt In soviell hundertt Jahrenn
beholffenn. Weil sie es nicht beßer habenn erfindenn konnen, welchere weiß aber eben so
vngewiß vnnd bauefellig, also muheselig vnd arbeitsam, ist. Wollen derhalbenn die sache auf
eine andere beßere vnd richtiger, auch sowoll leichter vnd lustiger, weis numehr fur die handt
nehmen.“
Ohne den Algorithmus zur Ermittlung der Sinustafel hier vollständig beschreiben zu wollen
(siehe dazu weiter unten die Literaturangaben), seien nachfolgend einige kürzere Passagen
aus Bürgis Beschreibung aufgeführt. Im Wesentlichen baut man schematisch eine Zahlen tabelle auf. (Mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wie Excel lässt sich heutzutage eine
entsprechend „selbstausfüllende Tabelle“ leicht programmieren.) Erstaunlich erscheint schon
die Initialisierung des Algorithmus: „Anfenglich setze etzliche Zallen deines gefallens vber
einander“ – man beginnt also mit willkürlichen (nicht-negativen) „Zufallszahlen“, die in eine
Spalte gesetzt werden. Sodann erzeugt man iterativ neue halbversetzte Spalten, im Wesent86
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...
36
44
51
57
61
...

+ 8 → 44
+ 7 → 51
+ 6 → 57
+ 4 → 61
sexagesimal → 1 1

lichen durch Addieren von zwei Zahlen der Spalte rechts davon. („Umgekehrt“ gelesen ergeben
sich auf diese Weise dann Differenzen, die die mathematische Rechtfertigung des Verfahrens
induzieren!) „Vnd je lenger vnnd mehr du“ rechnest, desto „scherffer vnnd gewißer daraus die
verhaltung“ der Ergebniswerte, „biß sie entlich [...] schier vnuerenderlich pleiben. Welchs den
eine eigentliche vnnd gewiße anzeigung wirdt geben“, dass die gewünschte Approximation der
Ergebnisses erreicht wurde.
Die Idee hinter dem erstaunlichen Verfahren (das erst vor wenigen Jahren enträtselt werden
konnte, als das verschollene Manuskript nach 427 Jahren wiederentdeckt wurde) kann man
als Umkehrung der Berechnungsmethode der zweiten Differenzenfolge begreifen. Bei der Sinusfunktion sind diese zweiten Differenzen ein konstantes (negatives) Vielfaches des Funktionswertes an derselben Stelle (für die zweite Ableitung gilt sin''(x) = -sin(x)). Da die Differenzbildung
von nahezu identischen Werten zu Auslöschungen und numerischen Instabilitäten führt, konnte
Bürgi hoffen, dass der umgekehrte Weg stabil und konvergent ist. Ob ihm dies aber explizit
bewusst war?
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Lesenswert im Zusammenhang mit dem Algorithmus zur Konstruktion der Sinustafel ist der
NZZ-Artikel „Ein «Kunstweg» zur Berechnung von Sinuswerten“ vom 26.1.2016 (online: „Jost
Bürgi oder die Kunst der Trigonometrie“, 29.1.2016, www.nzz.ch/wissenschaft/astronomie/
ein-kunstweg-zur-berechnung-von-sinuswerten-1.18685618) oder auch der wissenschaftliche Aufsatz „Jost Bürgi’s method for calculating sines“ von M. Folkerts, D. Launert, A. Thom
[Historia Mathematica 43(2), 2016, 133-147] und „How Bürgi computed the sines of all integer
angles simultaneously in 1586“ von Grégoire Nicollier [Math. Semesterber. 65(1), 2018, 15-34].
Und weil mir auß mangel der sprachen die thür zu den authoribus nit alzeitt offen gestanden, wie andern, hab jch etwas mehr,
als etwa die glehrte vnd belesene meinen eigenen gedanckhen
nachhengen vnd newe wege suechen müessen. -- Jost Bürgi

Der Pionier der Astronomie in der Schweiz, Rudolf Wolf, urteilte in einem Vortrag am 4. Januar
1872 im Rathaus in Zürich über Bürgi so: „Sein mathematisches Talent endlich liess Bürgi zu
Gunsten der mühsamen Berechnungen, welche die damaligen Beobachtungsmethoden erforderten, in denkwürdiger Weise leuchten, und für den praktischen Rechner der Jetztzeit, der
sich bequemer Rechnungsvorschriften, Hülfstafeln und dergleichen erfreut, gehört unser Toggenburger entschieden zu den Heiligen: Nicht nur verdankt man ihm nämlich das immense
Werk einer nach ihm eigenthümlichen Methode berechneten Tafel, welche für jede zweite
Sekunde den Sinus auf acht Stellen gab und nach Kepplers Urtheil damals alle ähnlichen Tafeln
an Genauigkeit weit überragte, — sondern namentlich auch die Erfindung, oder zum allerwenigsten die Miterfindung, der Logarithmen.“
Rudolf Wolf (1816 – 1893) war Professor für Astronomie an der ETH und von
1864 bis 1893 Direktor der von ihm gegründeten Eidgenössischen Sternwarte
(Semper-Sternwarte der ETH in der Schmelzbergstrasse). Er amtierte zudem
als erster Direktor der Meteorologischen Zentralanstalt der Schweiz.
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Zum Wort „Algorithmus“
▪
▪

▪

▪

▪

Algorithmen im Sinne von Rechenverfahren gab es allerdings schon vor al-Chwarizmi (z.B. euklidischer Algorithmus; Euklid lebte im 3. Jhd. v. Chr.); al-Chwarizmi ist Namenspatron, nicht aber Erfinder des Algorithmen-Begriffs.

Muhammed al-Chwarizmi (oder Al-Hwarizmī), ca.
780 – 850, persisch-arabischer Mathematiker, Astronom und Geograph, lebte in Bagdad.
Beiname al-Chwarizmi → Herkunft aus Choresmien
bzw. Xorazm: Landschaft südlich des Aralsees (heute
zu Usbekistan und teilweise Turkmenistan gehörend)
Sein auf Arabisch verfasstes Buch Über das Rechnen
mit indischen Ziffern erläutert das Rechnen mit Dezimalzahlen, gibt Rechenregeln an und führt die Ziffer
0 aus dem indischen ins arabische Zahlensystem ein.
In lateinischer Übersetzung des Werkes wird der Autor al-Choarismi oder
algorizmi bzw. latinisiert Algorismus genannt; daraus entstand schliesslich
die Bezeichnung „Algorithmus“, zunächst aber für die Kunst des Rechnens
mit Dezimalzahlen („arabischen Ziffern“). In Webster’s New World Dictionary
wurde letzteres bis 1957 mit „algorism“ bezeichnet.
Aus dem Wort „al-dschabr“ im Titel eines seiner anderen Bücher, Al-kitāb almuchtasar fi hisab al-dschabr wa-l-muqabala („Das kurzgefasste Buch vom
Rechen durch Ergänzung und Ausgleich“, )الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة, entstand „Algebra“ als Begriff. („Ergänzung“ meint, negative Werte auf die andere Seite einer Gleichung zu bringen, „Ausgleich“ das Eliminieren gleicher
Grössen auf beiden Seiten).
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Dixit Algorizmi –
Also sprach Algorizmi

Lateinische Übersetzung und Bearbeitung aus
dem Mittelalter des (im Original verschollenen)
Buches Algoritmi de numero Indorum („al-Chwarizmi über die indischen Zahlen“ oder, wenn
man das „i“ am Wortende als Pluralform eines
Wortes „Algoritmus“ mit der Bedeutung „Rechenmethode“ interpretiert, eben auch „Über
das Rechnen mit indischen Ziffern“ .)

Dixit algoritmi: laudes deo
rectori
defensori
Oft wurde
aus nostro
dem Werk atque
unter Verwendung
der Redewendung „Dixit algorizmi“
zitiert; mit ihrei
(etwa
im Sinne von
„der Meister hatmultiplicent
gesprochen“) unterstrichen
dicamus dignas, que et debitum
reddant,
et augendo,
die Rechenmeister des Mittelalters auch die Korrektheit ihrer Rechenergebnisse
Dixitdeprecemurque
algorizmi
laudem,
eum ut nos dirigat in semita rectitudinis
et ducat in uiam ueritatis, et ut auxilietur nobis super
bona uoluntate in his que decreuimus exponere ac patefacere de
numero indorum per .ix. literas, quibus exposuerunt uniuersum
numerum suum causa leuitatis atque abreuiationis, ut hoc opus
scilicet redderetur leuius querenti arithmeticam, id est numerum tarn
maximum quam exiguum, et quicquid in eo est ex multiplicatione
et diuisione, collectione quoque ac dispersione et cetera.
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Transliteration und Übersetzung ins Deutsche
Dixit Algorizmi: laudes Deo rectori nostro atque defensori dicamus dignas, que et debitum
ei reddant, et augendo multiplicent laudem. Deprecemurque eum ut nos dirigat in semita
rectitudinis et ducat in viam veritatis, et ut auxilietur nobis super bona voluntate in his que
decrevimus exponere ac patefacere de numero Indorum per .ix. literas quibus exposuerunt
universum numerum suum, causa levitatis atque a[d]breviationis, ut hoc opus s[cilicet]
redderetur levius querenti arithmeticam, id est numerum tam maximum quam exiguum et
quicquid in eo est ex multiplicatione et divisione, collectione quoque ac dis[s]persione et
cetera.
Dixit Algorizmi: Cum vidissem Yndos constituisse .ix. literas in universo numero suo propter
dispositionem suam quam posuerunt, volui patefacere de opere quod fit per eas aliquid quod
esset levius discentibus, si Deus voluerit.
Algorizmi sprach: Wir wollen Gott, unserem Herrn und Beistand, das ihm zukommende Lob
aussprechen, das ihm das Geschuldete abstattet und durch Vermehren sein Lob vervielfältigt.
Und wir wollen ihn bitten, dass er uns auf den Pfad der Geradlinigkeit und auf den Weg der
Wahrheit führt und dass er uns hilft bei unserer guten Absicht hinsichtlich dessen, was wir beschlossen haben darzulegen und zu erörtern über die Rechenweise der Inder mit Hilfe von 9
Symbolen, mit denen sie jede einzelne Zahl um der Leichtigkeit und abgekürzten Form willen
darstellen, damit nämlich dieses Verfahren leichter wird für denjenigen, der sich um die Arithmetik bemüht, d.h. sowohl um eine grosse als auch eine sehr kleine Zahl und um all das, was
mit ihr geschieht an Multiplikation und Division, Addition und Zerlegung, und um die übrigen
Dinge.
Algorizmi sprach: Als ich sah, dass die Inder 9 Symbole für jede ihrer Zahlen aufgestellt
hatten, um sie nach ihrem System darzustellen, da wollte ich von dem Verfahren, das mit
jenen [Symbolen] geschieht, etwas offenkundig machen, was leichter für die Lernenden
sein würde, so Gott will.
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Al-Chwarizmi ➔ „Algorithmus“
Oft wird statt „Dixit Algorizmi“ auch „Dixit Algoritmi“ oder „Dixit Algorismi“ geschrieben. Zur Namensschreibung merkt der Orientalist und Wissenschaftshistoriker Julius Ruska (1867 – 1949), Professor in
Heidelberg und Direktor des Berliner Forschungsinstituts für Geschichte der Naturwissenschaften (in „Zur
ältesten arabischen Algebra und Rechenkunst. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Jahrg. 1917, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1917“), folgendes an:

„Man kann eine ganze Musterkarte von Umschreibungen dieses Namens zusammenstellen; so
schreibt COLEBROOKE (1817) Khuwárezmí, ROSEN (1831) of Khowarezm, WOEPCKE (1863)
Alkhârizmî, MARRE (1865) Al Khârezm, RODET (1878) Al-Khârizmi, HANKEL (1874 ) al
Ḫovārezmī, CANTOR (1880) Alchwarizmî, VAN VLOTEN (1895) Al-Khowarezmi, SUTER
(1900) el-Chowâresmî oder Chwâresmi, BJÖRNBO (1905) Alkwarizmi, WIEDEMANN (1906)
al Chârizmî, BOSMANS (1906 ) El-Chowārizmī, KARPINSKI (1910) Al-Khowarizmi, SMITH
(1911) Al-Khowārazmī, ENESTRÖM Alkhwarizmi und Alkwarismi. Dazu kommen die alten
Formen Alchoarismi in der Übersetzung des Gerhard von Cremona, Alghuarizim, Alguarizin,
Algaurizm, Algaurizin in den Handschriften der Übersetzung des Robert Castrensis (Bibl. Math.
3. F., Bd. 11, 1910/11, S. 130; die Formen mit in und im sind offenbar aus den Formen mit m und
mi entstanden, die mit au aus ua), Alghoarismi, Algoarismi, Algorismi in der Pratica Arismetrice des Johannes Hispalensis, Algoritmi im Traktat de numero Indorum, Volkstümliche
Weiterbildung führt von Algorismus zu augorisme und augrim (SMITH-KARPINSKI, The hinduarabic numerals, Boston 1911, S. 120, 121).
Alle Formen mit Khwa- und Chwa- beruhen auf buchstäblicher Umschreibung der Zeichengruppe
خوا, die der persischen Sprache eigentümlich ist und etwa khō gesprochen wird (vgl. Χωρασμία,
Χοράσμιοι). Da der zweite Vokal von  خوارزمḪwārazm nach VULLERS (S. 736) ein Fatḥa ist, lautet
die genaue Umschreibung der Nisbe a l - Ḫ w ā r a z m ī oder A l ḫ w ā r a z m ī . Die Wiedergabe von ﺥ
durch k, von  زdurch s ist falsch, die Umschreibung von  ﺥdurch ch oder kh ist nicht eindeutig genug, der allgemeinen Verwendung von Ḫ und ḫ stehen typographische Schwierigkeiten gegenüber.
[...] Will man die geschichtlichen Zusammenhänge betonen, so wird man besser A l g o r i t m i oder
A l g o r i t h m u s schreiben.“
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Al-Chwarizmi
Julius Ruska gibt in seiner Abhandlung noch einige
Einblicke in das Leben von Al-Chwarizmi, soweit dies
überhaupt bekannt ist bzw. sich aus seinen Schriften
und dem Zeitkontext ermitteln lässt:

„Daß [al-Chwarizmi] eine wissenschaftliche
Persönlichkeit von starker Eigenart war, beweisen seine wirklich für „Fachleute“ verfaßten astronomischen und geographischen Werke, soweit sie uns ein glücklicher Zufall erhalten hat. [...] ...einer Erdkarte, und zwar
höchst wahrscheinlich zu dem großen Kartenwerk, das [der Kalif] Alma’mun durch eine Gesellschaft von Gelehrten herstellen ließ,
die sich wohl aus allen Provinzen des Kalifats
zusammenfanden. Es scheint die besondere
Aufgabe des Astronomen [al-Chwarizmi] gewesen zu sein, den Inhalt des Kartenwerks
in ähnlicher Weise in Buchform zu bringen,
wie dies vorher Ptolemaeus für griechische
Karten [...] getan hatte. [...]

Al-Chwarizmi: Denkmal in Xiva (Usbekistan)
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So gewinnt das Bild, das wir von [seinem] wissenschaftlichem Lebenswerk erhalten, mehr und
mehr an Inhalt. Wir sehen unsern Autor inmitten einer hochstrebenden, von allen Seiten wissenschaftliche Anregung suchenden und empfangenden Gelehrtenwelt, als Mitglied einer Akademie, die in der von Harun al Rasid begründeten,
von Alma’mun freigebig geförderten Bibliothek
zu Bagdad ihren geistigen Mittelpunkt hatte. In
erster Linie Astronom und Astrolog, stützte sich
der einem altpersischen Geschlecht entstammende Gelehrte zunächst wohl auf persische und indische Überlieferung. Indische Werke über die
mathematischen Hilfswissenschaften und persönlicher Verkehr mit indischen Astronomen mögen ihm die Anregung zur Abfassung der beiden
Schriften über die indische Rechenkunst und über
die wichtigsten Kapitel des angewandten Rechnens gegeben haben.“

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Khwarizmi_Amirkabir_University_of_Technology.png

Al-Chwarizmi (2)

Al-Chwarizmi: Denkmal in Teheran (Iran)
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www.muslimheritage.com/uploads/Mathematical_Works_of_Nasir_Al-Din_Al-Tusi_04.jpg

Bagdad im Jahre 800
Um das Jahr 800, in Europa wurde Karl
der Grosse gerade zum Kaiser gekrönt,
blühten in Bagdad die Wissenschaften
und Künste auf. Die Kalifen Harun arRaschid und sein Sohn und Nachfolger
Al-Ma‘mun förderten sehr die Entwicklung
der Wissenschaft. Aus ihrer Bibliothek
heraus wurde das „Haus der Weisheit“
gegründet, eine Art Akademie mit zugehörigem Observatorium, die auch viele
christliche und jüdische Wissenschaftler
und Philosophen anzog. Al-Chwarizmi war
Mitglied dieser illustren Gelehrtengemeinschaft. Zahlreiche griechische, aber auch
persische und indische Werke zur Logik,
Mathematik, Medizin und Astronomie
wurden ins Arabische übersetzt. Begünstigt wurde dies durch die Entwicklung der
Papierherstellung im arabischen Raum;
in Bagdad baute man zu dieser Zeit eine
Papiermühle.
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http://derdigitalepeters.de/das-programm/die-bausteine/

Al-Chwarizmi auf einer Karteikarte
Bevor es Computer,
Datenbanken, Internet
und Programme zur
Textverarbeitung gab,
war das Erstellen eines
Nachschlagewerks und
das dafür notwendige
Zusammenführen von
Information aus verschiedenen Quellen
mühsame Handarbeit.
Hier als Beispiel eine
von ca. 34000 Karteikarten aus dem Jahr
1950 (es ist die erste
von drei zum Stichwort
Al-Chwarizmi, im Buch
dann mit „Al Karismi“
umschrieben) für die
„Synchronoptische Weltgeschichte“ von Arno
und Anneliese Peters,
an der 80 Personen anderthalb Jahrzehnte arbeiteten.
Die „Synchronoptische Weltgeschichte“ erschien 1952 zweibändig im Atlasformat; ausklappbare Doppelseiten
stellen zeitgleich (synchron-) auf einen Blick (-optisch) die Geschichte der menschlichen Zivilisation dar, unterteilt
in Sparten wie Persönlichkeiten, Wirtschaft und Technik, Geistesleben und Kultur, Politik, Kriege und Revolutionen.
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www.howmapschangethings.com/synchronoptische-weltgeschichte

Eine Beispielseite aus dem Atlas der synchronoptischen Weltgeschichte:

„Um Geschichte zu verstehen, muss man sie sehen.“ Das buchtechnisch kompliziert hergestellte und daher
für damalige Verhältnisse sehr teure Werk fand 250000 begeisterte Leser. Die Autoren wollten vor allem zeigen, in welchem gleichberechtigten weltgeschichtlichen Kontext jedes historische Ereignis stattgefunden hat.
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Zum Begriff „Informatik“
1968 war ein Schlüsseljahr

Wo wir schon Etymologie betreiben: Was
ist mit „Informatik“?

▪ Karl Nickel (1924 – 2009) schreibt dazu 1971: Wenn ich mich recht erinnere,

war es während des von Prof. Lehmann (Dresden) einberufenen III. Internationalen Kolloquiums über aktuelle Probleme der Rechentechnik in Dresden
vom 18.2. – 25.2.1968, daß dieser Name „erfunden“ wurde. Während und
außerhalb der Tagung wurden die verschiedensten Namen als Äquivalent für
das englische „computer science“ vorgeschlagen, wie etwa „Computer-Theorie“
und „Komputor-Theorie“, „Theorie der Informationsverarbeitung“ („Informationstheorie“ war schon für ein Spezialgebiet verbraucht), usf. Weil alle die
vorgeschlagenen Namen nicht zweckmäßig erschienen (zu lang, nicht eindeutig genug,...), einigte man sich schließlich (wenn ich mich recht erinnere beim
Frühstück am letzten Morgen der Tagung) auf „Informatik“. Von einem Germanisten wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß diese Wortbildung falsch
sei, korrekt müsse es „Informatorik“ heißen. Inzwischen hat sich jedoch diese
„falsche“ Bezeichnung nicht nur im durchsprachigen Raum schon durchgesetzt.

▪ Der deutsche Forschungsminister Gerhard Stoltenberg brachte dann den Begriff „Informatik“ als Name für das neue Lehr- und Forschungsgebiet bei einer
gemeinsamen Konferenz von MIT und TU Berlin im Juli 1968 in die Öffentlichkeit.
(Vorher sollte das Wort „Informatik“, aus Rücksicht auf die Namensrechte der
Firma Standard Elektrik Lorenz daran, nicht offiziell benutzt werden.) Die Presse
stürzte sich nach Stoltenbergs Ankündigung einer substantiellen staatlichen Finanzierung des neuen Gebietes darauf und machte so den Begriff bekannt.
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Zum Begriff „Informatik“ (2)
Die vom deutschen Forschungsministerium im Juli 1968 herausgegebenen „Empfehlungen
zur Ausbildung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung“ werden sofort mehrfach publiziert,
oft schon direkt mit dem Titel „Studiengang INFORMATIK“:
...und seine Bedeutung
Der „Fachbeirat für Datenverarbeitung“, der das Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung bei
den Förderungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung berät, hat Überlegungen über eine Verbesserung der akademischen Ausbildung auf dem Gebiet
der Datenverarbeitung angestellt und Empfehlungen
hierüber erarbeitet.
Diese Empfehlungen sind vom Bundesminister für wissenschaftliche Forschung dem Präsidenten der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der
Bundesrepublik Deutschland, dem Vorsitzenden des
Wissenschaftsrates und dem Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz zugeleitet worden.
Die „Empfehlungen zur Ausbildung auf dem Gebiet
der Datenverarbeitung“ haben folgenden Wortlaut:
(1) Die rasche technische Entwicklung auf dem
Gebiet der Informationsverarbeitung macht an
mehreren Universitäten und Technischen Hochschulen die Einrichtung eines Studienganges
Informatik
Hier nun
der Name!
erforderlich.
(2) Dieser Studiengang sollte sich an der Ausbildung

im Computer Science orientieren, wie sie sich in den
letzten Jahren an den US-amerikanischen Hochschulen entwickelt hat. Er dient der Heranbildung von Akademikern für folgende Tätigkeiten:
a) In der Datenverarbeitungsindustrie: Entwicklung
von Datenverarbeitungssystemen (logischer Entwurf,
Entwurf von Programmiersystemen für Betrieb und
Anwendung von Datenverarbeitungsanlagen).
b) Benutzer von Datenverarbeitungsanlagen (Rechenzentren in allen Bereichen der Industrie, Handel und
Behörden): Pflege und Weiterentwicklung von Betriebssystemen, Beteiligung an System- und Einsatzplanungsaufgaben, Entwicklung benutzerspezifischer
Anwendungsprogrammsysteme.
c) Forschung: Vorbereitungen zu eigenen Arbeiten an
der Weiterentwicklung von Datenverarbeitungssystemen und von neuen Datenverarbeitungsverfahren sowie an der Erschließung neuer Anwendungsgebiete
für Rechner.
Gedacht ist an einen Studiengang, der nach 9 Semestern mit einem akademischen Grad (z.B. DiplomInformatiker) abgeschlossen sein soll, der im Niveau
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Zum Begriff „Informatik“ (3)
spricht. Er umfaßt u. a. folgende Ausbildungsgebiete:
1. Mathematische Grundlagen, speziell Einführungen in
a) Mengenlehre, algebraische Strukturen, Kombinatorik, Graphentheorie, mathematische Logik
b) Analysis, Differentialgleichungen
c) lineare Algebra
d) numerische Mathematik
e) Wahrscheinlichkeitsrechnung
2. Programmierung algorithmischer Prozesse
3. Datenverarbeitungssysteme, Organisation
4. Schaltwerkentwurf
5. Datenstrukturen und Datenorganisation
6. algorithmische Sprachen und ihre Übersetzer
7. Systemprogrammierung
8. Automatentheorie
9. Turingmaschinen und rekursive Funktionen
10. Heuristische Programmierung ·
Ergänzend dazu Lehrveranstaltungen über Statistik,
Systemsimulation, Unternehmensforschung, Spieltheorie, Codierungs- und Informationstheorie, mathematische Optimierung, Algebra und Impulstechnik.
Im Anschluß an das Diplom sollte im Rahmen eines
Aufbaustudiums auch die Möglichkeit zur Promotion
bestehen.

Textquelle: Internat.
Elektron. Rundschau,
1968, Nr. 8, S. 211

(3) Die Verwirklichung dieser Studieneinrichtung
sollte dadurch gefördert werden, daß die auf
diesem Gebiet bereits tätigen Institute durch die
Einrichtung neuer Lehrstühle verstärkt werden. Es
scheint zweckmäßig, diese Lehrstühle in einem
gegebenenfalls interfakultativen Institut zusammenzufassen.
(4) Diesem Institut sollte im Rahmen des Forschungsprogramms eine eigene Großrechenanlage zur
Verfügung gestellt werden, evtl. mit der Auflage,
damit auch die Funktion des Hochschulrechenzentrums zu übernehmen.
(5) Zur Förderung der Anwendungsmethoden auf
den verschiedenen übrigen akademischen Disziplinen (Betriebswirtschaft, Medizin, Rechtswissenschaft usw.) sollen
•
a) von den Informatik-Lehrstühlen Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Datenverarbeitung
für Nichtinformatiker geboten werden.
•
b) Informatiker die Möglichkeit haben, im Rahmen
ihrer Ausbildung in Wahlfächern Einführungen in
die verschiedenen Anwendungsgebiete zu hören,
die von den entsprechenden Fakultäten geboten
werden.
•
c) Gemeinschaftsforschungsprojekte zwischen
Informatik-Lehrstühlen und Lehrstühlen aus anderen Fakultäten gefördert werden.
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Zum Begriff „Informatik“ (4)
Erste Studiengänge

Kurt Mehlhorn (Jahrgang 1949) studierte von 1968 bis 1971 an der TU München
und promovierte 1974 an der Cornell University. 1975 wurde er mit 26 Jahren
Professor an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. 1990 wurde er Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Informatik; bis zu seiner Emeritierung
im August 2019 leitete er dort die Arbeitsgruppe „Algorithmen und Komplexität“.
Er erinnert sich, wie er als einer der Pioniere im Jahr 1968 zur Informatik kam:
„Mein Abitur machte ich 1968. Schon mit 14 war mir klar, dass ich später Mathematik studieren würde. Aber bereits an meinem ersten Tag an der Universität
erwähnte ein Kommilitone, dass es ein neues Studienfach ‚Informatik‘ gäbe; er
schlug vor, wir sollten uns zusammen ‚Informatik I‘ anhören – was wir dann auch
taten. Die Informatik-Vorlesungen waren noch roh und ungeschliffen, und der
Schwierigkeitsgrad der einzelnen Lektionen schwankte stark. Einige waren trivial,
andere sehr schwierig. Unser Dozent war F.L. Bauer, einer der Gründungsväter
der deutschen Informatik. Er verdeutlichte uns, dass wir eine neue Welt betreten
würden. Er könne zwar nicht beschreiben, wie diese Welt aussehen würde, aber
sie würde ganz bestimmt wunderbar sein.
Ich war fasziniert. Ich lernte, einer Maschine das Lösen geistig anspruchsvoller
Aufgaben beizubringen, wie etwa das Berechnen kürzester Wege. Kleine Probleme konnte ich manuell lösen, aber nachdem ich eine Maschine instruiert hatte,
wie man dabei vorgeht, konnte sie sehr viel grössere Probleme lösen. Ich begriff,
dass Computer die Denkkraft verstärken.“

Kurt Mehlhorn in jugendlicheren Jahren

F.L. Bauer wollte übrigens schon ein Jahr früher einen Informatik-Studiengang in München gründen.
Da die Firma Standard Elektrik Lorenz (SEL) das Namensrechte an „Informatik“ hielt (für ein System,
welches für das Versandhaus Quelle realisiert wurde), etablierte er 1967 zunächst einen Studienzweig
„Informationsverarbeitung“ innerhalb der Mathematik.
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Bildarchiv ETH Zürich (Portr 6561)

Zum Begriff „Informatik“ (5)
Die Situation in der Schweiz

Niklaus Wirth (ca. 1969)

In der Schweiz begann das akademische Zeitalter der Informatik im August
1968 mit vier Professuren für „Computerwissenschaften“ – eine an der Universität
Zürich und drei an der
ETH; letztere fanden
als „Fachgruppe Computerwissenschaften“
in der Abteilung für
Mathematik und Physik
ihren Platz. Niklaus
Wirth war einer der
neuen Professoren. Er
hielt am 14. Dezember
1968 seine Antrittsvorlesung in der Aula der
Universität Zürich. Die
NZZ berichtete am 7.
Januar 1969 in ihrer
Mittagsausgabe darüber, indem sie die Rede Wirths veröffentlichte. Sie zeigt, wie
schwierig es die Informatik – die noch gar
nicht so hiess – in der
Anfangszeit mit Selbstverständnis und Anerkennung hatte. (Auszug)
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Zum Begriff „Informatik“ (6)

Man sagte, Programmieren lerne ein
Ingenieur nebenbei. Das sei keine
akademische Disziplin. – N. Wirth

Hier noch ein zweiter Ausschnitt aus dem Beitrag von Niklaus Wirth von 1968/69. Im weiteren Verlauf kommt Wirth
u.a. noch auf Verifikation, Realzeitsteuerung und künstliche Intelligenz, aber auch auf die Studieninhalte an Universitäten und die Erziehung zum algorithmischen Denken in den Schulen zu sprechen. Noch heute aktuelle Themen!

Und gegen Ende
des Artikels doch
auch eine Kritik:
„Mit der Schaffung
einer Fachgruppe
Computerwissenschaften wurde
von seiten der Behörden und der Fakultäten der Wille
kundgetan, die
Existenz des neuen
Fachgebietes anzuerkennen. Traditionsgemäß wurde Behutsamkeit
der Großzügigkeit
allerdings vorgezogen, kam doch die
Erstellung einer
Fachgruppe mit
drei Lehrkräften
durch Umbenennung zweier bestehender Mathematikprofessuren und
Neuernennung eines einzigen – dazu
noch zwischen Universität und ETH
halbierten – Professors eher als diplomatischer Kunstgriff denn als überzeugte Tat nach
besserer Einsicht
ausgelegt werden.“
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Zum Begriff „Informatik“ (7)
Die Entwicklung an der ETH

Die erste Opposition kam aus der
Mathematik und der Physik. Man
sprach uns alles Mögliche ab, auch
die Wissenschaft. – C.A. Zehnder

1968 wurde an der ETH Zürich innerhalb der Mathematik eine Fachgruppe „Computerwissenschaften“
gegründet Zu den Pionieren gehörten die Professoren Heinz Rutishauser, Peter Läuchli und Niklaus
Wirth; ab 1970 auch Carl August Zehnder, ab 1972 Erwin Engeler und ab 1975 Jürg Nievergelt.

Heinz Rutishauser

Peter Läuchli

Niklaus Wirth

Carl August Zehnder Erwin Engeler

Jürg Nievergelt

Diese Informatikprofessoren waren die Promotoren der langjährigen Bemühungen, die Informatik als
eigenes Fach an der ETH Zürich zu etablieren. 1974 wurde die Fachgruppe „Computerwissenschaften“
umgewandelt in das „Institut für Informatik“; die bisherige Bezeichnung der Fachgruppe treffe ohnehin
nicht genau zu, da sich diese Gruppe weniger mit dem Computer als Objekt, sondern mit der Aktivität
des Computing befasse. 1981 kam es zur Schaffung eines eigenen Diplomstudiums für Informatikingenieure sowie zur Etablierung einer eigenen „Abteilung für Informatik“, losgelöst von der Mathematik (Abteilung IX). Die neue Abteilung wurde in die Nähe der Elektroingenieure (Abteilung für Elektrotechnik IIIB) gerückt und erhielt entsprechend das Kürzel IIIC. Nur die theoretische Informatik
verblieb wegen ihrer Nähe zum Gebiet der Logik zunächst noch innerhalb der Mathematik. Für die
Koordination der Forschung wurde 1989 ein Departement für Informatik (mit den vier Instituten für
Computersysteme, Theoretische Informatik, Wissenschaftliches Rechnen und Informationssysteme)
eingerichtet; 1996 ging im Rahmen einer Reorganisation der ETH-Struktur die Abteilung für Informatik
als Lehrorganisation auf in dem Forschung und Lehre umfassenden Departement Informatik (D-INFK).
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Zum Begriff „Informatik“ (8)

Es ist sicher unstrittig, dass
Informatik mit Computern
zu tun hat. – Ulrik Brandes

VORLESUNGEN IN COMPUTERWISSENSCHAFTEN
Lehrveranstaltungen der Fachgruppe für Computer-Wissenschaften im SS 1971
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Diese Lehrveranstaltungen umfassen:
- propädeutische Lehrveranstaltungen:
90-180 V+U Einsatz von Rechenanlagen (Wirth)
90-860 P
Praktikum im Programmieren (Schild)
- Aufbaufächer:
- Numerische Mathematik

An der ETH Zürich wurde zunächst
der Begriff „Computerwissenschaften“ verwendet; eine Gruppe von
Professoren hielt Vorlesungen dazu

90-814 V+U Numerische Methoden I (Henrici)
- Datenverarbeitung
90-856
90-887
90-873
90-868

V+U
V
V
V+U

Technik der Datenverarbeitung (Zehnder)
Theorie der Graphen (Läuchli)
Computer-Betriebssysteme (Engeli)
Automatic Information Organization and Retrieval (Salton)

- Kolloquien und Seminare
90-870 K
Kolloquium über Computer-Wissenschaften
90-869 K
Kolloquium für Computer-Benützer
90-878 S
Seminar (Praktikum) AK Computer-Wissenschaften (Läuchli)
80-876 S
Seminar über Computer-Systeme (Wirth)
Grundsätzlich wird für sämtliche Aufbaufächer der Besuch der propädeutischen Lehrveranstaltungen vorausgesetzt (welche übrigens in jedem Semester (SS+WS) abgehalten
werden). Dabei lernt der Anfänger im "Einsatz von Rechenanlagen" elementar programmieren, während das "Praktikum im Programmieren" daran anschliessend den Gebrauch der
Programmelemente illustriert.
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Zum Begriff „Informatik“ (9)

Computer Science is no more about
computers than astronomy is about
telescopes. – Edsger Dijkstra

Bis 1988 steigt die Zahl der Erstsemestrigen laufend an, fällt dann
bis 1996, um anschliessend bis 2002 (Auswirkungen des Platzens der
DotCom-Blase im Jahr 2000) wieder stark zu steigen. Das jüngste
Tal wurde 2009 mit 758 Studierenden durchschritten, seit dem
wuchs die Zahl ständig, 2019 waren es 1894 Informatikstudierende.
Informatikstudierende ETH Zürich

Der Frauenanteil unter den Studierenden ist leider niedrig, wenn auch typischerweise etwas höher als im Maschinenbau und der Informations- und
Elektrotechnik. Von 1996 bis 2001 stieg er von ca. 4% auf 11%; seit dem
geht die Tendenz zwar weiterhin nach oben, jedoch mit geringerer Rate.

Frauenanteile Informatikstudierender
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Zum Begriff „Informatik“ (10)
Das Wort und seine Bedeutungsfacetten

▪ Das Wort „Informatik“ (als Verschmelzung von Information und Automatik )
wurde von Karl Steinbuch (1917 – 2005) allerdings bereits 1957 in seinem
Beitrag „Informatik: Automatische Informationsverarbeitung“ in den SEGNachrichten (der Standard Elektrizitäts-Gesellschaft, 1957 bereits umbenannt
in Standard Elektrik AG, Stuttgart) eingeführt. Steinbuch prägte Mitte der
1960er-Jahre auch den Begriff der „Informationsgesellschaft“; er war damals
schon überzeugt, dass man nach dem Jahr 2000, Texte, Bilder und Filme auf
tragbaren „Rechnern“ betrachten könne und Telefon und Datentechnik
zusammenwachsen würden.
▪ In Frankreich wurde der Begriff „informatique“ 1966 durch die Académie française legimitiert (nachdem dort bereits seit 1962 ein von Philippe Dreyfus gegründetes Unternehmen unter dem Namen „Société d’informatique appliqué“
firmierte) und so definiert: «Science du traitement rationnel, notamment par

machines automatiques, de l'information considérée comme le support des
connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques,
économiques et sociaux». Dort, und dann auch in der Schweiz, wird im Unterschied zu Deutschland (wo damit nur die Wissenschaft im Sinne von „computer science“ bezeichnet wird), „Informatik“ vor allem auch für die kommerzielle (elektronische) Datenverarbeitung und für EDV-Systeme gebraucht –
eine Quelle häufiger Missverständnisse.
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Informatorik? Komputer?

“Computer science” is a terrible name. Astronomy is not called “telescope science”, and
biology is not called “microscope science”.
[Zitat oft Edsger W. Dijkstra zugeschrieben]

Da haben wir nochmal Glück gehabt –
sonst würden wir jetzt „Informatorik“
mit „Komputern“ machen!
Relative Häufigkeit des Wortgebrauchs über die Zeit nach
books.google.com/ngrams

Genug (vorläufig) zur Historie – weiter geht es mit einem spannenden Algorithmus! →
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Glücksrad
Wir ermitteln zwei
Zufallszahlen zwischen 5 und 60

Multiplikation der
Zahlen → Tafel
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Das „altägyptische Multiplikationsverfahren“
– einer der ältesten Algorithmen

Wird auch als abessinische oder russische Bauernmethode bezeichnet

„Wenn ihr nur duplieren und halbieren

könnet, so könnet ihr das übrige ohne
das Eins mal Eins multipliciren.“
Christian von Wolff, 1679 – 1754

Beispiel: 9 × 5 beziehungsweise 5 × 9:
9

5

18

2

36

1

45

5

9

10

4

20

2

40

1

„Der Multiplikand wird ständig verdoppelt, der Multiplikator (unter Wegwerfen des
Restes) ständig halbiert;
aufaddiert werden sogleich
oder schlussendlich – ganz
wie man will – diejenigen
Vielfachen, bei denen in der
Multiplikatorhalbierung ein
Rest weggeworfen wurde.“

45

-- F. L. Bauer

- Zeilenweise: Verdoppeln (Spalte links) bzw. ganzzahliges Halbieren (rechts)
- Stopp, wenn rechts 1 erreicht wird

- Zeilen streichen, bei denen rechts eine gerade Zahl steht
- Übrig gebliebene Zahlen der linken Spalte aufaddieren
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Multiplikation im Papyrus Rhind

(16. Jh. v. Chr.)

Computer Science should have existed long before the advent of computers.
In a sense, it did; the subject is deeply rooted in history. – Donald Knuth

www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA10057

In etwas verkappter Form wird die altägyptische Multiplikation bereits auf dem Papyrus Rhind
um 1550 v. Chr. angewandt; hier wird 2801×7 = 19607 berechnet als 2801 + 5602 + 11204:
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Multiplikation im Papyrus Rhind

(16. Jh. v. Chr.)

Dietmar Herrmann schreibt in seinem Buch „Mathematik im Vorderen Orient“ aus dem Jahr 2019 zu
diesem Papyrus (gekürzt):
„Der Papyrus wurde in Theben in den Ruinen eines kleinen Gebäudes in der Nähe des Ramesseums
bei einer Raubgrabung gefunden. Er wurde 1858 von dem schottischen Anwalt Henry Rhind in Luxor
gekauft. Rhind war ein Kenner von ägyptischen Fundstücken. Nach seinem Tod 1865 verkaufte sein
Testamentsvollstrecker den Papyrus an das Britische Museum. Der Papyrus stammt von dem Schreiber
Ahmose (früher Ahmes gelesen). Das Werk stellt ein Kompendium der mathematischen Kenntnisse
dar, über die ein Schreiber und Hofbeamter um 1550 v. Chr. verfügen sollte.“
Das 79. Problem im Papyrus („Ein Hausinventar“) lautet so (Rand links: Übersetzung der linken Spalte):

7
Häuser SchreibIm alten Ägypten wurden
fehler!
49
Katzen Es sollte
Katzen verehrt; es gab sogar eine Katzengöttin.
2401
343
Mäuse heissen!
Katzen hielten die
Mäuse als Getreide2301 Kornähren
Vorratsschädlinge im
16807 Heqat
Zaum.
19607 Total
Für das Ergebnis summiert man die Siebenerpotenzen 7 + 49 + 343 + 2401 links zu 2800 und berechnet in der rechten Spalte 2801×7 = 19607. Tatsächlich gilt ja für Sn = 71 + 72 + 73 + … +7n
die Rekursion S i+1 = (1+Si)×7; dies aufgrund der generellen Eigenschaft a + a 2 + a3 + … + an =
a (1 + a + a2 + … + an-1). In der rechten Spalte wird nun 2801×7 = 19607 berechnet als 2801 +
5602 + 11204 (d.h. 1×2801 + 2×2801 + 4×2801).
Die implizite Aufgabenstellung kann so interpretiert werden (wobei „Heqat“ eine Volumeneinheit bezeichnet): Es gibt 7 Häuser, in jedem leben 7 Katzen. Jede Katze fängt 7 Mäuse, von denen jede 7

Kornähren gefressen hat. Jede Ähre liefert 7 Heqat Getreide. Von wie vielen Dingen ist hier die Rede?
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Multiplikation im Papyrus Rhind

(Die Rätselaufgabe)

Innerhalb der ca. 90 Probleme, die der Papyrus beschreibt, fällt das 79. Problem etwas aus dem Rahmen: Es scheint eine Art „Lückenbüsser“ zu sein, niedergeschrieben am unteren Rand in etwas hellerer
Tinte als der Rest, wo auf dem Papyrus gerade noch Platz war. Vor allem aber ist es thematisch ein
Aussenseiter: Es wird kein praktisches Problem beschrieben und gelöst, sondern in etwas absurder
Weise eine heterogene Menge von Dingen addiert. Das Beispiel greift vermutlich eine damals allgemein bekannte Geschichte auf, und eine mathematisch bewanderte Person hatte Freude daran, anhand dieser Nonsense-Story Berechnungsprinzipien für geometrische Reihen zu illustrieren.
Dass die Geschichte seit Urzeiten in diversen Kulturen populär war, lässt sich auch daran erkennen,
dass im Jahr 1202 Leonardo von Pisa (Fibonacci) im 12. Kapitel („De solutionibus multarum positarum questionum quas erraticas appellamus“) seines „Liber Abaci“ ein analoges Problem aufführt:

Septem vetulae vadunt Romam; quarum quaelibet habet burdones 7; et in quolibet burdone sunt
sacculi 7; et in quolibet sacculo panes 7; et quilibet panis habet cultellos 7; et quilibet cultellus habet
vaginas 7. Quaeritur summa omnium praedictorum. (Sieben alte Weiber gehen nach Rom; jede von
ihnen führt sieben Esel mit sich; auf jedem Esel sind sieben Säckchen; in jedem Säckchen sind sieben
Brote; und jedes Brot hat sieben Messerchen; und jedes Messerchen hat sieben Scheiden. Es wird
nach der Summe aller erwähnten Dinge gefragt.)
Und schliesslich greift auch ein bekannter englischer Kinderreim aus
dem 18. Jahrhundert das Thema auf, auch wenn die Antwort bei dieser speziellen Ausführung der Geschichte etwas „tricky“ ist:
As I was going to St. Ives,
Die Ägyptologin und Mathematikhistorikerin
I met a man with seven wives;
Annette Warner (geb. Imhausen) weist darEvery wife had seven sacks,
auf hin, dass sich in Handschriften aus dem
Every sack had seven cats,
Kloster St. Emmeram in Regensburg, die im
14. Jahrhundert entstanden sind, ebenfalls
Every cat had seven kits.
diese geometrische Reihe findet, und zwar
Kits, cats, sacks and wives,
illustriert anhand von Fürsten, Besitztümern,
How many were going to
Städten, Häusern, Betten und Soldaten.
St. Ives?
7 Soldaten müssen sich
ein einziges Bett teilen?

113

Multiplikation im Papyrus Rhind
(Zahlenschrift)

Die Zahlen auf dem Papyrus sind in hieratischer Schrift notiert;
am Beispiel der zweiten (2801) und der dritten (5602) Zeile der
rechten Spalte hier aufgeschlüsselt:

1

800

2000

2
600

5000
(2000 + 3000)

1

10

100

1000

2

20

200

2000

3

30

300

3000

Im Papyrus 4
Rhind verstümmelt 5
als horizontaler Strich. 6

40

400

4000

50

500

5000

60

600

6000

7

70

700

7000

8

80

800

8000

9

90

900

9000

Eine Ziffer 0 gibt es nicht; sie
wird (für die Darstellung von
Zahlen > 0) nicht benötigt.

10000

Das hieratische Zahlensystem ist kein Positionssystem; Zahlen können daher von links nach
rechts oder umgekehrt (bzw. in beliebiger Anordnung) geschrieben werden. Die hieratische
Schrift auf Papyri unterscheidet sich von den Hieroglyphen; letztere wurden in Stein gemeisselt.
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Der Papyrus Rhind – ein Mathelehrbuch
Der Papyrus Rhind
behandelt auf 200
x 32cm mathematische Themen (u.a.
Arithmetik, Bruchrechnung, Algebra,
Geometrie, Trigonometrie, Rauminhalte
und Flächeninhalte
unterschiedlicher
Figuren, darunter
auch die Kreisfläche) in
Form von ca. 90 Problemen mit beispielhaften
Lösungen, darunter
auch praktische Rechenaufgaben für die
Herstellung von Brot
und Bier sowie die Fütterung von Geflügel und
Rindern. Die oben beschrieEin Teilstück des doppelseitig beschriebenen Papyrus; Bild: Wikipedia
bene „Rätselaufgabe“ fällt
dabei etwas aus dem Rahmen. Mit „Heqat“ ist vermutlich die Getreidemenge gemeint, die bei der
Aussaht des Samens gewonnen würde, wenn die Mäuse nichts aufgefressen hätten; es zeigt, wie
wertvoll Katzen sind. Der Erfinder der Aufgabe hatte wohl auch Spass am Lösungsweg: Statt alles
sukzessive aufzuaddieren, kann man die Summenformel anwenden und spart damit, auch wenn die
Multiplikation nach dem „altägyptischen Verfahren“ auf einige Additionen zurückgeführt wird, insgesamt doch Rechenaufwand – nett genug, um es den Lesern und Schülern mitzuteilen.
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Duplieren
▪ Verdoppeln (und auch Halbieren) einer Zahl ist einfach, oder?
▪ Im Dualsystem geht es jedenfalls besonders einfach und schnell
▪ Daher ist das für Computer keine Kunst

▪ Der Rechenmeister Adam Ries (1492 – 1559),
der mit seinen auf deutsch verfassten Rechenbüchern wesentlich dazu beitrug, dass das römische Zahlensystem durch das praktischere
indisch-arabische Stellenwertsystem mit den
10 Ziffern („Figuren“, inklusive der 0) abgelöst
wurde, beschreibt den Algorithmus dafür so:
Lehret wie du ein zahl zweyfaltigen solt [Rechenbuch, 1574]
„Figur“
bedeutet
„Ziffer“;
vgl. Engl.
„figure“

Thu jhm also: Schreib die zahl vor dich / mach ein Linien darunter / heb an zu forderst
/ Duplir die erste Figur. Kompt ein zahl die du mit einer Figur schreiben magst / so setz
die unden. Wo mit zweyen / schreib die erste / Die ander behalt im sinn. Darnach duplir
die ander / und gib darzu / das du behalten hast / und schreib abermals die erste
Figur / wo zwo vorhanden / und duplir fort bis zur letzten / die schreibe gantz auff.
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Vorteile der altägyptischen
Multiplikationsmethode
▪ Beschreibung ist kurz
▪ Einfach in der Anwendung

▪ Effizient für Computer im Dualsystem
▪ Verdoppeln → „left shift“

00101
01010
▪ Halbieren → „right shift“
(„ganzzahlig“,
d.h. abgerundet)

00101
00010

Schieberegister

▪ Algorithmus wird daher im Kern mancher CPUs
verwendet, der „arithmetic logic unit“ (ALU)
CPU-Blockdiagramm
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Analogie zur Multiplikation im Dualsystem
▪ 5 × 9 „schriftlich“ im Dualsystem multipliziert:
1 0 1

X

1 0 0 1

1 0 1

5

9

10

4

20

2

-

40

1

1 0 1

45

-

-

-

-

1 0 1 1 0 1

▪ Man erkennt: Die Zweierpotenz-Vielfachen (einfach, zweifach, vierfach,
achtfach etc.) des Multiplikanden 5 (≙101) werden entweder hinzugezählt oder nicht, je nachdem, ob die jeweilige Stelle des Multiplikators
9 (≙1001) eine 1 oder eine 0 in Dualdarstellung aufweist

▪ Bei der altägyptischen Multiplikation wird also implizit (aber eigentlich viel
eleganter) eine „schriftliche Multiplikation“ im Dualsystem durchgeführt
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Leibniz und das Dualsystem

Zu Leibniz eine länge- !
re historische Notiz →

(1646 – 1716)

On n'a point besoin non-plus de rien
apprendre par cœur ici, comme il
faut faire dans le calcul ordinaire ou
il faut savoir, par exemple, que 6 &
7 pris ensemble font 13 ; & que 5
multiplie par 3 donne 15, suivant la
Table d'une fois un est un

Die „Histoire de l’Académie royale
des sciences“ war eine der angesehensten wissenschaftlichen Zeitschriften des 17. und 18. Jahrhunderts. (Artikel von Leibniz: Seiten
85-89 der Ausgabe zum Jahr 1703,
gedruckt 1705 in Paris).
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De Progressione Dyadica (Leibniz, 1679)
Leibniz erkannte schon 1679, dass im Dualsystem arithmetische Operationen viel einfacher
durchgeführt werden können; er beschreibt die Grundrechenarten und gibt sich überzeugt,
dass eines Tages eine „Machina Arithmeticae Dyadicae“ dieses System nutzen würde.
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De Progressione Dyadica – Transliteration & Übersetzung
15 Martii 1679

De Progressione Dyadica. Pars I.

Adscripta progressio facile continuari potest eundo a dextra sinistrorsum,
et superstantis numeri unitati subscribere 0 donec occurat in superstante
etiam 0 cui subscribitur 1 nec ultra ..., nam reliqui caracteres manent ut
in superstante, ita ex 1010111 87
fit 1011000 88
idem est ai si diceres: 1011000 esse 26 + * + 24 + 23 + * * *
64
+16 + 8

15. März 1679
Die dyadische Entwicklung. Teil I.
Nebenstehende Folge kann leicht fortgesetzt werden, wenn man, von
rechts nach links gehend, unter die 1 der oberen Zahl jeweils 0 schreibt,
bis bei der oberen auch 0 vorkommt, worunter man dann 1 schreibt;
weiter braucht man nicht zu gehen, da die übrigen Ziffern gleichbleiben
wie bei der oberen Zahl; aus 1010111 87
entsteht so 1011000 88.
Das ist dasselbe, als ob man sagte, 1011000 sei 26+*+2 4+23+ * * * ...
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Wunderliche Vortheile der Dualzahlen
Leibniz versucht verschiedentlich, seine Zeitgenossen von den Vorteilen
des Dualsystems zu überzeugen. Nachfolgend ein Ausschnitt eines Briefes
von ihm an Rudolph August, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, vom
2. Januar 1697. Verbunden mit Neujahrsglückwünschen („... in beständiger
Gesundheit alle selbst verlangende hohe Fürstliche Ersprießlichkeit zu gemeinem und Dero Lande besondern Besten, aus treuem Herzen anwünsche...“) und unterzeichnet mit „unterthänigster, treugehorsamster Gottfried
Wilhelm Leibnitz“ schreibt er zu den Dualzahlen:

Das Schreiben wäre leicht, weilen man nur in gewisser
Ordnung 0 und 1 aus dem Kopfe hinschreiben darf, also
eben so geschwind und noch geschwinder, als wenn
man etwas abschreibet. Eine Zahl, nach dieser Art geschrieben, wird nicht über viermal länger, als nach der
gemeinen Weise. Es stecken aber, wie gedacht, noch so
viel wunderbare und auch nützliche Observationen zur
der Wissenschaft Vermehrung darin... ich sehe, daß sich
aus dieser Schreibart der Zahlen wunderliche Vortheile
ergeben werden, die hernach auch in der gemeinen
Rechnung zu statten kommen würden, davon einsmals
ein Mehreres erwähnet werden könnte.
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Machina Arithmeticae Dyadicae (Leibniz, 1679)
„Diese Art Kalkül könnte auch mit einer Maschine ausgeführt werden, auf folgende
Weise sicherlich sehr leicht und ohne
Aufwand: Eine Büchse soll so mit
Löchern versehen sein, dass diese
geöffnet und geschlossen werden
können. Sie sei offen an den
Stellen, die jeweils 1 entsprechen, und bleibe geschlossen an
denen, die 0 entsprechen. Durch
die offenen Stellen lasse sie kleine
Würfel oder Kugeln in Rinnen fallen, durch die anderen nichts. Sie werde so bewegt und von Spalte zu Spalte verschoben, wie die Multiplikation es erfordert. Die
Rinnen sollen die Spalten darstellen, und kein Kügelchen soll aus einer Rinne in
eine andere gelangen können, es sei denn, nachdem die Maschine in Bewegung
gesetzt ist. Dann fließen alle Kügelchen in die nächste Rinne, wobei immer eines
weggenommen wird, welches in ein leeres Loch fällt, sofern es den Ausgang allein
passieren will. Denn die Sache kann so eingerichtet werden, dass notwendig immer zwei zusammen herauskommen, sonst sollen sie nicht herauskommen.“
Bei den letzten beiden Sätzen handelt es sich um die Beschreibung des „Zweierübertrags“: Ein solcher muss statt finden, wenn zwei oder mehr Kügelchen in einer Rinne sind. Dann müssen zunächst zwei Kügelchen austreten. Von
diesen beiden fliesst das eine in „ein leeres Loch“ und das andere in die nächste Rinne. Wenn nötig, muss dieser Vorgang mehrmals stattfinden; schliesslich befindet sich dann in jeder Rinne nur eine oder überhaupt keine Kugel. [Deutsche Übersetzung aus dem Lateinischen (siehe folgende Seite) nach Franz Xaver Wernz sowie Ludolf von Mackensen.]
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Machina Arithmeticae Dyadicae (Leibniz, 1679)
Hier das zugehörige Manuskript in Latein:
Es genügt
nicht, Latein
und Französisch zu können, um die
Texte von Leibniz zu verstehen; bei den
Manuskripten
muss man
auch seine
Handschrift entziffern können!
(Die 1. Zeile lautet:
„Huiusmodi calculus fieri posset
per machinam
sine rotis“. Aber
wieso ist „ohne
Räder“ durchgestrichen? Eine
zahnräderlose
Rechenmaschine ist doch toll!)
„Leibniz strich viel durch. Meistens aber so, dass es noch lesbar blieb. Für alle Fälle.“ (Kathrin Zinkant)
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Machina Arithmeticae Dyadicae (Modell 21. Jhd.)

...wobei immer eines weggenommen wird, welches in ein
leeres Loch fällt, sofern es den
Ausgang allein passieren will...

Das Herzstück der dyadischen Maschine, Addition mit Übertrag: Jede Wippe zeigt eine Binärzahl
an: Eine Neigung nach links bedeutet 0, ist die rechte Seite unten, haben wir eine 1. Im ersten
Fall wird eine Murmel, die von oben kommt, nach rechts abgelenkt und die Wippe umgestellt. Im
zweiten Fall stellt die Murmel die Wippe ebenfalls um, rollt aber nach links zur nächsten Wippe.
Heinz Nixdorf MuseumsForum, Paderborn: http://blog.hnf.de/herr-leibniz-und-sein-dualzahlenrechner/
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Machina Arithmeticae Dyadicae (Modell von 1972)
Duale 12-stellige
Rechenvorrichtung
nach Leibniz, 1972.
Inventar-Nr. 79895,
Deutsches Museum
München.
„Hier stellen wir den Maserati unter den Nachbildungen von Leibniz Rechenmaschinen vor. Hip,
spektakulär, mit viel Charisma… ein wahrer Vertreter der wilden 1970er. Die
Rekonstruktion wurde nach
Angaben von Technikhistoriker Dr. Ludolf von Mackensen, bis 1975 am Forschungsinstitut des Deutschen Museums tätig, angefertigt.“
www.deutsches-museum.de/blog/blog-post/2015/04/10/depotfund-des-monats-1/
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Dualsystem und digitale Rechentechnik

Die Menschheit bleibt aber bei der Dezimaldarstellung, denn wir können uns eine siebenstellige Telefonnummer noch merken, aber nicht die
entsprechende Binärdarstellung mit über 20 Bits.
-- Jürg Nievergelt

Das Dualsystem ist geradezu prädestiniert für digitale Rechenmaschinen: Bei der Darstellung von Zahlen durch elektromagnetische Grössen bevorzugt man zwei leicht zu unterscheidende komplementäre Zustände wie Strom an / Strom aus
oder Spannung deutlich über / unter einem Schwellwert, da
auf diese Weise sehr fehlerresistente und einfache elektronische Schaltungen realisiert werden können. Bauelemente
oder Schaltungen mit zwei stabilen Zuständen (z.B. Flip-Flop),
die sich durch geeignet dimensionierte Impulse schnell in den
jeweils anderen Zustand steuern lassen, bilden hierbei die
Grundelemente. Aber auch schon rein elektromechanisch (mit
Relais als ferngesteuerte Schalter) lassen sich Dualzahlen
und Digitallogik implementieren. Auch die längerfristige Speicherung von Bits (als „Ziffern“ von Dualzahlen) ist relativ einfach mit diversen Technologien möglich, z.B. in der einen
oder anderen Richtung magnetisierten Ringkernen (Ferritkernspeicher), Ladung in Kondensatoren oder Löchern
in Lochkarten. Die Boolesche Algebra stellt in Form der
Schaltalgebra zudem eine unmittelbar passende Methodik zur Realisierung der „logischen“ Steuerungen bereit.
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Binäre Rechenmaschinen nach Leibniz
Friedrich L. Bauer beschreibt in seinem Buch „Historische Notizen zur Informatik“ die eher
langsame Adoption des Binärsystems in der Rechnertechnik:
Die Idee des Rechnens im binären Zahlensystem bleibt nach Leibniz für 250 Jahre begraben [...]. Um 1930 bricht aber eine neue Zeit für das maschinelle Rechnen an. Um näher
am binären Rechnen zu sein, verwendet Raymond Louis André Valtat Ziffernrädchen mit
23 = 8 Positionen in einer französischen Patentschrift mit der Priorität 12.9.1931, er weist
1936 auf die Vorteile des binären Rechnens für den (mechanischen) Rechenwerksaufbau
hin, gefolgt 1936 von Louis Couffignal in Frankreich und E. William Phillips in England. Letzterer führte ein mechanisches Modell zum Multiplizieren im Binärsystem vor und empfahl
für Zahlentafeln das kompatible Oktalsystem.
Noch vor diesen entschied sich 1934 Konrad Zuse für die Verwendung des binären Zahlsystems (der früheste Beleg dafür ist eine Photographie des Versuchsaufbaus aus dem
Jahr 1936) als einer natürlichen technischen Konsequenz der Verwendung von elektromagnetischen Relais, die zweier Zustände (angezogen, abgefallen) fähig sind. John von
Neumann griff dann zusammen mit Herman Goldstine in dem Entwurf der ‚PrincetonMaschine‘, der 1946-48 als Bericht weite Verbreitung fand, das Binärsystem für eine elektronische Realisierung wieder auf.* Aber auch die in England von Alan Turing beeinflusste
Entwicklung der Pilot ACE (James Hardy Wilkinson) war, auf Phillips Vorschlägen basierend,
intern binär, extern oktal ausgelegt. Entsprechend waren auch alle anderen englischen Entwicklungen echt binär orientiert [...], während in den USA die von Howard Aiken [...] begonnenen Entwicklungen am Dezimalsystem klebten.
________________
*) „In spite of the longstanding tradition of building digital machines in the decimal system,
we feel strongly in favor of the binary system for our device.“
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Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646 – 1716)

Wenn ich nach Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte einen Schutzpatron für
die Kybernetik zu wählen hätte, so würde
ich Leibniz wählen. – Norbert Wiener

Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosoph, Mathematiker, Diplomat, politischer
Berater, Jurist, Historiker, Sprachforscher und höfischer Intellektueller,
wurde 1646 in Leipzig geboren. Er fühlte sich in der Schule weit unterfordert und brachte sich daher vieles selbst bei. Als Achtjähriger lernte
er anhand der umfangreichen heimischen Bibliothek autodidaktisch die
lateinische und die griechische Sprache. Im Alter von 20 Jahren hatte er
die damals gängigen Hauptwerke der Mathematik, Philosophie, Theologie und Rechtswissenschaft gelesen.
Er studiert Jura und Philosophie in Leipzig und Jena und promoviert 1667
an der Nürnberger Universität. 1672 / 73 reist er in diplomatischer Mission
nach Paris und arbeitet dort an seiner mechanischen Rechenmaschine für die vier Grundrechenarten, die er (allerdings nicht ganz funktionstüchtig) der Royal Society in London vorstellt und
so Mitglied dieser Gelehrtengesellschaft wurde. In dieser Zeit trifft er u.a. Huygens, Boyle und
Newton. 1676 wird er Hofrat und Bibliothekar in Hannover.
Er befasst sich dann mit einer Vielzahl von Plänen und Projekten wie z.B. die Entwicklung der
Infinitesimalrechnung und der Dualzahlen, die Entwässerung von Gruben mit Hilfe von Windkraft, der Perfektionierung seiner Rechenmaschine, der Entwurf einer Idealsprache und eines
Logikkalküls, die Gründung einer Witwen- und Waisenkasse oder der Entwurf eines Unterseeboots. Er gilt als der historisch letzte Universalgelehrte.
An Gicht erkrankt, stirbt der „Königlich Preußische und Kurfürstlich Hannoversche Geheime
Justitienrat“ Leibniz 1716 in Hannover. Zu Lebzeiten erscheint nur ein kleiner Teil seiner Werke
(u.a. die „Theodizee“, eine Verteidigung Gottes gegen den Vorwurf, er sei ungerecht und grausam, mit der Folgerung, dass wir in der bestmöglichen Welt leben). Wichtige Manuskripte –
meist lateinisch oder französisch geschrieben – werden erst nach seinem Tod publiziert, und
noch immer ist Vieles seiner hohen Schaffenskraft unveröffentlicht. Sein Nachlass umfasst über
15 000 Briefe an mehr als 1100 Adressaten, über 50 000 Abhandlungen, Aufzeichnungen, Exzerpte auf rund 200 000 Blättern und rund 100 Bände mit Anmerkungen.
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Das Leibnizdenkmal in Leipzig

Leibniz wurde 1646 in Leipzig geboren und studierte an der dortigen Universität; Bürger der
Stadt liessen 1883 ihm zu Ehren ein Denkmal errichten. Bei einem grossen Bombenangriff im
zweiten Weltkrieg (rund 2000 Tonnen Spreng- und Brandbomben sowie Luftminen wurden am
4. Dezember 1943 aus Flugzeugen abgeworfen) wurden das Hauptgebäude der Universität
..
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cdn.mdr.de/geschichte/mitteldeutschland/jahrestage/universitaet_leipzig-100-resimage_v-variantBig1xN_w-2176.jpg

Das Leibnizdenkmal in Leipzig (2)

Links: Der Hof der Universität Leipzig mit Leibnizdenkmal, dahinter die zerstörte Grimmaische Straße,
rechts im Bild die Rückfront der unzerstörten Paulinerkirche. Rechts: Eine frühere Ansicht des Denkmals.

sowie 58 der 92 Universitätsinstitute getroffen und grösstenteils zerstört. Die Bilder unmittelbar nach dem Krieg zeigen das überlebende Leibnizdenkmal inmitten der Trümmer von Univer131

Das Leibnizdenkmal in Leipzig (3)
sitätsbauten in der Innenstadt. Ebenfalls unzerstört blieb die benachbarte Universitätskirche St. Pauli. Die sogenannte Paulinerkirche diente
über Jahrhunderten vielen Professoren, Rektoren, Bürgermeistern sowie
verdienten Leipziger Bürgern und ihrer Familien als Grabstätte. Die ehemalige Klosterkirche stammt aus dem Jahr 1240, 1545 wurde sie von
Martin Luther als evangelische Universitätskirche geweiht. Sie erlitt –
vom Krieg unzerstört – 1968 ein schweres Schicksal: Die DDR-Führung
verfügte, trotz Bürgerprotesten, ihre Sprengung, und das Leibnizdenkmal wurde für viele Jahre, bis zum Neubau der Universität, eingelagert.
Direkt nach der Sprengung erfolgte die Schleifung der
schätzungsweise 800 Gräber; die sterblichen Überreste
wurden mehrheitlich in eine Bauschuttdeponie verkippt.
Proteste gegen den Abriss führten zu Ermittlungen der
DDR-Staatssicherheit und zu Verhaftungen. Interessant
ist das Schicksal des Physikers Dietrich Koch, der mit seinem Bruder Eckhard und einigen anderen Personen einen
zeitgesteuerten Auslösemechanismus für ein Protestplakat konstruierte, das sich beim internationalen JohannSebastian-Bach-Musikwettbewerb in der Leipziger Kongresshalle automatisch entrollte. Auf www.welt.de heisst
es dazu: Am 20. 6. 1968 sind es rund 1800 Zuhörer in der

Kongresshalle der sächsischen Stadt. Als der letzte Redner
des Abends weihevolle Worte spricht, brandet plötzlich
anhaltender Beifall auf. Zuerst reagiert er geschmeichelt,
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Das Leibnizdenkmal in Leipzig (4)
dann irritiert: Sollte seine Rede etwa so gut gewesen sein? Dann erkennt er den Grund für den
unerwarteten Applaus: Während seiner Ansprache hat sich von der Decke ein großes gelbes
Transparent entrollt. Darauf sind die Silhouette der Leipziger Universitätskirche und ein Kreuz
zu sehen, daneben stehen die Worte: „Wir fordern Wiederaufbau.“
Die Protestgruppe wurde drei Jahre später von einem „inoffiziel-

len Mitarbeiter“ (IM) der Staatssicherheit denunziert und Dietrich
Koch (nachdem anderen Gruppenmitgliedern mittlerweile die
Flucht in den Westen gelungen war) von der Stasi verhaftet. Trotz
nächtlicher Verhöre, Psychopharmaka und Isolation liess sich er
sich nicht zu einem Geständnis bewegen. Er wurde zu einer zweieinhalbjährigen Haft und einer anschliessenden unbegrenzten
Einweisung in die Psychiatrie verurteilt. Das Urteil endet mit den
Worten: „Um dem Wiederholen derartigen Verhaltens vorzubeugen und damit die Gesellschaft vor staatsfeindlichen Angriffen zu
schützen [...], ist des weiteren nach Verbüssung der Freiheitsstrafe [...] die Einweisung des Angeklagten in eine psychiatrische
Einrichtung [...] erforderlich.“ Es war ein politisches Fehlurteil, eine Rache der Stasi. 1995, nach der Wende, stellte ein Gutachten
der sächsischen Untersuchungskommission zum Psychiatriemissbrauch fest: „Das medizinische Gutachten ist aus heutiger Sicht
nicht vertretbar. Die Beurteilung durch Dr. Petermann war im Ergebnis methodisch ungenügend, inhaltlich falsch.“
Die Leipziger Universitätskirche wurde auch nach der Wende nicht wieder aufgebaut. Die überlebensgrosse Bronzestatue Leibnizens steht heute, um 90 Grad gedreht und mit Blick nach Osten,
in einer Innenhofecke des Universitätsneubaus, nicht weit vom Unishop, dem „Leibnizladen“.
133

Das Leibnizdenkmal in Leipzig (5)
Der kleine grosse Leibniz

Google zeigt die nachgefragtesten Orte in der
Nähe des Leibnizdenkmals geflissentlich an.

„Wie alljährlich, so verausgabt auch diesmal wieder
die Post der DDR zur Leipziger Frühjahrsmesse eine
aus zwei Werten bestehende Sonderserie […]. Der
10-Pf-Wert zeigt das im
August 1973 eingeweihte
34geschossige Hochhaus
der Karl-Marx-Universität,
in dem sich neben gesellschaftswissenschaftlichen
Sektionen und Instituten
in zwei Etagen auch das öffentliche Cafe ‚Panorama‘ befindet, sowie einen Teil des sich an das
142 Meter hohe Gebäude anschließenden dreigeschossigen Hörsaaltraktes mit insgesamt 22
Hörsälen und das davor stehende Leibnizdenkmal.“ [Neue Zeit, Sa. 23. Februar 1980, Seite 10]
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„Schönschrift war nicht seine Sache“
Aus einem Artikel der FAZ vom 14.11.2016 von Ulf von
Rauchhaupt:

www.faz.net/ppmedia/aktuell/1661724148/1.4491581/default-retina/eine-typische-seite-aus.jpg

Das Blatt ist fleckig und dicht beschrieben. […] Darauf
stehen neunzig Zeilen in einer nicht uneleganten, aber
schwer lesbaren Handschrift. Die Sprache ist Französisch, wechselt aber zwischendurch ins Lateinische.
Links wurde zunächst ein breiter Rand frei gelassen
und später fast völlig ausgefüllt: mit Rechnungen, mathematischen Formeln, kleinen Skizzen und mehr Latein. Es geht um Physik, um Stoßgesetze, Reibungsphänomene. Aber dann, mittendrin: „Donnerstag zwei
Würste, ein Schoppen, Freitag vier Würste, Samstag
ein Karpfen, Sonntag zwei Würste, ein Hühnchen.“ […]
Leibniz dachte auf Latein. Er verwendete es sogar, um
aus Büchern zu exzerpieren, deren Sprache er nicht so
gut beherrschte, etwa das Englische. Nur bei französischen Werken wie hier bei Mariotte, bediente er sich
auch beim Exzerpieren des Französischen, das er außerdem immer dann verwendete, wenn er sich, etwa in
Briefen, an französischsprachige Adressaten wendete.
Mit etwas Mühe kann man hier den Speiseplan zumindest teilweise
entziffern: Man erkennt am Ende bei „Dimanch[e]“: „1 poulet“ und darüber bei „Samedy“: „1 carpe“. Oft schreibt Leibniz aber undeutlicher.
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„Schönschrift war nicht seine Sache“ (2)

Leibniz’ Muttersprache Deutsch kommt nur
in etwa fünf Prozent seiner Notizen vor und
fast nur bei technischen Themen. Dabei verwendet er die alte Kurrentschrift, die heute
nur noch Spezialisten lesen können.
„Deutsch ist deshalb am schwersten zu entziffern“, sagt Harald Siebert, „deshalb und
weil die Orthographie damals noch nicht
festgelegt war.“ Außerdem wird dann oft
Erker, Bleiglasfenster, Wandgemälde, Bilder, Globus, Schädel, Buch,
eine entlegene Terminologie benutzt, die
Schreibfeder: Leibniz wohnte hier in Hannover von 1676 bis 1716. Ob
Leibniz bei Handwerkern aufgeschnappt hat, die Wohnung des Junggesellen damals aber tatsächlich so wie auf
zum Beispiel bei Themen aus dem Bergbau. dem Foto um 1900 ausgestattet war, ist unwahrscheinlich.
„Da schreibt er auf Deutsch, um diese Leute zu erreichen.“ […] Tatsächlich sind die Sauklaue des
Universalgenies, seine Mehrsprachigkeit sowie die Vielfalt und fachliche Tiefe seiner Themen nur
einige der Schwierigkeiten, mit denen sich die Editoren herumschlagen müssen. Es gibt weitere
Probleme, und das größte ist die schiere Masse des Materials. Mit rund hunderttausend zumeist
beidseitig beschriebenen beziehungsweise bekritzelten Blätter hat Leibniz den umfangreichsten
erhaltenen Gelehrtennachlass überhaupt produziert.
→
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https://i.imgur.com/o9yOhu6.jpg

Gerne entwickelte er seine Gedanken in Korrespondenzen: Er stand mit nicht weniger
als 1100 Personen in Briefkontakt, darunter
sämtliche auch nur halbwegs bedeutende
Gelehrten seiner Zeit. […]

„Wie Leibniz sich buchstäblich verzettelte“
Aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 2. 7. 2016 von Kathrin Zinkant:
Das Werk von Leibniz ist zu einem großen,
wenn nicht größten Teil unbekannt. [...]
Im Kern geht es um insgesamt 200 000
Seiten handbeschriebenes Papier. Darauf
steht fast alles, was Leibniz nicht veröffentlich hat. Und das ist viel. Viele Gedanken,
Berechnungen, Themen, von denen niemand weiß, was sie noch an Genialität zutage fördern. [...] Leibniz, dessen Schreibwut ungefähr so groß gewesen sein muss
wie sein viel gerühmtes Genie, schrieb
nicht einfach Blätter voll. Er übermalte angefangene Briefe, kritzelte auf Umschläge, beschriftete Schnipsel, strich großzü- www.hannover.de/var/storage/images/media/01-data-neu/bilder/redaktion-hannover.de/2015/2015_10/leibniz-schnipselartikel/12991820-2-ger-DE/Leibniz-Schnipsel-Artikel_image_full.jpg
gig ganze Absätze durch und machte sich
Notizen auf Seitenrändern, selbst wenn das eigentliche Schriftstück mit der Notiz gar nichts zu tun
hatte. [...] [Eines der Probleme für die Forschung] besteht darin, dass Leibniz selbst Ordnung
schaffen wollte. Und zwar mit der Schere. Er zerschnitt Seiten zu Schnipseln und sortierte sie
thematisch auf kleine Stapel. Was für den Denker sicher nützlich war, ist für die Forschung ein
Fluch, weil weder die Stapel noch existieren noch die Seiten, zu denen die Schnipsel einst gehörten.
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Wie Leibniz versuchte, Ordnung zu halten

Leibniz besass einen Exzerpierschrank, um seine niedergeschriebenen Gedanken zu verwahren und zu
sortieren. Dieser wurde vom Hamburger Gelehrten Vincent Placcius (1642 – 1699) in dessen Buch „De
arte excerpendi – Vom Gelahrten Buchhalten“ beschrieben und mit einem Kupferstich (s.o.) illustriert.
„Nach dieser Invention ließ sich der Hannöverische Secretair Clacius einen gleichförmigen Schrank verfertigen. Nach dessen Tode kaufte ihn Herr von Leibniz“, berichtet Christoph Gottlieb von Murr 1779.
Der Schrank bot mit mehreren Türen eine grosse Flexibilität: Nach Stichworten sortiert, wurden Zettel
mit kleinen Nägeln an den Zellen der Schranktüren aufgespiesst und konnten so immer wieder neu geordnet werden. Allerdings, so schreibt von Murr, „nach seinem Tode wurde alles untereinander geworfen,
und diese Papiere sind jetzt rudis indigestaque moles.“ („Ein verworrenes rohes Gemenge“ → Ovid, Metamorphosen)
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Die unveröffentlichten
Manuskripte von Leibniz

Ich habe Unzähliges über Unzähliges geschrieben,
aber nur Weniges über Weniges veröffentlicht. …
Wer mich nur aus meinen Publikationen kennt,
der kennt mich nicht. – G.W. Leibniz

Der Inhalt von Leibniz‘ Aufzeichnungen betrifft so gut wie alle Wissensgebiete,
sämtliche Geistes- und Naturwissenschaften des 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts sowie Theologie und Technik. Das Entziffern und Transkribieren der
Leibniz’schen Manuskripte ist recht mühsam. Der Technikhistoriker Ludolf von
Mackensen schrieb dazu in seiner Dissertation von 1968:

„Ihr Verfasser war meist in Eile, getrieben von vielfältigen Ideen und Vorhaben,
auf die er sich aufteilte, von unzähligen Briefwechseln und einer gewaltigen
Arbeitslast bedrückt, die ihn, den Unverheirateten, nur wenig Schlaf finden
ließ. Seine Augen waren kurzsichtig. Daher schrieb er meist recht klein und
dicht. Es überwiegen bei ihm die französische oder lateinische Sprache gegenüber dem Deutschen. Gelegentlich benützt er Kürzel und variiert das Buchstabenbild beträchtlich, was die Graphologie genialischen Menschen zuschreibt.
Viele Konzepte sind verschachtelt durch Ergänzungen, NB’s, Randbemerkungen
und gelegentlich auch mit Skizzen im Text versehen, die manchmal einen dürftigen, ja beinahe kindlichen Eindruck machen. Die sorgfältigeren Zeichnungen
und Abschriften stammen von Schreibern, und wurden von Leibniz oft weiter
ergänzt. Gelegentlich sind Worte zusammen, falsch, doppelt oder gar nicht geschrieben, besonders bei den eilig, auf das nächst-greifbare Papier geworfenen
Gedanken. Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion und Akzente verwendet
er gemäß der Zeit uneinheitlich.“
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Leibniz’ Rechenmaschinen
Den zeitgenössischen Gelehrten und gelehrten Zeitgenossen war Leibniz vor allem auch als
Erfinder mechanischer Rechenmaschinen bekannt. Solche „Rechenautomaten“, die analog
zu den aus Zahnrädern und Stangen bestehenden Uhrwerken gefertigt wurden, waren im
17. Jahrhundert etwas prinzipiell Neues, auch wenn einerseits kunstvolle mechanische Automaten (etwa in Form von Musikautomaten oder sich bewegender Puppen) bereits bekannt
waren und es andererseits Rechenhilfsmittel, also Gegenstände, die den Menschen beim Rechnen unterstützen, in anderer Form schon lange gab, etwa als Abakus, Kerbhölzer, Rechenbretter
oder Rechenbänke mit Rechenpfennigen, Multiplikationstabellen, Rechenstäbe etc. Die Anwendung solcher Hilfsmittel erforderte allerdings spezielle Kenntnisse und Übung.
Die, soweit bekannt, erste solche Rechenmaschine
wurde von Wilhelm Schickard (1592–1635), Astronom,
Geodät und Orientalist in Württemberg, gebaut; sie
ging jedoch in den Wirren des Dreissigjährigen Krieges verloren und wurde erst 1960 rekonstruiert. Die
Maschine, von Schickard „Rechenuhr“ genannt, beherrschte das Addieren und Subtrahieren von bis zu
sechsstelligen Zahlen, einen Überlauf signalisierte
sie durch das Läuten einer Glocke. In einem Brief an
seinen Freund Johannes Kepler, dessen Mühe bei den
langwierigen astronomischen Berechnungen von Planetenbahnen er mit seiner Erfindung erleichtern
wollte, schrieb er 1623: „Ferner habe ich dasselbe,
Nachbau der Rechenmaschine von Wilhelm
was Du rechnerisch gemacht hast, kürzlich auf meSchickard (Foto: Wikipedia / Herbert Klaeren)
xxxxxxxx
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chanischem Wege versucht und eine aus elf vollständigen und sechs verstümmelten Rädchen
bestehende Maschine konstruiert, welche gegebene Zahlen augenblicklich automatisch zusammenrechnet [...] Du würdest hell auflachen, wenn du da wärest und miterlebtest, wie sie, so oft
es über einen Zehner oder Hunderter hinweggeht, die Stellen zur Linken ganz von selbst erhöht
oder ihnen beim Subtrahieren etwas wegnimmt.“ („Porro quod tu logistice, idem ego mechanice
nuper tentavi, et machinam extruxi, undecim integris et sex mutilis rotulis constantem, quae
datos numeros statim αὺτομάτως computet ... Rideres
clare, si praesens cerneres, quomodosinistros denarium
vel centenarium supergressos, sua sponte coacervet, aut
inter subtrahendum ab eis aliquid suffuretur“). Nachbauten aus dem Jahr 1960 und später funktionieren;
jedoch ist nicht bekannt, ob die Originalkonstruktion
zufriedenstellend arbeitete, insbesondere bei einem
durchklappernden Zehnerübertrag, der für alle frühen
Rechenmaschinenbauer eine grosse Herausforderung
darstellte.
Thony Christie schreibt zu W. Schickard in seinem Blog
thonyc.wordpress.com: “Schickard established himself
as a mathematician-astronomer and linguist with a
Europe wide reputation. […] One of the great ironies of
history is that although Schickard was well known and
successful throughout his life, today if he is known at
all, it is for something that never became public in his
own lifetime. Schickard is considered to be the inventor
of the first mechanical calculator […].

Portrait von Wilhelm Schickard (1632,Öl auf
Leinwand) in der Tübinger Professorengalerie.
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The last years of Schickard’s life were filled with tragedy. Following the death of Gustav Adolf in
the Thirty Years War in 1632, the Protestant land of Württemberg was invaded by Catholic troops.
Along with chaos and destruction, the invading army also brought the plague. Schickard’s wife
had born nine children of which four, three girls and a boy, were still living in 1634. Within a sort
time the plague claimed his wife and his three daughters leaving just Schickard and his son alive.
The invading troops treated Schickard with respect because they wished to exploit his cartographical knowledge and abilities. In 1635 his sister became homeless, and she and her three
daughters moved into his home. Shortly thereafter they too became ill and one after another
died. Initially Schickard fled with his son to escape the plague but unable to abandon his work he
…… returned home and he also died on 23 October 1635, just
soon
43 years old, followed one day later by his son.
The fate of Schickard and his family made me, as a historian of
science, once again brutally aware that the people that I, and
other STEM historians, research and write about are not just
producers of theories, theorems, hypotheses and discoveries
living in some sort of Platonic space of Ideals but real people living working and often suffering in in a very real and frequently
hostile world.”
1645 führte der französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal (1623-1662) seine Rechenmaschine Pascaline vor, die mit Zahnrädern und Sperrklinken funktioniert und
addieren und (in späteren, verbesserten Modellen) subtrahieren
konnte. Pascal begann mit der Arbeit an seiner Rechenmaschine
1642 im Alter von 19 Jahren; er konstruierte sie als Arbeitserleichterung für seinen Vater, einem Steuerbeamten. Leibniz liess
sich durch die Pascaline motivieren und inspirieren.

Pascal vor seiner Rechenmaschine.
[Gallon: Machines et inventions approuvées par l'Académie, Paris, 1735]
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Leibniz strebte von vornherein eine Maschine an, die Berechnungen in allen vier Grundrechenarten, insbesondere also auch der Multiplikation, durchführt. Er schrieb dazu: „Als ich vor einigen
Jahren zum ersten Mal ein Instrument sah, mit dessen Hilfe man seine eigenen Schritte ohne zu
denken zählen kann, kam mir sogleich der Gedanke, es ließe sich die ganze Arithmetik durch
eine ähnliche Art von Werkzeug fördern, in der nicht allein die bloße Zählung, sondern auch die
Addition mit der Subtraktion und die Multiplikation mit der Division mit sicherem Erfolg von der
entsprechend eingerichteten Maschine selbst leicht und bequem ausgeführt würde.“

(„Quum aliquot abhinc annis instrumentum quoddam quod qui portat passus ipse suos ne cogitans
quidem numerat, primum vidissem, — statim subiit animum cogitatio, posse toti arithmeticae
simili machinamenti genere subveniri, ut non numeratio tantum, sed et additio cum subtractione,
et multiplicatio cum divisione, homine successus securo ab ipsa machina recte disposita facile
prompteque peragerentur.“)
Bereits als Vierundzwanzigjähriger verfasste Leibniz 1670 unter dem Titel „Instrumentum Arithmeticum“ eine Schrift, die erste Ideen zusammenfasst: Zum Addieren kann ein Zählwerk aus Rädern
mit jeweils zehn Ziffern und einem Mechanismus für den Zehnerübertrag zwischen den Rädern
von rechts nach links genutzt werden. Algorithmisch und bezüglich der Funktionsweise der Rechenmaschine ging Leibniz von der üblichen schriftlichen Rechenweise (im Dezimalsystem) aus;
die Maschine sollte die elementaren Schritte dabei imitieren und soweit möglich automatisch
vollziehen. Kurze Zeit später, vermutlich ebenfalls noch 1670, verfasste Leibniz (ausnahmsweise
auf Deutsch) ein Manuskript „Instrumentum Panarithmeticon“ mit dem Untertitel „Lebendige
Rechenbanck“, in dem das Übertragen der beim Rechnen auf Papier gehandhabten Operationen
auf die Maschine zum Prinzip erhoben wird: „Damit nun die multiplication bis auff die addition
geschehe, wollen wir wie bisher allezeit was auffm papyr geschehe, in die machina transferieren“:
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Leibniz gibt später freimütig zu, dass das Additionswerk als Teil seiner Vier-Spezies-Maschine
nicht originell ist: „Machina Additionis (Subtractionis) cum cistula Pascaliana in summa congruit.
(„Die Additions- und Subtraktionsmaschine stimmt mit dem Pascal’schen Rechenkästchen im
Grossen und Ganzen überein.“)
Anders verhält es sich bei der Automatisierung des Multiplikation. Jede Multiplikation lässt sich
natürlich algorithmisch auf die Addition zurückführen: Man gewinnt Zwischenprodukte durch
wiederholte Addition und addiert anschliessend (oder schritthaltend) die Zwischenprodukte zum
Gesamtresultat – unser „schriftliches Multiplizieren“ stellt ja im Wesentlichen eine Verkörperung
dieses Prinzips dar. Dasselbe Prinzip treffen wir bei den Rechenmaschinen von Leibniz an. Im Unterschied zur Pascaline führten sie die Multiplikation aber „von alleine“, ohne Zusatzrechnung,
durch und verwendeten dafür einen mechanischen Speicher, der das wiederholte Addieren einer
eingestellten Zahl sowie die Stellenverschiebung ermöglichte. Das Bauteil dafür ist die Staffelwalze.
„Ferner gelang es Leibniz durch die Verwendung dieser Staffelwalzen, den Arbeitsgang des Einstellens von
demjenigen der Addition bzw. Subtraktion zu trennen und somit den einstufigen Rechenprozess bei Schickard
und Pascal in einen zweistufigen zu verwandeln. Diese Zweistufigkeit ermöglichte die Einführung des (einstelligen) Umdrehungszählwerkes, das bei der Multiplikation und der Division die Anzahl der Additionen bzw.
Subtraktionen anzeigte; sie erleichterte auch den Zehnerübertrag, der über 16 Stellen fortlaufend geplant
war. Zudem wurde durch die Verschiebbarkeit des Einstellwerkes gegenüber dem Hauptzählwerk die Multiplikation mit mehrstelligen Zahlen wesentlich vereinfacht.“ – Bernhard Korte
144

Leibniz erlangte spätestens 1671 Kenntnis von der Pascaline, wovon sich ein Exemplar beim Königlichen Bibliothekar in Paris, dem Mathematiker Pierre de Carcavi, befand. Carcavi hatte in Frankreich eine zentrale Stellung als Vermittler und Ansprechpartner auswärtiger Wissenschaftler; er
war auch Gründungsmitglied der Académie des Sciences. Leibniz erinnert sich 1685, wie er ihn
(offenbar im Juni 1671) zur Pascaline und eigenen Ideen für eine Rechenmaschine kontaktierte:
„Als ich somit erfuhr, dass eine derartige Maschine dort vorhanden sei, bat ich den hochwürdigen Carcavi in einem Brief um Aufklärung über die Arbeit, die sie leiste. Er antwortete, die Addition
und Subtraktion würden direkt ausgeführt, das Übrige nur als Folge wiederholter Addition und
Subtraktion mit einer Zusatzrechnung. Ich schrieb zurück, ich wage noch etwas Weiteres in Aussicht zu stellen, dass nämlich auch die Multiplikation ebenso wie die Addition in der Maschine
mit grösster Schnelligkeit und Sicherheit bewerkstelligt würde. Jener erwiderte, dies würde nicht
unerwünscht sein, und machte mir so Mut, mein Vorhaben an diesem Orte bei der angesehenen
Königlichen Akademie darzustellen.“

(„A quo cum didicissem Machinam eiusmodi hic extare, ab Amplissimo Carcavio per litteras petii
explicationem effectus saltem quem praestaret. Qui respondit Additionem et Subtractionem recta,
caetera per consequentias tantum additione et subtractione repetitis, calculo alio accedente —
in ea perfici. Rescripsi me aliquid amplius promittere audere, ut scilicet muiliplicatio quoque non
minus quam additio in machina summa celeritate ac certitudine perficiantur. Id ille ut non ingratum
fore respondit, ita mihi ad institutum meum hoc loco apud illustrem Academiam Regiam exponendum animos fecit.“)
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Einschub zum Pascal‘schen Rechenkasten, genannt „Pascaline“
Der französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal (1623 – 1662) wurde nur
39 Jahre alt. Es waren die langwierigen Rechnungen sein Vaters, königlicher Kommissar und
oberster Steuereinnehmer für die Normandie, die Blaise Pascal zu einer Maschine inspirierten,
die das Rechnen automatisieren sollte. 1645 übergibt der 22-jährige stolz Pierre Séguier, Kanzler
von Frankreich unter König Ludwig XIV, ein Exemplar seiner
Rechenmaschine. Im Widmungsbrief dazu heisst es: «Les
longueurs et les difficultés des moyens ordinaires dont on
se sert m’ayant fait penser à quelque secours plus prompt
et plus facile, pour me soulager dans les grands calculs où
j’ai été occupé depuis quelques années en plusieurs affaires
qui dépendent des emplois dont il vous a plu honorer mon
père pour le service de sa Majesté en la haute Normandie
[…].»
Pascaliana Machina, felicissimi ingenii specimen, sed cum
additiones tantum ac subtractiones sublevet, quarum difficultas
per se tanta non est, multiplicationem ac divisionem priori
calculo relinquat, elegantia potius apud curiosos quam fructu
apud homines negotiis implicatos se commendavit.
–- G.W. Leibniz
Die Pascal‘sche Maschine ist immerhin ein Probestück des

glücklichsten Genies, aber da sie nur die Addition und Subtraktion erleichtert, deren Schwierigkeit ohnehin nicht so gross ist,
aber die Multiplikation und Division der früheren Rechnung
überlässt, so hat sie sich mehr durch ihre Feinheit bei neugierigen als durch praktischen Nutzen bei ernst beschäftigten
Leuten empfohlen. -- G.W. Leibniz
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Pascal sieht seine Maschine primär als ein nützliches automatisiertes Rechenhilfsmittel. In seinem «Avis nécessaire à ceux qui auront curiosité de voir la Machine d’Arithmétique et de s’en
servir» schreibt er dementsprechend: «Le plus ignorant y trouve autant d’avantage que le plus
expérimenté : l’instrument supplée au défaut de l’ignorance ou du peu d’habitude, et, par des
mouvements nécessaires, il fait lui seul, sans même l’intention de celui qui s’en sert, tous les
abrégés possibles à la nature, et à toutes les fois que les nombres s’y trouvent disposés.»
Pascal beendet seine Gebrauchsanweisung mit folgenden Worten: «Enfin cher lecteur […] je te
prie d’agréer la liberté que je prends d’espérer que la seule pensée à trouver une troisième
méthode pour faire toutes les opérations arithmétiques, totalement nouvelle et qui n’a rien de
commun avec les deux méthodes vulgaires de la plume et du jeton, recevra de toi quelque
estime et qu’en approuvant le dessein que j’ai eu de te plaire en te soulageant, tu me sauras gré
du soin que j’ai pris pour faire que toutes les opérations, qui par les précédentes méthodes sont
pénibles, composées, longues et peu certaines,
deviennent faciles, simples, promptes et assurées.»

Zeitgenössische Funktionsskizze zum Mechanismus
des Zehnerübertrags bei Pascals Rechenmaschine
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Der bayerische Mathematiker Eduard Selling (1834 – 1920), der selbst eine ungewöhnliche mechanische Multipliziermaschine nach dem Modell der Nürnberger Schere konstruierte, die er
sich (allerdings ohne kommerziellen Erfolg) 1886 patentieren liess, übersetzte obige Textpassage
in einen hübschen, aber nicht ganz unkomplizierten deutschen Satz:
„Endlich, theurer Leser, […] bitte ich dich mich hoffen zu lassen, dass der blosse Gedanke eine
dritte Methode zu finden zur Ausführung aller arithmetischen Operationen, welche, völlig neu,
nichts gemein hat mit den zwei gewöhnlichen Methoden der Feder und des Rechenpfennigs, dir
einige Achtung abgewinnen wird, dass du die Absicht billigst, die ich hatte, dir gefällig zu sein,
indem ich dir die Mühe erleichtere, und dass du mir die Sorge danken wirst, die ich übernommen, um zu bewirken, dass alle Operationen, welche nach den bisherigen Methoden mühsam,
complicirt, langwierig und wenig sicher sind, leicht, einfach, rasch und zuverlässig werden.“
Mit „Rechenpfennig“ (bzw. „jeton“ auf französisch) ist übrigens der Gebrauch des Abakus (in
Form eine Rechenbretts oder Rechentisches) gemeint. Die Rechenpfennige fungierten dabei
als Marken, die im Laufe des Rechenprozesses verschoben werden und anfangs auf das Brett
gelegt (vgl. „Rechnung [ab]legen“) oder geworfen (vgl. „cast up an account“) werden. Im mittelalterlichen Latein wurden sie auch als „Projektile“ (iacere bzw. iactare = werfen) bezeichnet,
später entfiel die Vorsilbe „pro“ und im Französischen mutierte dies zu „jeton“ (mit Varianten
wie gectz, getoirs, oder gietons). Legen und werfen findet sich übrigens auch in der niederländischen Bezeichnung dafür: „Leggelt“ bzw. „Werpgeld “ (heute: Legpenning = Medaille).

Pascals Schwester Gilberte Périer schreibt in ihrer Biographie zu ihrem Bruder: «Ce fut en ce
temps là à l’age de 19 ans qu’il inventa cette machine d’Arithmétique par laquelle on fait non
seulement toutes sortes de supputations sans plumes & sans jetons, mais on les fait même sans
scavoir aucune règle d’Arithmétique & avec une sûreté infaillible. Cet ouvrage a été considéré
comme une chose nouvelle dans la nature d’avoir réduit en machine une science qui réside
toute entière dans l’esprit & d’avoir trouvé le moyen d’en faire toutes les opérations avec une
grande certitude sans avoir besoin de raisonnement.»
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Der letzte Satz ist bemerkenswert: Man habe mit der Maschine also eine neue Wesensart
in die Natur eingeführt, welche eine bisher rein geistige Fähigkeit in eine Maschine zwängt,
deren Anwendung nun „gedankenlos“ erfolgen kann. Dies entspricht der Charakterisierung
„ohne Arbeit des Gemüths“ von Leibniz. In den erst posthum herausgegebenen Pensées, in
der diverse Notizen und Fragmente von Pascal (vor allem zur Begründung des christlichen
Glaubens) zusammenfasst werden, findet sich eine weitere interessante Charakterisierung:
«La machine d’arithmétique fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que
font les animaux; mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu’elle a de la volonté, comme les
animaux.» Eine solche Maschine approximiert also besser als alle Tiere das menschliche Denken,
aber während man Tieren einen Willen zusprechen kann, hat eine Maschine in keiner Weise
einen eigenen Willen. Dies erinnert an die moderne Diskussion, ob die künstliche Intelligenz
nur Maschinen hervorbringt, die man als Werkzeuge und Instrumente betrachten kann, oder
ob letztere (auch zum Nachteil des Menschen) einen eigenen Willen entwickeln können. Eine
gewisse Form des Denkens kann man, so Pascal, den „Computern“ nicht absprechen, wohl aber
einen inneren Antrieb und Motivation in Form eines eigenen Willens.
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Die dritte Rechenmethode macht den Kopf überflüssig
Als Pascal 1645 seine Rechenmaschine der Öffentlichkeit vorstellt, spricht er von seinem „Einfall,
eine dritte Methode zur Ausführung aller arithmetischen Operationen zu finden, die vollkommen
neuartig ist und nichts mit den beiden üblichen Methoden der Feder und der Zählsteine zu tun
hat.“ Bei den beiden traditionell gebräuchlichen Rechenmethoden (Abakus; Rechenstein) und
(Calamus; Ziffernschrift) unterliegt das jeweils zu Grunde gelegte Zeichensystem festen Transformationsregeln, die es erlauben, komplexe Rechnungen auf einfache zu reduzieren, wie z.B. bei
den Rechensteinen die Multiplikation und Division auf Addition und Subtraktion und diese weiter
auf einfaches Zählen – und zwar nur von 1-5, welches durch bloßes Steineschieben realisiert wird.
Der Stein bzw. der Stift müssen jedoch von Hand bewegt werden. Von einer Hand zumal, die
geführt wird von einem Kopf, der die Transformationsregeln der Zeichen kennt, mit ihnen umzugehen weiß. Hier genau setzt die von Pascal entwickelte „troisième Méthode“ ein: Sie macht den
Kopf überflüssig. Denn die Transformationsregeln sind in die Maschine selbst eingebaut. Letztlich
ist die Maschine in ihrem mechanischen Teil nichts anderes als die Materialisierung der Transformationsregeln. Der menschlichen Hand bleibt nurmehr die Eingabe der Rechenaufgabe und die
Aufgabe der Antriebsbewegung; eine Bewegung, der das Denken keinerlei Regeln mehr zu geben
braucht, da dies bereits die Maschine leistet, die der Hand die einfache Drehbewegung der Kurbel vorschreibt, welche Drehbewegung sie mittels Stangen, Räder und Walzen zur Rechenoperation verwendet. Die Denkbewegung wird ersetzt durch eine mechanische Bewegung.
Soweit Stephan Meier-Oeser zu Pascals Idee, das Rechnen durch eine Maschine durchführen zu lassen (in „Die Entlastung von der Mühsamkeit des Denkens. Zeichentheoretische Bemerkungen zur Urgeschichte artifizieller Intelligenz im 17. Jahrhundert“, 1993).
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Im Oktober 1671 berichtetet Leibniz in einem
Brief Herzog Johann Friedrich in Hannover von
seiner Idee einer „Lebendigen Rechenbank“;
das Thema sollte ihn sein Leben lang nicht
mehr loslassen: Insgesamt liess er im Laufe der
Jahrzehnte vier Maschinen in Paris, Hannover,
Helmstedt und Zeitz von den verschiedensten
Mechanikern bauen, anscheinend allerdings
ohne jemals eine über die Demonstration der Machina Arithmetica in qua non additio tantum et
prinzipiellen Funktion mit Beispielaufgaben subtractio, sed et Multiplicatio nullo, Divisio vero
hinausgehende robuste Funktionsfähigkeit, pene nullo animi labore peragantur. […bei der nicht
ohne dass öfter nachjustiert werden musste, nur Addition und Subtraktion, sondern auch die Mulzu erreichen. Sein Konzept war richtig, wie tiplikation ohne – und die Division tatsächlich fast
ohne – geistige Anstrengung ausgeführt werden.]
Nachbauten der heutigen Zeit beweisen; die
erforderliche hohe Präzision der Zahnräder (teilweise mit Toleranzen von hundertstel Millimetern) und anderer Maschinenkomponenten (z.B. Abweichung der Orientierung einzelner
Wellen von der exakten Position um höchstens 0.1 Grad) überforderte aber die Möglichkeiten
der zeitgenössischen Feinmechaniker, die oft eher nach Augenmass und mit der Feile arbeiteten.
Ein erstes dreistelliges Holzmodell wird 1673 fertig. („Sie hat mich nicht wenig gekostet, ehe ich
es so weit gebracht, dann das Model wohl 100 mahl verändert, und drey Viertheil Jahr daran gearbeitet worden“ schreibt Leibniz seinem Dienstherrn Herzog Johann Friedrich von Braunschweig.)
Im gleichen Jahr stellte Leibniz seine Maschine den Mitgliedern der Royal Society in London vor
und wurde damit Mitglied dieser berühmten Gelehrtengesellschaft. 1675 führte er ein in Messing
gefertigtes Modell mit einem vierstelligem Eingabewerk und einer zwölfstelligen Ergebnisanzeige in
der Académie des Sciences in Paris vor. In den folgenden Jahren initiierte er den Bau von zwei verbesserten Maschinen, die erst nach mühevollen Jahren fertiggestellt wurden; das letzte Modell
ist heute als Original erhalten – es galt jahrzehntelang als verschollen und wurde erst 1876 in der
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Blick (links) auf das Gebäude der 1635 unter Ludwig XIII. (auf Betreiben des französischen Ministers und Kardinals
Richelieu) begründeten Académie française, in dem diese allerdings erst ab dem 19 Jh. tagte – zuvor (ab 1672 und zu
Zeiten, als Leibniz in Paris weilte) fanden die Sitzungen im Louvre auf der gegenüberliegenden Seite der Seine statt,
hier rechts im Bildausschnitt der Radierung „Veüe et perspective du Pont-Neuf de Paris“ von Adam Perelle (1638 1695). Über die Seine führt im Bild noch der pont rouge, der 1684 durch Treibeis zerstört und durch den pont royal
ersetzt wurde; davor verläuft seit 1801 der pont des arts als Fussgängerbrücke direkt auf das Akademiegebäude zu.
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Modellkammer der Göttingen Universität wieder aufgefunden. Insgesamt steckte Leibniz ca. 24000 Taler seines
Privatvermögens in die Entwicklung seiner Rechenmaschinen – für damalige Verhältnisse eine sehr hohe Summe,
verdiente doch beispielsweise ein mit der Herstellung
befasster Büchsenmacher nur gut 16 Taler im Jahr.

Das letzte Modell verfügt über acht Eingabestellen und
sechzehn Ausgabestellen. Eingegeben werden Zahlen
über Einstellrädchen am Eingabewerk, das auf einem
Schlitten gelagert ist und sich mit einer Tabulatorkurbel
zwischen den Dekaden 1 und 8 gegenüber dem Rechenwerk verschieben lässt, wodurch auf einfache Weise
Multiplikationen und Divisionen möglich sind: Bei einer
Multiplikation mit 23 wird z.B. zunächst drei Mal hinter-

Skizze des 3-stelligen Holzmodells
mit Staffelwalze („dentes variabilis“)

www.rechenhilfsmittel.de/staffelc.gif

Das zentrale Funktionselement der Leibnizschen Maschinen, das eine schnelle Einstellung beliebiger Operanden
sowie eine effiziente Multiplikation ermöglichte, ist die
von ihm erfundene Staffelwalze – ein Zylinder mit neun
Zahnrippen gestaffelter Länge auf einem Teil seines Umfanges. Je nach Position eines von dieser Staffelwalze
angetriebenen, aber verschiebbar gelagerten, Zahnrades
wird bei einer vollständigen Umdrehung der Staffelwalze
dieses Zahnrad um null, einen, zwei,.... oder neun Zähne
(das heisst Zehntel-Umdrehungen) weitergedreht. Solche
Staffelwalzen fanden sich noch bis ins 20. Jahrhundert
hinein in kommerziellen Rechenmaschinen.

Prinzip der Staffelwalze
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Das Hauptproblem stellte in mechanischer Hinsicht ein „durchklappernder“ indirekter Zehnerübertrag (wie etwa bei 999+1) dar. Die Fertigung
und Justage der Räder für den Übertrag stellte
besonders hohe Anforderungen; aus Briefen der
Mechaniker an Leibniz ist zu entnehmen, dass
damals über mehrere Jahre an dieser Sache gearbeitet wurde. Die Leibnizsche Maschine kann
daher auch nur höchstens zwei Zehnerüberträge gleichzeitig ausführen; nicht abgeschlossene
Zehnerüberträge werden aber durch besondere Scheiben an der hinteren Kante der Maschine
angezeigt, sie müssen zum Abschluss der Rechenoperation dann in einem nachfolgenden Bedienvorgang berücksichtigt werden.

Zeichnung: F.O. Kopp. Aus: Erwin Stein: Calculemus!

einander durch je eine Kurbelumdrehung addiert, dann das gesamte Eingabewerk um eine
Stelle verschoben und noch zwei Mal addiert.
Im Allgemeinen entspricht die Anzahl der Additionen der Quersumme des Multiplikators; ein
Umdrehungszähler mit Glocke spart einem das
Mitzählen, wie oft man eine Stelle schon addiert
hat.

Über 500 Einzelteile… Mit fortschreitender Arbeit wuchs der Respekt an der Leistung von Leibniz als
Ideengeber und vor seinen Mechanikern als Konstrukteure und Fertiger. Mit welch geringen Mitteln
hatten diese Leute vor mehr als 300 Jahren eine solch großartige Maschine erstellt? Es gab damals
nur einfache Bohrmaschinen und Drehbänke aus Holz mit manuellem Antrieb, und es gab Feilen.
-- Klaus Badur, Wolfgang Rottstedt in „Erfahrungen beim Nachbau einer Leibniz-Rechenmaschine“
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Vereinfachte Darstellung des Staffelwalzenprinzips

https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/ED2011_4_Mechanical_Calculators_Part_2.pdf
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Der Dezimalübertrag
Das Problem des durchklappernden Übertrags wird so angegangen, dass dieser zwar in einer einzigen Kurbeldrehung durchgeführt wird, allerdings bei den einzelnen Dezimalstellen leicht zeitversetzt und in zwei Phasen:
In der ersten Phase dreht der Einzahn (EZ, rot) auf der Welle der n-ten Ziffer beim Übergang von 9 auf 10 das
fünfzähnige Muldenrad (MR, blau) um 18° in eine „Speicherstellung“. Hierdurch gerät das auf gleicher Welle
liegende um 18° verdreht positionierte Fünfhorn (FH, dunkelblau) in den Flugkreis des darunter liegenden
Zweihorns (ZH, gelb). In der zweiten Phase bewegt das Zweihorn ZH mit ausreichender Kraft (weil es auf der
Welle der Staffelwalze sitzt) das Fünfhorn FH um 54°. Um den gleichen Winkel wird somit auch das auf gleicher Welle befindliche Muldenrad MR gedreht, welches das Aufnahmezahnrad (ZR, grün) der n+1-ten Stelle
um einen Zahn weiterdreht, so dass das Resultatrad dieser Stelle die nächsthöhere Ziffer anzeigt. Der diffizile
Mechanismus war zwar (ab etwa 1686) ingeniös erdacht, hat aber anscheinend nie sehr lange funktioniert.

Bilder und Text basierend auf den GWDGNachrichten 7/2009,
Göttingen, S. 17-18
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http://dokumente.leibnizcentral.de/index.php?id=89

Im Unterschied zu seinen Vorgängern Schickard und Pascal konstruierte Leibniz seine Rechenmaschine zweistufig arbeitend, indem er den Arbeitsgang des Einstellens einer Zahl vom Arbeitsgang des Rechnens trennte. Um die Zahlen in die Maschine zu übertragen erfand er u.a. die
Staffelwalze. Im Mai 1682 verfasst er eine Notiz „Nouvelle et dernière manière pour achever
ma machine Arithmétique“; sie enthält den ersten Entwurf einer zweistufigen mechanischen
Zehnerübertragung – links im Bildausschnitt ist die Staffelwalze angedeutet.
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Ein kurzer Auszug aus dem Buch „Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit“
des Wissenschaftspublizisten Thomas de Padova (Piper, 2013):
Nach seiner Ankunft in Paris hat Leibniz etliche Salons aufgesucht, um die Hautevolee kennenzulernen, und mit Uhrmachern wie Handwerkern gesprochen, weil er den Bau einer Rechenmaschine
voranbringen möchte. […]
Zuerst hatte Leibniz die Idee, die Zahlen Quantum für Quantum mithilfe einer Waage in die Maschine
einzulesen. Ein anderer Entwurf sieht Zylinder vor, wie sie in Glockenspielen benutzt werden. Solche
Zylinder sind mit Stiften bestückt, lassen Musikstücke erklingen und setzen Figuren in Bewegung. Die
Anzahl der Stifte könnte auch für eine gewünschte Zahl stehen. Leibniz' Rechenautomat soll aber mit
sehr großen Zahlen rechnen und würde daher viele Zylinder benötigen. In einem seiner Entwürfe sind
es neun mal neun Zylinder in jeweils zwei Ausführungen, insgesamt also 162 Stück. Die Pariser Uhrmacher dürften ihm vor Augen geführt haben, dass dieses Modell nicht umsetzbar ist.
Neben der Stiftwalze sind weitere Informationsspeicher bekannt. Schon mittelalterliche Turmuhren,
die mit einer Glocke verbunden waren, besaßen ein Stundenschlagwerk. Um die Uhrzeit über die jeweilige Zahl der Glockenschläge mitzuteilen, kerbten Uhrmacher das gewünschte Läutprogramm in
eine rotierende Scheibe. Die automatisch ausgelösten Glockenschläge endeten genau dann, wenn der
Sperrhebel in die dafür vorgesehene Kerbe fiel.

Im Gespräch mit den Pariser Handwerkern wird Leibniz klar, dass er sein Ziel am ehesten mit der herkömmlichen, in Uhren eingesetzten Technik erreichen kann, also mit Zahnrädern und Zahnstangen,
Wellen und Handkurbel. Schließlich hat er eine ausgezeichnete Idee, wie sich alle Zahlen von Null bis
Neun mit einem einzigen mechanischen Bauteil darstellen lassen:
Dreh- und Angelpunkt aller Barockmaschinen ist das Zahnrad. Stellen Sie sich ein Zahnrad mit neun
Zähnen vor. Darauflegen Sie ein baugleiches Zahnrad, dem Sie einen Zahn wegnehmen. Dem nächsten
Zahnrad, das Sie darüberlegen, fehlt ein weiterer Zahn, und so fort. Auf diese Weise entsteht aus den
flachen Zahnrädern ein dreidimensionaler Zylinder mit ungleich langen Rippen, ähnlich einer Wendeltreppe: die Staffelwalze. Sie zählt zu Leibniz‘ bedeutendsten Erfindungen. Bis ins 20. Jahrhundert
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hinein bleibt sie neben dem Sprossenrad, das Leibniz ebenfalls benutzt, ein Herzstück mechanischer
Rechenmaschinen.
Bei der Staffelwalze repräsentieren Zahnrippen die Zahlen. Welche dieser Zahlen abgegriffen wird,
hängt davon ab, wie weit man die Walze in die Maschine hineinschiebt. Dreht sich zum Beispiel das
Abgreifzahnrad nur über eine einzige Rippe, nämlich die längste, dann bewegt sich das damit verbundene Ziffernrad des Resultatwerks ebenfalls nur um einen Zahn weiter.
Bis heute ist nicht gesichert, wann Leibniz die Staffelwalze erstmals zum Rechnen einsetzt. Als er [1672]
seinen Antrittsbesuch bei Huygens macht, steckt er
mitten in der Entwicklung des Rechenautomaten.
Beinahe täglich sucht er Uhrmacher auf, die ihn unterstützen.
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http://blog.stephenwolfram.com/data/uploads/2013/05/16-large-a.png

Leibniz versucht immer wieder, seine Rechenmaschine zu verbessern. Er hält viele
seiner Überlegungen skizzenhaft fest, wie z.B. hier: „Voicy la nouvelle construction
qui a moins de friction que toutes les autres.“

160

https://tubestatic.orf.at/static/images/site/tube/20161146/leibniz-faksimile_big.5539008.jpg

„Je crois d’avoir enfin une maniere achevée seure et simple, et qui occupera moins de place
que celles dont je me suis servi autres fois“, so Leibniz in dieser Notiz vom 8. Mai 1682 zu einer
Konstruktionsverbesserung der Staffelwalzen mit axial verschiebbaren Zahnrädern und abnehmenden Zahnlängen für die Zahlen 1 bis 9. „Leibniz war ein Kopfmensch, und da er sehr klare
Vorstellungen hatte, hielt er es für eine Kleinigkeit, seine kargen und ungenauen Skizzen in ein
funktionierendes Gerät umzusetzen.“ [Klaus Badur]
161

Fünfeckscheiben
Rechenwerk

Tabulatorkurbel
Zahlenscheiben zur
Ergebnisanzeige

Übertragungskurbel

Eingabewerk

Umdrehungszähler

Bild: Niedersächsische Landesbibliothek
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Bild: https://lichtgeschwindigkeit.files.wordpress.com/
2016/07/img_8985-e1469313847799.jpg
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Detailausschnitt (Umdrehungszählwerk mit Glocke)

Bild: Niedersächsische Landesbibliothek
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Blick von unten

www.wiley.com/legacy/wileychi/ecm/images/Leibniz_large.jpg, Niedersächsische Landesbibliothek
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Videos zur Funktionsweise bei Youtube:
Die Funktionsweise und Anwendung von Leibniz‘ ReAddieren: www.youtube.com/watch?v=bg64dUW_3Zc
chenmaschine wird bei http://leibnizcentral.de/ erläuMultiplizieren: www.youtube.com/watch?v=KCP9RtjjvLc
Zehnerübertrag: www.youtube.com/watch?v=H9AgT_GgonQ
tert (Text nachfolgend leicht gekürzt und adaptiert):
oder hier: http://dokumente.leibnizcentral.de/index.php?id=42
Als Leibniz 1673 das erste Modell einer Rechenmaschine vorstellte, die alle vier Grundrechenarten beherrscht, war das ein Meilenstein der technologischen Entwicklung. Über vier Jahrzehnte hinweg entwickelte Leibniz die Maschine. Als Ergebnis dieser Arbeit entstanden nach
dem ersten Modell zwei weitere. Über den Verbleib des ersten und zweiten Modells gibt es keine Informationen, das dritte Modell wird in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek aufbewahrt.
Die Rechenkapazität der Maschine beträgt acht Eingabestellen und sechzehn Ausgabestellen. Eingegeben
werden Zahlen über acht Einstellrädchen am Eingabewerk. Staffelwalzen, eine Erfindung von Leibniz, sind verschiebbare Zahnsegmentscheiben, die je nach Einstellung die Ziffern 0 bis 9 auf ein weiteres Zahnrad übertragen, das dann wiederum entsprechende Rechenoperationen auslösen kann. Eine Übertragungskurbel gibt
die eingestellten Zahlen in das Rechenwerk ein. Eine Umdrehung nach links ergibt eine Addition, eine Umdrehung nach rechts ergibt eine Subtraktion. Im Umdrehungszähler werden die durchgeführten Umdrehungen
gezählt und angezeigt. Das Eingabewerk ist auf einem Schlitten gelagert und lässt sich mit einer Tabulatorkurbel zwischen den Dekaden 1 und 8 gegenüber dem Rechenwerk verschieben. Dadurch sind auf einfache
Weise Multiplikationen und Divisionen möglich.
Im Fall von Addition und Subtraktion werden die Ausgangszahlen über das achtstellige Eingabewerk in die
Maschine eingegeben und danach die jeweilige Addition bzw. Subtraktion durchgeführt. Bei der Multiplikation
wird die Ausgangszahl (Multiplikand) am Eingabewerk eingestellt und danach – so oft wie der Multiplikator es
vorgibt – aufaddiert. Somit wird die Multiplikation als fortlaufende Addition umgesetzt. Durch eine intelligente
Dekadenverschiebung des Eingabewerkes wird die Zahl der dabei durchzuführenden Rechenoperationen auf
ein Minimum reduziert. Die Division wird analog auf die Subtraktion zurückgeführt. In ihrer Realisierung stellen
Multiplikation und Division eine Nachbildung der auch heute noch üblichen Form des schriftlichen Rechnens
nach. Leibniz’ Idee, Multiplikationen und Divisionen als fortlaufende Additionen bzw. Subtraktionen umzusetzen,
stellt bis heute das gängige Grundprinzip des maschinellen Rechnens für beide Grundrechenarten dar.
Parallel zur Staffelwalze entwickelte Leibniz auch die Idee eines Sprossenrades, das die Rechenoperationen in sehr
verwandter Weise umsetzt. Beide Lösungsansätze wurden Standardlösungen bei der industriellen Fertigung mechanischer Rechenmaschinen und wurden bis in die siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts verwendet.
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Einige kurze Auszüge aus der lesenswerten Biographie „Der berühmte Herr Leibniz“
von Eike Christian Hirsch (C.H. Beck, Neuauflage 2016):
Noch ist die neue Maschine, an der seit drei Jahren gearbeitet wird, nicht weit gediehen. Mit Sorge und mit einigen Hoffnungen lässt Leibniz das kostbare Stück jetzt im Sommer des Jahres 1700
einpacken, damit es auf die Reise nach Helmstedt gehen kann. Es ist das neuere Exemplar, auf dem
noch immer seine Hoffnungen ruhen. Angelegt ist es als eine grössere Maschine mit 16 Stellen im
Ergebnis, und in ihr stecken einige neue Ideen. Sie ist zweieinhalb Ellen (78 cm) lang, aus Messing und
Eisen und hat ein bewegliches Teil, den Schlitten. Nun soll alles weggegeben werden. Der Mechanicus
Adam Scherp, ein Geselle für Turmuhren aus Linz, der wohl 1697 mit dem Neubau angefangen hatte,
besass kein Talent dafür, arbeitete schludrig und ungenau und war auch nicht unter der Aufsicht des
Sekretärs Balthasar Reimers zu Besserem anzuleiten gewesen. Mit dessen Tod war jetzt alles zum
Erliegen gekommen.
Doch schon vor zwei Jahren (1698) hatte sich eine neue Hoffnung gezeigt, als sich ein wirklich kluger
Kopf, Leibnizens Assistent Rudolf Christian Wagner, der Sache anzunehmen begann. Aber wie es mit
guten Leuten ist, gerade (1700) war Wagner nach Helmstedt gegangen und sollte dort Professor der
Mathematik werden. Jetzt aber, wie gesagt, wird diese Ruine unter des Erfinders Augen eingepackt,
denn Wagner will sich ihrer in Helmstedt auf Dauer annehmen. Ja, er hat dort einen tüchtigen Mechaniker, einen ‹Opifex›, wie so jemand genannt wird, aufgetan, Levin Warnecke. So trennt Leibniz
sich 1701 von dem Sorgenkind. In Gottes Namen, möge der Rechenmaschine in der Fremde eine
bessere Zukunft beschieden sein! Die Werkstatt ist damit – unter neuer Leitung – nach Helmstedt
verlegt. Und viele Jahre lang wird hier an der neuen Maschine gearbeitet werden. Es ist die, die heute
in Hannover aufbewahrt wird, die einzig erhaltene. Weil Wagner so tüchtig ist und das Vertrauen von
Leibniz hat, bekommt er auch noch die ältere nach Helmstedt geliefert, die eigentlich fertig sein sollte,
und überprüft sie. Im Juli 1701 kann er nach Anweisung von Leibniz auf dieser älteren zu rechnen
beginnen. Und er stellt immer wieder fest, sie ist weit besser gearbeitet, das neuere Modell aber ist
besser erdacht, nur schrecklich angefertigt.
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Auch der Opifex Levin Warnecke hat sich inzwischen die neue Maschine genau angesehen, er hat sie
gut verstanden, aber er ist entsetzt und will die Kurbel, ein wichtiges Teil, das höchste Anforderungen
zu erfüllen hat, lieber neu anfertigen. Leibniz lehnt das ab. Der Aufseher Professor Wagner stellt sich
hinter seinen Techniker und klagt am 7. April 1701, diese jüngere Maschine sei so liederlich hergestellt,
dass er «gewiss mit allen in diesen Dingen Kundigen beschwören möchte, dass diese Maschine bei
einfacher Benutzung nicht einen Monat hätte überdauern können». Nichts an ihr ist im Lot und rechten
Winkel, eine windigere Pfuscharbeit kaum denkbar. Der geplagte Levin Warnecke, der an seinem oft
betrunkenen Bruder auch keine grosse Hilfe hatte, war genötigt, durch gesetzte Hammerschläge die
Winkel zu richten, die Bohrungen mit Sorgfalt passend zu machen und ältere wieder zu ‹verbunzen›.
Nach drei Jahren konnte man mit ihr multiplizieren. Doch wenn man zum Dividieren die Kurbel rückwärts drehen wollte, hat es noch «durchaus nicht gehen wollen, sondern bald an diesem, bald an einem
anderen gehangen und gefehlet», meldet Wagner. Meister Levin will immer noch lieber mit einem ganz
neuen Modell von vorn anfangen und hätte mit seiner offenkundigen Geschicklichkeit und Sorgfalt
gewiss etwas Besseres zustande gebracht. Im April 1704 klappt jedoch selbst bei diesem gestümperten
Werk das Dividieren, nur die Zehnerübertragung will bei beiden Rechenarten nicht gut gehen. Das
war schon immer die Schwachstelle, sogar beim Addieren wird allzu leicht aus 999 + 1 eine 910.
Wagner meldet, das sei so, «weilen die einhorne in die fünfhorne gar zu knapp faßen». Gemeint sind
Hebel mit einem Horn oder fünf Hörnern, die diese Zehnerübertragung bewerkstelligen sollten.
Im April 1705 kommt Leibniz selbst nach Helmstedt und sieht nach den Mängeln, im Herbst gibt er
Anweisungen zu den Einhörnern und den Fünfhörnern. Bald darauf sind Leibniz’ Maschinen vermutlich
besonders funktionstüchtig gewesen. Und es war nun ausgerechnet die jüngere, die von Leibniz zwar
neu durchdachte, aber doch schlecht gearbeitete Maschine, die exakt funktionierte. Rudolf Christian
Wagner konnte Leibniz am 22. Januar 1706 melden: «Auf der Maschine haben wir folgendes Exempel
gantz wohl vor und Rückwarts gemacht 12 405 897 x 96 878 532 = 1 201 865 089 503 204 kommet zu
product.» Bei dieser Rechnung war die volle Kapazität der Maschine gefordert und sie muss mit all
ihren Teilen funktionsfähig gewesen sein. Eine unglaubliche Leistung, auch wenn sie nicht für immer
aufrecht zu erhalten war. □
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1685 macht Leibniz einige interessante Anmerkungen zum praktischen Nutzen seiner
Maschine; dazu nachfolgend einige Auszüge des (ursprünglich lateinischen) Textes:
„Wenn man die Maschine noch bewundernswerter machen wollte, dann kann bewirkt werden,
dass die Drehung der Räder und das Vorrücken der Multiplikationsmaschine von Operation zu
Operation nicht von Menschenhand zu geschehen brauchte, indem man die Sache von vornherein so einrichtet, dass bei der Maschine alles von selbst läuft. Aber dies würde die Maschine
kostspieliger und komplexer machen und ihre Brauchbarkeit wohl nicht erhöhen. [...]
Wie bedeutend die Anwendung dieser Maschine zukünftig sein wird, ist hinlänglich klar, denn
die Beseitigung jeglichen Fehlers und aller oder doch fast aller Mühe aus der Zahlenrechnung
ist von grossem Nutzen sowohl im Staate, wie in der Wissenschaft. [...] Da jetzt an die Rechenmaschine die letzte Hand angelegt ist, so darf man annehmen, dass sie allen erwünscht sein
wird, die mit Berechnungen zu tun haben, wozu bekanntlich Finanzverwalter, Buchhalter, Kaufleute, Feldmesser, Geographen, Seeleute, Astronomen gehören, und was von Fachleuten sonst
der Mathematik bedarf. [...]
So können nun ohne grosse Mühe die alten geometrischen und astronomischen Tafeln verbessert und neue aufgestellt werden. [...] Auch der Fleiss der Astronomen wird sicherlich durch keine
Mühsal stärker auf die Probe gestellt, als die des Rechnens. Dies hindert sie an der Aufstellung
und Verbesserung von Tafeln, an der Anlage von Ephemeriden, am Ausarbeiten von Hypothesen
und am Zusammenführen ihrer Beobachtungen. Denn es ist ausgezeichneter Männer unwürdig,
ihre Zeit mit sklavischer Rechenarbeit zu verlieren, die mit Anwendung der Maschine ohne
Besorgnis jedem Beliebigen übertragen werden könnte.“
Der letzte Satz nochmal im Original auf Latein: „Indignum enim est excellentium virorum horas
servili calculandi labore perire; qui Machina adhibita vilissimo cuique secure transcribi posset.“ In
etwas freierer Übersetzung: „Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste
die Ergebnisse sicher hinschreiben kann.“
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Rechnen mit der lebendigen Rechenbanck...

Von programmgesteuerten Rechenmaschinen, also Computern, ahnte
Leibniz noch nichts. Aber dass das
automatische Rechnen beim Militär,
in der Wirtschaft und bei den Banken relevant werden wird und ein
grosses Rationalisierungspotential
besitzt, das war Leibniz schon klar.
Er schreibt aber auch zu seiner eigenen Maschine: Non est facta pro

...welches dann vor Rechen-Cammern,
Contoirs, Meß=Kunst, Fortification, Schiffart,
ja ganze Mathesin und Mechanick, auch
Commercien, undt Financen, einen unglaublichen nuzen haben, die Menschliche Arbeit
darinn auff die Helffte mindern, auch so gar
unnöthige Menge der dazu brauchenden
Personen und viele Gagen ersparen kan. Zu
geschweigen wie allerhand Tabulae in obgedachten Scientien, einmahl vor allemahl zu
erleichterung Menschlicher arbeit, dergestalt
durch dazu bestelte Leüte auszurechnen, da
sonsten bekand, daß in den Tabulis Logarithmorum, so ein herrliches werck, unterschiedene dazu besoldete Personen über 20 Jahr
zubracht.

his qui olera aut pisculos vendunt.
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Ohne Arbeit des
Gemüths

Eine
der Subtilsten Inventionen so von Menschen
gesehen worden, ist meine Machina
Arithmetica so man in den beyden koniglichen Societäten zu London und Paris admiriret,
da man doch nur die würckung in dem Schlechten
Modell gesehen; wenn ich aber einmahl gelegenheit
habe Handwercks leute zu halten, will ich deren etliche in Vollkommenheit vor großer Herren kammern
und observatoria machen laßen, ein kind kann darauff
die schwehrsten Exempel multipliciren und dividiren,
und geschicht alles gleichsam in einem augenblick
ohne arbeit des gemüths. Und große Zahlen werden
eben sobald fertig als kleine. Ist treflich ganze tafeln..
auszurechnen, dienet aber sonderlich als ein Spe-

cimen der Menschlichen gemüthskraffte....
dadurch zu wege zu bringen daß eine.....
Machina rechnen kan, welches
sonsten proprium hominis
gehalten worden. ..
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Vom Gemüthe
Bei Leibniz ist oft vom „Gemüth“ und der menschlichen „Gemüthskraft“ die Rede; das Rechnen
mit der Maschine solle z.B. ohne Arbeit und Mühe des Gemüths von sich gehen – wir würden
heute eher von „geistiger Anstrengung“ sprechen oder lieber gleich sagen, dass der Vorgang
„automatisch“ abläuft. Das Wort „automatisch“ ist allerdings erst ab dem späten 18. Jahrhundert
gebräuchlich (gebildet entsprechend dem französischen „automatique“).
Bis zur Rechtschreibreform 1901 schrieb man noch „Gemüth“ oder „Gemüthe“, seither „Gemüt“.
Der Begriff, der heute eher ungewöhnlich ist und oft nur noch in Redewendungen (z.B. „ein
sonniges Gemüt haben“) auftaucht, bezeichnete die Gesamtheit der geistig-seelischen Kräfte
sowie die inneren Empfindungen und Gedanken, was je nach Kontext auch durch Begriffe wie
„Seele“, „Psyche“, „Geist“, „Wesensart“ oder „Denkvermögen“ umschrieben werden kann; letzterer erfasst am ehesten die hier von Leibniz intendierte Bedeutung, auch wenn sonst oft mit
„Gemüt“ weniger das denkende Bewusstsein (ratio) als die „fühlende Seele“ (anima) gemeint ist.
Es gibt Dinge, die die GeGemüth +
müter bewegen; die GeGemüthe +
müter können sich dann
Gemüt
erregen oder erhitzen –
aufgebrachte Gemüter
automatisch
sollte man besänftigen.
Einige sollen ein zartes,
kindliches Gemüt haben,
andere ein Gemüt wie
ein Veilchen oder sogar
wie ein Fleischerhund. Es
gibt einfache Gemüter und Gemütsmenschen, man hat einen Gemütszustand und befindet sich
in einer Gemütslage. Man kann es sich gemütlich machen und sich etwas zu Gemüte führen;
manches kann aber auch auf das Gemüt schlagen, wovon man gemütskrank werden kann.
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Gänzlich ohne Arbeit des Gemüths und niemahlen fehlen:
Das Motiv für die mechanischen Rechenmaschinen war für Leibniz nicht so sehr die pure Beschleunigung des Rechnens (die Benutzung der Maschinen war ja auch noch relativ aufwändig),
sondern lag eher philosophisch in der Entlastung von der Mühsamkeit des Denkens beziehungsweise in der Faszination der Automatisierung geistiger Tätigkeiten – „quo multiplicatio ac divisio
fieri potest solo rotae cujusdam circumactu, nullo prorsus animi labore“ („wodurch Multiplikation
und Division allein durch eine gewisse Drehbewegung, gänzlich ohne Geistesarbeit, stattfinden
kann“). Er bemerkt allgemein, es sei unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rechenarbeiten zu verschwenden, weil mit dem Einsatz einer Maschine auch der Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben könne.
Später, nach Leibniz, kam (etwa bei Charles Babbage) noch ein weiteres wichtiges Motiv hinzu:
Die Korrektheit bzw. deutlich geringere Fehlermöglichkeit beim mechanischen Rechnen gegenüber dem manuellen Rechnen. Jacob Leupold (1674–1727), ein in Leipzig wirkender „Mechanicus“,
schreibt schon 1727 in seinem „Theatrum arithmetico-geometricum“, einer mehrbändigen enzyklopädischen Beschreibung des seinerzeitigen Standes der Ingenieurskunst und Technikwissenschaften: „Und obwohlen bey der Arithmetic vielen die Rechen-Machinen vor etwas überflüßiges
und nicht allzunützliches scheinen dürfften, [...] so mögen selbige dargegen wohl erwegen, daß
solche Machinen bey der Operation in Berechnung des Exempels niemahlen fehlen und folglich
man wegen der gesuchten Zahl gewiß seyn kan, da man sonst immer, bis das Exempel probiret, in
Zweiffel stehen muß, ob auch recht gerechnet.“ Generell bewundert Leupold die Rechenmaschine
von Leibniz; er schreibt in seinem Traktat „Figur und kurze Beschreibung der curieusen Rechenmachine des Herrn von Leibnitz“: „Der Gebrauch ist demnach so bequem, sonderlich in der Multiplication und Division, und erfordert die Sache einerley Zeit, es mag auch die Zahl klein oder
gross seyn, wenn sie nur nicht, wie schon gedacht, die Einrichtung der Machine übertrifft. Auch
ist ganz klar, dass darzu kein Nachdenken erfordert werde, sondern mit Recht nur ein Kinderspiel
zu nennen.“
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Nett liest sich auch Leupolds etwas wehmütige Bemerkung zum unklaren zukünftigen Schicksal
der Rechenmaschine von Leibniz, welcher erst wenige Jahre zuvor verstorben war: „... der Herr
von Leibnitz so vielmahls mit denen Mechanicis unglücklich gewesen, daß solche Machine [...]
niemahls nach seinen Angeben und Propos gerathen [...] Bald darauf aber ist der Herr von Leibniz
verstorben, und weil die Erben kein Geld darzu mehr hergeben [...] ist das Werck nun gantz liegen
blieben, wie weit es also damit kommen, kan eben nicht sagen.“
Der fürstliche Hofprediger, Astronom und Mathematiker Gottfried Teuber aus Zeitz, der von Leibniz mit dem Bau eines neuen Modells der Maschine beauftragt war, schreibt ein Jahr nach dessen
Tod in der Leipziger „Gelehrten Zeitung“: „Die Machina Arithmetica, so allhier in Zeitz unter meiner Direction hat sollen verfertiget werden, ist curieux im Gebrauch. Alle Species Arithmeticae,
können dadurch aufs geschwindeste und sicherte absolvirt werden. [...] Der Hr. von Leibnitz hat
sehr viel Jahre mit grossem Kosten an dieser Machina arbeiten lassen; erst zu Hannover da sie
aber nicht zu Stande gekommen: zum andern hier zu Zeitz, es ist aber eben so gangen, denn die
Einrichtung eine grosse Accuratesse erfordert: die dritte wurde einem geschickte Mechanico allhier übergeben und committirte Er mir solche nach bestem Vermögen es möchte kosten, was es
wolte, einrichten zu lassen: Allein dessen unverhoffter Todt hat gleich beym Anfange solche hinzulegen verursacht und ist immer Schade, daß eine so schöne Invention ins Stecken gerathen und
wohl gäntzlich liegen bleiben muß.“
Tatsächlich geriet die Leibniz’sche Rechenmaschine danach fast in Vergessenheit und blieb lange
verschollen. Erst 1876 wurde sie auf dem Dachboden der Universität Göttingen wiederentdeckt.
In den Jahren 1894 bis 1897 wurde sie auf Betreiben des Geodäten und Mathematikers Wilhelm
Jordan durch den Rechenmaschinenfabrikanten Arthur Burkhardt in Glashütte in Sachsen untersucht, restauriert und ein Gutachten darüber erstellt. In diesem Gutachten von 1897 heisst es
u.a.: „Nachdem der Verschlußtheil des Schaltwerks entfernt war, purzelten mir alle Stelltriebe
…..
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N.J. Lehmann erläutert 1967 in seiner Vorlesung „Maschinelle
Rechentechnik“ die Von-Neumann-Architektur an der Kreidetafel

mit den Zahlenscheiben entgegen. Sie waren nur in dem Verschlußkasten und dem Rahmen
gelagert. Ich versuchte sie sofort wieder an ihre Stellen zu bringen, was nur mit schwerer Mühe
gelang [....] Traurig wackelnd, ohne jeden festen Halt, hingen die Schaltwalzen auf den Wellen,
deren Vierecke [...] etwas zweifelhafter Natur waren.“
N. Joachim Lehmann (1921 – 1998, DDR-Informatikpionier,
ab 1953 Professor an der TU Dresden), der Ende der 1980erJahre einen voll funktionsfähigen Nachbau der Leibniz-Maschine erstellte, merkt an, dass nicht nur die noch nicht ausreichend gute Fertigungstechnik der damaligen Zeit ursächlich für die Schwierigkeiten beim Bau der Maschine waren,
sondern auch das fehlende Bewusstsein bei Leibniz für die
Ingenieurskunst und die „mangelhafte Zusammenarbeit
zwischen Erfinder und seinen Mechanikern. Hierzu ist der
Briefwechsel zwischen Leibniz und seinen Werkmännern,
die an seiner Maschine arbeiteten, sehr aufschlussreich.
Zusammen mit den Manuskripten zum Gegenstand lassen
sie die Gründe für die beim Aufbau ständig vorgekommenen
Schwierigkeiten sehr deutlich erkennen. Infolge der oft nur
brieflich und sogar über Mittelsmänner an seine Werkmänner geleiteten Anweisungen mussten diese eigentlich den
gesamten Konstruktionsprozess allein auf sich gestellt beNikolaus Joachim Lehmann (Bild: de.wikipedia.org) wältigen. Die seltenen (und nicht sehr klaren) Skizzen ent….Bearbeiter konnten daraus bestenfalls das Arbeitsprinzip
hielten kaum Maßangaben und die
entnehmen. Sie mussten danach selbst konstruieren, Materialfragen entscheiden und konnten
erst dann fertigen. Von Leibniz wurde die Bedeutung der Ingenieurarbeit völlig unterschätzt.“
[N.J. Lehmann: Schickard und Leibniz als Erfinder von Rechenmaschinen, zweites Tübinger Schickard-Symposion, 1992]
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Einschub: Mechanische Rechenmaschinen nach Leibniz
Nach Leibniz‘ Tod versuchten Zeitgenossen, aufbauend auf seiner Arbeit, ähnliche Rechenmaschinen zu bauen. So auch der oben erwähnte
Mechanicus Jacob Leupold, der in Leipzig eine
„Mechanische Fabrique“ führte und allerlei mechanische Apparate wie Luftpumpen, Dampfmaschinen, Feuerspritzen, Messinstrumente
etc. erfand und fertigte. Er studierte Leibniz‘ Rechenmaschine genau und machte sich dann ans
Werk, eine eigene „Leupoldische curieuse und
ganz neue Rechen-Machine“ zu konstruieren:
„Nachdem ich vor mehr als zwantzig Jahren gelesen, daß man Rechen-Machinen erfunden, so
ist mir gleichfals der Appetit hierzu ankommen,
solche nicht allein zu sehen, sondern auch wohl
selbst zu erfinden. [...] habe zu inventiren angefangen, und nach und nach in die vier bis fünff
Arthen heraus gebracht, die ich auch so weit
ins Werck gerichtet, daß ich deren Effect unterschiedlichen Freunden zeigen konte. Wie nun
aber bey der ersten sowohl als bey der andern und
dritten Verfertigung mir alsdenn immer wieder etwas bessers und compendieusers eingefallen [...].“

1727:
Gesamtsicht
und Detail der
Maschine von
Jacob Leupold,
die jedoch nicht
fertiggestellt wurde
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Im Laufe des 18. Jahrhunderts konstruierten einige Gerätebauer, Mechaniker und Uhrmacher wie
Anton Braun (1686–1728), Philipp Matthäus Hahn
(1739–1790), Johann Helfrich Müller (1746–1830)
und Charles Stanhope (1753–1816) „alltagstaugliche“ Vierspezies-Rechenmaschinen, die oft auf
Ideen von Leibniz und Leupold beruhten. Allerdings
waren diese Maschinen echte Meisterstücke und
noch zu diffizil, als dass sie in einer Manufaktur
durch Handwerksgesellen serienmässig hergestellt
werden konnten.
Bekannt wurde vor allem der Württembergische
„Mechaniker-Pfarrer“ Philipp Matthäus Hahn, der
für seine Uhrmacherwerkstatt Brüder und Söhne
anstellte und neben Rechenmaschinen auch aufsehenerregende „Himmelsmaschinen“ baute, die
den Gang der Erde, der Sonne, der Planeten und
der Sterne simulierten. Der Schriftsteller Heinrich
Die „Rechnungmaschine“ von P. M. Hahn mit 11 StelSander (1754 – 1782) berichtet von einer Besichtilen, Durchmesser 26.5 cm, Höhe 11 cm; die Staffelgung der Rechenmaschine: „Nachmittags war ich
walzen stehen senkrecht im Kreis [Bild: Wikipedia]
erst in Kornwestheim beim Herrn Pfarrer Hahn,
seine Rechenmaschine und sein Sonnensystem zu besehen. Er hat eine artige kleine Frau, die
ohne Prätension den Fremden alles zeigt, und die Kunstnamen wohl inne hat. Ins Innere des
Kästchens läst er nicht sehen; es ist voller Räder. Oben sieht man nichts als emaillirte Zifferblätter. Man dreht eine Kurbel herum, wie an der Kaffeemühle. Die Frau machte Proben von
allen 5. Rechnungsarten, wie ich sie ihr aufgab.“
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Detail der
Rechenmaschine von
P. M. Hahn
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www.weltderfertigung.de/archiv/jahrgang-2014/ausgabe-august-2014/758183a35d117b8a0/l001.jpg

Im August 1774 kam sogar der bekannte Zürcher Pfarrer und Autor Johann Caspar Lavater (1741
– 1801) zu Besuch zu Philipp Matthäus Hahn nach Württemberg und liess sich dessen mechanische Erfindungen zeigen. Vor allem von der Rechenmaschine war er äusserst beeindruckt, wusste er doch von den jahrelangen Mühen von Leibniz um eine praxistaugliche Maschine. Er schrieb
in seinem Tagebuch: „Wir besahen die unbegreiflich wunderbare und unbegreiflich simple Rechnungsmaschine, [...] worauf alle erdenklichen Rechnungen gemacht werden können.“ Zu einem
anderen Besuch notierte er: „Wir [...] besahen die astronomische Wunderuhr, an der er arbeitete. [...] Er zeigte uns [...] viel von
seiner Rechnungsmaschine, die geht
auf tausend Trillionen, worauf sich alle mögliche Fälle mit
allen möglichen Brüchen berechnen laßen. [...] Ist Leibnitzens zehnjährlichen
Bemühungen unmögliche Maschine ins
Werk gesetzt und
zehnmal vollständiger.“

Herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von Ph. E. Klipstein, 1786

Die Rechenmaschine von Johann
Helfrich Müller (1746 – 1830)

Abb. aus: J. H. Müller‘s, Fürstl. Hessen-Darmstädt. Ingenieurhauptmanns, Beschreibung seiner neu-erfundenen Rechenmaschine, nach ihrer Gestalt, ihrem Gebrauch und Nutzen. /
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1820 erhielt Charles Xavier Thomas aus
Colmar ein Patent für seine Rechenmaschine, das Arithmometer. Laut Patentschrift soll das Gerät dazu dienen, „dem
Gedächtnis bei allen arithmetischen
Operationen abzuhelfen.“ Die Maschine
war für die vier Grundrechenarten konzipiert und funktionierte, wie schon
die Maschine von Leibniz, mit Staffelwalzen.

https://blog.hnf.de/
wp-content/uploads/2020/
09/ArithmoPortugal.jpg

Das oben abgebildete Exemplar wurde 1852
gefertigt; es war ein Geschenk an König Ferdinand II. von Portugal aus dem Hause SachsenCoburg-Saalfeld, der Portugal von 1837 bis
1853 regierte. Es befindet sich jetzt im Heinz
Nixdorf MuseumsForum in Paderborn.
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Mit dem Thomas-Arithmomètre fand dann ab ca. 1850
ThomasArithmoeine Art Serienfertigung von Rechenmaschinen statt;
meter,
ca. 1863
ca. 100 dieser Geräte wurden jährlich gefertigt. Dabei
(Sammverbesserte und veränderte Thomas seine Maschine
lung
Resultat
+/laufend. Tatsächlich erhielt Thomas sein Patent auf die
„Sternwarte“,
Maschine bereits 1820, und die frühen Modelle waren
ETH
Zürich)
vermutlich kaum besser für die Praxis geeignet als die
oben erwähnten Maschinen des 18. Jahrhunderts. (In
der Zeitschrift „English mechanic and world of science“
Eingabe
hiess es 1889 z.B.: „I have found that with hard wear
Kurbel
the French machine soon gets out of order, owing, no
doubt, to the parts being made of soft yellow brass and
not being cut out of the solid.“) Allerdings nahm durch die fortschreitende Industrialisierung der
Bedarf an „Rechenleistung“ durch menschliche Rechner in einem Masse zu, dass sich die Unterstützung durch Rechenmaschinen, selbst wenn diese unzulänglich waren, in ökonomischer Hinsicht „rechnete“. Sodann kam Thomas zugute, dass nach und nach eine Nutzergemeinde entstand,
die laufend Hinweise zu Verbesserung seiner Maschinen lieferte.
In Deutschland startete die Serienfertigung von Rechenmaschinen ab ca. 1885 in der sächsischen
Kleinstadt Glashütte im Erzgebirge, die bereits eine Uhren- und feinmechanische Industrie besass.
In einer dieser Firmen begann der frisch diplomierte Maschineningenieur Curt Dietzschold 1876
mit der Entwicklung einer Rechenmaschine. Dietzschold verliess zwar 1879 Glashütte schon wieder
(er wurde Direktor der Uhrenfachschule in Karlstein / Niederösterreich), konnte vorher aber seinen
Studienfreund vom Karlsruher Polytechnikum, Arthur Burkhard, gewinnen. Er schrieb ihm: „Offen
gestanden, ich dachte Dir die konstruktive Durchbildung der Rechenmaschine zu überlassen, und
würde es sich dabei zeigen, ob du für diesen Mechanismus gebaut bist. Es gibt nichts Schwereres
und Raffinierteres als diesen Apparat, aber ein Bildungsmittel der Getriebelehre wie kein zweites.
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Ich glaube aber, daß Du Dich leicht
hineinfinden würdest.“ Die von Dietzschold konzipierte Rechenmaschine
bewährte sich allerdings in der Praxis
nicht, und so ging Burkhardt einen
anderen Weg: Er analysierte die Maschine von Thomas bezüglich ihrer
Vor- und Nachteile und entwickelte
aus diesen Erkenntnissen heraus eine verbesserte Variante. Bald entstanden in Glashütte mehrere Konkurrenzunternehmen, teils gegründet
von ehemaligen Angestellten Burkhardts. So entstand 1890 z.B. die Firma, die sich ab 1912 „Glashütter Rechenmaschinen-Fabrik Archimedes“
nannte, und 1895 die „Glashütter
Rechenmaschinen-Fabrik Saxonia“.

Burkhardt-Arithmometer [https://web.saechsisches-industriemuseum.com]

Wie noch 1872 die Brauchbarkeit der damaligen Rechenmaschinen und der Wunsch nach besseren
Möglichkeiten eingeschätzt wurde, wird durch eine Notiz deutlich, die in „The Manufacturer and
Builder“ [Vol. 11, p. 264] erschien (dabei entsprechen 5 $ im Jahr 1872 heute gut 100 $): „If a reliable calculating machine could be manufactured to retail at a low price, say five dollars, with which
addition, subtraction, multiplication, and division could be done, it would no doubt find a readysale, as all go-ahead business men want such a time-saver. In all wholesale establishments; in
banks, government offices, commercial houses, publishing companies, etc., an easily operated
calculating machine, simple in construction, reliable in operation, not easily deranged, and substantially made, would be a great desideratum.
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Bild oben: http://deerbe.com, unten: www.glashuetteuhren.de

In looking over the models of calculating
machines in the Patent Office last month,
we saw none that answered the above
description. Some of them were so complicated that it would take an engineer
to run them, and a watch-maker to keep
them in order, while others were evidently designed by men who knew nothing, practically, of the working of machinery; they having employed small wooden
cams operating without friction rollers
on sliding rods which would always stick
fast; or, in other cases, strings were used
to pull on wheels weighted on one side,
and expected to return to their proper
position by the action of gravitation, but
which they never did, owing to friction,
for which the inventor had made no allowance. Finally, every machine was out
of order, and gave arithmetical results
that would bankrupt the most successful business man in two turns of the
handle.“
Archimedes Modell C, gefertigt ab 1913, mit.
Blick auf das Innere mit den Staffelwalzen.
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Detailansicht der Staffelwalzen bei der Archimedes C. [www.wehrtechnikmuseum.de]
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4-Spezies Saxonia-Rechenmaschine von 1895 aus Glashütte. Sie konnte mit einem halbkreisförmig über ausklappbare Seitenscharniere geführten Rolldeckel verschlossen werden und sah dann aus wie ein Brotkasten. [web.saechsisches-industriemuseum.com]
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Die Situation änderte sich bald darauf durch die
Rechenmaschine des schwedischen Mechanikers
Willgodt Odhner (1845 – 1905), der in St. Petersburg in der Maschinenfabrik von Ludvig Nobel
(dem älteren Bruder von Alfred Nobel) angestellt war und dort Thomas-Arithmometer reparierte.
Dies brachte ihn um 1871 auf die Idee einer besseren Rechenmaschine. In der St. Petersburger
Zeitung erschien im September 1875 eine erste Notiz („Eine neue Rechenmaschine“) zu seinen
Bemühungen: „Wir hatten Gelegenheit, eine Rechenmaschine ganz neuer Konstruktion kennen
zu lernen und uns von ihrer praktischen Anwendbarkeit zu überzeugen. Die uns von ihrem Erfinder
vorgestellte Maschine ist ein elegant gearbeitetes Kästchen von dem Umfang eines kleinen Cigarrenkistchens. Auf den Mechanismus können wir nicht wohl eingehen, wir dürfen aber konstatiren,
dass in unserer Gegenwart Exempel aus allen vier Species mit grosser Schnelligkeit und Genauigkeit ausgeführt wurden. Der Erfinder ist jetzt mit Herstellung einer Maschine beschäftigt, die alle
möglichen Berechnungen in den Grenzen von 999 999 999 auszuführen im Stande sein wird.“
Die Entwicklungsarbeit von Odhner dauerte zwar noch viele Jahre, zahlte sich aber letztendlich
aus. Die Serienproduktion begann 1890. Im Vorwort zur Gebrauchsanweisung seiner Maschine
schreibt Odhner: „Das Bedürfniss, nach einem einfachen, sicheren und billigen Apparat, mit
Hülfe dessen unsere Zahlenrechnungen ausgeführt und controllirt werden können, ist ein längst
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empfundenes. Viele, teils
für allgemeine, teils für
spezielle Rechnungszwecke eingerichtete Apparate wurden bereits
hergestellt. Von allen diesen Maschinen jedoch
fand nur eine, der von dem
Elsässer Thomas 1820 construirte sogenannte ‚Arithmometer‘, im praktischen
Rechenwesen Anwendung.
Indess blieb, der complicirten Construction und des
hohen Preises wegen, seine Verbreitung eine sehr
beschränkte.
Nach 15-jähriger Arbeit
und stetigen Verbesserungen, gelang es mir endOdhners Rechenmaschine
lich einen Apparat herzustellen, der seinen Vorgängern gegenüber sehr wesentliche Vorzüge besitzt, die mich hoffen lassen, dass er allen gerechten Forderungen genügen und mit der Zeit in keinem grösseren Geschäfte fehlen wird.“
Odhners Rechenmaschine wurde ein Erfolg. Etwa 23000 Exemplare wurden hergestellt, bis die
Fabrik nach der Russischen Revolution 1918 schliessen musste und die Produktion nach Göte-

Sprossenrad mit
Kurvenscheibe
als Einstellring
Sprossenrad aus dem
Patent von Odhner.

Odhner Modell 27
(1938 – 1950)
https://ma.as/373322

www.johnwolff.id.au/calculators/Odhner/

Sprossenrad („dens mobilis“) bei
Leibniz. Ein Sprossenrad ist ein Zahnrad
mit beweglichen Zähnen, die sich durch Verdrehen
einer Kurvenscheibe herausschieben lassen. Je nach Stellung des
Eingabeschiebers sind so 0 bis 9 Zähne im Eingriff mit einem Zählrad und
drehen dieses um entsprechend viele Stufen weiter. Weil die Anfertigung von praktisch
funktionierenden Sprossenrädern zu schwierig war, ging Leibniz zur Staffelwalze über.

borg in Schweden verlagert wurde. Die Maschine wurde auch an andere
Hersteller lizenziert und unter diversen Markennamen fabriziert sowie
teilweise unabhängig weiterentwickelt. In Braunschweig wurde sie etwa
unter der Bezeichnung „Brunsviga“ hergestellt. Die Maschinen galten als
sehr robust und waren bis in die 1980er-Jahre in Gebrauch. Bis 1960 wurden weltweit ca. eine Million Exemplare gefertigt.
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Brunsviga Modell 13 RK
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www.johnwolff.id.au/calculators/Tech/OdhnerPinwheel/OdhnerPinwheel.htm

Rücksetzen
der Anzeige

Tasten zum Verschieben des
Schlittens nach links bzw. rechts

Rücksetzen
der Anzeige

Oben links: Eine geöffnete Odhner-Rechenmaschine (Modell 127, gefertigt 1950 / 51, funktional weitgehend anlog
zu Modell 27 der vorherigen slide); hinten der durch eine Kurbel (zur Durchführung der Rechnung) angetriebene Rotor
mit den Sprossenrädern und Einstellscheiben (Bild oben rechts), davor der seitlich verschiebbare Anzeigeschlitten. Für
eine Multiplikation 87659 x 6034 wird der grössere Faktor am Rotor mit den durch die Deckplatte ragenden und
aussen sichtbaren Hebeln an den Einstellscheiben eingestellt und dann so verfahren: Rotor 4 Mal drehen; Schlitten
einen Schritt nach rechts schieben; 3 Mal drehen; Schlitten zwei Schritte nach rechts schieben; 6 Mal drehen. Das
Produkt 528934406 erscheint im Akkumulator vorne rechts, im Zählregister links vorne erscheint der Faktor 6034.
Links aussen: Sprossenrad; rechts daneben
ein Eingabeschieber, der je nach Einstellung 0 bis 9 Sprossen herausdreht. Unten:
Übertragung der Zahl der herausgefahrenen
Sprossen über
ein Zwischenzahnrad auf den
Akkumulator.
Hier nicht gezeigt ist der Mechanismus für
den Übertrag.
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Neben den Rechenmaschinen der Marken Brunsviga und
Odhner beruhte auch die „Triumphator“-Rechenmaschine
auf dem Sprossenradprinzip und wurde ebenfalls weltbekannt. Von 1903 bis 1963 wurden 380000 Exemplare verschiedener mechanischer Modelle hergestellt, und zwar
in Mölkau bei Leipzig. In schwärmerischem Stil wird 1926
von dieser Rechenmaschine und der „RechenmaschinenTriumphator-Werk
fabrik, die ihresgleichen sucht“, berichtet:
„Wenn man bedenkt, daß die Konstruktion einer Rechenmaschine dem Erfindergeist und der mechanischen
Präzisionsarbeit die dankbarste Aufgabe stellt, so wird man es erklärlich finden, daß das Triumphator-Werk in
allen seinen Teilen mit den neuesten Errungenschaften der Technik ausgerüstet ist. Licht- und Kraftenergien von
beträchtlichen Ausmaßen, ein ausgedehnter Park von Werkzeugmaschinen modernster Bauart, gediegenste
Rohmaterialien, kaufmännisches und organisatorisches Geschick und vor allen Dingen die kunstfertige Hand
des Arbeiters, der sinnende Kopf des Ingenieurs sind hier zu einer zweckbewußten Einheit zusammengefaßt,
einem mit scharfblickenden Verstand erdachten rechnerischen Ergebnis mit der einen, einzigen Absicht, das
menschliche Hirn von der Arbeit des Addierens, Multiplizierens und ähnlichem Ballast zu entlasten. Um es kurz
zu sagen, man baut hinter den endlos langen, vierfach aufeinander getürmten Fensterreihen jahraus, jahrein
Rechenmaschinen!
Die Rechenmaschine ‚Triumphator‘ verdient ihren Namen mit gutem Recht. Anerkennung und immerfort wachsende Verbreitung, deren sie sich zu erfreuen hat, sind nicht nur die Folge ihrer einfachen, sinnvoll durchdachten und soliden, dem sogenannten Odhner-System nachgebildeten Bauart, sondern vor allen Dingen einer
Reihe von Vorzügen, die die ‚Triumphator‘ gegenüber anderen Rechenmaschinen auszeichnet. […] Das wird
der Triumphator-Rechenmaschine nicht zuletzt auch dann bleibende Bedeutung sichern, wenn im Zeichen des
Wiederaufbaues und der Rückkehr zu normalen Daseinsbedingungen das mechanische Rechnen Gemeingut
aller geworden ist. […]
Die Zeit wird kommen, wo neben jeder Schreibmaschine eine Rechenmaschine steht, wo man sich für rechnerische Arbeiten, sei es bei Kalkulationen, Lohnauszahlungen, Landvermessungen usw., nicht länger mehr der
tätigen Mithilfe einer Rechenmaschine versagen wird. Man wird sich dabei oft und gern der ‚Triumphator‘ erinnern, eines Werkes, bei dem sich Leipziger Gewerbefleiß, Tatkraft und Intelligenz abermals bewährt haben.“
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DesktopMechanicalCalculators_inProduction_intheXIXCentury.svg

“Wilhelm Schickard, Blaise
Pascal and Gottfried Leibniz…
These devices were in the
nature of ornate curiosities,
objets de salon – exquisite,
delicate and largely unreliable – rather than the workhorses needed for routine
use.” -- Doron Swade

1. Arithmometer clone
2. Odhner clone

Yellow marks the years in between
patent application and manufacturing

Die Abbildung zeigt die mechanischen Rechenmaschinen, die im 19. Jh. produziert wurden. Nachdem ein Markt dafür etabliert war, war es für andere Erfinder (mit weiteren Verbesserungen hinsichtlich „user experience“, Robustheit und Eignung für die Serienfertigung) leichter, zu reüssieren;
ab etwa 1890 boomte das Rechenmaschinengeschäft regelrecht.
Die Zielgruppe der Hersteller waren grosse Wirtschaftsunternehmen, darunter vor allem Banken
und Versicherungen. Wissenschaftler (in rechenintensiven Bereichen wie Astronomie, Meteorologie, Aerodynamik, Spektroskopie, Statistik etc.) nutzten die Maschinen auch, allerdings fehlten bei
den mechanischen Geräten noch die für wissenschaftliche Zwecke wichtigen Winkelfunktionen und
Operationen wie Potenzieren, Wurzelziehen etc. – daher waren als Rechenhilfsmittel noch bis zum
Aufkommen der elektronischen Tisch- und Taschenrechnern in den 1970er–Jahren zusätzlich auch
Tafeln für Logarithmen und Winkelfunktionen sowie Rechenstäbe in Gebrauch.
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https://digitaltmuseum.se/021016688452/kontorsarbete-tre-man-och-en-kvinna

https://digitaltmuseum.org/021016632159/hanna-olsson-elna-brundins-syster-kom-till-stockholm-och-fick-tjanst-som

Büroszenen mit Rechenmaschinen Anfang des 20. Jh.;
links: Stockholm, unten: Hamrånge bei Gävle (Schweden).

Messestand der
Bell Punch
Company
ca. 1939;
propagiert
wird hier
die „Plus“Rechenmaschine
„made in
England“.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demonstration_of_the_%22Plus%22_Rapid_adding_machine,_c._1937,_by_Logan_(Birmingham)_Ltd_(5513485334).jpg
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Nachdem im 18. und 19. Jh. neue
konstruktive Aspekte bei mechanischen Rechenmaschinen „ertüftelt“ wurden sowie Herstellungstechnologien verbessert wurden,
eröffnete sich im 20. Jh. die Massenfertigung und der kommerzielle
Erfolg. Oben links: Ladengeschäft
in London 1908; oben rechts: Messestand in Paris; unten: Schulung
junger Damen ca. 1925 in London.
Auf die Entwicklung im späteren
Verlauf des 20. Jahrhunderts kommen wir → weiter unten zurück.
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Rechenkalküle als Voraussetzung für mechanische Rechenmaschinen
Sybille Krämer diskutiert in ihrem Buch „Berechenbare Vernunft – Kalkül und Rationalismus im
17. Jahrhundert“, wieso mechanische Rechenmaschinen in der Antike noch nicht möglich waren
(der Abakus ist in diesem Sinne übrigens keine Maschine, sondern ein Rechenhilfsmittel):
„Nun sind die technischen Elemente, die zur Verwirklichung der Grundidee einer Mechanisierung
des Rechnens nötig sind, nämlich sich in diskreten Zuständen bewegende Zahnräder sowie ein
Stift, der sogenannte Einzahn, der den Stellenübertrag leistet, indem er bei jeder vollen Umdrehung des Zahnrades ein weiteres Zahnrad um eine Einstellung weiterdreht, schon seit der Antike
bekannt. Bei Heron von Alexandrien (1. Jh. n. Ch.) und dem römischen Architekten Vitruvius
liegen ruckweise sich bewegende Zahnräder in Gestalt von Hodometern bzw. Wegmessern vor.
Im Ausgang des Mittelalters findet sich auch der Einzahn in den verschiedensten mechanischen
Einrichtungen, z.B. als dens pili bei Agricola (1494 — 1555). Dass diese Elemente aber nicht zu
einer Rechenmaschine geformt wurden, zeigt, dass die entscheidenden Bedingungen für das Aufkommen mechanischer Rechenmaschinen […] nicht technisch-physikalischer Natur sind, vielmehr mathematisch-symbolischer Natur. Erst die Kalkülisierung des Rechnens, durch die Einführung des dezimalen Stellenwertsystems mit seinem Symbol für die Null und der ihr eigenen
Verschriftlichung und Algorithmisierung der Rechenoperationen, schafft die Voraussetzungen
seiner Mechanisierung. Erst wo das Rechnen im Medium einer formalen Sprache organisiert,
auf das Formieren und Transformieren von Zeichenreihen zurückgeführt ist, kann das Operieren
mit Zeichen durch das Operieren mit Zahnradstellungen abgebildet werden. Ehe [wie es Leibniz
formuliert] allezeit was auffm Papyr geschieht in die Maschine (zu) transferieren ist, müssen
wir uns selbst beim Rechnen auf dem Papier wie eine Maschine verhalten können.“
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Zurück zu Leibniz:

Leibniz’ „Machina Deciphratoria“
Leibniz entwarf auch eine „Machina Deciphratoria“ zum Ver- und Entschlüsseln von Texten. Sie
automatisiert die seinerzeit bereits bekannte Methode der polyalphabetischen Substitution, die
allerdings für praktische Zwecke bei manueller Anwendung zu kompliziert und fehleranfällig war.
„Damit nahm er um reichlich 200 Jahre das Prinzip der Rotor-Schlüsselmaschine vorweg, nach
dem die erste Generation der mechanischen Chiffriermaschinen (ab 1918) funktionierte. Wie
die berühmte Enigma hatte Leibnizens Maschine eine Tastatur zur Eingabe von Buchstaben, die
zugleich das Chiffrieralphabet weiterschaltete, und
…
eine Anzeige für das Ergebnis. Allerdings war, der
Zeit entsprechend, die Tastatur nicht von der
Schreibmaschine inspiriert, sondern vom Klavier,
und die Anzeige nicht elektrisch, sondern mechanisch. Nicht eine Elektronik wechselte für den jeweils nächsten Buchstaben in möglichst undurchschaubarer Weise die Verschlüsselung, sondern die
Staffelwalze, die Leibniz bereits für seine Rechenmaschine verwendet hatte.“ [Nicholas Rescher]
Spektrum der Wissenschaft 9/16

Im Unterschied zu vielen seiner anderer Erfindungen sprach Leibniz mit fast niemandem über die
Machina Deciphratoria; er hoffte auf potente Geldgeber bei Fürsten und Königen. Als ihm dann nach
längeren Bemühungen 1688 endlich Audienz bei
Kaiser Leopold I. in Wien gewährt wurde, bereitete
Leibniz das Treffen mit dem Monarchen eingehend
…
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Über den 26 Buchstabentasten die Anzeigewalze mit 2 x 6 Buchstabenleisten für je 6 Chiffrierungen / Dechiffrierungen; ganz
oben die axial verschiebliche Transportwalze mit der Staffelwalze.

In einem weiteren Entwurf seiner Rede betont er neben der „usability“ noch einige andere
Aspekte, wie z.B. die Sicherheit und die Portabilität seines Gerätes: „Ist eine kleine Machinula
die leicht bey sich zu fuhren. Darauff kan ein großer herr viele fast unauflößliche Ciphern
zugleich haben, und mit vielen Ministris correspondiren; weilen aber sowohl die stellung in
Ziphern als das deciphriren mühsam, so bestehet die facilitat darinn, daß man die gegebene
Ziphern oder buchstaben nur greiffen darff als wenn man auff einem clavicordio oder Instrument spielte, so kommen die begehrten augenblicklich herauß und stehen da; durffen denn
nur abgeschrieben werden.“
Wie schon bei der Machina Arithmetica stellt
auch die Machina Deciphratoria einen bedeutenden intellektuellen und praktischen Qualitätssprung dar: Zwar waren diverse Hilfsmittel

„Heute erinnert der Apparat eher an eine Schreibmaschine als an ein Tasteninstrument, aber von
Schreibmaschinen konnte Leibniz ja noch nichts
wissen.“ – Hannoversche Allgemeine Zeitung
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www.heise.de/ct/ausgabe/2015-4-Neues-zu-alten-Rechnern-und-1000-Jahre-Strassburger-Muenster-2520970.html

vor; sein Nachlass enthält fünf Redemanuskripte unterschiedlicher Länge dazu.
In ihnen preist er auch seine Verschlüsselungsmaschine an – z.B. so: „Damit ein
potentat mit vielen ministris, in unterschiedlichen ziphern gleich correspondiren, und ohne einige muhe entweder die
zipher die er schreiben will, und den verstand deßen so ihm in zipher zugeschickt
wird gleichsam wie auff einem musicalischen instrument oder clavicordio greiffen könne, also dass es gleich mit berührung der clavir darstehe, und nur abcopiret werden dürffe.“

(Chiffrierscheiben, Codebücher und -tabellen, Schablonen etc.) bei den seinerzeitigen Kryptographen in Gebrauch, doch war dies alles manuell anzuwenden. Erst Leibniz‘ Maschine
...
mechanisierte und automatisierte
diesen Prozess, so dass er „kinderleicht“ und (zumindest prinzipiell)
in hoher Geschwindigkeit angewendet werden konnte.
Anders als im zweiten Weltkrieg bei
der Enigma und ähnlichen Chiffriermaschinen mit ihren computerisierten Gegenspielern „Turing-Bombe“
sowie „Colossus“ hätten seinerzeitige Codeknacker ohne Computer
und bei den damals geringen Datenmengen wohl keine Chance gehabt.
Dennoch wurde die Machina Deciphratoria zu Zeiten von Leibniz nicht
gebaut – die damaligen Herrscher
www.news.pitt.edu/sites/default/
files/2012_09_03_0166mail.JPG
kommunizierten zwar mittels chiffrierter Nachrichten mit ihren Gesandten und Vertrauten, verliessen sich aber (oft zu Unrecht)
auf die Kunst ihre Geheimkabinette und sahen daher in der Leibnizschen Maschine, die ein
prinzipiell stärkeres Verschlüsselungsverfahren implementierte, keinen Zusatznutzen.
In fünfjähriger Arbeit wurden 2012 nach den alten Konstruktionszeichnungen zwei funktionierende Exemplare der Machina Deciphratoria von Klaus Badur und Gerald Rottstedt fertiggestellt.
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Zur Situation des staatlich betriebenen Schnüffelns im Briefverkehr zu Zeiten von Leibniz zitieren
wir einige (gekürzte) Passagen aus einer Vortragsausarbeitung „Polyalphabetische Verschlüsselung in der frühen Neuzeit und die Machina Deciphratoria von Gottfried Wilhelm Leibniz“, die
Maximilian Heinrich 2017 als Student an der Uni Leipzig angefertigt hat:
„In der Zeit um 1700 hatte so gut wie jeder europäische Fürstenhof seine eigene nachrichtendienstliche Abteilung, die als Schwarze Kammern bezeichnet wurden. Durch diese wurden Nachrichten systematisch abgefangen, Abschriften abgefertigt und verschlüsselte Botschaften dechiffriert.
In diesem Kontext besonders hervorzuheben ist die Schwarze Kammer in Wien, auch bekannt als
‚Geheime Kabinettskanzlei‘, die sich durch eine schier unglaubliche Effektivität auszeichnete und
als die beste in Europa galt. Der Prozess des Abfangens, Öffnens, Entschlüsselns und Weiterleitens
von Nachrichten war systematisch und detailliert geregelt. So wurde Post, die am selben Tag den
ortsansässigen Botschaften zugestellt werden sollte, gegen 07:00 Uhr zur Schwarzen Kammer gebracht und war bereits 09:30 Uhr auf dem Weg zurück zum Hauptpostamt, um die planmässige
Zustellung nicht zu gefährden. Post auf dem Transitweg kam um 11:00 Uhr herein und wurde gegen 14:00 Uhr wieder in den regulären Postweg zurückgeleitet. Nachrichten, die an dem Tag in
die Post aufgegeben waren, wurden um 16:00 Uhr zu den Spezialisten der Schwarzen Kammer
gebracht und waren um 18:30 Uhr wieder auf dem Weg zu ihrer ursprünglichen Bestimmung.

In der Zwischenzeit wurden die einzelnen Korrespondenzen feinsäuberlich geöffnet, die Reihenfolge des Inhalts festgehalten und Abschriften der relevanten Inhalte angefertigt. Zuletzt wurden
die Briefe mit gefälschten Siegeln wieder verschlossen. Um eine schnelle Kopie der Briefe vornehmen zu können, standen entsprechende Stenographen bereit. Danach wurden die einzelnen verschlüsselten Botschaften zu den Kryptoanalysten der Schwarzen Kammer gebracht, die mit der
Entschlüsselung begannen. Auch die Ausbildung bzw. Arbeitsweise der Kryptoanalysten ist für
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Holzstich, Museum für Kommunikation, Frankfurt am Main

damalige Verhältnisse als höchst
professionell zu beurteilen; so gab
es einen Beschäftigungsrhythmus
von einer Woche Arbeit mit einer
darauffolgenden Woche Urlaub
und für erfolgreiche Entschlüsselungen wurden Prämien gezahlt.
Eingestellt wurden in der Regel
junge Mitarbeiter Anfang 20 mit
mathematischem Grundverständnis und Kenntnissen von Französisch und Italienisch, die systematisch ausgebildet wurden. Insgesamt arbeiteten ungefähr zehn
Mann in der Geheimen Kabinettskanzlei in Wien, die zwischen 80
und 100 Briefe am Tag abfingen.“
Zu den Aufgaben der Wiener Geheimen Kabinettskanzlei gehörte auch das Fälschen von Nachrichten. Auf diesem Gebiet war die entsprechende Stelle in England, das „Secret Office“ beim
General Post Office, besonders erfolgreich tätig. Obige Abbildung erschien im Juni 1848 in einem
Bericht der Illustrated London News, nachdem die Existenz der um 1653 gegründeten Einrichtung öffentlich bekannt wurde.
Der erfahrene Diplomat Guillaume Comte de Garden erzählt in seinem Buch „Traité complet de diplomatie“ von
1833 folgende Geschichte: « Un ambassadeur, recevant par la poste des dépêches de sa cour, cachetées du sceau
du cabinet et renfermées sous un second couvert, qui, à son tour, portait l’empreinte du cachet de l’office des postes
de la frontière, trouvait le couvert extérieur muni du sceau du cabinet, et le couvert intérieur, au contraire, avec le
cachet de l’office des postes... Les habiles du cabinet noir avaient pris l’un avant l’autre ! »
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Leibniz: So viele Einfälle!
„Il me vient quelques fois tant de
pensées le matin dans une heure pendant que je suis encore au lit, que j’ay
besoin d’employer toute la matinée et par
fois toute la journée et au de là, pour les
mettre distinctement par écrit.“
„In Mathematicis und Mechanicis habe
ich vermittelst artis combinatoriae einige
dinge gefunden die in praxi vitae von
nicht geringer importanz zu achten, und
erstlich in Arithmeticis eine Machine, so
ich eine lebendige Rechenbanck nenne,
dieweil dadurch zuwege gebracht wird,
daß alle zahlen sich selbst rechen, addiren
subtrahiren multipliciren dividiren, ohne
einige Mühe des Gemüths – nullo prorsus
animi labore.“
Leibniz's ingenious machines were not just developed for their quite obvious utility in their
own right. They were integral parts of a larger philosophical program that implemented a deeprooted and far ranging framework of thought, providing a vivid illustration of Leibniz's amazing
capacity to give a concrete embodiment to his abstract reflections. -- Nicholas Rescher
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Leibniz: So viele
Erfindungen!

Verzeiht! Es ist ein groß Ergötzen, [Goethe, Faust, 1. Teil]
sich in den Geist der Zeiten zu versetzen;
zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht,
und wie wir‘s dann zuletzt so herrlich weit gebracht!

...meine Erfindung umfasst den Gebrauch
der gesamten Vernunft, einen Richter für
alle Streitfälle, einen Erklärer der Begriffe,
eine Waage für die Wahrscheinlichkeiten,
einen Kompass, der uns über den Ozean
der Erfahrungen leitet, ein Inventar der
Dinge, eine Tabelle der Gedanken, ein
Mikroskop zum Erforschen der vorliegenden Dinge, ein Teleskop zum Erraten der
fernen, einen generellen Calculus, eine
unschädliche Magie, eine nicht-chimärische Kabbala, eine Schrift, die jedermann
in seiner Sprache liest; und sogar eine
Sprache, die man in nur wenigen Wochen erlernen kann und die bald in der
ganzen Welt Geltung haben wird. (Leibniz im April 1679 in einem Brief an
seinen Dienstherrn Herzog Johann Friedrich von Braunschweig mit der Bitte
um eine Leibrente.)
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Leibniz’ Allegorie
der Schöpfung

He was the first to emphasize the creative combinatorial
potential of the 0 and 1 bit, and how everything can be
built up from this one elemental choice, from these two
elemental possibilities. So, perhaps not entirely seriously,
I should propose changing the name of the unit of information from the bit to the leibniz! – Gregory Chaitin

Leibniz war so stolz auf seine Erfindung des Dualsystems, dass er eine Zeichnung für eine Medaille entwarf, auf der das Dualsystem dargestellt wurde: „Bild der Schöpfung,
erdacht von Gottfried Wilhelm Leibniz im Jahre 1697“ (Text im unteren Kreisabschnitt). In der Mitte befindet sich auf einer Tafel die Veranschaulichung des binären Zahlensystems. Links von der Tafel ist die
Addition von zwei binären Zahlen
und rechts von der Tafel die Multiplikation von zwei binären Zahlen
dargestellt. Im Schriftzug oben
steht „Omnibus ex nihilo ducendis
sufficit unum“ („Um alles aus dem
Nichts herzuleiten genügt eins“).
204

Der linke Engel hält eine Logarithmentafel; ein Spruchband „Metitur Terram, Mare, Ventos, Astra Mathesis.
Antiqua immenso tempore, nostra brevi“ zieht sich durch die drei Engel: Eine Lobpreisung der Logarithmen!

Dualzahlen aber auch schon vor Leibniz!

Bereits 1670, also noch vor Leibniz, erwähnte der spanische
Zisterziensermönch und spätere Bischof Juan Caramuel y
Lobkowitz (Ioannis Caramuelis) in seinem Buch Mathesis
biceps („zweiköpfige Mathematik“) Zahlendarstellungen zu
den Basen 2 bis 10, 12 sowie 60, wobei sich gewisse Basen
durch eine besondere Natürlichkeit auszeichnen sollen (wie
z.B. die 2 wegen den Oktaven der Musik oder die 3 aufgrund
der heiligen Dreifaltigkeit); allerdings ohne auf die damit zusammenhängenden mathematischen Aspekte einzugehen.
Der etwas sonderbare Titel „zweiköpfige Mathematik“ zeigt an, dass neben der damals „alten“
Mathematik (Arithmetik, Algebra, Geometrie und Geodäsie) auch neue mathematische Aspekte behandelt werden – darunter logarithmisches Rechnen, Kombinatorik und Trigonometrie.
205

Dualzahlen aber auch schon vor Leibniz! (2)
Noch etwas früher, um 1605, befasste sich, wie
aus unveröffentlichten Manuskripten hervorgeht, der englische Mathematiker, Physiker
und Astronom Thomas Harriot (1560 – 1621)
mit Dualzahlen. Angeregt dazu wurde er offenbar durch kombinatorischen Überlegungen, alle
Teilmengen einer endlichen Menge in tabellarischer Weise darzustellen. Einen darüber hinausgehenden Nutzen scheint er in den Dualzahlen allerdings nicht erkannt zu haben.
Der nebenstehende Ausschnitt aus einem seiner Manuskripte zeigt die Umwandlung von der
Dualdarstellung in die Dezimaldarstellung („Reductio“) und umgekehrt („Conversio“) am Beispiel 109 (dez.) = 1101101 (dual). An anderer
Stelle im Manuskript finden sich Beispiele für die
binäre Addition, Subtraktion und Multiplikation.
Durch systematische Kombination durchgezogener und gebrochener Linien konnten im chinesische Orakel I Ging bereits im 8. Jhd. v. Chr.
64 Hexagramme in „Binärdarstellung“ gebildet
werden; die Analogie zu den Dualzahlen 0 bis
63 ist allerdings rein formal, irgend eine Form
von Arithmetik war damit nicht verbunden.

Quelle: John W. Shirley: Binary numeration before Leibniz.
American Journal of Physics 19.8 (1951): 452-454.
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Das chinesische I Ging
Das I Ging (bzw. Yì Jīng), das „Buch der Wandlungen“, ist eine Sammlung von Strichzeichnungen und zugeordneten Sprüchen. Es ist
der älteste der klassischen chinesischen Texte. Seine Entstehungsgeschichte wird bis in
das 3. Jahrtausend v. Chr. zurückgeführt. Die
älteste Schicht des Buches besteht aus 64
Gruppen von je sechs durchgehenden oder
unterbrochenen Linien („Hexagramme“).

Leibniz erhielt 1701 obiges Dokument vom französischen Jesuitenpater
Joachim Bouvet aus China und schloss daraus
(fälschlicherweise) auf
eine hochentwickelte altchinesische Mathematik.

https://de.wikipedia.org/wiki/I_Ging
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Dualzahlen nach Leibniz: Karl Drais
Knapp 100 Jahre nach Leibniz‘ Tod beschäftigte sich kurioserweise Karl Drais
(1785 – 1851), der Erfinder der Draisine und des Laufrads (einer frühen Form des
heutigen Fahrrads), mit dem Dualsystem – nachdem es zwischenzeitlich fast vergessen wurde. Im Badischen Magazin veröffentlichte er 1813 zunächst eine kurze
Vorankündigung eines geplanten Buches mit dem Titel „Dyadik“. Darin rechtfertigt

er sein zukünftiges Buch so: „Das dyadische Rechensystem wurde schon vor mehr
als hundert Jahren von dem großen Leibnitz aufgestellt, ist aber bis zur Stunde
noch nicht genug gewürdigt worden. In der Aufstellung eines ganzen dyadischen
Systems hingegen bin ich – nach der Behauptung des belesenen Herrn Professors
Bürmann – der erste.“ Nachfolgend seine Anzeige im „Badischen Magazin“:
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Dualzahlen nach Leibniz: Karl Drais (2)
Die angekündigte kleine Schrift von Karl Drais mit dem Titel „Dyadik“ erscheint tatsächlich 1814
und soll dem misslichen Umstand, dass „der grosse Leibnitz leider zu früh gestorben ist, um
die Welt von dieser Wahrheit zu überzeugen“, abhelfen. Allerdings ist das 16 Seiten umfassende
Traktat wenig ergiebig: Den „Beweis“ für den Vorteil des Dualsystems gegenüber dem Dezimalsystem sieht Drais vor allem darin, dass von Natur aus Verdoppelungen und Halbierungen 3
bis 4 Mal häufiger als Verzehnfachungen oder Einteilung in 10 gleiche Teile benötigt werden.
Den rhetorischen Einwand, wir hätten 10 Finger, kontert er damit, dass wir 2 Arme, 2 Füsse, 2
Ohren und 2 Augen hätten und fährt fort: „Wie angenehm ist es nicht, wo es so üblich ist, dass
eine Maas gerade 2 Bouteillen 4 Schoppen und 8 Gläser, ein Malter 8 Simmern, ein Simmern
16 Mäßel, ein Pfund 32 Loth, ein Loth 4 Quintchen, ein Conventionsthaler 2 schwere Gulden, ein
Batzen 4 Kreuzer, ein Kreuzer 4 Pfennig, eine Carolin 4 grosse Thaler, eine Ducat 2 Kronenthaler,
ein Sechsbätzner 2 Dreybätzner, ein Dreybätzner 2 Sechser und ein Sechser 2 Groschen hat.“
Drais hofft, dass ein einsichtsvoller Regent das dyadische System für die Staatsgeschäftsgänge
einführt; die Staatsdiener würden es in wenigen Tagen erlernen. Das Erstellen neuer Tabellen
mit dyadischen Logarithmen würde die Gelehrten nur rund ein Jahr beschäftigen. Er schliesst
mit den Worten: „Sollte es mir durch diese kleine Abhandlung gelingen, zwey solche beschriebene
Männer zur Ausführung meiner nützlichen Ansicht zu finden, so will ich recht gerne den Ruhm
mit lhnen theilen, der dadurch für die Nachwelt entsteht.“
Drais war ein begnadeter Erfinder (er erfand u.a. auch noch die Tastenschreibmaschine und
den Klavierrekorder), intellektuell (und erst recht in mathematischer Hinsicht) konnte er es mit
Leibniz aber offensichtlich nicht aufnehmen. Im Übrigen war Leibniz bei aller Begeisterung für
„sein“ Dualsystem von dessen Praktikabilität gar nicht überzeugt, denn er schrieb: „Cependant
je ne recommande point cette manière de compter, pour la faire introduire à la place de la
pratique ordinaire par dix. [...] La pratique par dix est plus abrégée, & les nombres y sont
moins longs.“
210

Dualzahlen nach Leibniz: Georg Friedrich Brander
Georg Friedrich Brander (1713 – 1783) war ein bekannter und gefragter Präzisionsmechaniker; er fertigte u.a.
Fernrohre, Spiegelteleskope, Barometer, Thermometer,
Mikroskope und Entfernungsmesser. 1775 veröffentlichte er mit „Arithmetica binaria sive dyadica das ist Die
Kunst nur mit zwey Zahlen in allen vorkommenden Fällen sicher und leicht zu rechnen“ die erste deutschsprachige Beschreibung des Rechnens mit Dualzahlen. Karl
Drais irrte sich also, wenn er meinte, dass er derjenige
sei, der Leibniz wiederentdeckt hatte!
Bevor Brander mit vielen Beispielen den Umgang mit
Dualzahlen lehrt, diskutiert er Vor- und Nachteil im Vergleich zum Dezimalsystem. Die Dualzahlen bedürften
„weder großen Nachsinnens, noch im Sinn behaltens
daherd auch ein Knab von mittelmäßiger Fähigkeit das
Addiren, Subtrahiren, Multipliciren, Dividiren und Regulam de Tri [Dreisatz] nach der Arithmetica binaria eher
und leichter begreifen wird, als er nur das Einmal Eins
in den Kopf bringen und auswendig lernen wird.“
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Das Binärsystem engl. Weinhändler im 13. Jhd.
2 gills = 1 chopin, 2 chopins = 1 pint, 2 pints = 1 quart, 2 quarts = 1 pottle,
2 pottles = 1 gallon, 2 gallons = 1 peck, 2 pecks = 1 demibushel or pin,
2 demibushels = 1 bushel or firkin, 2 firkins = 1 kilderkin, 2 kilderkins = 1
barrel, 2 barrels = 1 hogshead, 2 hogsheads = 1 pipe or butt, 2 pipes = 1 tun.

Perhaps the true inventors
of binary arithmetic were
English wine merchants!
-- Donald Knuth
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Leibniz’ Traum:
Die Automatisierung des logischen Denkens
„In Philosophia habe ich ein Mittel
funden, dasjenige was Cartesius und
andere per Algebram et Analysin in
Arithmetica et Geometria gethan, in
allen scientien zuwege zu bringen per
Artem Combinatoriam welche Lullius
und Kircherus zwar excolirt, bey weitem
aber in solche deren intima nicht gesehen. Dadurch alle Notiones compositae
der ganzen welt in wenig simplices als
deren Alphabet reduciret, und aus solches alphabets combination wiederumb
alle dinge, samt ihren theorematibus,
und was nur von ihnen zu inventiren
müglich, ordinata methodo, mit der zeit
zu finden, ein weg gebahnet wird.”

Welche invention als mater aller inventionen von mir vor das importanteste
gehalten wird, ob sie gleich das ansehen noch zur zeit nicht haben mag.
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Gottfried Leibniz strebte danach, eine universelle
Schrift zu entwickeln, in der jede Erkenntnis und
alle menschlichen Gedanken klar ausgedrückt
werden können, so dass mit einem darauf aufsetzenden Kalkül im Sinne einer symbolischen
Logik (dem „calculus ratiocinator“) geistige Tätigkeiten, auch über die Mathematik hinaus, mechanisiert werden können. Angeregt zu dieser grandiosen Idee wurde er nicht nur durch die vom
Theologen und Philosophen Raimundus Lullus
bereits im 14. Jahrhundert ausgedachten „Ars
Magna“ (in der durch mechanisches Kombinieren
von Begriffen mittels einer „logischen Maschine“
auf jede (Glaubens)frage eine Antwort gefunden
werden sollte), sondern vor allem durch die Arbeiten von René Descartes zur analytischen Geometrie (Algebraisierung und damit rechnerische
Operationalisierung der synthetisch-idealistischen
Geometrie nach Euklid) sowie nicht zuletzt auch
durch seinen eigenen Differentialkalkül, der ma-

Bild: Österreichische Nationalbibliothek

Von der Universalschrift
zum Calculemus !

Es ist nicht im mindesten überraschend,
dass der geistige Impuls, der zur Entwicklung der mathematischen Logik geführt
hat, gleichzeitig die ideelle oder tatsächliche Mechanisierung der Denkprozesse
in Gang brachte. – Norbert Wiener

Raimundus Lullus, „one of the most remarkable
tragicomic figures of the Middle Ages“ (Martin
Gardner) mit Sprechblase „Lux mea est ipse Dominus“ (Der Herr selbst ist mein Licht; Mi 7,8)
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Dieser Idee zugrunde lag einerseits die Annahme, dass die Elemente einer universellen Sprache
kombinatorisch aus wenigen einfachen Begriffen
gewonnen werden können (die begriffliche Konstruktionsmethode bezeichnete Leibniz daher als
„ars combinatoria“), andererseits die Auffassung,
dass das diskursive menschliche Denken nichts
anderes als die Verknüpfung und Ersetzung von
Zeichen ist („omnis Ratiocinatio nostra nihil aliud
est quam characterum connexio et substitutio“).
Letztere stellt, gemessen an den seinerzeitigen
vorherrschenden theologischen Lehrmeinungen,
eine radikale Vorstellung dar, sie ist jedoch heute
grundlegend für die moderne Kognitionswissenschaft und die (sogenannte „starke“) Theorie der
künstlichen Intelligenz. Fortsetzung nach dreisei-

Blog.hnf.de/das-universum-des-ramon-llull/

thematisch-physikalische Sachverhalte berechenbar machte. Die klassischen logikorientierten Arbeiten der griechischen Philosophen, wie sie etwa in Aristoteles’ Werk beschrieben sind, sowie
die darauf aufbauenden Bemühungen der oft
theologisch motivierten mittelalterlichen Scholastik gehören natürlich ebenfalls zum geistigen
Hintergrund von Leibniz‘ Idee.

Abbildung aus der „Ars Magna“ von Raimundus Lullus:
Ringförmige, mit Liniennetzen gefüllte Diagramme,
die zu Papiermaschinen aus drehbaren Kreisflächen
führen – ein unvollkommener, aber geistesgeschichtlich folgenreicher, erster Versuch der schematischen
Erzeugung aller wahren Aussagen.

tigem Einschub zu Lullus
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Raimundus Lullus – der Erfinder der Denkmaschine des 13. Jahrhunderts
Auszug aus https://blog.hnf.de/das-universum-des-ramon-llull/:

„Geboren wurde Lullus in Palma de Mallorca als Sohn eines Ritters vermutlich 1233. Der junge Ramon liebte Wein, Weib und
Gesang, war Vater zweier Kinder und arbeitete im Königspalast
als Prinzenerzieher und Hofmeister. Das änderte sich 1263.
Lullus hatte ein religiöses Erlebnis, entsagte allen weltlichen
Freuden und schloss sich dem Mönchsorden der Franziskaner
an. In seiner Kammer studierte er sowohl christliche als auch
islamische Theologie und Philosophie. Arabisch lernte er von
einem maurischen Sklaven. 1271 oder 1272 schrieb er sein erstes Buch über die Logik des persischen Gelehrten Abu Hamid
Lullus (links) lernt Arabisch. (BLB,
al-Ghazali. Von nun an führte Ramon Lull ein ruheloses Leben Raimundus
Breviculum ex artibus Raimundus Lulli electum.)
als Denker und Schriftsteller. Sein Output umfasst mehr als 260 “It is said that one day Lull struck the Moorish
in the face after hearing him blaspheme
Titel auf Arabisch, Lateinisch und Katalanisch, seiner Mutter- slave
the name of Christ. Soon thereafter the Moor
sprache. Im Alter erfuhr er Anerkennung der Professoren der Pa- retaliated by attacking Lull with a knife. Lull
riser Universität; zugleich packte ihn das missionarische Feuer. succeeded in disarming him and the slave was
jailed. Expecting to be put to death, the Moor
Ramon Lull war sicher der ungewöhnlichste Intellektuelle des hanged himself with the rope that bound him.”
Mittelalters. Schon früh nannte man ihn den „erleuchteten“ [Martin Gardner]
doctor illuminatus. Er schrieb aber auch als Erster philosophische Texte in einer Volkssprache.
Sein Hauptwerk ist die Ars magna, die Große Kunst. Das Markenzeichen der Ars magna sind die
ringförmigen Diagramme, die zu Papiermaschinen aus drehbaren Kreisflächen führen. Die Grafiken sollten helfen, durch Vernunftschlüsse Fragen aus jeder Wissenschaft zu beantworten.“
Innovativ ist vor allem die Idee, aus einer endlichen Menge von Grundtermini mittels schematischer Kombinationen eine unendliche Menge von Aussagen herzuleiten. Das algorithmische Denken und die Freude an konstruktiven Lösungen machen Lullus zu einem Urahnen der Informatik.
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www.naiss.io/blog/2017/10/9/a-very-short-history-of-artificial-intelligence

„Lulls Suche nach einem ‚Universalschlüssel‘ (clavis universalis), der – der Logik und Metaphysik
vorgeordnet – alle Prinzipien der Wissenschaften (als Universalsprache wie auch als Universalwissen) durch ein kombinatorisches Bildungsverfahren methodisch herzuleiten beansprucht, enthält
als neuartigen Grundgedanken, dass durch eine begrenzte Menge von Grundtermini (inveniendi
terminos principiorum) eine unbegrenzte Anzahl von Sätzen (quibus mediantibus possunt formari
infinitae propositiones) gebildet werden kann: Aus einem vollständigen Inventar von Grund- bzw.
Erstbegriffen (dignitates) sei alles Wissbare, im strengen Sinne jede mögliche Prädikation, logisch
herzuleiten. … Die neue Aufgabenstellung, die sie von der Schullogik absetzt, besteht nicht mehr in
ihrer Funktion als ars demonstrandi, sondern als ars inveniendi: als Kunst, neue wahre Aussagen
über die Realität zu entdecken.“ [Hans Feger]
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Stephan Meier-Oeser schreibt dazu: „Das von älteren Entwürfen einer Universalsprache verfolgte Ziel der Erleichterung des wechselseitigen Verkehrs der Völker sei, wie Leibniz meint,
noch der geringste Nutzen, den eine Universalcharakteristik haben würde, bildet sie als scriptura rationalis doch das mächtigste Instrument für die Erreichung des größten, was dem Menschen überhaupt widerfahren kann: Der Perfektionierung der Geistesfunktionen (perfectio
functionum mentis). Es ist dies jedoch eine Vervollkommnung, die nicht am Ort dieser Geistesfunktionen selbst, der mens, ansetzt, sondern im externen Medium der Zeichen realisiert werden soll. Sie vollzieht sich daher als Exteriorisierung der Denkfunktionen, als Übertragung von
Geistesfunktionen auf ein äußeres Zeichensystem, so dass die Vollkommenheit des Zeichensystems als Perfektionierung der Geistesfunktionen selbst erscheinen kann. [...] Entsprechend
postuliert er, es müsste sich eine Art Alphabet der menschlichen Gedanken ersinnen und durch
die Verknüpfung seiner Buchstaben und die Analyse der Worte, die sich aus ihnen zusammensetzen, alles andere entdecken und beurteilen lassen.“
In einem Brief an den Gelehrten Theodor Haak in England schrieb Leibniz: „Ich meine nämlich,
eine Art Universalschrift ersinnen zu können, vermöge derer wir bei Dingen aller Art so rechnen
und Beweise finden können wie in der Algebra und der Arithmetik“. („Ego enim scripturam
quandam universalem excogitari posse arbitror, cuius ope calculare in omni genere rerum et
demonstrationes invenire possimus perinde ac in Algebra et Arithmetica.“) Es ging Leibniz
also nicht nur um eine Beschreibung von Sachverhalten, sondern ganz bewusst sollte durch
schematisches Rechnen die Entdeckung von noch Unbekanntem möglich sein. In einem Brief
an den Abbé Jean Galloys [Gallois] bekräftigt Leibniz, dass seine Universalsprache nicht primär
auf die (gesprochene) Sprache zielt, sondern auf die Gedanken und das Verständnis: „En voulant
aller d’Angleterre en Hollande j’ay esté retenu quelque temps dans la Tamise par les vents
contraires. En ce temps là ne sçachant que faire et n’ayant personne dans le vaisseau que des
mariniers, je meditois sur les choses là, et surtout je songeois à mon vieux dessein d’un langue
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ou écriture rationelle, dont le moindre effect seroit l’universalité et la communication de differentes nations. Son veritable usage seroit de peindre non pas la parole […] mais les pensées, et
de parler à l’entendement plutost qu’aux yeux. Car si nous l’avions telle que je la conçois, nous
pourrions raisonner en metaphysique et en morale à peu pres comme en Geometrie et en Analyse.“ Dass mit seinem Esperanto des Geistes auch gleich noch die nationalen Sprachbarrieren
überwunden werden, stellt für Leibniz so gesehen also eher einen Nebeneffekt dar.
Im Jahr 1679 unternimmt Leibniz mehrere Ansätze, einen konkreten Logikkalkül (characteristica
universalis bzw. calculus universalis) zu entwerfen – „eine Charakteristik der Vernunft, kraft
derer Wahrheiten der Vernunft gewissermaßen durch einen Kalkül wie in der Arithmetik und
in der Algebra, so in jedem anderen Bereich, soweit er der Schlussfolgerung unterworfen ist,
erreichbar würde.” In seinem kategorisch verfassten Aufsatz „Elementa Calculi“ versucht Leibniz,
den Begriffen in der Weise Zahlen zuzuordnen, dass begriffliche Unterordnung durch Teilbarkeit repräsentiert wird – in heutiger Terminologie formuliert, entwickelte er also erste Ansätze
einer Ontologie in Gestalt eines mathematischen Begriffsverbands. Hieraus einige Zitate:

„Jedem Terminus soll eine charakteristische Zahl zugeordnet werden, die zum Rechnen verwenwendet würde, wie der Terminus selbst zum Schlussfolgern verwendet wird. (Cuilibet Termino,
assignetur suus numerus characteristicus, qui adhibeatur in calculando, ut terminus ipse adhibetur in ratiocinando.)
Wenn der Begriff eines gegebenen Terminus in direkter Weise aus den Begriffen zweier oder
mehrerer anderer Termini gebildet wird, dann soll die charakteristische Zahl des gegebenen
Terminus durch Multiplikation der charakteristischen Zahlen derjenigen Termini, die den Begriff
des gegebenen Terminus bilden, erzielt werden. Als Beispiel, da der Mensch ein vernunftbegabtes Lebewesen ist: Wenn mit der Zahl a, etwa 2, die Lebewesen charakterisiert sind, und Ver220

nunft mit der Zahl r, etwa 3, dann wird die Zahl h für Mensch gleich a r sein, das ist in diesem
Beispiel 2 x 3 oder 6. (Quando Termini dati conceptus componitur in casu recto ex conceptibus
duorum pluriumve aliorum terminorum, tunc numerus termini dati characteristicus producatur
ex terminorum termini dati conceptum componentium numeris characteristicis invicem multiplicatis. Verbi gratia quia Homo est Animal rationale hinc si sit Animalis numerus a, ut 2 Rationalis vero numerus r ut 3, erit numerus hominis seu h idem quod a r id est in hoc exemplo 2 x 3
seu 6.)”
Gleichermassen würde Gold die Charakteristik 15 zukommen, wenn Metall den Wert 3 und die
Eigenschaft „am schwersten“ den Wert 5 hätten. Leibniz kommt dann auf die Beziehung zwischen Konzepten zu sprechen, insbesondere auf die Konzepthierarchie:
„Deshalb sage ich, Gold ist umfassender als Metall, da für den Begriff des Goldes mehr erforderlich ist als für den des Metalls, und es macht mehr Arbeit, Gold herzustellen als irgendein Metall.
(Itaque dico aurum majus metallo, quia plura requiruntur ad notionem auri quam metalli, et
majus opus est aurum producere, quam metallum qualecunque.)“ Und weiter: „Mensch und
Tier haben gemeinsam den Begriff des Lebewesens; Gold und Silber den des Metalls. (Homo et
brutum animalis conceptum habent communem. Aurum et Argentum metalli.)“ Mensch und
Affe stehen aber jedenfalls nicht in einer hierarchischen Ordnung: „Sei zum Beispiel die charakteristische Zahl für den Menschen als 6 angenommen, für den Affen hingegen 10, dann enthält
offenbar weder der Begriff des Affen den Begriff des Menschen noch umgekehrt, da weder 10
ganz durch 6 teilbar ist noch andersherum 6 durch 10. (Exempli gratia, si Numerus characteristicus hominis fingatur esse 6, simiae vero 10 patet quod nec simiae notio contineat notionem
hominis, nec contra haec illam, quia nec 10 dividi potest exacte per 6 nec contra 6 per 10.)”
Eines der Manuskripte zu den „Elementa Characteristicae universalis” enthält am Ende eines
beigefügten Notizblattes eine von Leibniz angefertigte Skizze. (Es ist aber unklar, wen die bärtige
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Gestalt darstellen soll und was Leibniz zur der Skizze an dieser
Stelle veranlasst hat. Vielleicht entstand sie ja nur als sinnloses
Gekritzel beim Nachdenken...)
Wir kommen auf die Universalsprache und deren Zweck zurück.
Mit ihr möchte Leibniz die Logik operationalisieren und letztlich
automatisieren. Der Logik kommt nach Leibniz zwei Aufgaben zu,
einerseits die der „Beurteilung“ von Aussagen („ars iudicandi“),
d.h. den Nachweis ihrer deduktiven Abhängigkeit von anderen
Aussagen, deren Wahrheit feststeht; andererseits die Herleitung
(„Erfindung“) von neuen Aussagen („ars inveniendi“) mittels formalem Schliessen aus bereits als wahr erkannten Aussagen. In
heutiger Informatik-Terminologie: Formale Sprachen in der Funktion eines „Akzeptors“ bzw. eines „Generators“.

...nicht allein was fürgestellet zu
beurtheilen, sondern auch was
verborgen zu erfinden. -- Leibniz

In seinem Essay ohne Titel von 1677 schreibt Leibniz u.a. [Übersetzung von Herbert Herring]:
„Nun geschah es aber, ich weiss nicht durch welches Schicksal, dass ich schon als Knabe auf diese
Betrachtungen geführt wurde [...] Bei meinen eifrigen Bemühungen um dieses Problem gelangte
ich dann mit innerer Notwendigkeit zu einer Betrachtung von erstaunlicher Tragweite: Es müsste
sich, meinte ich, eine Art Alphabet der menschlichen Gedanken ausdenken und durch die Verknüpfung seiner Buchstaben und die Analyse der Wörter, die sich aus ihnen zusammensetzen,
alles andere entdecken und beurteilen lassen. Dieser Einfall machte mir nun ganz ausserordentliche Freude, die allerdings nur kindlich war, da ich die Wichtigkeit der Sache damals noch nicht
ausreichend begriff. Später aber kräftigte sich mit jedem weiteren Fortschritt meiner Erkenntnis
in mir zugleich der Entschluss, einen Gegenstand von solcher Bedeutung weiter zu verfolgen. (Factum est autem, nescio quo fato, ut ego adhuc puer, in has cogitationes inciderem [...]. Cui studio
cum intentius incumberem, incidi necessario in hanc contemplationem admirandam, quod scilicet
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excogitari posset quoddam Alphabetum cogitationum humanarum, et quod literarum hujus
Alphabeti combinatione et vocabulorum ex ipsis factorum analysi omnia quae ratione constant
et inveniri et dijudicari possent. Hoc ego deprehenso mirifice exultavi, puerili quidem gaudio,
nam tunc rei magnitudinem non satis capiebam. Sed postea quanto majorem in rerum cognitione progressum feci, eo magis confirmatus sum in consilio rem tantam prosequendi.)“
Leibniz sieht den Nutzen seiner Universalschrift aber auch darin, dass damit keine fehlerhaften
Schlüsse mehr möglich sein sollten, denn diese würden sich als erkennbare Rechenfehler manifestieren: „Das ist zu erreichen: dass jeder Fehlschluss nichts anderes als ein Rechenfehler
ist, [...] der durch die blossen Gesetze dieser philosophischen Grammatik leicht in Ordnung zu
bringen ist. (Id scilicet efficiendum est, ut omnis paralogismus nihil aliud sit quam error calculi,
[...] ex ipsis grammaticae hujus philosophicae legibus facile revincendus.).“
Auf nette Weise fasst Leibniz seine Vision in einer Beschreibung zweier Menschen guten
Willens zusammen, die, in einen philosophischen Disput verwickelt und auf der Suche nach
der Wahrheit, ihre Argumente in die formale Sprache übersetzen und dann nicht wie zwei
Philosophen disputieren, sondern wie zwei Mathematiker sagen: „Calculemus“ – Rechnen wir
es einfach aus! Wörtlich im Original auf Latein: „Quo facto quando orientur controversiae, non
magis disputatione opus erit inter duos philosophos, quam inter duos Computistas. Sufficiet
enim calamos in manus sumere sedereque ad abacos, et sibi mutuo (accito si placet amico)
dicere: calculemus.“ („Bei Streitfragen zwischen zwei Philosophen wird keine grössere Diskussion erforderlich sein als zwischen zwei Rechenmeistern oder Buchhaltern. Es wird nämlich
genügen, Schreibzeug zur Hand zu nehmen, sich ans Rechengerät zu setzen und – wenn es
beliebt, nach Hinzuziehen eines Vertrauten – zueinander zu sagen: lasst uns rechnen!“) Leibniz
selbst scheint an diesem etwas skurrilen Szenario Gefallen gefunden zu haben, an anderer Stelle
schrieb er nämlich: „Et si quelqu‘un doutoit de ce que j’aurois avancé, je luy dirois: contons,
Monsieur, et ainsi prenant la plume et de l’encre, nous sortirions bientost d’affaire.“
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Das Zitat „…contons, Monsieur…“ im grösseren Zusammenhang – original im altertümlichen
Französisch und mit einer zeitgemässen Übersetzung ins Deutsche:
De là il est manifeste, que si l’on pou voit trouver
des caracteres ou signes propres à exprimer
toutes nos pensées, aussi nettement et exactement que l’arithmetique exprime les nombres,
ou que l’analyse geometrique exprime les lignes,
on pourroit faire en toutes les matieres autant
qu’elles sont sujettes au raisonnement tout ce
qu’on peut faire en Arithmetique et en Geometrie.
Car toutes les recherches qui dependent du
raisonnement se feroient par la transposition de
ces caracteres, et par une espece de calcul; ce
qui rendroit l’invention des belles choses tout a
fait aisée. Car il ne faudroit pas se rompre la
teste autant qu’on est obligé de faire aujourd’huy,
et neantmoins on seroit asseuré de pouvoir faire
tout ce qui seroit faisable, ex datis.
De plus on feroit convenir tout le monde de ce
qu’on auroit trouvé ou conclu, puisqu’il seroit
aisé de verifier le calcul soit en le refaisant, soit
en essayant quelques preuves semblables à
celle de l’abjection novenaire en arithmetique.
Et si quelqu’un doutoit de ce que j’aurois avancé,
je luy dirois: contons, Monsieur, et ainsi prenant
la plume et de l’encre, nous sortirions bientost
d’affaire.

Wenn man Charaktere oder Zeichen finden könnte,
die geeignet wären, alle unsere Gedanken ebenso
rein und streng auszudrücken, wie die Arithmetik die
Zahlen oder die analytische Geometrie die Linien
ausdrückt, könnte man offenbar bei allen Gegenständen, soweit sie dem vernünftigen Denken unterworfen sind, das tun, was man in der Arithmetik und der
Geometrie tut.
Denn alle Forschungen, die vom vernünftigen Denken abhängen, würden durch die Umwandlung dieser
Charaktere und eine Art Kalkül zustande kommen,
was die Erfindung schöner Dinge ganz leicht machen
würde. Denn es würde nicht nötig sein, sich den Kopf
ebenso zu zerbrechen, wie man heute gezwungen ist
zu tun, und man würde trotzdem sicher sein, alles
was hier zu tun sein würde, tun zu können ex datis.
Zudem würde man jeden von dem überzeugen, was
man gefunden oder erschlossen hätte, da es leicht
sein würde, den Kalkül zu prüfen, sei es, indem man
ihn nachvollzieht, sei es indem man einige Proben
versucht, ähnlich solchen, wie es die Neunerprobe in
der Arithmetik ist. Und wenn jemand an dem, was ich
vorgebracht haben würde, zweifelte, würde ich zu ihm
sagen: „Rechnen wir, mein Herr!“, und Feder und Tinte
nehmend, würden wir uns bald aus der Verlegenheit
ziehen.

Aus „La vraie methode“, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Sämtliche Schriften und Briefe. Sechste Reihe, 4. Band, „Leibniz 1677-Juni 1690“, Teil A, S. 4-7
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Leibniz war ein Optimist („wir leben in der besten aller möglichen Welten“), Voltaire karikiert ihn
diesbezüglich nett in seiner satirische Novelle „Candide ou l’optimisme“. Aber selbst wenn wir die
Wahrheiten immer ausrechnen könnten, würden die Probleme der Welt nicht verschwinden und
wären die politische Entscheidungen nicht einfach, wie der Soziologe Alexander Bogner erläutert:
Der Yale-Politologe Robert E. Lane prognostizierte schon vor 50 Jahren, dass die klassische Interessenpolitik in naher Zukunft rapide an Bedeutung verlieren werde. […] Die Durchsetzung der Wissensgesellschaft […] werde den Bereich der uns
vertrauten, ideologisch motivierten Politik zusammenschrumpfen lassen. Letztlich werde der politische Handlungsspielraum immer enger werden, weil das bessere Wissen der Experten eine unerbittliche Sachzwangwirkung entfaltet.
Diese Vision wurde von vielen Sozialwissenschaftlern als Fortschritt empfunden: An die Stelle partikularer Aspekte (Interessen) tritt ein universalistisches Prinzip (Wissen). Kämpfe zwischen Ideologien und Weltanschauungen gehören damit
der Vergangenheit an, die alten Zerreißproben der Gesellschaft bleiben erspart. Die Wissensgesellschaft wird nicht länger
durch Leidenschaften und Eigennutz gesteuert, so die Hoffnung, sondern durch Vernunft und Gemeinwohlorientierung.
Der schöne Traum von einer ideologiefreien, rein wissensgesteuerten Politik hat jedoch einen Haken: Er basiert auf der
irrigen Annahme, dass es auf politische Streitfragen stets »richtige« oder wahre Antworten gibt. Doch das ist nicht der
Fall. Selbst wenn wir zuverlässige Zahlen über die Infektiosität des Virus oder über das Ausmaß der globalen Erwärmung
haben, so steckt in diesen Zahlen doch noch kein politisches Handlungsprogramm.
Der verständliche Wunsch nach einer rationalen, faktenfesten Politik fördert die Bereitschaft, auf politische Abwägungsund Kompromissbildungsprozesse zu verzichten. […] Im Zuge einer Politik, die sich über Wissen und Wahrheit legitimiert,
muss Bürgerbeteiligung als Ballast erscheinen. […]
Wenn politische Auseinandersetzungen als Streit um die bessere Expertise ausgetragen werden, dann muss, wer an solchen Konflikten ernsthaft teilhaben will, über extrem profundes Wissen verfügen. Wer es nicht schafft, die eigene normative Position durch den Rückgriff auf Experten abzusichern, für den wird es eng. Ein Ausweg besteht darin, die von
anderen etablierte Faktenwelt auf den Kopf zu stellen. […] Die Proteste der Anti-Corona-Bewegung sind nicht nur gegen
die Regierung gerichtet, sie haben immer auch eine antiwissenschaftliche Schlagseite. Es geht gegen eine vermeintlich
autoritative Instanz, die mittels überlegener Rationalität festzulegen beansprucht, was real ist, was rational und politisch
geboten. Verschwörungstheorien sind eine zwangsläufige Begleiterscheinung […] einer Konstellation, in der Fakten, Evidenzen und Expertise sowohl maßgebliche Ressource als auch zentraler Gegenstand politischer Kontroversen sind. Ihr
Boom lässt sich als ideologische Reaktion auf eine Politik verstehen, die stark im Einvernehmen mit der Wissenschaft
handelt und daher im Rahmen eines Wissenskonflikts von den Ungebildeten, Uninformierten oder einfach nur Ungehaltenen nicht mehr wirkungsvoll herausgefordert werden kann. Alternative Fakten haben ganz offensichtlich Konjunktur,
wenn Politik als alternativlos erscheint.
[Der Spiegel 6/2021, S. 17-18].
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Dieses „lasst uns rechnen“ muss nun aber gar nicht mit Feder und Tinte geschehen, denn dank
der rechnender Maschinen sollten Wahrheiten prinzipiell nun auch maschinell aufgefunden
werden können – sind doch die von Leibniz konstruierte Rechenmaschine sowie seine symbolverarbeitende Chiffriermaschine nur Beispiele dafür, die „menschliche Gemüthskraft“, welche
bisher als ein „proprium hominis“ gehalten wurde, durch „eine Machina zu wege zu bringen“.
Eine veritable Maschine, die wahre Aussagen erzeugt oder bestätigt, wird von Leibniz nicht
explizit postuliert; durch Phrasen wie „wie durch die Tätigkeit einer Maschine“ aber alludiert:
„Diese allgemeine Algebra bewirkt, dass wir, selbst wenn wir das wollten, nicht irren können
und dass die Wahrheit gleichsam als gemalt und wie durch die Tätigkeit einer Maschine auf das
Papier gedruckt erfasst werden kann“; („Haec Algebra generalis praestat, Errare ne possumus
quidem si velimus, et ut Veritas quasi picta, velut Machinae ope in charta expressa, deprehendatur“).
Auch als Intelligenzverstärker solle sich, so Leibniz, seine Methode mit der Universalschrift
eignen. Man könne sie nämlich „so gebrauchen, dass jeder auch nur mit mittelmässigem
Verstand Begabte [...] die schwierigsten Dinge verstehen und die schönsten Wahrheiten [...]
entdecken könnte.“ („...ita utendi, ut quisque mediocri licet ingenio praeditus [...], difficillima
etiam intelligere, et pulcherrimas veritates [...] invenire possit.“) Man kann sich natürlich fragen,
ob ein „ausgelagerter Verstand“ einem mittelmässig Begabten wirklich nützt, und auch der
französische Logiker Louis Couturat merkt in seinem Buch „La logique de Leibniz, d‘après des
documents inédits“ an, dass mit Leibniz‘ Methode der Verstand eher nicht unterstützt, sondern
ersetzt wird: „Mais elle est plus encore, à savoir l‘incarnation et le substitut de la raison : elle
n‘aide pas seulement le raisonnement, elle le remplace“.
Zusammengefasst bestand Leibniz’ Idee in der Bildung eines vollständigen Systems von Begriffen
als Grundlage einer schematischen (und idealerweise automatisierbaren) Methode in Form
eines Kalküls, mit dem alle möglichen Urteile und Schlüsse gefunden werden können. Dem liegt
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implizit die Überzeugung zugrunde, dass die algorithmische Methode der Mathematik auf den gesamten Bereich menschlicher
Geistestätigkeit anwendbar sei und jedes in der Universalsprache als Aussage formulierte Problem mit „ja“ oder „nein“ entscheidbar sei. In den Jahrzehnten und Jahrhunderten nach Leibniz hat sich allerdings herausgestellt, dass diese Annahme problematisch ist und dass es dabei sogar prinzipielle Grenzen gibt.
Dazu mussten aber zunächst Logik, Algorithmik und der Berechnungsbegriff besser verstanden und formalisiert werden.
Ein konkreter Logikkalkül wurde tatsächlich erst knapp zwei Jahrhunderte nach Leibniz von Augustus De Morgan und George
Boole in Form der heute allseits bekannten Aussagenlogik und
Booleschen Algebra entwickelt. Die Mächtigkeit dieses Formalismus ist allerdings gegenüber der Leibnizschen Vision noch relativ beschränkt.

“It is upon the foundation of
this general principle, that
I purpose to establish the
Calculus of Logic, and that
I claim for it a place among
the acknowledged forms of
Mathematical Analysis.”
-- George Boole

Gottlob Frege, Bronzebüste
in Weimar von K.-H. Appelt
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https://andreamacco.files.wordpress.com/2015/09/peano-math.jpg

Mathematiker wie Gottlob Frege, Bertrand Russell, Giuseppe Peano und andere setzen in der
zweiten Hälfte des 19. sowie zu Beginn des 20. Jahrhunderts das (gewissermassen von Leibniz
begründete) Programm einer Formalisierung der Logik fort, indem weitere wichtige Aspekte
wie Prädikatenlogik oder Semantik erforscht wurden.

Giuseppe Peano (1858 – 1932)
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Nicht allen Mathematikern gefielen seinerzeit die
Bemühungen um die Formalisierung der Logik, da
diese eine intuitionsfreie „automatische Mathematik“ zu implizieren schienen, bei der Beweise
mechanisch ohne Sinn und Verstand geführt werden könnten. Henri Poincaré etwa verglich dies
mit dem lustlosen mechanischen Anwenden von
Schachregeln gegenüber den wirklich das Spiel beherrschenden wahren Schachexperten und bringt
die Kritik 1908 in seinem Buch „Science et Méthode“ so auf den Punkt: „Pour démontrer un
théorème, il n’est pas nécessaire ni même utile
de savoir ce qu’il veut dire. On pourrait [...] imaginer une machine où l’on introduirait les axiomes
par un bout pendant qu’on recueillerait les théorèmes à l’autre bout, comme cette machine légendaire de Chicago où les porcs entrent vivants
et d’où ils sortent transformés en jambons et en
saucisses. Pas plus que ces machines, le mathématicien n’a besoin de comprendre ce qu’il fait.“
Dass jede mathematische Aussage im Prinzip
formal beweisbar oder widerlegbar ist, dass also
zumindest innerhalb der Mathematik und den
durch sie formalisierbaren Wissensbereichen die
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Leibniz’sche Idee einer kalkülbezogenen schematischen Verifikation
möglich ist, war jedenfalls noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts unbestritten. David Hilbert formulierte diese „Überzeugung, die jeder
Mathematiker gewiss teilt“ im Jahr 1900 in seiner programmatischen
Rede „Mathematische Probleme“ beim internationalen Mathematikerkongress in Paris so: „Ich meine die Überzeugung, dass ein jedes
bestimmte mathematische Problem einer strengen Erledigung notwendig fähig sein müsse, sei es, dass es gelingt, die Beantwortung
der gestellten Frage zu geben, sei es, dass die Unmöglichkeit seiner
Lösung und damit die Notwendigkeit des Misslingens aller Versuche
dargetan wird.“ (Hilbert nennt dies das „Axiom von der Lösbarkeit
eines jeden Problems“; auf seinem Grabstein wird später stehen
David Hilbert (1862–1943)
„Wir müssen wissen. Wir werden wissen.“)
Roland Mechling kommentiert dies so: „Viel klarer kann man sein Glaubensbekenntnis zur unbedingten Entscheidbarkeit kaum formulieren! Folgerichtig ging Hilbert daran, die Leibniz’sche
Idee von der vernünftigen Sprache oder Schrift in die Tat umzusetzen, indem er nämlich die
Methode der algorithmischen Formulierung auf die gesamte mathematische Sprache ausdehnte: Sein Ziel war die Erstellung eines umfassenden formalen Regelwerks, in dem sich ein Mathematiker sicher bewegen kann. Ob ein Schluss von einer Aussage auf eine andere richtig ist,
sollte sich völlig unabhängig vom Gehalt dieser Aussagen nur aufgrund von formalen Regeln
begründen lassen.“ Hilbert begründet diese Vorgehensweise, fast in Opposition zu Poincaré
und ganz im Geiste von Leibniz in seinem Buch „Die Grundlagen der Mathematik“ so: „In meiner
Theorie wird das inhaltliche Schliessen durch ein äusseres Handeln nach Regeln ersetzt; damit
erreicht die axiomatische Methode diejenige Sicherheit und Vollendung, deren sie fähig ist und
deren sie auch bedarf, wenn sie zum Grundmittel aller theoretischen Forschung werden soll.“
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Aus dem Comicbuch Logicomix:
David Hilbert beim internationalen Mathematikerkongress an der Pariser Sorbonne-Universität, 1900.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wuchs noch die
Überzeugung, man habe
nun die richtigen Axiome
gefunden und die Logik
sei gefestigt. Die Erfolge
der Axiomatik verleiteten
David Hilbert und andere zu der Überzeugung, alles in der Mathematik sei logisch einwandfrei begründbar, jede Aussage könne man beweisen oder widerlegen. Hilbert stellte auf dem zweiten internationalen Mathematikerkongress im Jahr 1900 in seinem auf Deutsch gehaltenen Vortrag eine
Sammlung von 23 seinerzeit offener mathematischer Fragen vor, die er in diesem Sinne allesamt
für lösbar hielt. Aufgrund von Hilberts Prominenz übte die Vorstellung der Problemsammlung einen
wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Mathematik im 20. Jahrhundert aus. Einige der Probleme sind allerdings noch immer offen, andere stellten sich als unentscheidbar heraus.
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Mathematische Probleme.
Vortrag, gehalten auf dem internationalen
Mathematiker-Kongreß zu Paris 1900.
Von
D. Hilbert.

Wer von uns würde nicht gern den Schleier
lüften, unter dem die Zukunft verborgen
liegt, um einen Blick zu werfen auf die
bevorstehenden Fortschritte unsrer
Wissenschaft und in die Geheimnisse ihrer
Entwickelung während der künftigen
Jahrhunderte! Welche besonderen Ziele
werden es sein, denen die führenden
mathematischen Geister der kommenden
Geschlechter nachstreben? welche neuen
Methoden und neuen Thatsachen werden
die neuen Jahrhunderte entdecken – auf
dem weiten und reichen Felde
mathematischen Denkens?

Die Geschichte lehrt die Stetigkeit der
Entwickelung der Wissenschaft. Wir wissen,
daß jedes Zeitalter eigene Probleme hat,
die das kommende Zeitalter löst oder als
unfruchtbar zur Seite schiebt und durch
neue Probleme ersetzt. Wollen wir eine
Vorstellung gewinnen von der
muthmaßlichen Entwickelung
mathematischen Wissens in der nächsten
Zukunft, so müssen wir die offenen Fragen
vor unserem Geiste passiren lassen und die
Probleme überschauen, welche die
gegenwärtige Wissenschaft stellt, und
deren Lösung wir von der Zukunft erwarten.
Zu einer solchen Musterung der Probleme
scheint mir der heutige Tag, der an der
Jahrhundertwende liegt, wohl geeignet;
denn die großen Zeitabschnitte fordern uns
nicht blos auf zu Rückblicken in die
Vergangenheit, sondern sie lenken unsere
Gedanken auch auf das unbekannte
Bevorstehende.
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Passend dazu veröffentlichen zwischen 1910 und 1913
Bertrand Russell und Alfred North Whitehead ihr dreibändiges Werk „Principia Mathematica“, in dem versucht
wird, die gesamte klassische Mathematik in einem Logikkalkül zu entwickeln und mit diesem alle mathematischen
Wahrheiten aus einem wohldefinierten Satz von Axiomen
und Schlussregeln herzuleiten. Einige prinzipielle Fragen
blieben offen, und David Hilbert schlug um 1920 ein mathematisches Forschungsprogramm vor, dessen Ziel darin
bestand, einen Kalkül mit einfachen Axiomen zu finden,
mit dem für jeden mathematischen Satz beweisbar ist, ob
er wahr oder falsch ist (Entscheidbarkeit), und mit dem
alle wahren Sätze aus dem Axiomensystem ableitbar sind
(Vollständigkeit).
In Hilberts Nachlass, der in der Göttinger Universitätsbibliothek aufbewahrt wird, finden sich Notizbucheinträge,
die zwischen 1888 und 1890 entstanden sein dürften, und
aus denen hervorgeht, dass Hilbert schon damals die Frage beschäftigte, ob alle klar formulierten mathematischen
Probleme „beantwortet“ werden können:
„Vorausgesetzt, dass es keine praktischen Schwierigkeiten gäbe, ist der menschliche Verstand vermögend, alle
Fragen, die er sich selbst stellt, zu lösen? Muss es möglich sein zu entscheiden über die Quadratur des Kreises;
giebt es eine wohl definirte, auf die sinnlichen Dinge bezügliche Frage, welche eine Antwort haben muss und die

Wenn ich nach einem tausendjährigen
Schlaf erwachte, wäre meine erste Frage:
„Ist die Riemann-Hypothese bewiesen?“
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gleichwohl sich nicht beantworten
lässt? Kann man einen allgemeinen
zwingenden Beweis führen, dass jede Erkenntniss möglich sein muss?“
Der Schock geschah dann 1931, als
Kurt Gödel (1906–1978) in einer epochalen Arbeit („Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme“) zeigt,
dass in jedem (hinreichend starken) formalen System ein Satz existiert, der innerhalb dieses Systems weder beweisGödel (rechts) mit seinem Freund Albert Einstein,
fotografiert von Oskar Morgenstern, um 1948.
“The Institute for Advanced Study in those years
was directed by J. Robert Oppenheimer. On the
faculty were Albert Einstein, Kurt Gödel, and John
von Neumann. Einstein and Gödel, good friends,
were often seen walking to or from the Institute
buildings together. I well remember the first time
we encountered them walking down the middle of
Olden Lane together: Einstein dressed like a tramp
accompanied by Gödel in a suit and tie carrying his
briefcase. “Einstein and his lawyer” was Virginia’s
vivid characterization.” [Erinnert sich Martin Davis,
der von 1952 bis 1954 Gast am Institute for Advanced Study war und damals mit seiner Ehefrau
Virginia in Princeton lebte.]
234

bar noch widerlegbar ist. Dies gelang ihm, indem er
alle mathematischen Aussagen effektiv „durchnummerierte“ (was heute als „Gödelisierung“ bezeichnet
wird) und analog zu Cantors bekanntem Diagonalverfahren einen Widerspruch durch Selbstbezug konstruierte. 1936 wurde dann die Unentscheidbarkeit
des von Hilbert so genannten „Entscheidungsproblemes“ von Alan Turing (und auf etwas andere Art
unabhängig auch von Alonzo Church) gezeigt. Turing
führte in seiner berühmten Veröffentlichung „On
Computable Numbers, with an Application to the
‘Entscheidungsproblem’“, in der er auch die nach
ihm benannte abstrakte Turing-Maschine konstruierte, das Entscheidungsproblem auf das Halteproblem dieser Maschinen zurück und zeigte, dass die
Frage, ob eine solche Maschine anhält, unentscheidbar ist. Mit den Erkenntnissen von Gödel, Turing und
Church schien Leibniz‘ grosser Calculemus-Traum
von der „Streitschlichtung und Entscheidung durch
einfaches Nachrechnen“ ausgeträumt. (ETH-Profes(1912 – 1954)
sor Erwin Engeler merkt an: „Zum Glück, meine ich,
und nicht überraschend zudem. Denn Mathematik ist ein zentrales Kulturgut, und wer
würde schon glauben, dass Kultur programmierbar sei. Es sei denn ein Ideologe.“)
So einschneidend und fundamental diese negativen Ergebnisse auch sind – sie bedeuten
allerdings nicht, dass das automatische Beweisen der Korrektheit mathematischer Sätze (und
auch der Korrektheit von Programmen!) im Allgemeinen unmöglich ist. Der Prädikatenkalkül ist
nämlich „semi-entscheidbar“ – das heisst, wenn eine Aussage wahr ist, dann kann dies auch in
235

endlich vielen Schritten nachgewiesen werden. (Sollte die Aussage hingegen falsch sein, dann
gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ein Nachweis der Inkorrektheit gelingt im konkreten Fall
trotzdem, oder das automatische Verifikationsprogramm läuft ohne je zu terminieren weiter
und man weiss es eben nicht: Kommt vielleicht doch noch irgendwann ein positives Ergebnis
oder sollte man lieber aufgeben, weil man ja nicht ewig warten kann?)

Mit dem Aufkommen elektronischer Digitalrechner wurden ab den 1950er-Jahren Computerprogramme zum Beweisen mathematischer Sätze entwickelt, die die Regeln der Kalküle
automatisch (und möglichst zielführend) anwenden. Der historisch erste computergenerierte
Beweis einer mathematischen Aussage soll übrigens der Satz gewesen sein, dass die Summe
zweier gerader Zahlen wieder eine gerade Zahl ist. Die Theorie und Praxis automatischer
Theorembeweiser und Deduktionssysteme (sowie automatischer Programmverifikation als
spezielle Anwendung hiervon) ist heute ein wichtiges Teilgebiet der künstlichen Intelligenz.
Leibniz‘ über 300 Jahre alte Calculemus-Vision
ist in ihrem umfassenden Anspruch so zwar
nicht ganz wahr geworden – aber sein „Forschungsprogramm“ dazu wurde von späteren
Generationen aufgegriffen und hat viele bedeutende Erkenntnisse hervorgebracht sowie
neue Teildisziplinen in der Wissenschaft begründet. Leibniz, der Schutzpatron der Informatik, war also nicht nur mit seinen Rechenmaschinen und dem Dualsystem, sondern
auch mit der Idee einer Formalisierung sowie Mechanisierung menschlicher Intelligenzleistung seiner Zeit weit voraus und einer ganz
spannenden Sache auf der Spur!

Calculemus!
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Lesenswert ist in diesem
Kontext die „graphic novel“
Logicomix, die auch auf
Deutsch erschienen ist.
Sie berichtet durch den
Erzähler Bertrand Russell
vom Bemühen, die Logik
Ende des 19. und in der
1. Hälfte des 20. Jhd. zu
formalisieren. Unter anderen treten auf: Georg Cantor, Ludwig Wittgenstein,
Alfred
North
Whitehead,
David
Hilbert,
Gottlob
Frege,
Kurt
Gödel,
Henri
Poincaré und
Christos Papadimitrio. (Griechische Originalausgabe
2008; 2010
auf Deutsch.)
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EINE MENGE
KANN ANDERE MENGEN ENTHALTEN ODER...
SOGAR SICH SELBST!

SICH
SELBST?
WIE DAS?

DIE MENGE ALLER IDEEN IST EINE IDEE...

...INSOFERN ENTHÄLT SIE
SICH SELBST ALS ELEMENT.

ABER NICHT JEDE MENGE ENTHÄLT SICH SELBST?

NEIN!
DIE MENGE
ALLER VÖGEL
IST KEIN
VOGEL!

TJA ... EINE INTERESSANTE
DICHOTOMIE: DIE MENGE
ALLER MENGEN, DIE SICH
SELBST ENTHALTEN...

Als Beispiel
hier die Einführung der
Russellschen
Antinomie
R := {x | x ∉ x}
im Comic.

Antinomie: Die
Richtigkeit der
Aussage hat
ihre eigene
Falschheit zur
Folge und umgekehrt. In formalen Systemen führt dies
zu Inkonsistenzen und damit
zur völligen
Unbrauchbarkeit der zugrunde liegenden
Axiome und
Schlussregeln.

...UND DIE MENGE
ALLER MENGEN, DIE ES
NICHT TUN.
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BEI
DER WIR
UNS FRAGEN KÖNNEN...

ENTHÄLT SIE
SICH...

Ich habe in meinem Leben bislang Dutzende von Büchern geschrieben, Hunderte
von Artikeln, und ich habe Tausende von
Vorlesungen
gehalten..

Aber ich vermute,
dass man sich an meinen
Namen – wenn überhaupt
- nur erinnern wird...

MOMENT
MAL!

...weil ich in einem bestimmten

Moment auf ein vertracktes
Paradox gestoßen bin.

Ein Paradox, welches
die Logik auf
den Kopf
stellte...

„Die Menge aller Mengen,
die sich nicht selbst als
Element enthalten“ stellt
eine logische Antinomie
dar, die unabhängig von
konkreten Mengenaxiomen gilt. Daher hat sie besonders kräftig erschüttert
und schlagartig das Ende
der naiven Mengenlehre
herbeigeführt.
Es gibt eine Reihe populärer Varianten der Russellschen Antinomie. Am bekanntesten ist das BarbierParadoxon (man kann einen Barbier als jemanden
definieren, der genau diejenigen rasiert, die sich
nicht selbst rasieren; die
Frage ist: rasiert der Barbier sich selbst?), mit dem
Russell selbst 1918 seinen Gedankengang veranschaulichte.
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Der Barbier ist eine Frau
Johanna Hartmann: Barbiere und sonstiger Zwist in der Mathematik um 1900. Easy –
wie man in der Anerkennung gesellschaftlicher Realitäten mathematische Probleme löst.
In: Bulletin – Texte 32, Humboldt-Universität Berlin, ISSN 0947-6822, Sep. 2006, www.gender.huberlin.de/de/publikationen/gender-bulletin-broschueren/bulletin-texte/texte-32/texte32pkt2.pdf (Auszug)
[...] Die Frage, der ich in dieser Arbeit nachgehen möchte, ist die, ob die „Krise“ der Mathematik als
Krise von Männlichkeit gelesen werden kann. [...] Ein Blick, der nicht für die mathematischen Ausdrucksweisen geschult ist, kann Phänomene als auffällig wahrnehmen und ins Zentrum der Untersuchung rücken, die einer mathematischen Betrachtung möglicherweise nicht ins Auge fallen. [...]
Männlichkeit und Objektivität werden gleichgesetzt in der Darstellung eines mathematischen Wissens, das unabhängig von Produktionsformen entsteht in einer Welt, in der sich mathematische
Gesetzmäßigkeiten dem Wissenschaftler zeigen, der sie nicht produziert, sondern entdeckt. [...]
Die Mathematik kann in der „Grundlagenkrise“ ihren Anspruch nach einer aus sich selbst erklärenden Wahrheit, nach Universalität, Zeitlosigkeit und Übertragbarkeit nicht mehr aufrecht erhalten.
Das männliche Erkenntnissubjekt verliert seine Position eines objektiven Erkennens der Wahrheit
und ist insofern in der Krise. [...]
Die Erschütterung der Mathematik in ihren Grundfesten droht die unangezweifelte, unangreifbare,
unsichtbare und überlegene Position von Männlichkeit in Frage zu stellen. All dies verdeutlicht sich
im Beispiel des ungelösten Problems des Barbiers in der Erläuterung der mengentheoretischen
Antinomie. Die Lösung dafür ist simpel, aber dennoch (bisher) nicht innerhalb des Rahmens mathematischer Lösungsvorschläge möglich. Auch wenn es sich bei dem Beispiel mit dem Barbier
lediglich um ein Bild handelt [...], so ist dieses von Mathematikern gewählte Bild doch ein äußerst
treffendes, das die Begrenztheit der Lösungsvorschläge [...] auf Männlichkeit als Lösung verdeutlicht. Für die Lösung muss der Schritt aus der gegenseitigen Legitimierung und Stabilisierung der
Konstrukte von Mathematik und Männlichkeit gemacht werden. Der Barbier ist eine Frau. Easy.
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Leibniz’ Traum: Automatisiertes Denken als Vorbote künstlicher Intelligenz
Witold Marciszewski schreibt in seinem Essay „Leibniz’s Idea of Automated Reasoning Compared with
Modern AI“ u.a.:
While Hilbert’s contention was concerned with mathematics alone,
Leibniz believed that all scientific
and philosophical problems can be
definitely solved in a foreseeable
time. In this respect, he was confiNa und? Was
dent like Descartes. However, while
geht das uns an, dass
Descartes attributed the power of
sich „Leibniz‘ Traum“ für
reasoning to the mind alone, and
Sie nicht erfüllt hat?
discounted linguistic devices, Leibniz
extended that power to the mindimitating machines equipped with
a suitable symbolic system.
Leibniz believed that his arithmetical machine is just the beginning of a development that
should result in logical machines to match humans in the ability of reasoning. And that, in
principle, there are in science and philosophy no unsolvable problems, either for men of for
logical machines, but in practice (he presumably thought) the machines should act better
(as carefully equipped for their cognitive tasks).
Leibniz’s stress on the sensibility and palpability of characters used in reasoning resembles
the formalistic point of Hilbert, and his belief expressed in the famous Calculemus is to the
effect that every demonstration can be performed in a finite number of steps.
Auch ich
träumte den Traum
dieses Mannes: Die perfekte logische Methode zu
finden, mit der man alle
Probleme lösen kann, angefangen von der Logik bis
hinauf zum menschlichen Leben!
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Leibniz als Proto-Informatiker – E.W. Dijkstra im Banne von Leibniz’ Traum
In seinem späten Traktat „Under the spell of Leibniz’s Dream“ vom April 2000 [EWD1298] zollt
E.W. Dijkstra Respekt vor Leibniz und begründet, wieso man diesen Mathematiker und Philosophen als prototypischen Informatiker ansehen kann. Einige Auszüge:
As far as I know, Gottfried Wilhelm Leibniz […] has been the first to tackle
effective reasoning as a technical problem. As a youngster of 20 years of age
he conceived, possibly inspired by the work of Descartes, a vision of reasoning as applying a calculus. Like modern computing scientists, he invented
impressive names for what had still to be invented, and, for good reasons
not overly modest, he called his system no more and no less than “Characteristica Universalis”. And again like modern computing scientists, he grossly
underestimated the time the project would take: he confidently prophesied
that a few well-chosen men could do the job in five years, but the whole
undertaking was at the time of such a radical novelty that even the genius
of Leibniz did not suffice for its realization, and it was only after another
two centuries that George Boole began to realize something similar to the
subsystem that Leibniz had called the “calculus raticinator”. […]
I think it absolutely astounding that he foresaw how “the symbols would direct the reasoning”,
for how strongly they would do so was one of the most delightful discoveries of my professional
life.
Around 1900, the Dream of Leibniz came closer to realization as the necessary formalisms
became available and the great German mathematician David Hilbert promoted the project.
Hilbert made clear that the total calculation had to be achieved with the aid of manipulations
from a well-defined repertoire. […] Hilbert’s revolution was in any case to redefine “proof” to
become a completely rigorous notion, totally different from the psycho/sociological “A proof is
something that convinces other mathematicians.”. […]
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Sure, mathematicians manipulated formulae prior to Hilbert, but with the exception of the most
familiar cases — such as doing arithmetic —, people manipulated interpreted formulae, i.e.,
they justified their manipulations via the perceived properties of the things denoted by their
symbols. Hilbert the formalist showed that such interpretation was superfluous because which
manipulations were permissible could be defined in terms of the symbols themselves. By leaving the formulae uninterpreted, their manipulations becomes much simpler and safer. […]
During Hilbert’s life, Leibniz’s Dream, by and large, just stayed a dream. People viewed formal
proofs as an interesting theoretical possibility or an unrealistic idealization, and they would
regard their own proof as a usually sufficient sketch of a formal argument. They would even
assure you that, if you insisted, they could formalize their informal argument, but how often
that claim was valid is anybody’s guess.
In the 2nd half of the 20th Century, things shifted with the advent of computers, as more and
more people began to adopt formal techniques. Parts of Leibniz’s Dream became reality, and it
is quite understandable that this happened mostly in Departments of Computing Science, rather
than in Departments of Mathematics. Firstly, the computing scientists were in more urgent need
of such calculational techniques because, by virtue of its mechanical interpretability, each programming language is eo ipso a formal system to start with. Secondly, for the manipulation
of uninterpreted formulae, the world of computing provided a most sympathetic environment
because we are so used to it: it is what compilers and theorem provers do all the time! And,
finally, when the symbol manipulation would become too labour-intensitive, computing science
could provide the tools for mechanical assistance. In short, the world of computing became
Leibniz’s home. [Information Processing Letters, 2001, 77(2-4): 53-61]
_______________________________________________________________________
Dijkstra schrieb diesen Text als Beitrag zu einem Symposium „In Pursuit of Simplicity“, welches
das Computer Science Department der Universität Texas at Austin, wo er zuletzt gewirkt hatte,
am 13. Mai 2000 zu Ehren seines 70. Geburtstags sowie seiner kurz zuvor erfolgten Emeritierung ausrichtete. Den langen Kampf gegen seine Krebskrankheit verlor er zwei Jahre später in
seiner Heimat in Nuenen in den Niederlanden, wo er seine letzten Monate verbrachte.
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Leibniz’ unvollendeter Traum: Ein Buch zur Geschichte
Written by Martin Davis, respected logician and researcher
in the theory of computation, The Universal Computer: The
Road from Leibniz to Turing (3rd ed., 2018) explores the lives,
ideas, and discoveries of seven remarkable mathematicians.
“The story is told in seven chapters, each devoted to a character
whose work profoundly influenced further developments. It begins in the seventeenth century with Gottfried Wilhelm Leibniz
and his symbolic infinitesimal calculus, his work on mechanical
computing machines, and his “wonderful idea” of a symbolic
language whose alphabet would represent concepts to which
formalized rules of deduction could be applied in a mechanical
fashion to verify the validity of arguments. Then we move to
George Boole and his algebra of truth values, and to Gottlob
Frege and the system of first-order logic. In the next three
chapters, we reach the dawn of the modern era in foundations
of mathematics: Georg Cantor’s set theory and diagonal arguments, and David Hilbert’s program and its collapse under the
weight of Kurt Gödel’s incompleteness theorems. Finally, in Chapter 7, we meet the young
Alan Turing, and we follow his life and the ideas that led directly to the modern understanding of mechanical computation and its limits.
Davis mixes anecdotes from the professional and private lives of the great thinkers with lucid
explanations of their central ideas. The history of the ideas is interesting on its own, but it
becomes quite fascinating when combined with insights into the personal lives of the philosophers and mathematicians who have made that history. It is hard not to notice how special
those characters were, and how much of their pioneering work was made outside, and often
against, the mainstream.” [Roman Kossak, The Mathematical Intelligencer, June 2019, 41: 78-79]
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Und noch eine Buchbesprechung, hier von Brian E. Blank (in Auszügen):
“Davis’s perspective is unique: he is concerned with the development of the computer as an engine
of logic rather than as an instrument of calculation. As he explains in his introduction, “A computing
machine is really a logic machine. Its circuits embody the distilled insights of a remarkable collection
of logicians, developed over centuries. Nowadays, as computer technology advances with such
breathtaking rapidity, as we admire the truly remarkable accomplishments of the engineers, it is
all too easy to overlook the logicians whose ideas made it all possible. This book tells their story.”
One cannot imagine an author more qualified than Martin Davis for such an endeavor.
In The Universal Computer Davis begins his tale with Leibniz, whose proposal for an algebra of
logic is the point of departure on the road to the universal Turing machine. It is indicative of the
enthusiasm with which Davis infuses his writing that where others see “fragmentary anticipations
of modern logic”, Davis perceives “a vision of amazing scope and grandeur.” As Davis tells the story,
Leibniz “dreamt of an encyclopedic compilation, of a universal artificial mathematical language in
which each facet of knowledge could be expressed, of calculational rules which would reveal all
the logical interrelationships among these propositions. Finally, he dreamed of machines capable
of carrying out calculations, freeing the mind for creative thought.” The chapter is called “Leibniz’s
Dream”.
Following the style of “Leibniz’s Dream”, Davis devotes each of the next six chapters to the life and
contributions of a leading logician: the list comprises Boole, Frege, Cantor, Hilbert, Gödel, and Turing.
By the end of the seventh chapter, Davis’s readers will have learned about Boole’s algebra of logic,
Frege’s Begriffsschrift, the Continuum Hypothesis, Gödel’s theorem on undecidable propositions,
Hilbert’s Entscheidungsproblem, and Turing machines. At this point the timeline of the narrative
has reached the end of World War II: all the developments in logic that are needed for the universal
computer are in place, and their physical realizations are literally on the drawing boards.”
In the author’s own words: “This book underscores the power of ideas and the futility of predicting
where they will lead.” Seldom has this point been made so well. Read this book and enjoy.”
www.ams.org/notices/200105/rev-blank.pdf
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Jonathan Swift (1667 – 1745), 21 Jahre jünger als Leibniz, parodiert in seinem
Roman „Gullivers Reisen“ (1726) die Ideen zahlreicher zeitgenössischer Wissenschaftler, darunter auch die Bemühungen von Lullus und Leibniz, auf mechanische Weise zu Wissen zu gelangen. Im dritten Teil seines satirischen
Romans (nachdem im ersten Teil Gulliver bei den Liliputanern war, im zweiten das Land der Riesen besuchte) reist Gulliver zur Akademie von Lagado. Er
entdeckt eine Vielzahl von Absurditäten; unter anderem jemanden, der versucht, Sonnenlicht aus Gurken zu extrahieren, oder einen Architekten, der ein
Haus „top down“, also vom Dach her nach unten, bauen will, oder einen Professor, der meint, Frauen sollten nach ihrer Schönheit und nach ihrer Geschicklichkeit in der Bekleidung besteuert werden.
Dann trifft Gulliver einen Gelehrten, der die spekulativen Wissenschaften durch praktische und
mechanische Operationen zu verbessern trachtet: „Er schmeichelte sich mit dem Gedanken,
dass eine höhere und edlere Idee noch nie aus dem Gehirn eines Menschen entsprungen sei.
Ein jeder wisse, wieviel Mühe die gewöhnliche Erlernung der Künste und Wissenschaften bei
den Menschen erfordere; er sei überzeugt, durch seine Erfindung werde die ungebildetste Person bei mässigen Kosten und bei geringer körperlicher Anstrengung Bücher über Philosophie,
Poesie, Mathematik und Theologie ohne die geringste Hilfe des Genies oder von Studien schreiben können. Er führte mich an einen Rahmen, wo alle seine Schüler in Reihen aufgestellt waren.
Der Rahmen enthielt zwanzig Quadratfuss und befand sich in der Mitte des Zimmers. Die Oberfläche bestand aus einzelnen Holzstücken von der Form eines Würfels, von denen jedoch einzelne grösser als andere waren. Sie waren sämtlich durch leichte Drähte miteinander verbunden.
Diese Holzstücke waren an jeder Fläche mit Papier überklebt, auf dem alle Worte [...] ohne alle
Ordnung aufgeschrieben waren. Der Professor bat mich, achtzugeben, da er seine Maschine in
Bewegung setzen wolle. Jeder Zögling nahm auf seinen Befehl einen eisernen Griff zur Hand,
von denen vierzig am Rande befestigt waren. Durch eine plötzliche Wendung wurde die ganze
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Die Wortkombinationsmaschine der Akademie von Lagado, Details
des Getriebes.
[Voyages de
Gulliver dans
des contrées
lointaines par
Swift, Edition
illustrée par
Grandville,
Paris, 1838]

Anordnung verändert. Dann befahl er sechzehn Knaben, die verschiedenen Zeilen langsam zu
lesen, und wenn sie drei oder vier Worte herausgefunden hatten, die einen Satz bilden konnten,
diktierten sie diese vier anderen Knaben, welche sie niederschrieben. [...]
Der Professor zeigte mir mehrere Folianten, die auf diese Weise aus abgebrochenen Sätzen gebildet waren und die er zusammenstellen wollte. Aus diesem reichen Material werde er einen
vollständigen Inbegriff aller Wissenschaften und Künste bilden. [...] Er gab mir die Versicherung,
diese Erfindung habe schon von Jugend auf alle seine Gedanken in Anspruch genommen; er
habe seinen Rahmen so eingerichtet, dass er den ganzen Sprachreichtum umfasse. [...] Ich bezeigte dieser ausgezeichneten Person meinen demütigsten Dank für seine grosse Güte, mir die
ganze Erfindung mitzuteilen, und [...] sagte ihm: Obgleich es in Europa bei Gelehrten Gewohnheit sei, sich einander die Erfindungen zu stehlen, wodurch sie den Vorteil hätten, dass wenigstens ein Streit über das Eigentum stattfinde, so werde ich doch mit allem Eifer darauf hinwirken,
dass er, ohne irgendeinen Nebenbuhler, die Ehre an seiner Erfindung ausschliesslich erlange.“
247

Kurze Leseprobe aus: Umberto Eco: Die Insel des vorigen Tages (1994) [L’Isola del Giorno Prima]
Deshalb hatten sie ein großes Rad konstruiert, das sie [...] aufrecht auf den Dorfplatz gestellt hatten. Es
bestand aus sechs konzentrischen Kreisen, die sich jeder für sich drehen ließen. Der erste war in vierundzwanzig Felder geteilt, der zweite in sechsunddreißig, der dritte in achtundvierzig, der vierte in sechzig,
der fünfte in zweiundsiebzig und der sechste in vierundachtzig. In den Feldern standen geschrieben [...]
Tätigkeiten wie Gehen, Kommen oder auch Sterben, Leidenschaften wie Hassen, Lieben oder auch
Frieren, dazu Modalitäten wie gut und schlecht, traurig oder fröhlich und schließlich Orts- und Zeitangaben wie zu Hause oder nach einem Monat.
Wenn man diese Räder nun drehte, erhielt man Geschichten wie «Gestern ging er nach Hause und traf
seinen Feind, der Schmerzen litt, und brachte ihm Hilfe» oder «Er sah ein Tier mit sieben Köpfen und
tötete es». Die Insulaner behaupteten, dass man mit dieser Maschine siebenhundertzweiundzwanzig
Millionen Millionen verschiedene Geschichten schreiben oder denken könne, und das sei genug, um dem
Leben eines jeden von ihnen in allen kommenden Jahrhunderten einen Sinn zu geben. [...]
Pater Emanuele sagte, er sei gerade im Begriff, den Besuchern seine Aristotelische Maschine zu zeigen,
woraufhin er sie alle drei in einen Raum führte, in dem sich das sonderbarste Möbel befand, das man
sich vorstellen kann. [...] Der untere Teil bestand aus einer Kommode, in deren Vorderseite einundachtzig Schubladen eingelassen waren – neun waagrechte Reihen auf neun senkrechte, jede Reihe oben und
an der Seite, wie bei einem Schachbrett, beschriftet mit einem Buchstaben in der Abfolge BCDEFGHIK.
Oben auf der Kommode stand links ein Lesepult, auf dem ein großes Buch lag, eine aufgeschlagene
Handschrift mit kolorierten Initialen. Rechts neben dem Pult befanden sich drei ineinandergesteckte
zylinderförmige Walzen von abnehmender Länge und zunehmendem Umfang (wobei die kürzeste die
geräumigste war, so dass sie die beiden längeren in sich aufnehmen konnte), die mit einer rechts angebrachten Kurbel so gedreht werden konnten, dass sie sich aufgrund des Trägheitseffektes mit unterschiedlicher Geschwindigkeit je nach ihrer Schwere ineinander drehten. Jede Walze trug am linken Ende die
gleichen neun Buchstaben eingraviert, die auch die Schubladen bezeichneten. Es genügte, die Kurbel
einmal zu drehen, und die Walzen setzten sich unabhängig voneinander in Bewegung, und wenn sie
wieder zum Stillstand gekommen waren, konnte man Triaden von zufällig zusammengestellten Buchstaben lesen, CBD, KFE oder BGH. Pater Emanuele begann das Prinzip zu erklären, das seine Maschine
beherrschte. [...]
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Es gibt viele Menschenrechte, dazu gehört aber nicht das
Recht, dass man nicht verspottet werden darf. – Ernst Horst

Leibniz-Trivia

1966, zum 250. Todesjahr von Leibniz, schrieb „Der Spiegel“ in der
Rubrik «Philosophie» u.a.: „Mit 13 Jahren schrieb er ein Pfingstgedicht in 300 lateinischen Hexametern, mit 14 bezog er die Universität, mit 16 bestand er das Baccalaureus-Examen, mit 20 habilitierte er sich, mit 21 war er Hofjurist in Mainz. In Paris als Scheidungsanwalt tätig, begann er erst als 26-jähriger, sich mit der Mathematik zu befassen. Unabhängig von Newton fand er den Infinitesimalkalkül. Sein geradezu gefräßiger Forschungseifer beschäftigte sich mit der Konstruktion von Türschlössern, der Entzifferung
von Geheimschriften, der Entwicklung von U-Booten wie mit Gottesbeweisen und der Erfindung einer «künstlichen» Sprache. Preußens Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hielt ihn für einen Kerl, der
nicht einmal zum Schildwachestehen nütze sei. Die meisten Bürger
Hannovers halten Leibniz für den Erfinder der gleichnamigen
Kekse.“
Der bekannte Butterkeks (mit 14 Zähnen in der Länge und 10 Zähnen in der Breite) der Firma Bahlsen aus Hannover wurde 1891
tatsächlich nach Gottfried Wilhelm Leibniz benannt. („Was ißt die
Menschheit unterwegs? Na selbstverständlich Leibniz Cakes!“ lautete seinerzeit ein Reklameslogan.) Allerdings hatte Leibniz selbst
nichts damit zu tun und hat ihn schon gar nicht „erfunden“. (Leibniz hatte seinerzeit zwar nach einem haltbaren Produkt zur Verpflegung von Soldaten gesucht, dafür aber Zwieback favorisiert.) Das
Wort „Keks“ wurde übrigens nach dem Englischen „cakes“ für „Kuchen“ gebildet. Der Duden…..
schrieb 1915 dazu: „Diese Eindeutschung des engl. cake ist annehmbar, aber es muß in der Einzahl Kek gesagt werden, nicht Keks.“ (In der Schweiz bzw. im Alemannischen hat sich „Keks“ nicht durchgesetzt, hier ist dafür das Wort „Guetzli“ oder auch
„Biscuits“ gebräuchlich, in süddeutschen Dialekten auch die Varianten „Gutsle“ oder „Guatzl“).
…………………………………….…….
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Leibniz-Trivia (2)
134

Leibniz-Uni geht Bahlsen auf den Keks

Wirtschaft: Nachrichten

Wem gehört Leibniz?
Der Bahlsen-Konzern in Hannover sieht
seine Markenrechte verletzt und zieht
im Namensstreit gegen die Universität
Hannover vor Gericht. Die nach Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) benannte Hochschule hatte sich die Webdomain "Leibniz-Shop" in allen möglichen Schreibweisen gesichert und den
Namen beim Patentamt angemeldet.
Die Bahlsen-Gruppe mit einem Jahresumsatz von rund 552 Mio. Euro sieht
eine Verwechslungsgefahr mit ihrer
Marke Leibniz, die sie schon 1897
hatte schützen lassen. Die Universität wollte nicht Stellung nehmen.

Leibniz –
Gelehrter oder Gebäck?
Kann man einen Philosophen der Aufklärung
und ein Traditionsgebäck
verwechseln? Ja, sagt
der Hersteller der LeibnizKekse - und klagt gegen
die Leibniz-Universität in
Hannover. Wer jedoch
im Onlineshop der Uni
nach den Schlagworten
„Kekse“ oder „Gebäck“
sucht, erhält lediglich die
Meldung: „Zu dem angegebenen Suchbegriff
konnten keine Artikel gefunden werden.“ Angeboten werden stattdessen T-Shirts, USB-Sticks
oder Schreibgeräte mit
dem Hochschullogo.
www.spiegel.de

ARD Teletext, 15.09.2017
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Leibniz-Trivia (3)

Leibniz-Uni geht Bahlsen auf den Keks

...Forderung der Firma Bahlsen, dass
sie aufgrund ihrer Marke für Kekse o.ä.
allein den Namen Leibniz in einer Domain und einem Internetshop beanspruchen dürfe, und zwar unabhängig
vom angebotenen Produktsortiment.

...überzeugt uns die Vorstellung, die
Figur oder das Wort Leibniz sei automatisch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit mit einem Keks assoziiert,
nicht. Sie würde auch dem Leben und
Wirken von Leibniz als Gelehrtem nicht
gerecht.
Aus dem „Statement der Hochschulleitung
der Leibniz Universität Hannover zur Klage
der Firma Bahlsen gegen die Universität“
vom 19. September 2017
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Leibniz-Trivia (4)
Am 16.10.2018 gab es eine Pressemeldung der Uni:

Die Leibniz Universität Hannover und das Untenehmen Bahlsen haben sich im Streit um die Nutzung
des Namens […] außergerichtlich geeinigt. Die nun
getroffene Vereinbarung vermeidet mögliche Verwechslungen und Konflikte […].
Der Online-Shop der Leibniz Universität Hannover
wird zukünftig unter dem Domainnamen "leibnizshop-uni.de" oder einem vergleichbaren Domainnamen mit der Kennzeichnung "uni" betrieben. […]
Bahlsen erhebt keine Einwände gegen das Sortiment des Shops der Leibniz Universität
Hannover. Die Leibniz Universität wird
jedoch keine Keks-, Gebäckwaren, Kuchen oder Schokoladenartikel unter Verwendung des Namens LEIBNIZ anbieten.
Beide Seiten einigten sich zudem über
die künftige nicht verwechslungsfähige
Kennzeichnung der universitätsbegleitenden Merchandisingartikel. Die Leibniz
Universität wird den Namen „Leibniz“ für
alle universitätsgebundenen Zwecke, insbesondere im Rahmen ihrer Lehr- und
Forschungstätigkeiten sowie auch für
kulturelle Veranstaltungen, wie bisher
frei und ungehindert verwenden.

In Deutschland gibt
es 246 Orte mit einer nach Leibniz benannten Strasse.
Österreich: In WienFavoriten gibt es eine Leibnizgasse; in
Linz wurde 1940 eine Strasse nach ihm
benannt.

Leibniz in Frankreich:
In Brive-la-Gaillarde
und in Ivry-sur-Seine
wird Leibniz mit ‚tz‘
auf den Schildern geschrieben; in Paris jedoch ab 1997 mit ‚z‘.
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Leibniz

(am 27. Nov. 1711, im Alter vom 65)
„...hoffen, meine implicationes fündeten in futuri ihr voll entffaltung“
...versprach ich einen abacus universalis, mit dem man könnt
den spiritus entlasten. dieweil hab ich, seit dazumahlen in paris
ich die gerätheschaft ersann, noch immer nicht den rechten opifex
automatarius gefunden, deßen räderwerke den winndungen der
ratio paribus wärn: Meyn mechanicus Adam erweiset sich, trotz
laurus nobilis, als entteuyscherung monumentalis. Meine mathe=
matica dualis, seit jahro 1679 conceptionirt, war bereyts quasi
auffgegeben, so schwër gerietet alleyn die Machina in decimalis.
Und doch konnt ich underweysen, in unsrer «Explication de l’arith=
métique binaire», editum 1703 in den Mémoires de l’Académie
royale, daz auch der Chinëse die dyadica kennt (ich hätt die
explicatio lieber teutsch geschriebn, alleyn der auslender hätt’s
nicht können verstünden). Kunde erreichtt mich von der Missio
Societate Iesu in Peching, mit der ich pflege regelmessige corres=
pondentia, dass der keyserlüche monarch Fo-hi, eyn gar großer
Liebhaber der Rëchten Kunst, dyadisch componiret. Einz - null,...
Obschohn ich fürderhin hoffete, daz meine dyadica wird eynes
tages practick werden, in arithmeticis et mechanicis. Meine
kreffte schwinden hinfort und ob man wohl sagen möchtt es wär
vergebens den Stall zu schließen, wenn die pferde geraubet, so
will ich dennoch inständigst hoffen, meine implicationes fün=
deten in futuri ihr voll entffaltung.
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Ende der historischen Notiz zu Leibniz
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Fragen zur altägyptischen
Multiplikationsmethode
▪ Funktioniert das immer?
▪ Was heisst „immer“? (z.B. negative Zahlen?)
▪ Wenn nicht: wann?

▪ Wieso funktioniert es?
▪ Wie beweist man die Korrektheit?

▪ Ist das besser als die „Schulmethode“?
▪ Was heisst „gut“?
▪ Lässt sich Güte linear anordnen?

▪ Wie kommuniziert man das Verfahren unmissverständlich?
▪ In welcher Notation / Sprache?

Kernaspekte der Informatik!
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Wieso funktioniert die Methode?
▪ Beobachtung bei
3 × 18:
a

b

3

18

6

9

12

4

24

2

48

1

54

Die erste Zeile wird
sowieso gestrichen

a

b

6

9

Gleiches Ergebnis,
als hätte man 6 × 9
12
(statt 3 × 18) berechnet

4

24

2

48

1

54

Denkübung: Man wandle Multiplikand und Multiplikator
in das Dualsystem um (z.B. 3 → 11 und 18 → 10010)
und multipliziere „schriftlich“: Welchen Bezug zur altägyptischen Multiplikationsmethode erkennt man?

Denkübung: Was geschieht,
wenn b eine Zweierpotenz ist?

▪ Also: a × b wird auf
2a × b/2 zurückgeführt, falls b gerade
▪ a × b = 2a × b/2 ist
offenbar richtig
▪ Bei geradem b darf
man die erste Zeile
also einfach streichen
→ Tabelle wird kürzer!
▪ Minimal kurze Tabelle wäre
perfekt: Ergebnis steht da!

▪ Aber bei ungeradem b?
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Ungerade Multiplikatoren
▪ Beispiel a × b = 6 × 9:
a

b

6

9

12

4

24

2

48

1

54

Würde man die erste
Zeile einfach streichen,
dann würde am Ende
ein Mal die 6 (d.h. der
Multiplikand a) fehlen
+ Korrektur der
„vergessenen“
6 liefert 54!

a
a6

b
b
8

12

4

24

2

48

1

48

▪ Also: Wenn der Multiplikand b ungerade ist,
muss man den Multiplikator a zum Ergebnis
(des „approximierten“
Multiplikationsproblems)
noch hinzuaddieren
▪ Rechtfertigung:
a × b = a + (2a × (b-1)/2)
▪ 6 × 9 = 6 + (12 × (9-1)/2)

Wir haben also 6 × 9 durch 12 × 4 „approximiert“

4

Bzw. durch 6 × 8 (indem 9 zu 8 „abgerundet“ wurde)
→ alternat. Rechtfertigung: a × b = a + (a × (b-1))
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Ungerade Multiplikatoren
▪ Also: Wenn der Multiplikand b ungerade ist,
muss man den Multiplikator a zum Ergebnis
(des „approximierten“
Multiplikationsproblems)
noch hinzuaddieren

▪ Beispiel a × b = 6 × 9:
6

▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
9 ▲▲▲▲▲▲ 8
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲

▪ Rechtfertigung:
a × b = a + (2a × (b-1)/2)
▪ 6 × 9 = 6 + (12 × (9-1)/2)

12

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
4
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

+

▲
▲▲
▲▲▲

4
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Problemreduktion
falls b gerade

▪ Es gilt a × b =

falls b ungerade

▪ Was nützt diese leicht zu beweisende Eigenschaft?

➔ Wenn Duplizieren und Halbieren triviale Operationen
sind, dann kann die Multiplikation zweier Zahlen auf ein
„einfacheres“ Multiplikationsproblem zurückgeführt werden
- 12 × 4 ist „einfacher“ als 6 × 9, da mit 4
zu multiplizieren einfacher ist als mit 9
- „Einfacher“ heisst, näher bei der 1: Mit 1
zu multiplizieren, ist ganz einfach („trivial“)!
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Endlose Reduktion?
▪ Wir müssen aber noch festlegen, wann man mit der
Problemreduktion am Ende ist
▪ Eine endlose Reduktion wäre nicht sinnvoll
▪ Wir hören auf, wenn das Problem trivial geworden ist

▪ Hier: wenn b = 1 ist
▪ Denkübung: Wieso nicht bei b = 0 (mit Ergebnis a x 0 = 0), wäre
das nicht noch einfacher?
falls b = 1

▪ Wir schreiben daher: a × b =

falls b gerade
sonst
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To understand recursion, one
must first understand recursion

Rekursion

▪ Wir haben ein Problem auf eine einfachere „Instanz“
des gleichen Problems zurückgeführt („Rekursion“)
▪ Im Beispiel sieht das etwa so aus:
Die Multiplikation könnte als
rekursive Funktion f daher so
definiert werden:

54

54
- um 6  9 zu berechnen:
berechne 12  4 und addiere 6

- um 12  4 zu berechnen: 48
berechne 24  2
- um 24  2 zu berechnen:
berechne 48  1

𝑎
, falls 𝑏 = 1
𝑓 𝑎,𝑏 = ൞ 𝑓(2𝑎, 𝑏/2) , falls 𝑏 gerade
𝑏−1
𝑎 + 𝑓 2𝑎,
, sonst

48

2

48

- um 48  1 zu berechnen:

Immer
fertig, das ist 48
tiefer in
Und schrittdie Rekurweise wieder
sion absteigen
auftauchen

Denkübung: Mathematisch exakte
Rechtfertigung für Korrektheit?

(Und für welchen Definitionsbereich?)
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Der Algorithmus in Java

𝑎
, falls 𝑏 = 1
𝑓 𝑎,𝑏 = ൞ 𝑓(2𝑎, 𝑏/2) , falls 𝑏 gerade
𝑏−1
𝑎 + 𝑓 2𝑎,
, sonst
2

Das interessiert
uns jetzt nicht

„f“: Name der Methode
(≙ Funktion in C / C++)

Das Ergebnis und die beiden
Parameter sind ganze Zahlen
Zugehörige schliessende
Klammer „}“ am Ende

static int f(int a, int b){
System.out.println(a + " " + b);
Mal, wenn f „aufgerufen“ wird,
if (b == 1)
return a; Jedes
werden die Parameter ausgegeben
if (b%2 == 0) return f(a+a, b/2);
Ein einziger, aus
drei Komponenzusammengeelse return a + f(a+a, (b-1)/2); ten
bauter, Textstring
}
Modulus-Operator %
liefert den Rest bei der
ganzzahligen Division

Denkübung: Kann man das Schlüsselwort „else“ hier auch weglassen?

Wir nennen die Methode der Kürze wegen hier „f“; eigentlich sollte
man aussagekräftigere Bezeichnungen wie z.B. „multAegypt“ wählen
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Ein ganzes Java-„Programm“
In Java ist immer alles in Klassen eingepackt; unsere Klasse nennen wir „Mult“

class Mult {
public static void main(String args[]) {
int i = 5, j = 9;
Zwei Variablen für ganzahSystem.out.println lige Werte (hier 5 bzw. 9)
(i + " mal " + j + " ist " + f(i,j));
}
Das Ende der
Methode „main“

Aufruf der Methode „f “

static int f(int a, int b){
System.out.println(a + " " + b);
if (b == 1)
return a;
if (b%2 == 0) return f(a+a, b/2);
else return a + f(a+a, b/2);
}

}

Das Ende der Klasse

Wir brauchen noch ein
„Hauptprogramm“, das
die Methode f aufruft
und das Ergebnis ausgibt
- die Methode, die alles
startet, heisst „main“
- um die anderen Dinge
in dieser Zeile („public“
etc.) kümmern wir uns
jetzt nicht; man schreibe das zunächst immer exakt so hin
Das Ergebnis:

Die Methode
„f“ von vorhin

Hier steht jetzt aber b/2 statt
(b-1)/2: wieso ist das korrekt?

5 9
10 4
20 2
40 1
5 mal 9 ist 45
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Illegale Eingaben? Terminierung?
▪ Was würde geschehen,
wenn wir diese Zeile
vergessen hätten?

static int f(int a, int b){
System.out.println(a + " " + b);
if (b == 1)
return a;
if (b%2 == 0) return f(a+a, b/2);
else return a + f(a+a, b/2);
}

▪ Oder: Woher wissen wir, dass stets b schliesslich 1 wird?
▪ Und was geschieht z.B. bei Aufrufen wie f(1,0) oder f(0,5) ?
▪ Oder bei negativen Zahlen?
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Ein Experiment: f(1,0)

1000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000

if (b%2 == 0) return f(a+a, b/2);

1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048

Jedes Mal,
wenn die
Methode f
aufgerufen wird,
gibt sie
die Parameter auf
dem Display aus

verdoppeln

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
halbieren

4096 0
8192 0
Klar!
1 mal 00
16384
ist dasselbe
32768 0
wie 2 mal 0
65536 0
ist dasselbe
131072
wie
4 mal 0 0
ist262144
dasselbe 0
524288
0
wie
…
1048576 0
2097152 0
4194304 0
8388608 0

16777216
33554432
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
-2147483648

0
0
0
0
0
0
0
0

231 ist eine
„prominente“
Zweierpotenz
– hier negativ!

Ach ja, wir haben ja schon in
„Informatik I“ gelernt, dass man
bei einem Überlauf aus dem
Wertebereich negative Zahlen
erhalten kann und es dabei
meist keine Fehlermeldung gibt!

...auf „if (b == 1)“ kann man da lange warten...
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1000000000000000000000000000000
10000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000

Ein Experiment: f(1,0)
if (b%2 == 0) return f(a+a, b/2);

1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
verdoppeln

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
halbieren

4096
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8388608

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16777216 0
33554432 0
67108864 0
134217728 0
268435456 0
536870912 0
1073741824 0
-2147483648 0
0 0 Fixpunkt
Es geht
also weiter! 0 0 erreicht?
0 0
java.lang.StackOverflowError
0 0
0 0
Nullmol Null es Null, bliev Null,
...auf „if (b == 1)“ kann man da lange warten... 0en d'r 0
Kayjass Nummer Null!
(Lang
nit
0 0 jesinn, loss mer fiere!)

?
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java . lang . StackOverflowError
Eine freundliche Erklärung auf Französisch aus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dépassement_de_pile:
En informatique, un dépassement de pile ou débordement
de pile (en anglais, stack overflow) est un bug causé par
un processus qui, lors de l’écriture dans une pile, écrit à
l’extérieur de l’espace alloué à la pile, écrasant ainsi des
informations nécessaires au processus.
L’expression dépassement de pile peut s’appliquer à toutes
les piles. Cependant, lorsque l’on parle de dépassement de
pile, on fait habituellement référence à la pile d’exécution.
Dans tous les langages de programmation, la pile d’exécution contient une quantité limitée de mémoire, habituellement déterminée au début du programme. La taille de la
pile d’exécution dépend de nombreux facteurs, incluant le
langage de programmation, l’architecture du processeur,
l’utilisation du traitement multithread et de la quantité de
mémoire vive disponible. Lorsque trop d’informations sont
enregistrées dans la pile d’exécution, la pile déborde et
écrase des zones de programme à l’extérieur de la pile. Il
en résulte généralement une interruption du programme.

Corpus English
Stack Overflow
stack overflow
StackOverflow
StackOverflowError

Corpus French
Stack Overflow
débordement
de pile

Corpus German

La cause la plus fréquente est une récursivité trop profonde ou infinie.

Stack Overflow

Stacküberlauf
Stapelüberlauf

Quelle: Google Books
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4. Juni 1996: „An overflow occurred“

Historische Notiz

Am 4. Juni 1996 misslang der erste Flug einer Ariane 5-Rakete. Sie explodierte nur 40 Sekunden nach dem Start in einer Höhe von ca. 3700 m.

t=0

t=3

t = 40

t = 47
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An overflow occurred...
Fri, 2 Aug 1996 – The causes of the Ariane 5 rocket crash (summary):
▪ An overflow occurred in the Inertial Reference System (SRI) computer
when converting a 64-bit floating point to 16-bit signed integer value.
▪ SRI: computes position, orientation, and velocity without external references

▪ There was no error handler for that specific overflow. The default
handler shut down the SRI unit.
▪ The standby SRI unit had previously shut itself down for the same
reason. The hot SRI and the standby were running the same software.
▪ The shutdown caused the SRI to output a memory dump on the bus.
The main computer interpreted the memory dump as flight data, causing
such a violent trajectory “correction” that the rocket disintegrated.
▪ The program that failed was a pre-flight program, and should not have
been running during the flight.
Quelle: www.esrin.esa.it/htdocs/tidc/Press/Press96/ariane5rep.html
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An overflow occurred...

Nothing is as expensive as making
mistakes. – E.W. Dijkstra

▪ “The investigation team concluded that the designers of the
computer system put in protections against hardware faults
but did not take into account software faults.”
▪ Das gesamte Ariane-Programm wurde so anderthalb Jahre
verzögert; dies verursachte Kosten von ca. 10 Milliarden €.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_V88

Vgl. dazu: J. Jezequel, B. Meyer: “Design by Contract:
The Lessons of Ariane”, Computer, Jan. 1997, 129-130;
sowie: https://de.wikipedia.org/wiki/Ariane_V88

« La récupération des deux systèmes de guidage inertiel
parmi les débris de la fusée, et l'analyse des informations
encore présentes dans la mémoire des appareils a permis
de retracer avec précision les dernières secondes du vol. »
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An overflow occurred...
Paolo Ferri von der European Space Agency (ESA) war seinerzeit der “Spacecraft Operations Manager”
für die mit Nutzlast, die Cluster-Satellitenflotte. Er war im Kontrollzentrum dabei und erinnert sich:
I remember Heike Schweitzer, the secretary of our Flight Director, standing behind the back row, gazing
fascinated at the pictures on the wall screen.
Suddenly, Heike’s eyes widened and her expression changed. I turned to the screen: a big fireball was
there, in place of the previous image of Ariane climbing to the clouds. My first thought was: well, this is
the separation of the solid boosters. At the same time, in the headphones I heard two voices: the voice
of the Kourou launch control centre speaker stating the usual: “trajectoire normale, tous les paramètres
normaux”, and, on a different loop, the voice of Nicolas Bobrinsky, the ESOC Ground Operations Manager, announcing to all the ground stations: “Launcher exploded. Loss of mission”. (Probably all these
events happened within less than a second. I still wonder how Nicolas could react so quickly to what he
was seeing.) My next thought at this stage was: “What a stupid joke to make about the separation of
the solid boosters!”. I was still refusing to accept the evidence. Then the picture on the screen changed,
the camera was zooming in on the burning and smoking remains of Ariane and its payload falling down
to the coast of Guyana. It was at this stage that I first thought: “that piece of burning hardware must
be one of the Cluster spacecraft”. And I sat back in my chair, feeling totally empty. I turned again to the
back row: Heike was still staring at the screen, tears in her eyes. […] We had foreseen and trained for
all sorts of launcher problems, low injection altitude, wrong separation attitude, even the catastrophic
case of having to acquire for tumbling spacecraft. In all cases we had found solutions, designed contingency procedures, practised them. Of course there had been no point in simulating a launcher explosion: there was no possible reaction for this case. […]
Heike was not the only one with tears in her eyes on that day. Several of my colleagues were surreptitiously wiping their eyes, and many of them were crying openly. When you have invested more than 5
years of your life in a project, it is not easy to see it literally go up in smoke 38 seconds after launch.
Aus: Madeleine Schäfer: How to Survive in Space! ESA, 1997
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An overflow occurred...
Der Programmcode:

▪ Berechnung der Ariane-Vertikalbeschleunigung (ist OK: hat Überlaufschutz):
Programm in der
L_M_BV_32 := TBD.T_ENTIER_32S ((1.0/C_M_LSB_BV)
Sprache „Ada“
* G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BV));
if L_M_BV_32 > 32767 then P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) := 16#7FFF#;
elsif L_M_BV_32 < -32768 then P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) := 16#8000#;
else
Konvertierung auf 16-Bit-Integer
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) :=
UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S(L_M_BV_32));
end if;

▪ Und der Horizontalbeschleunigung (ohne Überlaufschutz!):
Konvertierung auf 16-Bit-Integer
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) :=
UC_16S_EN_16NS (TDB.T_ENTIER_16S ((1.0/C_M_LSB_BH)
* G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)));

Nachfolgende
Reparatur: E_BH

(biais horizontal)
als 32-Bit- statt
16-Bit-Integer

Modul enthält sieben Variablen, deren Berechnung evtl. einen Operandenfehler auslösen kann. Vier
der Variablen wurden durch eine Ausnahmebehandlung geschützt. Da die maximale Auslastung des
SRI-Computers laut den technischen Vorgaben 80% nicht überschreiten durfte, wurde von den Projektpartnern beschlossen, aus Effizienzgründen die restlichen drei Variablen inklusive E_BH ungeschützt zu lassen. Analysen hatten ergeben, dass sie entweder begrenzte Auswirkungen hatten oder
ein grosser Sicherheitsspielraum vorhanden war. Dies stellte sich im Falle von E_BH als falsch heraus.
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An overflow occurred...
Der Programmcode:

The official Ariane 5 accident report notes that
software was assumed to be correct until it was
shown to be faulty. The opposite assumption
is more realistic. -- Nancy G. Leveson

Der sodann „reparierte“ Code zur Berechnung der Horizontalbeschleunigung; nun mit Überlaufschutz, analog zur Vertikalbeschleunigung:
L_M_BH_32 := TBD.T_ENTIER_16S((1.0 / C_M_LSB_BH)
* G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH));
if L_M_BH_32 > 32767 then P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := 16#7FFF#;
elseif L_M_BH_32 < -32768 then P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := 16#8000#;
else
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) :=
UC_16S_EN_16NS(TBD.T_ENTIER_16S(L_M_BH_32));
end if;
2
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An overflow occurred...
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_(spacecraft)

The Ariane 5 reused the inertial reference platform from the Ariane 4, but the Ariane 5’s flight path differed
considerably from the previous models. Specifically, the Ariane 5’s greater horizontal acceleration caused
the computers in both the back-up and primary platforms to crash and emit diagnostic data misinterpreted
by the autopilot as spurious position and velocity data. Pre-flight tests had never been performed on the
inertial platform under simulated Ariane 5 flight conditions, so the error was not discovered before launch.
During the investigation, a simulated Ariane 5 flight was conducted on another inertial platform. It failed in
exactly the same way as the actual flight units.
The greater horizontal acceleration caused a data conversion from a 64-bit floating point number to a 16bit signed integer value to overflow and cause a hardware exception. Efficiency considerations had omitted
range checks for this particular variable, though conversions of other variables in the code were protected.
The exception halted the reference platforms, resulting in the destruction of the flight.
Although a software error was identified as the direct cause, this was considered to be made possible by
system design failures and management issues:
a)

b)
c)

On the basis of those calculations the main computer commanded the booster nozzles, and somewhat
later the main engine nozzle also, to make a large correction for an attitude deviation that had not
occurred.
A rapid change of attitude occurred, which caused the launcher to disintegrate at 39 seconds after H0
due to aerodynamic forces.
Ariane 5’s inertial reference system is essentially the same as a system presently flying on Ariane 4.
The part of the software that caused the interruption in the inertial system computers is used before
launch to align the inertial reference system and, in Ariane 4, also to enable a rapid realignment of the
system in case of a late hold in the countdown. This realignment function, which does not serve any
purpose on Ariane 5, was nevertheless retained for commonality reasons and allowed, as in Ariane 4,
to operate for approximately 40 seconds from lift-off.
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An overflow occurred...
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluster_(spacecraft)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

During design of the software of the inertial reference system used for Ariane 4 and Ariane 5, a decision
was taken that it was not necessary to protect the inertial system computer from being made inoperative
by an excessive value of the variable related to the horizontal velocity, a protection provided for several
other variables of the alignment software. When taking this design decision, it was not analysed or fully
understood which values this particular variable might assume when the alignment software was allowed
to operate after lift-off.
In Ariane 4 flights using the same type of inertial reference system there had been no such failure because
the trajectory during the first 40 seconds of flight is such that the particular variable related to horizontal velocity cannot reach, with an adequate operational margin, a value beyond the limit present in the software.
Ariane 5 has a high initial acceleration and trajectory, which leads to a build-up of horizontal velocity five
times more rapid than for Ariane 4. The higher horizontal velocity of Ariane 5 generated, within the 40second timeframe, the excessive value that caused the inertial system computers to cease operation.
The purpose of the review process, which involves all major partners in the Ariane 5 programme, is to
validate design decisions and to obtain flight qualification. In this process, the limitations of the alignment
software were not fully analysed and the possible implications of allowing it to continue to function during
flight were not realised.
The specification of the inertial reference system and the tests performed at equipment level did not
specifically include the Ariane 5 trajectory data. Consequently the realignment function was not tested
under simulated Ariane 5 flight conditions, and the design error was not discovered.
It would have been technically feasible to include almost the entire inertial reference system in the
overall system simulations which were performed. For a number of reasons it was decided to use the
simulated output of the inertial reference system, not the system itself or its detailed simulation. Had
the system been included, the failure could have been detected.
Post-flight simulations have been carried out on a computer with software of the inertial reference system
and with a simulated environment, including the actual trajectory data from the Ariane 501 flight. These
simulations have faithfully reproduced the chain of events leading to the failure of the inertial reference
systems.
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L’explosion était inéluctable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_501_d'Ariane_5

Le bug informatique qui a causé la mise hors service des systèmes de guidage à centrales inertielles a eu
lieu durant la procédure d’étalonnage de l’appareil. Dans un usage normal, cet étalonnage mesure de très
faibles valeurs lorsque la fusée est immobile, et il n’est donc pas protégé contre des valeurs élevées, telles
que l’on peut obtenir lorsque ces mesures sont effectuées durant le vol. Le choix de laisser l’appareil en mode
calibrage après le décollage date du début du programme Ariane, plus de dix ans avant l’incident. Il est motivé
par le fait que sur les premières fusées Ariane, en cas de retardement du décollage, il était nécessaire de
relancer la procédure de calibrage, qui durait plus de 45 minutes.
Tout tenait à une seule petite variable : celle allouée à l’accélération horizontale. En effet, l’accélération horizontale maximum produite par Ariane 4 donnait une valeur décimale d’environ 64. La valeur d’accélération
horizontale de la fusée étant traitée dans un registre mémoire à 8 bits, cela donne en base binaire 28 = 256
valeurs disponibles, un nombre suffisant pour coder la valeur 64, qui donne en binaire 1000000 et ne nécessite
que 7 bits. Mais Ariane 5 était bien plus puissante et brutale : son accélération pouvait atteindre la valeur 300,
qui donne 100101100 en binaire et nécessite un registre à 9 bits. Ainsi, la variable codée sur 8 bits a connu
un dépassement de capacité, puisque son emplacement mémoire n’était pas assez grand pour accepter une
valeur aussi importante. Il aurait fallu la coder sur un bit de plus, donc 9 bits, ce qui aurait permis de stocker
une valeur limite de 29-1 = 511, alors suffisante pour coder la valeur 300. De ce dépassement de capacité a
résulté une valeur absurde dans la variable, ne correspondant pas à la réalité. Par effet domino, le logiciel
décida de l’autodestruction de la fusée à partir de cette donnée erronée.
Le système de navigation, utilisé depuis longtemps sur Ariane 4, était réputé fiable et le Centre national
d’études spatiales a tout simplement demandé à ne pas effectuer les simulations de vol pour ces appareils,
ce qui devait ainsi lui permettre d’économiser 800 000 francs sur le coût des préparatifs avant-lancement.
Réalisées en laboratoire après la catastrophe, ces simulations ont justement permis de vérifier que l’explosion
était inéluctable.
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Was geschah eigentlich genau bei f(1,0)?
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
verdoppeln

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4096
8192
16384
32768
65536
131072
262144
524288
1048576
2097152
4194304
8388608

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16777216
33554432
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
-2147483648
0
0
...

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

java.lang.StackOverflowError

halbieren
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Arithmetischer Überlauf
▪ Eigentlich trat in f (beim Multiplizieren
mit b = 0) schon lange vor dem StackÜberlauf ein anderer Überlauf auf:

-1073741824 0
-2147483648
0
-0
0
-0
0

▪ Die Sprachspezifikation von Java erläutert das Phänomen:
“If an integer multiplication overflows, then the result
is the low-order bits of the mathematical product as
represented in some sufficiently large two’s-complement format. As a result, if overflow occurs, then the
sign of the result may not be the same as the sign of
the mathematical product of the two operand values.”

▪ Hier kam es also zu einem „arithmetischen“ Überlauf
▪ Durch die Multiplikation mit 2 entstand eine Zahl, die grösser ist als
der bei int darstellbare Bereich (-2147483648 bis 2147483647), man
läuft im Zahlenring in den anschliessenden negativen Bereich hinein
▪ Dies könnte auch bei einem Eingabewert b  0 passieren!
278

Arithmetischer Überlauf (2)
▪ Diesen Fehlertypus würde man gerne abfangen, aber:
▪ “Despite the fact that overflow, underflow, or loss
of information may occur, evaluation of a multiplication operator never throws a run-time exception.”

▪ Man muss also selbst dafür sorgen, dass das Produkt
aus a und b nicht grösser als 2147483647 wird
▪ Denkübung: wie?

https://xkcde.dapete.net/571/
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Korrektheit von f(a,b) = a × b
▪ Wir wollen zeigen, dass die Funktion
𝑎
, falls 𝑏 = 1
𝑓 𝑎, 𝑏 = ൞ 𝑓(2𝑎, 𝑏/2) , falls 𝑏 gerade
𝑏−1
𝑎 + 𝑓 2𝑎,
, sonst
2

für alle a, b ∈

+

das Produkt von a und b berechnet.
So, wie wir es in der Schule kennengelernt
haben, z.B.: 5 x 7 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7
fünf Mal die 7 addieren

Wir beschränken also ganz bewusst den Definitionsbereich der Funktion (keine 0, keine negativen Zahlen,
keine rationalen Zahlen bzw. Gleitpunktzahlen...)
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Korrektheit des Java-Programms?
▪ Damit wäre auch gezeigt, dass das Programmstück
static int f(int a, int b){
?
=
if (b == 1)
return a;
if (b%2 == 0) return f(2*a, b/2);
else return a + f(2*a, (b-1)/2);
}

das erwartet tut, also „a mal b“ berechnet.

▪ Einspruch, Euer Ehren!
▪ Woher wissen wir eigentlich, dass das Programm genau
der oben definierten Funktion entspricht? (→ Semantik )
▪ Wie ist eigentlich das „sonst“ zu interpretieren? Als Alternative zu „gerade“ (also: „ungerade“) oder auch zu b = 1?
▪ Müsste nicht ein „else“ zwischen den zwei if-Zeilen stehen?
▪ Was geschieht bei einem Überlauf?
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Korrektheit von f induktiv

𝑎
, falls 𝑏 = 1
𝑓 𝑎,𝑏 = ൞ 𝑓(2𝑎, 𝑏/2) , falls 𝑏 gerade
𝑏−1
𝑎 + 𝑓 2𝑎,
, sonst
2

▪ Behauptung:

∀ a, b ∈

+:

f(a,b) = a × b

▪ Beweis induktiv über b:
▪ b = 1:

∀a ∈

1+1+...+1 (a Mal): Man zählt bis a
+:

f(a,1) = a = a × 1 (gilt offensichtlich nach der Def. von f, Fall 1 )

▪ b = n+1, mit der Induktionsannahme ∀ a ∈

+,

a) Sei b gerade: Es gilt
f(a,b) = f(2a,b/2) [nach Definition, Fall 2 ]
= 2a × b/2 [wg. Induktionsannahme,
= a × b.

∀ b ∈ {1,...,n}: f(a,b) = a×b:

! da b/2 ∈ {1,...,n}]
Aber wieso eigentlich?

b) Sei b ungerade (und ≠1): Es gilt
f(a,b) = a + f(2a, (b-1)/2) [nach Definition, Fall 3 ]
= a + 2a × (b-1)/2 [wg. Induktionsannahme da (b-1)/2 ∈ {1,...,n}]
= a + a × (b-1)
Zwei Denkübungen: 1) Darf a im Beweis auch negativ sein?
= a × b.

2) Hätte man im Beweis nicht auch den
Fall b = 0 mit einschliessen können?
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Das Induktionsprinzip

Historische Notiz

INDUCTION (Mathematics). The method of induction, in the sense in which the word is used in natural philosophy, is not known in pure mathematics. There certainly are instances in
which a general proposition is proved by a collection of the demonstrations of different cases, which may remind the investigator of the inductive process, or the collection of the general from the
particular. Such instances however must not be taken as permanent, for it usually happens that a general demonstration is discovered as soon as attention is turned to the subject.

▪ Die vollständige Induktion ist in der Informatik generell
ein wichtiges Beweisprinzip – im verallgemeinerten Sinn
können mit der „strukturellen Induktion“ Aussagen über
rekursiv definierte Mengen (z.B. Programm- oder Datenstrukturen) oder iterative Prozesse bewiesen werden

▪ Successive Induction by Augustus De Morgan (1806 – 1871)
In: The Penny Cyclopedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge, 1838

Allerdings wurde das Beweisprinzip schon im 17. Jh., nur nicht unter diesem Namen, von Blaise Pascal
und Jakob Bernoulli verwendet. Richard Dedekind führt dann 1888 in einer ersten Version seiner
berühmten Schrift „Was sind und was sollen die Zahlen?“ den Begriff „vollständige Induktion“ ein.

There is however one particular method of proceeding which is extremely common in mathematical reasoning, and to which we propose to give the name of successive induction. It has the main
character of induction in physics, because it is really the collection of a general truth from a demonstration which implies the examination of every particular case; but it differs from the process of
physics inasmuch as each case depends upon one which precedes. Substituting however demonstration for observation, the mathematical process bears an analogy to the experimental one, which,
in our opinion, is a sufficient justification of the term ‘successive induction.’
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Induktion: Erläuterung von Bertrand Russell
Der britischer Philosoph, Mathematiker und Logiker Bertrand Russell (1872 – 1970) schreibt
in seiner „Einführung in die mathematische Philosophie“ (1919) zur Induktion folgendes:

Die Verwendung der mathematischen Induktion bei Beweisen war in der Vergangenheit eine
Art Mysterium. Man konnte scheinbar keinen ernsthaften Zweifel an der Gültigkeit dieser
Beweismethode hegen. Aber niemand wusste, warum sie gültig war. Manche glaubten, sie
sei ein Spezialfall der Induktion im logischen Sinn. Poincaré hielt sie für ein Prinzip von
grösster Wichtigkeit, durch das man eine unendliche Zahl von Syllogismen in ein einziges
Argument zusammenziehen könne. Wir wissen heute, dass all diese Betrachtungen irrtümlich sind. Die mathematische Induktion ist eine Definition und kein Prinzip. Es gibt gewisse
Zahlen, für die sie gilt, und andere [Russel spricht hier die unendlichen Kardinalzahlen Cantors
an], für die sie nicht gilt. Wir definieren die „natürlichen Zahlen“ als diejenigen, auf die man
die mathematische Induktion bei Beweisen anwenden kann, d.h. als diejenigen, die alle induktiven Eigenschaften besitzen. Daraus folgt, dass solche Beweise auf die natürlichen Zahlen
angewandt werden können. Dies ist nicht irgendeine mysteriöse Intuition oder irgendein
Axiom oder Prinzip. Es folgt vielmehr einfach aus dem Satz selbst. Wenn „Vierfüssler“ definiert
sind als Tiere mit vier Füssen, so folgt daraus, dass Tiere, die vier Füsse haben, Vierfüssler
sind. Ganz ähnlich liegt der Fall der Zahlen, die der mathematischen Induktion genügen.
Russel schreibt ferner: Die verallgemeinerte Theorie der Induktion verdankt man Frege. Sie
wurden schon i.J. 1879 in seiner „Begriffsschrift“ veröffentlicht. Trotz des grossen Wertes
dieser Arbeit war ich meines Erachtens der erste Mensch, der sie überhaupt gelesen hat –
und das über 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung.
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Die „Begriffsschrift“ von Gottlob Frege
Die von Russell erwähnte „Begriffsschrift“ ist ein schmales,
nur etwa 80 Seiten umfassendes Buch des Jenaer Mathematikers und Philosophen Gottlob Frege (1848 – 1925) zur
Logik. Es wurde 1879 mit dem Untertitel Eine der arithme-

tischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens

veröffentlicht und gilt allgemein als die wichtigste Veröffentlichung im Bereich der Logik seit Aristoteles’ Organon.
Frege gelang in diesem Buch zum ersten Mal eine Formalisierung der klassischen Prädikatenlogik und damit die
erste Formalisierung einer Logik, in der sich ein grosser
Teil der Mathematik ausdrücken liess.
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Russell trifft Frege (im Comic)
Hier und auf einigen der
folgenden Seiten ein paar
Auszüge aus der bereits
früher erwähnten „graphic
novel“ Logicomix.

ENTSCHULDIGEN
SIE, IST DIES DAS HAUS
VON PROFESSOR FREGE?

NEIN,
DIES IST SEIN
GARTEN!

IST DER
PROFESSOR ZU
HAUSE?

NEIN,
ER IST IM
GARTEN.

SEIN HAUS
IST DORT
HINTEN!

Noch wusste ich nichts
von den Eigenheiten
der Logiker…

ES IST MIR
EINE GROSSE
EHRE, SIE ZU
TREFFEN. MEIN
NAME IST
RUSSEL.
ICH BIN DER
PROFESSOR.
WER SIND SIE?

…insbesondere von jener, immer
genau das zu meinen, was sie sagen.

Gottlob Frege war
ein wahrer Riese…

…wenn auch bloß im
übertragenen Sinne,
zugegebenermaßen!

Frege-Steckbrief im CIA
intelligence aggregator:
Born: 8-Nov-1848. Birthplace: Wismar, Mecklenburg-Schwerin, Germany. Died: 26-Jul-1925.
Location of death: Bad
Kleinen, Germany.
Cause of death: Illness.
Remains: Buried, Wismar Cemetery. Gender:
Male. Religion: Lutheran.
Race or Ethnicity: White.
Body height: 5 feet 5
inches. Sexual orientation: Straight. Occupation: Mathematician,
Philosopher. Nationality:
Germany. Military service: Prussian Army
(1876).
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Gottlob Frege: Formelsprache des reinen Denkens
Gottlob Frege verwendete eine eigens von ihm geschaffene graphische, zweidimensionale Darstellung für Ausdrücke der Aussagen- und Prädikatenlogik; sein Kalkül führte erstmals den Allquantor sowie mehrstellige Prädikate ein. Wie erst später die
polnische Notation kommt schon die Begriffsschriftnotation ohne
Klammern aus.
Trotz ihrer epochalen Bedeutung ist die Begriffsschrift nicht Freges Hauptwerk. Ihr folgten 1884 Die Grundlagen der Arithmetik
sowie 1893 und 1903 die beiden Bände der Grundgesetze der
Arithmetik.
Freges vorrangiges Ziel war es, die Mathematik als Teil der Logik
auszuweisen, also zu zeigen, dass alle mathematischen Sätze
aus wenigen rein logischen Axiomen abgeleitet werden können.
Auch wenn Freges eigenwilliger Schreibweise kein grosser Erfolg
G. Frege um 1880 [Wikipedia]
beschieden war, fusst nahezu jede Arbeit in der modernen Logik
wenigstens mittelbar auf den Grundgedanken der Begriffsschrift. Da die Logik ferner Hilfs- und
Grundlagendisziplin u.a. der Mathematik, Linguistik und Informatik ist, sind die indirekten
Auswirkungen von Freges Werk kaum zu überschauen.
Die Mathematisierung der Logik enthielt jedoch einen Widerspruch (die sogenannte Russellsche Antinomie), wie Frege in einem berühmt gewordenen Brief von Bertrand Russell aus dem
Jahr 1902 erfahren musste. Frege sah sein Lebenswerk gescheitert und zog sich resigniert
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Der Briefwechsel zwischen Russell und Frege
von der Logik zurück. 1903 gestand Frege im Nachwort seiner Grundgesetze der Arithmetik
ein, dass durch Russell die „Grundlagen seines Baues erschüttert“ worden seien. In den Folgejahren verfiel Frege in eine Depression, die sich unter anderem darin äusserte, dass er keine grösseren Arbeiten mehr
publizierte. [Obige 4 Absätze nach Wikipedia]

Nur in einem Punkte ist mir eine Schwierigkeit begegnet.
Sie behaupten (S. 17) es könne auch die Funktion das unbestimmte Element bilden. Dies habe ich früher geglaubt,
jedoch jetzt scheint mir diese Ansicht zweifelhaft, wegen
des folgenden Widerspruchs: Sei w das Prädicat, ein Prädicat zu sein, welches von sich selbst nicht prädicirt werden
kann. Kann man w von sich selbst prädiciren? Aus jeder
Antwort folgt das Gegentheil. Deshalb muss man schliessen,
dass w kein Prädicat ist. Ebenso giebt es keine Klasse (als
Ganzes) derjenigen Klassen, die als Ganze sich selber nicht
angehören. Daraus schliesse ich, dass unter gewissen Umständen eine definierbare Menge kein Ganzes bildet.
Unmittelbar darauf antwortet Frege an Russell: [...] Ihre Entdeckung des Widerspruchs hat mich auf’s Höchste überrascht und, fast möchte ich sagen, bestürzt, weil dadurch

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russell1907-2.jpg

Die entsprechende Passage in Russels Brief an den „sehr
geehrten Herrn Collegen“ Frege lautet:

Bertrand Russell 1907
„Darin besteht das Wesen der Wissenschaft: Zuerst denkt man an etwas, das
wahr sein könnte. Dann sieht man nach,
ob es der Fall ist, und im allgemeinen ist
es nicht der Fall.“ -- Bertrand Russell
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Versinkt die Grundlage der Arithmetik?
der Grund, auf dem ich die Arithmetik sich aufzubauen dachte, in’s Wanken geräth. [...] Ich
muss noch weiter über die Sache nachdenken. Sie ist um so ernster, als mit dem Wegfall
meines Gesetzes V nicht nur die Grundlage meiner Arithmetik, sondern die einzig mögliche
Grundlage der Arithmetik überhaupt zu versinken scheint. [...]

Bertrand Russell schrieb über Frege 1962 an den französischen Logiker (sowie persönlichen
Sekretär und Leibwächter von Leo Trotzki) Jean van Heijenoort: As I think about acts of

integrity and grace, I realise that there is nothing in my knowledge to compare with Frege’s
dedication to truth. His entire life’s work was on the verge of completion, much of his work
had been ignored to the benefit of men infinitely less capable, his
second volume was about to be published, and upon finding that his
fundamental assumption was in error, he responded with intellectual
pleasure clearly submerging any feelings of personal disappointment.
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Gottlob Frege
in Jena.
Er las meine Antinomie just an dem
Tag, an dem er sein
Okay zum Druck von
Band 2 seiner...

...„Grundlagen der Arithmetik“ geben wollte.

In Sekundenschnelle
erfasste er die
Bedeutung meiner
Entdeckung.

Aus dem weiter oben erwähnten Comicbuch Logicomix.
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W-WAS? ...DIE DRUCKPLATTEN ZERSTÖREN?

VERSTEHEN SIE NICHT?
ALLES FALSCH!

AUF DER STELLE!

EINE SCHANDE!
FAULER ZAUBER!

Bertrand
Russell, der
Erzähler in
Logicomix
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„Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift“
G. Frege, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 81 (1882), 48 – 56

The Begriffsschrift is not only the direct ancestor of contemporary systems of mathematical logic, but also
the ancestor of all formal languages,
including computer programming
languages. – Martin Davis

In den abstracteren Theilen der Wissenschaft macht sich immer auf’s Neue der Mangel eines Mittels fühlbar,
Mißverständnisse bei Andern und zugleich Fehler im eignen Denken zu vermeiden. Beide haben ihre Ursache
in der Unvollkommenheit der Sprache. Denn der sinnlichen Zeichen bedürfen wir nun einmal zum Denken. [...]
Deshalb verachte niemand die Zeichen! Von ihrer zweckmäßigen Wahl hängt nicht wenig ab. [...] Wir würden uns ohne Zeichen auch schwerlich zum begrifflichen Denken erheben. Indem wir nämlich verschiedenen aber ähnlichen Dingen dasselbe Zeichen geben, bezeichnen wir eigentlich nicht mehr das einzelne Ding,
sondern das ihnen Gemeinsame, den Begriff. Und diesen gewinnen wir erst dadurch, daß wir ihn bezeichnen; denn da er an sich unanschaulich ist, bedarf er eines anschaulichen Vertreters, um uns erscheinen zu
können. So erschließt uns das Sinnliche die Welt des Unsinnlichen. [...]
Die Sprache kann in dieser Hinsicht mit der Hand verglichen werden, die uns trotz ihrer Fähigkeit, sich den
verschiedensten Aufgaben anzupassen, nicht genügt. Wir schaffen uns künstliche Hände, Werkzeuge für besondere Zwecke, die so genau arbeiten, wie die Hand es nicht vermöchte. Und wodurch wird diese Genauigkeit möglich? Durch eben die Starrheit, die Unveränderlichkeit der Theile, deren Mangel die Hand so vielseitig geschickt macht. So genügt auch die Wortsprache nicht. Wir bedürfen eines Ganzen von Zeichen, aus
dem jede Vieldeutigkeit verbannt ist, dessen strenger logischer Form der Inhalt nicht entschlüpfen kann. [...]
Von einer solchen [wahren Begriffsschrift] möchte ich Folgendes verlangen. Sie muß für die logischen Beziehungen einfache Ausdrucksweisen haben, die, an Zahl auf das Nothwendige beschränkt, leicht und
sicher zu beherrschen sind. Diese Formen müssen geeignet seyn, sich mit einem Inhalte auf das Innigste
zu verbinden. Dabei muß solche Kürze erstrebt werden, daß die zweifache Ausdehnung der Schreibfläche
für die Uebersichtlichkeit der Darstellung gut ausgenutzt werden kann.
Ich habe nun versucht die mathematische Formelsprache durch Zeichen für die logischen Verhältnisse zu
ergänzen, sodaß daraus zunächst für das Gebiet der Mathematik eine Begriffsschrift hervorgehe, wie ich sie
als wünschenswerth dargestellt habe. Die Verwendung meiner Zeichen auf andern Gebieten wird dadurch
nicht ausgeschossen. [...] Möchten deshalb auch Philosophen der Sache einige Beachtung schenken!
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Begriffsschrift
als Begriff

Ich befinde mich in einem unglücklichen Cirkel: Bevor man der Begriffsschrift Beachtung schenkt, verlangt man deren Leistungen zu sehen und diese kann ich wieder nicht zeigen, ohne die Bekanntschaft
mit ihr vorauszusetzen. So scheint mein im Anfange erwähntes Buch
kaum auf Leser rechnen zu dürfen. [Frege 1882 an Anton Marty]

Allgemein bekannt werden Frege und seine Begriffsschrift erst 1936 durch eine kommentierte Bibliographie zur symbolischen Logik von Alonzo Church (Princeton), einem der Begründer der theoretischen Informatik, im „Journal of Symbolic Logic“. Church führt über 2000 Werke auf, nennt aber als
einflussreichste Personen Boole, De Morgan, Russell, Brouwer, Gödel, Zermelo und den bis dahin weitgehend unbekannten Frege. Erst ab ca. 1950 tauchen Frege und seine Begriffsschrift als Begriffe in
nennenswerter Zahl in der Literatur auf – hier bzgl. der deutschsprachigen und der in Grossbritannien
erschienen Bücher entsprechend Google Books. Siebzig Jahre lang wurde dem aus heutiger Sicht
epochalen Werk also kaum Beachtung geschenkt – wie schrieb schon Bertrand Russell: Trotz des

Quelle: Google Books

grossen Wertes dieser Arbeit war ich meines Erachtens der erste Mensch, der sie überhaupt gelesen
hat – und das über 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung.
Deutsche und
britische Bücher

Begriffsschrift

Gottlob Frege
Gottlob Frege
(Wortschatz GB)

Begriffsschrift
(Wortschatz GB)
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Nett komponiert Matthias Wille im Einleitungskapitel seines Buches „Gottlob Frege“ diverse Zitate
zu Freges Begriffsschrift zu einem schillernden Mosaik:
Selten wurde in der Wissenschaft der Wandel vom Traditionellen zum Modernen derart präzise und
exakt durch eine einzige Studie bestimmt wie in ihrem Fall und noch seltener blieb eben diese Schrift
wirkungsgeschichtlich so vollkommen belanglos. Historiographisch vielleicht ein einmaliges Phänomen.
Als der bahnbrechende Wert der Schrift endlich offiziell erkannt wird, ist sie schon nicht mehr zu bekommen. Eingestampft mangels Nachfrage. Da ist ihr Autor bereits seit mehr als einem Jahrzehnt tot,
diesem nunmehr größten Logiker seit Aristoteles, vielleicht der größte überhaupt, von dem man im
selben Ton zu sprechen hat wie von einem Kant. Mann und Werk sind im philosophischen Olymp angekommen. Aus dem verlegerischen Misserfolg von einst wird Mitte des 20. Jahrhunderts ein begehrtes Sammlerstück, eine bibliophile Rarität. Obgleich erst ein Menschenalter jung, ist sie seltener als
so manche Inkunabel, ihr ungeheurer Wert Folge der vormaligen Wertlosigkeit. Eine paradoxe Biographie für eine logische Monographie. Antiquarisch so gut wie überhaupt nicht gehandelt, befinden
sich die meisten der wenigen bekannten Exemplare wohlgehütet in den „Rare Books“-Abteilungen
renommierter Universitäts- oder Nationalbibliotheken. [...]
In der gesamten Geschichte der Logik gibt es lediglich eine einzige andere Schrift, die mit ihr verglichen werden kann, die Ersten Analytiken des Aristoteles. Dazwischen liegen sagenhafte 2200 Jahre.
Vielleicht ist sie die bedeutsamste Einzelschrift der Logik, die jemals verfasst wurde, in jedem Fall
repräsentiert sie das wichtigste Kapitel in der Geschichte der modernen Logik und ihr Erscheinungsjahr, dieses Epochenjahr erster Ordnung, das bedeutungsvollste Datum in der gesamten Logikhistorie.
Diese Geburtsurkunde der modernen Mathematikphilosophie enthält den fundamentalsten technischen Einzelfortschritt, der jemals in der Logik stattfand. Durch ihre kategorial neuen Gedanken vollzog sie eine kopernikanische Revolution der Disziplin, ein philosophiehistorischer Epochenwechsel
ersten Ranges, vergleichbar mit jenem Descartes’. Erst durch sie wird diese uralte Wissenschaft zu
einem wahrhaft großen Gebiet, zu einer strengen Wissenschaft als solcher. Es ist die Rede von einer
umfangskleinen, aber inhaltlich überaus schwergewichtigen Abhandlung, es ist die Rede von einem
brillanten, einem epischen Werk, es ist die Rede von der Begriffsschrift, eine der arithmetischen nach-

gebildete Formelsprache des reinen Denkens...
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Altägyptische Multiplikation anders implementiert
▪ Beispiel 3 × 18:

a

b

3

18

6

9

12

4

24

2

48

1

Etwa
log2 b
Zeilen

Aufgrund des fortwährenden Halbierens von b
log2 x ≈ 3.322 log10 x ≈ 1.4427 ln x

54

1) Zeilen streichen, bei denen rechts eine gerade Zahl steht
2) Übrig gebliebene Zahlen der linken Spalte aufaddieren
▪ Dieses Aufaddieren realisieren wir jetzt aber auf eine andere Art,
! indem wir explizit schritthaltend
schritthaltend „akkumulieren“
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While-Schleife
statt Rekursion

Altägyptische Multiplikation iterativ

while (b > 0) {
a
if ungerade(b) {
z akkumuliert die
z = z+a;
Werte der linken
Spalte nicht gestrichener Zeilen
b = b-1;
}
b = b/2;
a = 2*a;
}
a
return z;
Akkumulator für
}
das Ergebnis

b halbieren,
a verdoppeln

a

b

3

18

6

9

12

4

24

2

48

1

a akkumulieren,
wenn b ungerade

54
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Altägyptische Multiplikation iterativ
static int f(int i, int j) {
int a = i;
Methode ungerade(b)
int b = j;
kann als einfache Übung
implementiert werden
int z = 0;
while (b > 0) {
a
if ungerade(b) {
z akkumuliert die
z = z+a; b geradebiegen
Werte der linken
Spalte nicht gestrichener Zeilen
b = b-1;
}
Hier ist b
gerade
b = b/2;
a = 2*a;
}
a
Hier sollte
b = 0 sein return z;
Akkumulator für
}
das Ergebnis

While-Schleife
statt Rekursion

i und j werden in der Methode
f nicht verändert
Hier gilt offenbar
a×b+z=i×j
So eine logische Aussage über
Werte von Variablen nennt man
„Zusicherung“ („assertion“)

Falls hier a × b + z = i × j
dann auch hier
Falls hier a × b + z = i × j
dann auch hier
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Altägyptische Multiplikation iterativ
static int f(int i, int j) {
int a = i;
int b = j;
int z = 0;
while (b > 0) {
a
if ungerade(b) {
z akkumuliert die
z = z+a; b geradebiegen
Werte der linken
Spalte nicht gestrichener Zeilen
b = b-1;
}
Hier ist b
gerade
b = b/2;
a = 2*a;
}
a
Hier sollte
b = 0 sein return z;
Akkumulator für
}
das Ergebnis

While-Schleife
statt Rekursion

i und j werden in der Methode
f nicht verändert
Hier gilt offenbar
a×b+z=i×j
So eine logische Aussage über
Werte von Variablen nennt man
„Zusicherung“ („assertion“)

Falls hier a × b + z = i × j
dann auch hier
Transitivität der
Implikation!
(„Kettenschluss“)

Falls hier a × b + z = i × j

dann auch hier
(Modus Ponens)
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Considering a loop without its invariant is like conducting an orchestra
without a score. – Bertrand Meyer

Schleifeninvariante

Angenommen,
vor der Schleife gelte
eine Eigenschaft P

a

Wenn wir diese Implikation zeigen können:

while (… … …) {

⇒⇒

Falls P am Anfang der Schleife gilt…
P ist eine sogen.
Schleifeninvariante

…dann gilt P (immer) auch am
Ende der Schleife

}
Unterscheide: vor, am Anfang, am Ende, nach der Schleife!

Dann gilt P
auch nach der Schleife

!

Und zwar unabhängig von der konkreten Zahl der Schleifendurchläufe!
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Beweisregel für while-Schleifen

!

a

Denkübung: Wieso gilt
eigentlich diese Beweisregel? (Ist es eine „naturnotwendige“ Tatsache?)

Angenommen,
vor der Schleife gelte
eine Eigenschaft P...
P: Prädikat als Relation über den
Programmvariablen, die abhängig
von den konkreten Werten der Variablen wahr oder falsch ist

while
...und P sei eine
Schleifeninvariante

body

Dann gilt P
auch nach der Schleife
Diese Regel sieht, im
{C ∧ P } body { P }
sogenannten „HoareKalkül“, formal so aus { P } while (C) body {¬ C ∧ P }
(Aussage über dem Strich impliziert die darunter)

!

Und zwar unabhängig von der konkreten Zahl der Schleifendurchläufe!
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Altägyptische Multiplikation iterativ (Invariante)
static int f(int i, int j) {
int a = i;
int b = j;
int z = 0;
while (b > 0) {
a
if ungerade(b) {
z akkumuliert die
z = z+a;
Werte der linken
Spalte nicht gestrichener Zeilen
b = b-1;
}
Hier ist b
gerade
b = b/2;
a = 2*a;
}
a
Hier sollte
b = 0 sein return z;
}

i und j werden in der Methode
f nicht verändert
Hier gilt offenbar
a×b+z=i×j

Falls hier a × b + z = i × j
Dass a × b + z = i × j eine
Schleifeninvariante ist, hatten
wir schon eingesehen → obige Beweisregel ist anwendbar

dann auch hier
Hier gilt also b = 0 und
a×b+z=i×j

!

(Letzteres vermöge Beweisregel)
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Altägyptische Multiplikation iterativ (Invariante)
static int f(int i, int j) {
int a = i;
int b = j;
Eingabe
int z = 0;
i, j
while (b > 0) {
a
if ungerade(b) {
z akkumuliert die
z = z+a;
Werte der linken
Spalte nicht gestrichener Zeilen
b = b-1;
}
Hier ist b
gerade
b = b/2;
a = 2*a;
}
a
Hier sollte
b = 0 sein return z;
}
Ausgabe z

i und j werden in der Methode
f nicht verändert

An allen Punkten .
gilt die Zusicherung
a × b + z = i × j,
insbesondere vor
„return“ (mit b = 0)
Also gilt dort z = i × j
Also wird das Produkt der Eingabeparameter zurückgeliefert!
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Logische Programmverifikation mit Invarianten
static int f(int i, int j) {
int a = i;
int b = j;
Eingabe
int z = 0;
i, j
while (b > 0) {
a
if ungerade(b) {
z akkumuliert die
z = z+a;
Werte der linken
Spalte nicht gestrichener Zeilen
b = b-1;
}
Hier ist b
gerade
b = b/2;
a = 2*a;
}
a
Hier sollte
b = 0 sein return z;
}
Ausgabe

Wir können beweisen, dass f
das Produkt zweier Zahlen i, j
berechnet, selbst wenn wir
• die zugrundeliegende „Idee“
des Algorithmus nicht kennen;
• mit „reverse engineering“ die
Idee nicht ermitteln können.
Aber sollte dann nicht auch eine
Maschine ganz mechanisch prüfen können, ob die Invariante bei
jedem Schritt erhalten bleibt?

→ Aha, „automatische“
Programmverifikation!

z=ixj
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Logische Programmverifikation mit Invarianten
static
int
int
int

int
a =
b =
z =

f(int i, int j) {
i;
j;
Eingabe
0;
i, j

Black
Magic Box
(Bewahrt die Invariante
a x b + z = i x j und
setzt am Ende b auf 0)

return z;
}
Ausgabe
(da b = 0)

z=ixj

→ Aha, „automatische“
Programmverifikation!
Beware of bugs in the above code;
I have only proved it correct, not
tried it. -- Donald Knuth
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Invarianten sind mächtige Beweishilfsmittel
static int f(int i, int j) { ▪ Der Ausdruck a × b + z = i × j
ist eine sogenannte Invariante
int a = i;
▪ Zwar ändern sich die Werte
int b = j;
von a, b und z im Programm,
Eingabe
int z = 0;
aber a × b + z bleibt „im
while (b > 0) {
Wesentlichen“ unverändert:
a
if ungerade(b) {
▪ „Kurzzeitig“ wird die Invariz = z+a;
ante durch eine Anweisung
zerstört, aber dann gleich
b = b-1;
darauf wieder repariert
}
Invariante:
▪ Sieht man solche Aktionsfolb = b/2;
axb+z=ixj
gen als „atomar“ an, bleibt
a = 2*a;
der Wert in der Tat invariant
}
▪ Insbesondere garantiert
die Schleife die Invariante
return z;
(„Schleifeninvariante“), sie
}
Ausgabe
(mit b = 0)

z=ixj–axb

wirkt dort wie der Induktionsschritt beim Induktionsprinzip
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Invarianten sind mächtige Beweishilfsmittel
static int f(int i, int j) {
int a = i;
int b = j;
Eingabe
int z = 0;
while (b > 0) {
a
if ungerade(b) {
z = z+a;
b = b-1;
}
Invariante:
b = b/2;
axb+z=ixj
a = 2*a;
}
return z;
}

?

Ausgabe
(mit b = 0)

z=ixj–axb

Im allgemeinen Sinn wird eine
derartige Programmverifikation
durch den „Hoare-Kalkül“ ermöglicht, entwickelt vom
britischen Informatiker
C.A.R. („Tony“) Hoare;
dieser erfand 1960
auch den QuicksortAlgorithmus sowie
1978 die formale Sprache CSP;
1980 erhielt er den Turing Award.
(Zum Hoare-Kalkül gleich mehr.)
Denkübungen:
- Gilt die Invariante auch, wenn
b=b/2; a=2*a wegfällt? Bleibt

das Programm dann korrekt??

- Ist der Beweis auch für
negative i bzw. j korrekt?
- Und wenn man „while (b != 0)“
im Programm schreibt?
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Schleifeninvarianten

Der Kolumnist interessiert sich bei der Beschäftigung mit news weniger für das, was
sich ändert, als vielmehr für das, was bleibt,
das Grundsätzliche. – Stefan Betschon, NZZ

„Gilt eine Schleifeninvariante P während der Schleife?“
Oh je – was soll denn „während“ heissen bzw. bedeuten?
Wir bewegen uns hier ja im Bereich der Logik, also der Mathematik.
Mathematische Objekte (wie hier die Programmtexte) sind aber statisch
– es geschieht nichts bei ihnen oder in ihnen, es vergeht keine Zeit etc.
Vielleicht ist ja gemeint: „An jeder Stelle im Schleifenkörper“? Dann
wäre die Antwort allerdings „nein“ – eine Schleifeninvariante kann ja
„kurzzeitig“ ungültig werden, wenn sie bald danach, innerhalb des
Schleifenkörpers, wieder „repariert“ wird.
Aber vielleicht ist ja gemeint: „Wird die Eigenschaft P durch die Schleife
erhalten, d.h., handelt es sich bei P um eine Schleifeninvariante?“ Das
müsste man dann im konkreten Fall prüfen bzw. beweisen.

Als Denkübung zum Verständnis von Schleifeninvarianten: Kann eine
falsche Aussage (z.B. 5 > 8) im Prinzip als Schleifeninvariante fungieren?
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Schleifeninvarianten und Induktion
sind mächtige Hilfsmittel
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Programmspezifikation zur Programmverifikation
i, j

f

Blackbox

Als Vertrag zwischen Auftraggeber und Produzent: „Der bestellte

Kasten soll das Produkt der beiden Eingabewerte berechnen “

i×j
▪ Verifikation: Korrektheit der Implementierung relativ
zur Spezifikation (hier: f(i, j) = i × j ) logisch-formal zeigen
→ Programmtexte als mathematische Objekte!
→ Kalkül aus Beweisregeln, Axiomen, Aussagen- / Prädikatenlogik,…
(Siehe dazu z.B. nachfolgende Slides zum Hoare-Kalkül)

S {Q}
{Q}
T {R}einige nichtfunktionale
{C ∧ I } body { I }
▪ Oft wird ein Vertrag{P}zusätzlich
noch
{x ≥ 0} x = x + 1 {x > 0}
Eigenschaften spezifizieren,
Effizienz
{ I } while (C)
body {¬ C ∧ I }
{P} S;Tz.B.
{R} die gewünschte
310

Programmverifikation?

No one thinks that “proving a program correct” means proving absolutely, positively that there is not a single (no, not
even one) error in a program. Since the specification and
the verifications can be in error, there is NO (not even one)
way to infallibly prove a program correct. -- Hal Render

James H. Fetzer von der University of Minnesota beschrieb 1993 in einem Aufsatz “Philosophical
Aspects of Program Verification”, was Programmverifikation bedeutet:
“The phrase program verification occurs in two different senses, one of which is broad, the other
narrow. In its broad sense, program verification refers to any methods, techniques, or procedures
that can be employed for the purpose of assessing software reliability. These methods include testing
programs by attempting to execute them and constructing prototypes of the systems on which they
are intended to be run in an attempt to discover possible errors, mistakes, or ‘bugs’ in those programs
that need to be corrected.
In its narrow sense, program verification refers specifically to formal methods, techniques, or procedures that can be employed for the same purpose, especially to ‘proofs’ of program correctness.
This approach seeks to ensure software reliability by utilizing the techniques of deductive logic and
pure mathematics, where the lines that constitute the text of a program are subjected to formal
scrutiny […].
Thus, while program verification in its broad sense includes both formal and non-formal methods
for evaluating reliability, in its narrow sense program verification is restricted to formal methods exclusively. The use of these methods tends to be driven by the desire to put computer science on a
sound footing by means of greater reliance on mathematics in order to ‘define transformations upon
strings of symbols that constitute a program, the result of which will enable us to predict how a given
computer would behave when under the control of that program’ [Berg et aI., 1982].
The conception of programming as a mathematical activity has been eloquently championed by
Hoare, among others, as the following reflects:

‘Computer programming is an exact science in that all of the properties of a program and all
of the consequences of executing it in any given environment can, in principle, be found out
from the text of the program itself by means of purely deductive reasoning.’ [Hoare 1969]”

⤺|
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Hoare-Kalkül – ein kurzer Einblick

(C.A.R. Hoare: An axiomatic basis for computer programming, 1969)

▪ „Hoare-Tripel“ von der Art {y ≥ x} z = x; z = z – 1 {y > z}.
▪ Allgemeiner: Seien P, Q und R „Zusicherungen“
(engl: „assertions“) in Form prädikatenlogischer
Ausdrücke und seien S und T Anweisungsfolgen.

{P} S {Q}

{Q} T {R}

{P} S;T {R}

Wenn vor den beiden Anweisungen
gilt, dass y ≥ x ist,
dann darf man davon ausgehen, dass
danach sicherlich
y > z gilt.

▪ Dann besagt z.B. obige Beweisregel, dass wenn die beiden über
dem Strich stehenden Aussagen bewiesen worden sind, dann
auch die unter dem Strich stehende Aussage als bewiesen angesehen wird – konkret: wenn S in einem Zustand gestartet
wird, in dem die Vorbedingung P gilt, und nach Ausführung
von S die Nachbedingung Q gilt, und wenn Analoges für T bzgl.
Q und R gilt, dann ist garantiert, dass dies für die „Komposition“
(also die Hintereinanderausführung) S; T bezüglich P und R gilt.
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Hoare-Kalkül – ein kurzer Einblick: Komposition
▪ Veranschaulichen kann man diese Kompositionsregel so:
P
S

P

Q

⇒

S

Q

T

T

R

R

Das sieht nach Transitivität und logischem
„Kettenschluss“ aus!

Für tiefere Einblicke:
Man finde heraus
(z.B. via Wikipedia),
was „Modus Barbara“
als Teil der Syllogistik
bedeutet.

▪ Die Regel ermöglicht es also, aus den Aussagen
zu einzelnen Programmteilen Aussagen über
zusammengesetzte Programmteile zu gewinnen.
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Hoare-Kalkül – ein kurzer Einblick: Invariante
▪ Wenn man eine Zusicherung I hat, die vor sowie
nach einer Anweisungsfolge S gleichermassen gilt
(also „invariant“ ist), dann
kann S offenbar beliebig
oft hintereinander ausgeführt werden, so dass I
am Ende noch immer gilt.

I
S
I
I
S
I

⇒

I
S
I

→ Dies führt zum Konzept
der Schleifeninvarianten.

I
S
S
S
I
I
I
S
I
I
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Hoare-Kalkül – ein kurzer Einblick: Schleife
▪ Entsprechend besagt folgende Beweisregel für Schleifen
{C ∧ I } body { I }
{ I } while (C) body {¬ C ∧ I }

,

Endliche Formel macht
eine Aussage über unendlich viele Fälle (beliebig viele Iterationen)

▪ dass wenn der Schleifenkörper die Zusicherung I invariant
lässt, dass man dann schliessen darf: Gilt I direkt vor der
Schleife, dann auch nach Verlassen der Schleife; ausserdem
ist dann die Schleifenbedingung C in negierter Form erfüllt.
▪ Schleifenbedingung C sollte aber keine Methode mit Nebeneffekten sein
▪ Und: Das Finden geeigneter Schleifeninvarianten ist nicht immer einfach!

▪ Obige Beweisregeln haben wir (eher informell) bei der
Verifikation des Multiplikationsprogramms angewendet.
▪ Es gibt noch einige weitere Beweisregeln; wir erwähnen beispielhaft nachfolgend noch das Konstrukt für die Zuweisung.
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Hoare-Kalkül – ein kurzer Einblick: Zuweisung
▪ Für die Zuweisung x = t; gilt folgende Regel (als Axiom!):
{P[x  t] } x = t ; { P } .
▪ Dabei bezeichnet {P[x  t] } diejenige
Formel, die aus P (rechts) hervorgeht,
indem jedes Auftreten der Variablen
x durch den Ausdruck t ersetzt wird.

Nicht umgekehrt, wie
man naiverweise zunächst meinen könnte!

Bsp: Wenn y+z den Wert 1 hat, so
ist nach dieser Zuweisung x gleich 1:
{ y + z = 1} x = y + z ; { x = 1}

▪ Das Zuweisungsaxiom besagt, dass jede Aussage, die vorher (!)
für die rechte Seite der Zuweisung galt, nun für die Variable gilt.

▪ Als Anwendungsbeispiel dazu folgendes Hoare-Tripel:
{a × b - a + (z + a) = i × j } z=z+a; {a × b - a + z = i × j }
▪ Es wird etwas später, beim Thema „Proof-Carrying Code“, verwendet, um den Erhalt der Invariante bei der Anweisungsfolge
z = z+a; b = b-1 formal nachzuweisen.
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Hoare-Kalkül – ein kurzer Einblick: Konsequenz
▪ Gelegentlich ist es notwendig, eine Nachbedingung abzuschwächen oder eine Vorbedingung zu verstärken, um bei
einer Anweisungskette die Passgenauigkeit zu erreichen.
▪ Formal kann dies mit
der Konsequenzregel
erzielt werden →

{P’} S {Q’}
falls P ⇒ P’ und Q’ ⇒ Q
{P} S {Q}

▪ Beispiel: Benötigt man nach einer Zuweisung „x = 0;“ die Zusicherung
„x ≥ 0 “, so kann man ausgehend vom Zuweisungsaxiom {0 = 0 } x = 0 ;
{x = 0 } die Nachbedingung zu „x ≥ 0 “ abschwächen (sowie die etwas
sonderbare Vorbedingung durch „wahr “ bzw. „true “ ersetzen).
▪ Die im Kalkül möglichen Formeln „{true } ; P “ (d.h. mit der leeren Anweisung) sowie „{true } S {false }“ führen zusammen mit der Konsequenzregel zu tiefsinnigen Aspekten der Logik: Unvollständigkeit (Gödel) bzw.
Halteproblem (Turing) – worauf wir hier jedoch nicht eingehen können.

!

Zusammengenommen definieren alle Regeln für alle Programmkonstrukte die (axiomatische) Semantik einer Programmiersprache.
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Stichwort „Kalkül“
Der eben grob skizzierte Hoare-Kalkül gibt Anlass, auf den Begriff „Kalkül“ selbst einzugehen: Es handelt sich dabei um ein
System von Regeln, mit denen sich aus gegebenen Formeln
oder Aussagen weitere ableiten lassen.
Das Wort leitet sich vom lateinischen calculus ab (Rechenstein,
ursprünglich Kiesel- bzw. Kalksteinchen, calculi ; später auch
Berechnung), vgl. auch engl. chalk, beides aus lat. calx („Kies,
Kalkstein“). Im 17. Jh. wird calculus in die deutsche Kaufmannssprache entlehnt und vielfach zu „Calcul“ gekürzt. Dieses nimmt
entsprechend frz. calcul (Rechnung) im 18. Jh. frz. Aussprache
und danach die Schreibweise „Kalkül“ an. Während z.B. „predicate calculus“ auf deutsch mit „Prädikatenkalkül“ zu übersetzen
ist, bezeichnet in der Mathematik das engl. „calculus“ im generellen Sinne (oft als implizite Abkürzung von z.B. „differential
calculus“) die Analysis bzw. Differential- und Integralrechnung;
das frz. „calcul“ würde man hingegen eher mit „Rechnen“ (z.B.
im Sinne der Arithmetik) bzw. „Rechnung“ übersetzen.

Formal besteht ein Kalkül zunächst aus einer Menge von Grundzeichen (dem Alphabet), aus denen Formeln nach festgelegten
syntaktischen Mustern (den Formationsregeln) gebildet werden
können. Präziser verfügt ein Kalkül über eine Menge von ausge318

In der Fachsprache „der“ Kalkül;
umgangssprachlich auch „das“
Kalkül (→ „ins Kalkül ziehen“)

Stichwort „Kalkül“ (2)

zeichneten Formeln, den Axiomen, sowie einer Menge ausgezeichneter endlicher
Folgen von Formeln 𝜑1, . . . , 𝜑n, 𝜑, den Deduktionsregeln (oder Beweisregeln, Ableitungsregeln bzw. Schlussregeln), wobei die Formeln 𝜑1, . . . , 𝜑n als die Prämissen und die Formel 𝜑 als die Konklusion der Deduktionsregel bezeichnet werden.
Ein Beweis einer Formel 𝜑 besteht dann aus einer endlichen Folge von Formeln
𝜓1, . . . , 𝜓m mit 𝜓m = 𝜑, wobei jede Formel 𝜓i ein Axiom oder die Konklusion einer
Deduktionsregel ist, deren Prämissen weiter vorne im Beweis vorkommen.
Die philosophischen Wurzeln des Kalkülbegriffs führt man bis auf die Syllogistik von
Aristoteles zurück („ein Syllogismos ist also ein Argument, in welchem sich, wenn
dieses sich mit und ab
Leibniz („diese Art Kal-

kül könnte auch mit eieiner Maschine ausgeführt werden “) weiter-

entwickelte, wurde bereits weiter vorne im
Abschnitt Leibniz’ Uni-

Quelle: Google Books

etwas gesetzt wurde, etwas anderes als das Gesetzte mit Notwendigkeit durch das
xxx
Gesetzte ergibt “). Wie
Kalkül

Calcul

Kalkulation

versalschrift: Calculemus! dargestellt.
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Proof-Carrying Code

b = j; // b = j

static
int
int
int

int
a =
b =
z =

f(int i, int j){
i; // a = i
j; // b = j (Axiome)
0;

while (b != 0) {

bedeutet

Ich kann garantieren:

„Hier haben dann
b und j den gleichen Wert - ohne
weitere Annahmen
treffen zu müssen!“

Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist Euch, es müsst so sein:
Das Erst wär so, das Zweite so,
Und drum das Dritt und Vierte so;
Und wenn das Erst und Zweit nicht wär,
Das Dritt und Viert wär nimmermehr.
-- J. W. Goethe (Faust I, Mephisto)
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Proof-Carrying Code

b = j;
bedeutet

static
int
int
int

// b = j
z vor der
Zuweisung

Axiomatische
Semantik
der Zuweisung

int
a =
b =
z =

while (b != 0) {
if ungerade(b) {

z+a=φ

z = z+a;

z = z+a;

z danach

f(int i, int j){
i; // a = i
j; // b = j (Axiome)
0;

z=φ

b = b-1;

Wo vorher z die Räuberleiter gemacht
hat und a auf z stieg, damit sie zusammen so gross wie φ sind, genügt
danach, nachdem z sich a einverleibt
hat, z alleine, um gross wie φ zu sein.

}
b = b/2;

Auftrag an den Maschinisten:
GEHE ZU j; GREIFE IN SEINEN
SCHLUND UND HOLE SEINEN
WERT HERAUS; DANN GEHE
NACH LINKS ZU b UND STOPFE
IHM DIESEN WERT INS MAUL!

a = 2*a;

}
}

return z;
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Крокодил
Computermaschinist als Saufnase und Mathematikerin als taillierte Blondine in einer Karikatur
des sowjetischen Satiremagazins Крокодил („Krokodil“) vom
Februar 1976 (Nr. 4).
Die Publikationen im „Krokodil“
hatten einen sehr aggressiven
Charakter mit zahlreichen abstossenden, erniedrigenden und
sogar offen antisemitischen Karikaturen. Entsprechend wirkt
auch dieses Bild (jedenfalls aus
heutiger Sicht) stark stereotypisch oder sogar sexistisch. Tatsache ist allerdings, dass das
Computer-Personal seinerzeit
wirklich oft weisse Ingenieurskittel trug und ein Minirock mit
Stiefeln in dieser Zeit (auch im
Westen) nicht unüblich war.
Typisch für Computerkarikaturen der 1970er-Jahre allgemein
sind raumfüllende Maschinen
mit grossen Schaltern, blinkenden Lämpchen und analogen
Anzeigeinstrumenten.

Der PhilosophMaschinist, der tritt herein...
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Wertzuweisungssymbol

b = j;

Java

Mathematik

// b = j

Assignment is undoubtedly the most characteristic feature of programming a digital
computer, and one that most clearly distinguishes it from other branches of mathematics. It is surprising therefore that the
axiom governing our reasoning about assignment is quite as simple as any to be
found in elementary logic. – C.A.R. Hoare
(Zuweisungsaxiom: → einige Slides zurück)

Dies ist die Rechtfertigung dafür, dass man in vielen Programmiersprachen
dieses als Symbol für die Wertzuweisung einer Variablen schreibt: Nach
Ausführung der Wertzuweisung gilt dann tatsächlich die Gleichheit!
Generell bereitet das „Gleichheitszeichen“ im Kontext der Zuweisung vielen Programmieranfängern etwas Mühe. Niklaus Wirth meinte dazu einmal: „A notorious example for a bad
idea was the choice of the equal sign to denote assignment. It goes back to Fortran in 1957
and has blindly been copied by armies of language designers. Why is it a bad idea? Because
it overthrows a century old tradition to let ‘=’ denote a comparison for equality, a predicate
which is either true or false. But Fortran made it to mean assignment, the enforcing of equality.
In this case, the operands are on unequal footing: The left operand (a variable) is to be made
equal to the right operand (an expression). x = y does not mean the same thing as y = x.”
Nicht nur Fortran, Java oder C, sondern auch viele anderen Sprachen verwenden dafür das
„=“-Zeichen. Dagegen wird z.B. bei Ada, ALGOL, Pascal oder Simula die Zeichenkombination
„:=“ verwendet; bei APL oder Smalltalk war „x  y“ üblich, bei Forth schrieb man dafür „y x !“,
bei BASIC „LET X = Y“ und beim geschwätzigen COBOL heisst es „MOVE y TO x“.
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Wertzuweisungssymbol als Security Backdoor
Dass in Java, C und einigen anderen Programmiersprachen das mathematische Gleichheitszeichen für die Zuweisung verwendet wird (und dafür dann „==“ für den Test auf
Wertgleichheit), wurde auch schon ausgenutzt um zu versuchen, einen Hintereingang
(„Backdoor“) in den Open-Source Linux-Quellcode einzuschleusen:
Jemand verschaffte sich, getarnt unter dem Namen des Kernentwicklers „David Miller“,
illegal Zugang zum Code-Repository-System, wo der Linux-Quellcode aufbewahrt wird,
und schleuste folgendes Codestück in die Routine ein, die den wait4-Systembefehl
implementiert:

if ((options == (__WCLONE|__WALL)) && (current->uid = 0))
retval = -EINVAL;
Es sieht harmlos aus: Dass beim Superuser (mit uid = 0) gelegentlich Dinge anders
ablaufen sollen als bei normalen Nutzern, ist klar, und der Betriebssystemkern enthält
viele solche Situationen. Nur ein geübtes Auge wird aber entdecken, dass hier mit „uid
= 0“ kein Test erfolgt, sondern damit der Variablen „uid“ der Wert 0 zugewiesen wird.
Die aktuelle Nutzerkennung wird so auf 0 gesetzt, was bei Linux die Bezeichnung für
den Superuser mit Root-Rechten ist, der vollen Zugriff auf das gesamte System hat.
Jemand, der in einem besonderen Kontext den wait4-Systembefehl mit den richtigen
Optionen WCLONE bzw. WALL nutzt, erhält also Superuser-Privilegien und vollen Zugriff auf das System; aufgrund der Shortcut-Evaluation von „&&“ geschieht sonst nichts.
Der bösartige Systempatch wurde noch rechtzeitig erkannt; wer hinter dem Angriff stand,
ist bislang unbekannt.
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Proof-Carrying Code
▪ Der vollständige Beweis
Beweisistist
in den Code hineingewoben
▪ Jeder Schritt ist begründet durch
eine Beweisregel bzw. ein Axiom
der Sprachsemantik (oder durch
klassische Inferenzen und Umformung der Ausdrücke und Formeln)
▪ Man kann einen Beweisausdruck
als Zusicherung („assertion“) ansehen, dass an der jew. Stelle die
entsprechende Eigenschaft gilt
▪ Das Überprüfen, ob der mitgelieferte Beweis korrekt ist („proof
proof
checking“), sollte einfach (wenn
checking
auch nicht sehr spassig) sein und
(wenn die Umformungen in elementare Schritte aufgelöst sind)
automatisch
automatisch erfolgen können

static
int
int
int

int
a =
b =
z =

f(int
i; //
j; //
0; //

// a × b + z = i × j

i, int j){

a=i
b = j (Axiome)
z=0
(folgt aus obigem)

while (b != 0) {

// a × b + z = i × j (zwei "Vorgänger"!)

if ungerade(b) {

// a × b – a + (z + a) = i × j

z = z+a;

// a x b – a + z = i x j
// a x (b – 1) + z = i x j

(Zuweisung)

// a × b + z = i × j

(Zuweisung)

b = b-1;

(a ausklammern)

b gerade}

// 2a × b/2 + z = i × j

b = b/2;

// 2a × b + z = i × j

a = 2*a;

// a × b + z = i × j

(Zuweisung)
(Zuweisung)

}

// a × b + z = i × j & b = 0
(while)
// z = i × j
(Vereinfachung)

}

return z;
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Proof-Carrying Code

It is tedious, indeed mind-numbing, work. Nobody
enjoys it, and few appreciate it. A mathematician
discovering a new proof of a new theorem is anxious
to share it with colleagues, to give lectures about it,
to write it up and publish it. By contrast, nobody is
going to “share” the verification of a computer program; nobody is going to give a lecture about it; and
almost nobody is going to publish it.
[Steven G. Krantz: The Proof is in the Pudding]

Beweis ist
in den Code hineingewoben

proof checking
automatisch
“The proof strategy is as follows: Proof rules are used to reduce the program [of a given Hoare
formula ‘{φ} program {ψ}’ ] to simpler programs, until formulas in pure predicate logic result.”
[Skriptum “A Practical Course on KIV” der Universität Augsburg]
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Stichwort „Semantik“
Welche Wirkung hat ein Programmkonstrukt (z.B. eine Zuweisung, ein if-Statement
etc.) genau, das heisst, was ist seine Bedeutung? Irgendwie lernt man dies, manchmal auch durch „trial and error“, und kann es an Andere weitervermitteln – aber wird
das auch in komplizierteren Fällen (z.B. bei Nebeneffekten in Ausdrücken) von Allen
gleich verstanden? Vor allem für die Entwickler von Compilern ist es wichtig, dass die
intendierte Bedeutung aller Konstrukte unmissverständlich festgeschrieben ist, damit
sie dies genau so im Compiler implementieren können.
Typischerweise bestehen sowohl formale als auch natürliche Sprachen aus elementaren bedeutungstragenden Elementen, die entsprechend einer Syntax zu komplexeren Konstrukten zusammengefügt werden können. Die Bedeutung zusammengesetzter Konstrukte (und somit z.B. auch ganzer Java-Programme) sollte sich in natürlicher Weise als „Komposition“ aus der Bedeutung der einzelnen Teile
ergeben. Gottlob Frege hatte sich damit intensiv auseinandergesetzt
(„Frege-Prinzip“), er schrieb z.B. in einem Brief an den Logiker Philip
Jourdain (1879–1919): „Die Möglichkeit für uns, Sätze zu verstehen,
die wir noch nie gehört haben, beruht offenbar darauf, dass wir den
Sinn eines Satzes aufbauen aus Teilen, die den Wörtern entsprechen.“

Die Wissenschaft von der Bedeutung von Zeichen ist die Semantik (vom
griech. σημα = Zeichen bzw. σημαντικός = bezeichnend und σημαίνειν
= zum Zeichen gehörig; vgl. auch Semaphor, wörtlich „Zeichenträger“,
= optischer Telegraph bzw. Flaggenzeichenalphabet bei der Marine).
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Stichwort „Semantik“ (2)
In die Sprachwissenschaft eingeführt wurde dieser Begriff 1897
vom französischen Philologen Michel Bréal (1832–1915) in seinem
Werk Essai de Sémantique. Er schreibt dort (zu Beginn des zweiten
Buchteils): „Nous nous proposons d’examiner pour quelles causes
les mots, une fois créés et pourvus d’un certain sens, sont amenés
à le resserrer, à l’étendre, à le transporter d’un ordre d’idées à un
autre, à l’élever ou à l’abaisser en dignité, bref à le changer. C’est
cette seconde partie qui constitue proprement la Sémantique ou
science des significations.“ Bréal war der Ansicht, dass nicht das
Wort an sich den Sinn einer sprachlichen Äusserung ausmacht, sondern dass dieser sich aus dem grammatikalischen Kontext ergibt,
in den das Wort eingebettet ist („une valeur qui ne leur appartient
pas en propre, mais qui résulte de la position qu’ils occupent dans la phrase“).

Der formalen Semantik kommt die Aufgabe zu, mit logisch-mathematischen Methoden die Bedeutung formaler, künstlicher Sprachen exakt zu bestimmen und zu interpretieren. Neben Sprachen innerhalb der Logik (wie Aussagenlogik oder Prädikatenlogik) ist die Festlegung der Semantik einer Programmiersprache (die parallel zur
Definition ihrer Syntax erfolgt) ein Anwendungsfall davon. Dabei besteht das Ziel darin, die Bedeutung bzw. das Verhalten eines Programms in einer eigenen formalen
Sprache syntaktisch (!) so darzustellen, so dass sich mittels Regeln eines Kalküls relevante Aussagen über das Programm (wie z.B. Korrektheit oder die Konformität zu
einer ebenfalls formal vorliegenden Spezifikation) beweisen lassen.
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Stichwort „Semantik“ (3)
Zu diesem Zweck wurden verschiedene Arten von Semantikkalkülen entwickelt. Dazu
gehören u.a. die operationelle Semantik, bei der die möglichen Ausführungsschritte
durch eine Zustandsübergangsfunktion beschrieben werden, sowie die oben (mit
dem Hoare-Kalkül) beispielhaft ausgeführte axiomatische Semantik.
Bei der operationellen Semantik stellt man sich vor, dass die einzelnen Programmkonstrukte direkt, also ohne dass sie durch einen Compiler übersetzt werden, in
einer Folge einzelner Schritte von einer (idealisierten, abstrakten) Maschine ausgeführt (also „interpretiert“) werden und gibt dazu jeweils exakt an, wie sich bei
jedem Schritt der Zustand dieser Maschine (also eigentlich der durch die Belegung
der Variablen definierte Programmzustand) verändert. Bei abstrakten Maschinen
verzichtet man soweit möglich auf (für diesen Zweck) unnötige Details realer Maschinen wie Register oder Speicheradressen; man legt also ein möglichst einfaches,
idealisiertes (und mathematisch beschreibbares) Modell eines Berechnungsablaufs
zugrunde.
Die axiomatische Semantik beschreibt die Bedeutung von Programmen durch Axiome
sowie Schlussregeln. Sie beruht auf der Festlegung der logischen Eigenschaft eines
jeden Programmfragments, welche unmittelbar zur Bedeutungszuschreibung des
Fragments genutzt wird. Die Bedeutung eines Programmkonstrukts wird also mit
dem zugehörigen logischen Axiom (bzw. den daraus ableitbaren Zusicherungen im
Kalkül) identifiziert und muss nicht weiter interpretiert werden. Der Kalkül ermöglicht
es, von einer Eigenschaft der Eingabe auf Eigenschaften der Ausgabe zu schliessen.
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Stichwort „Semantik“ (4)
C.A.R Hoare, der Erfinder der axiomatischen Semantik, erhielt 1980 den Turing
Award für seine "fundamental contributions to the definition and design of programming languages.“ In seiner grundlegenden Veröffentlichung “An Axiomatic Basis for
Computer Programming” (Comm. of the ACM, 12(10), 576-580) schrieb er 1969:
“In this paper an attempt is made to explore the logical foundations of computer
programming by use of techniques which were first applied in the study of geometry and have later been extended to other branches of mathematics. This involves
the elucidation of sets of axioms and rules of inference which can be used in proofs
of the properties of computer programs.”
Zum Nutzen merkt er an:
“Thus the practice of proving programs would seem to lead to solution of three of
the most pressing problems in software and programming, namely, reliability, documentation, and compatibility.”
Den letztgenannten Aspekt führt er so aus: “It has been found a serious problem to
define these languages [ALGOL, FORTRAN, COBOL] with sufficient rigor to ensure
compatibility among all implementations... One way to achieve this would be to insist
that all implementations of the language shall satisfy the axioms and rules of inference which underlie proofs of properties of programs expressed in the language.
In effect, this is equivalent to accepting the axioms and rules of inference as
the ultimately definitive specification of the meaning of the language.”
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Stichwort „Semantik“ (5)

Sir Charles Antony Richard Hoare (mit Ehefrau Jill vor dem Buckingham-Palast) zeigt die
Medaille, welche er anlässlich des Ritterschlags
durch Königin Elisabeth II. im März 2000 erhielt.
Hoare’s “Axiomatic basis” paper is one of the most influential papers on the theory of programming. First
he developed a logical system for reasoning about programs using specifications of statement behavior
that have become known as Hoare triples. Secondly, he argued that his “axiomatic" system could be
viewed as an abstract way of recording the semantics of programming languages. The first of these steps
has the profound effect of opening up a way of developing provable programs rather than treating their
verification as a post hoc concern. The pursuit of “Hoare semantics" has had a profound effect on the
understanding of programming languages and the task of reasoning about programs. -- Cliff Jones
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Ein Übungsbeispiel

Wenn ein Logicus Regeln ohne Exempel gibt,
es eben sey als wenn man mit blossen Worthen wollte Fechten lehren. -- G.W. Leibniz.

▪ Man verifiziere analog folgenden Multiplikationsalgorithmus:
static int f(int i, int j) {
// assert i >= 0 && j >= 0;
int u = i;
Tipp: Man
int z = 0;
betrachte
die Werwhile (u > 0) {
te von z,
u × j und
z = z + j;
i × j an
u = u - 1;
diversen
Stellen im
Programm }
return z;
}
▪

Nebenbei: Wie gut ist dieses
Multiplikationsverfahren relativ
zur altägyptischen Methode?
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Validierung
Hersteller
(Auftragnehmer)

Spezifikation S:
- Eingabe i, j ∈ +
- Ausgabe z = i x j

Wir bestellen:
1) Ein Java-Programm entsprechend Spezifikation S

Kunde
(Auftraggeber)
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Validierung
Hersteller
(Auftragnehmer)

Spezifikation S:
- Eingabe i, j ∈ +
- Ausgabe z = i x j

Wir bestellen:
1) Ein Java-Programm entsprechend Spezifikation S
2) Zugehörigen Korrektheitsbeweis im Semantikkalkül

Kunde
(Auftraggeber)

Proof-Carrying Code:

...
// a x b + z = i x j
// a x b – a + (z + a) = i x j

z = z + a;

// a x b - a + z = i x j
// a x (b - 1) + z = i x j

Lieferung

Proof-Checker

b = b - 1;

// a x b + z = i x j
...
// z = i x j

▪ Klappt die Beweis-Validierung, dann ist die Implementierung konform zur Spezifikation (die die geforderten Eigenschaften aufführt)
▪ Dazu prüft ein (idealerweise automatischer) Proof-Checker jeden
Beweisschritt auf logische Korrektheit entsprechend dem Kalkül
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Validierung?
Hersteller
(Auftragnehmer)

Spezifikation S:
- Eingabe i, j ∈ +
- Ausgabe z = i x j

Wir bestellen:
1) Ein Java-Programm entsprechend Spezifikation S
2) Zugehörigen Korrektheitsbeweis im Semantikkalkül

…f(int i, int j) {
int z = 6;
i = 2;
j = 3;
// z = i × j
return (z);
}

Kunde
(Auftraggeber)

Proof-Checker

Lieferung
Vertrag
erfüllt!

BETRUG!

?

„...sind für die Quality Assurance die
Hausjuristen
zuständig,
die in end user
▪ Klappt
die Beweis-Validierung,
dann ist die Implementierung konlicense agreements wortreich darlegen,
form
zur Spezifikation
Eigenschaften aufführt)
dass die
Software
halt einfach ist, wie(die die geforderten
Wo steht,
sie ist, dass die Käufer nicht berechtigt
dass man i,j nicht
▪ irgendwelche
Dazu prüftAnsprüche
ein (idealerweise
automatischer)
Proof-Checker jeden
sind,
zu steländern darf?
len.“ –Beweisschritt
Stefan Betschon auf logische Korrektheit
entsprechend dem Kalkül
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Validierung??
Hersteller
(Auftragnehmer)

Spezifikation S:
- Eingabe i, j ∈ +
- Ausgabe z = i x j

Wir bestellen:
1) Ein Java-Programm entsprechend Spezifikation S
2) Zugehörigen Korrektheitsbeweis im Semantikkalkül

Kunde
(Auftraggeber)

http://geek-and-poke.com

…f(int i, int j) {
Der Hersteller liefert uns diesmal das...
(Dies illustriert den Unterschied zwischen der sog. „partiellen Korrektint a = i;
heit“ und „totalen Korrektheit“; nur letztere garantiert Terminierung!)
int b = j;
int z = 0;
Two lies – find
them all
while (b > 0) {
if ungerade(b) {
z = z+a; Hier wurde b = b/2;
b = b-1; a = 2*a im Schleifenkörper vergessen
}
→ Endlosschleife!
}
return z; Invariante / Beweis
gelten aber doch
}
weiterhin, oder?
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Proofchecking statt Debugging – ein alter Traum
Es war John McCarthy (1927 – 2011), einer der Pioniere der Künstlichen Intelligenz und Erfinder
vieler bedeutender Informatikkonzepte, der bereits 1962 in einem Vortrag “Towards a Mathematical
Science of Computation” auf dem grossen Kongress der International Federation on Information
Processing (IFIP) in München das Proofchecking propagierte und generell eine mathematische
Fundierung des Programmierens und der Informatik anmahnte:
“It should be possible almost to eliminate debugging. Debugging is the testing of a program on cases
one hopes are typical, until it seems to work. This hope is frequently vain. Instead of debugging a
program, one should prove that it meets its specifications, and this proof should be checked by a
computer program. For this to be possible, formal systems are required in which it is easy to write
proofs. There is a good prospect of doing this, because we can require the computer to do much
more work in checking each step than a human is willing to do. Therefore, the steps can be bigger
than with present formal systems.”
Rhetorisch stellt McCarthy auch die Frage „What are the entities with which computer science deals?”,
um dann nicht, wie vielleicht von Vielen erwartet, direkt mit “computer” zu antworten, sondern er
nennt mit “problems, procedures, data spaces, programs representing procedures in particular
programming languages, and computers” diesen mit Absicht erst ganz am Ende seiner Aufzählung.
Interessanterweise gebraucht er in seinem Beitrag die Begriffe „computer science” und „science of
computation” in synonymer Weise. Der Begriff “computer science” war tatsächlich noch neu, öffentlich wurde er anscheinend erstmalig 1959, noch in Pluralform, von Louis Fein in einem Vortrag
“The role of the university in computers, data processing, and related fields” auf der Western Joint
Computer Conference verwendet, nachdem er ihn zuvor schon in internen Memos gebraucht hatte:
“It seems plausible to designate the fields mentioned above […] as the ‘computer sciences’”. (In
den 1950er- bis 1970er-Jahren fand in den USA halbjährlich abwechselnd eine grosse “Western”
und eine “Eastern” Computer Conference statt.) Das erste eigenständige computer science department in den USA entstand dann im Jahr 1962 an der Purdue University.
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Binärarithmetik

beim altägyptischen Multiplikationsverfahren

Der altägyptische Multiplikationsalgorithmus rechnet implizit mit einer
Dualdarstellung von b; diese kann wie folgt explizit gemacht werden:
iterativ (in umgekehrter
Bitziffernreihenfolge!)

rekursiv

static void f(int b)
{ if (b == 1) { out("1"); return; }
if (b%2==0) { f(b/2); out("0"); }
else {f((b-1)/2); out("1"); }
}

while (b > 0)
{ if ungerade(b)
{ out("1");
z = z+a;
b = b-1;
b = b/2;  Wieso das?
}
else out("0");
Hierbei steht „out“ als Abkürzung für „System.out.println“
b = b/2;
a = 2*a;
}
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Bitoperationen

beim altägyptischen Multiplikationsverfahren

Anstatt Integer-Variablen explizit mit 2 zu multiplizieren oder durch 2
zu dividieren, kann in Java, C oder C++ auch mit den Operatoren zur
bitweisen Verschiebung und der Möglichkeit, einzelne Bits auf „0“ bzw.
„1“ zu testen, gearbeitet werden. In der Sprache C sieht das dann z.B. so
aus (wobei „b & 1“ testet, ob das rechteste Bit von b auf „1“ gesetzt ist):

int f(int a, int b) {
int z; z = 0;
while (b > 0) {
Bei Java statt dessen:
if (b & 1) // (bitweise UND)
if ((b & 1) = = 1)
z = z + a;
a = a << 1; // (Verdoppeln)
b = b >> 1; // (Halbieren ohne Rest)
}
Insbesondere auf Assembler- und Maschineninstruktionsebene
return z;
ist das bitweise Verschieben von Registerinhalten sehr effizient
}
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“Software Multiply” in Assembly Code
“Back in the 1970’s, we had to use this technique on the original Intel PC (8080) processor. Just
looking back at my ancient 8080 Assembler book (copyright 1976, by Intel), there’s a chapter on
Software Multiply and Divide. If you wrote any significant code on the 8080, and needed to multiply,
you would have this code snippet in your program. Here’s the quote from the book:
Using shift operations provides faster multiplication. Shifting a byte left one bit is equivalent to multiplying by 2, and shifting a byte right one bit is equivalent to dividing by 2. The following process will
produce the correct 2-byte result of multiplying a one-byte multiplicand by a one-byte multiplier:

a) Test the least significant bit of the multiplier. If zero, go to step b. If one, add the multiplicand to
the most significant byte of the result.
b) Shift the entire two-byte result right one position.
c) Repeat steps a and b until all 8 bits of the multiplier have been tested.
Explanation: step a is checking to see if the multiplier is odd. If so, add the multiplicand to the result (at the HIGH end), and shift it right in step b (so later calculations get added in further left than earlier calculations, by specific powers of two).
Below is the 8080 Assembly code, again from the Intel 8080 book. This code snippet multiplies C times D, with the result going into a 2-byte register pair referred
to as B (but it’s really B and C; 8080 registers are 1 byte, but can be referred to
in pairs).
It’s pretty clever how C is used initially to hold the multiplier, and with each iteration, the multiplier
gets shifted out, while the result gets shifted in. So halfway through the algorithm, the right 4 bits
of C holds the high order 4 bits of the multiplier, while the left 4 bits of C holds the low order 4 bits
of the result.
Hard to imagine that we had to do all this in software, just to multiply two numbers.
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“Software Multiply” in Assembly Code (2)
MULT:
MULT0:

MULT1:
DONE:

MVI
MVI
MOV
RAR
MOV
DCR
JZ
MOV
JNC
ADD

RAR
MOV
JMP

B, 0
E, 9
A, C

C, A
E
DONE
A, B
MULT1
D
B, A
MULT0

;
;
;
;
;

Initialize the most significant byte of result
Bit counter
Rotate least significant bit
MVI R,# Move immediate to register
of multiplier to carry and
MOV R,S Move register S to reg. R
shift low-order byte of result RAR Rotate A right through carry

; Exit if complete

DCR R Decrement register
JZ Jump if zero flag set
JNC Jump if carry flag set
ADD R Add register to A
JMP Unconditional jump

; Add multiplicand to high-order
; byte of result if bit was one
; Carry = 0 here; shift high-order byte of result
An analogous procedure is used to divide an unsigned 16
bit number by an unsigned 8 bit number. Here, the process
involves subtraction rather than addition, and rotate-left
instructions instead of rotate-right instructions.

To put this in perspective, to multiply 2 bytes, the 10 or 11 instructions between MULT0 and DONE
would get executed 8 times, plus 2 set up instructions at the beginning, so 82 to 90 instructions (at
maybe 4 or 5 cycles per instruction) to multiply 2 bytes. You’re talking about noticeable fractions of
a second just for one multiply! (At 2 MHz – the max speed of the 8080 – if you are lucky, you might
be able to perform 5000 byte-multiplies (and nothing else)). Byte-multiplies can multiply an integer
less than 256 times another integer less than 256. So TINY whole numbers!”
[www.reddit.com/r/math/comments/zfhre/ethiopian_multiplication_a_method_of_multiplying]
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“Software Multiply” in Assembly Code (3)
Beispiel: Multiplikation von
hexadezimal 2A × 3C = 9D8

HIGH ORDER BYTE

MULTIPLIER MULTIPLICAND
Start
00111100
00101010
Step 1 a---------------------------b
Step 2 a---------------------------b
Step 3 a---------------------------b
Step 4 a---------------------------b
Step 5 a---------------------------b
Step 6 a---------------------------b
Step 7 a---------------------------b
Step 8 a---------------------------b

1) Test multiplier 0-bit;
2) Test multiplier 1-bit;
3) Test multiplier 2-bit;
4) Test multiplier 3-bit;
…

OF RESULT

LOW ORDER BYTE
OF RESULT

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000
00101010
00010101
00111111
00011111
01001001
00100100
01001110
00100111

00000000
00000000
00000000
00000000
10000000
10000000
11000000
11000000
01100000

00010011

10110000

00001001

11011000

Der Intel 8080 (eingeführt
1974) gilt als erster „richtiger“ Mikroprozessor: 8Bit-CPU, 2MHz-Taktrate,
48 Befehle, 7 8-Bit-Register, 16k-Adressraum, 6µmTechnologie, 6000 Transistoren, 40-Pin-Gehäuse.
Erste Hobby- und Homecomputer wie IMSAI und
Altair 8800 nutzten diesen
Prozessor, bald danach
produzierten auch andere
Hersteller ähnliche Mikroprozessoren (Zilog Z80,
6502 von MOS Technology, Motorola 68000 etc.)

it is 0, so shift 16 bit result right one bit.
it is 0, so shift 16 bit result right one bit.
it is 1, so add 2A to high order byte of result and shift 16 bit result right one bit.
it is 1, so add 2A to high order byte of result and shift 16 bit result right one bit.
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IMSAI, einer der ersten Hobbycomputer
„Seit Anfang 1975
verbreiteten sich in
den USA die Personal Computer, kleine, bezahlbare Digitalrechner für private Nutzer. Der
erste war der kastenförmige → Altair
8800; am Ende des
Jahres kam der ganz
ähnliche IMSAI 8080
heraus. Sie enthielten den Mikroprozessor Intel 8080.
Die Eingabe von Daten und Programmen kostete aber
einige Mühe. Wer
sich nicht mit Kippschaltern abmühen
wollte, musste einen
Teletype-Fernschreiber oder ein Terminal mit Monitor anschließen. Das war alles nicht billig.“ [blog.hnf.de/sol-20-der-komplette-computer/]
Von Ende 1975 bis 1978 wurden knapp 20000 Bausätze hergestellt. Der Arbeitsspeicher hatte nur 256 Byte, war aber auf einige Kilobyte erweiterbar, womit BASIC ausführbar wurde.

IMSAI 8048: Ein Einplatinencomputer für ca. $300.
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Relative Häufigkeit im Wortschatz von Google Books

Mikroprozessoren…
8080

68000

6502

8079

Manche Zahlen, wie z.B. 8080, 6502 oder 68000, tauchen nun in der
englischen „Literatur“ zeitweise häufiger auf als andere (z.B. 8079)…
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Effizienz des Multiplikationsalgorithmus
▪ Frage: Wie lange dauert eine Multiplikation von a und b?
static int f(int a, int b){
if (b == 1) return a;
if (b%2 == 0) return f(2*a, b/2);
 else return a + f(2*a, b/2);
}




▪ Effizienzmass: Zahl ausgeführter elementarer Operationen
▪ Test auf „1“ bzw. „gerade“, Verdoppeln, Halbieren, Addition
▪ Kommen offenbar pro Aufruf insgesamt nicht mehr als 5 Mal vor
▪
▪

Aber: Handelt es sich bei „b%2 == 0“ nicht um zwei Operationen statt einer einzigen?
Antwort: So wie der Test auf „gerade“ hier realisiert ist, werden für „b%2 == 0“ tatsächlich mehr Maschineninstruktionen ausgeführt als z.B. für „b == 1“; wir wollen aber von
der konkreten Realisierung abstrahieren – auf Maschineninstruktionsebene lässt sich ein
Test auf „gerade“ jedenfalls einfach und effizient realisieren, indem man testet, ob das
rechteste Bit der Speicherzelle von b eine 0 oder eine 1 ist.
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Effizienzabschätzung
▪ Genauere Überlegungen müssten die unterschiedlichen
„Kosten“ der verschiedenen Operationen berücksichtigen
▪ Verdoppeln ist „billiger“ als Addieren etc.
Kosten ≈ Zeit
▪ Grosse Zahlen sind „teurer“ als kleine Zahlen
▪ Vereinfachend setzen wir aber alle Operationen als gleich „teuer“ an

▪ Wesentliches Kriterium: Anzahl der rekursiven Aufrufe
▪ Dies ist nur von b abhängig, nicht von a

if (b = = 1) return a;
if (b%2 = = 0) return f(2*a, b/2);
else return a + f(2*a, b/2);

▪ Also: wie viele rekursive Aufrufe gibt es?
▪ Wie oft kann man b halbieren, bis der Wert 1 herauskommt?

(durch das Abrunden beim Halbieren ist dies konservativ geschätzt)

▪ b / (2x) = 1 ⇒ x = log2 b

▪ Es werden also nicht mehr als 5 log2 b Operationen benötigt

▪ Analog bei iterativer Lösung: Nicht mehr als log2 b Schleifendurchläufe
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Aufwands- / Qualitätsvergleich
▪ Aus der Schule bekannt: „schriftliche“ Multiplikation
▪ Wieso lernt man eigentlich nicht das altägyptische Prinzip statt dessen?

▪ Diese ist jedenfalls auch ein
altbekanntes Rechenschema:
Rechnen ist nicht das Ausführen mathematischer Operationen nach mathematischen Methoden, sondern das mechanische Manipulieren von Symbolen nach
vorgegebenen Regeln. -- Dirk Siefkes
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Aufwands- / Qualitätsvergleich (2)
▪ Aus der Schule bekannt: „schriftliche“ Multiplikation
▪ Wieso lernt man eigentlich nicht das altägyptische Prinzip stattdessen?

▪ Wie gut ist diese „Schulmethode“?
▪ Wie viele (vergleichbar teure)
Elementaroperationen?

a
3 1 2

b
X

4 1 5

1 2 4 8
3 1 2

+
+
+
+

1 5 6 0 =
~log10 a =

1 2 9 4 8 0

Wir erinnern uns: Man multipliziert
den Multiplikator „312“ nacheinander mit jeder Ziffer des Multiplikanden und schreibt die jeweiligen Resultate richtig verschoben untereinander; anschliessend addiert man
spaltenweise Ziffer für Ziffer alle erhaltenen Zwischenresultate.

Jede einzelne Ziffer ist das Resultat
von maximal 2 Elementaroperationen
(kleines Einmaleins und evtl. Übertrag)
Für die Spaltensummen wird jede
Ziffer ein 2. oder 3. Mal genutzt
Wie gut ist 3 (log10 a) (log10 b) im
Vergleich zu 5 log2 b ?
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Aufwands- / Qualitätsvergleich (3)
a

b

◊ ◊ ◊ ◊

X

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

◊ ◊ ◊ ◊
◊ ◊ ◊ ◊
𝑵𝒃

◊ ◊ ◊ ◊
◊ ◊ ◊ ◊

→ Na  Nb „elementare“
Multiplikationen (kleines

Einmaleins kann man auswendig! ) und etwa doppelt so viele Additionen
von Ziffern, also insges.
ca. 3 (log10 a) (log10 b)
elementare Operationen

◊ ◊ ◊ ◊
𝑵𝒂

𝑵𝒂 = 𝟏 + log 𝟏𝟎 𝒂 ≤ 𝟏 +
log 𝟏𝟎Aufwand
𝒂
Dass der
bei der Multiplika𝑵𝒃 = 𝟏 + log 𝟏𝟎 𝒃 ≤ 𝟏
≈ 0.3 log2 b

tion (im Unterschied zur Addition)
quadratisch
mit der Zahl der Stellen
+
log
𝒃
𝟏𝟎
(also auch mit der Genauigkeit von
Messwerten!) steigt, war, bevor man
Logarithmentafeln (oder Rechenmaschinen) hatte, ein grosses praktisches Problem in der Geodäsie, Nautik, Astronomie etc.

Wann ist 5 log2 b besser
als 3 (log10 a) (log10 b) ?

▪ Die multiplikativen Konstanten 5 bzw. 3 sind nicht exakt,
das ist aber nicht so relevant
▪ Hängt wesentlich von a ab:
3 (log10 a) (log10 b) kann (bei
festem b) mit grösserem a
über alle Grenzen wachsen!
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▪
▪
▪
▪

▪

▪

Wenn man prinzipielle Überlegungen anstellt, sollte man die Länge der
Faktoren berücksichtigen und elementarste Operationen verwenden.
Sinnvoll ist es dann, Binärzahlen zu betrachten.
Lange vermutete man, dass man in jedem Fall quadratischen Aufwand
in der Länge n der Operanden (also deren Bitzahl) benötigt.
Dann aber zeigte der 23-jährige Student Anatoli Karatsuba (1937-2008),
dass die Grössenordnung nlog 3 genügt (log zur Basis 2
mit log 3 = 1.58496…). Das zugrundeliegende allgemeine Prinzip wurde später „Divide and Conquer“ genannt.
Veröffentlicht wurde dies 1962: Карацуба А.А., Офман
Ю.П. Умножение многозначных чисел на автоматах.
Докл. АН СССР. 1962. Т. 145, № 2. С. 293-294. [A.A.
Karatsuba, Yu. P. Ofman: Multiplikation mehrstelliger
Zahlen mit Automaten. Akademie der Wissenschaften
der UdSSR, 1962, 145(2), 293-294.]
1971 wurde von Schönhage und Strassen gezeigt, dass
sogar O(n (log n) log (log n)) genügt, wenn man Prinzipien der schnellen Fouriertransformation anwendet.
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www.ccas.ru/personal/karatsuba/karatzuba.jpg

Wie schnell kann man überhaupt multiplizieren?

Kleines Einmaleins kann man auswendig, oder?

[Johann Fischer: Ein kurtz Rechenbüchlein
für anfahende Schüler gemacht. Ca. 1580]
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Lern auszwendig das Einmal ein/
So würt Dir all Rechnung gemein.

„Zum Ersten soltu wissen...“
Jacob Köbel: Ein newü Rechenpüchlein. Oppenheim,
1522. ETH-Bibl. Rar 2355

Eigentlich müsste es „Tafel“ heissen, nicht „Tisch“ – es handelt sich
um eine Fehlinterpretation des mehrdeutigen lateinischen Wortes
„tabula“ (Brett etc.). Und Pythagoras hat damit auch nichts zu tun:
In einer frühen Schrift über Geometrie wurde unter der Bezeichnung
„tabula pythagorica“ ein Abakus dargestellt. Da ein Abakus mit seinen Spalten und Zeilen einer Multipliziertafel ähnlich sieht, wurde in
späteren Abschriften an Stelle des Abakus eine Multipliziertafel eingetragen, ohne die ursprüngliche Bezeichnung zu ändern.
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www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=arundel_ms_263_f001r

Leonardo da Vincis (1452 – 1519) Multiplikationstafel
‘Codex Arundel’ (British
Library): “Notebook of Leonardo da Vinci. A collection
of papers written in Italian,
in his characteristic lefthanded mirror-writing, covering a broad range of topics in science and art, as
well as personal notes. The
core of the notebook is a
collection of materials that
Leonardo describes as ‘a
collection without order,
drawn from many papers,
which I have copied here,
hoping to arrange them later
each in its place according
to the subjects of which
they treat’.”
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ε × ζ = λε

sex × septies = quadraginta duo

Griechische Multiplikationstafel (2. – 3. Jh., Karanis, Ägypten). Die Multiplikationstafel illustriert, wie die Griechen Buchstaben zur Darstellung
von Zahlen nutzten. In der ersten vollständigen Zeile steht ε ς λ (Epsilon,
Sigma, Lambda), was „5, 6, 30“ bedeutet. In der zweiten Zeile steht ε ζ
λε (Epsilon, Zeta, Lambda-Epsilon) mit der Bedeutung „5, 7, 35“. Die ersten beiden Zahlen ergeben als Produkt die dritte Zahl; dieses Schema
wurde im Papyrus für Zahlen bis in die Tausende fortgeführt.

www.mechrech.info/exhibit/eEinmal/Einmaleins.html

www.lib.umich.edu/writing-graeco-roman-egypt/multiplication.html

Epsilon × Zeta = Lambda-Epsilon

VI × VII = XLII

Einmaleins-Tafel mit
römischen Ziffern in
einer Handschrift Ende des zehnten oder
Anfang des elften Jh.
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www.schoyencollection.com/media/djcatalog2/images/earliest-mathematical-text-ms-3047_f.jpg

Sumerische Multiplikationstafel ca. 2700 v. Chr.
Das anscheinend älteste bekannte mathematische Dokument (Schøyen Collection MS 3047)
überhaupt: Eine Tontafel (7.2 x 7.1 x 2.0 cm) in
Keilschrift, welche die Produkte aus Rechteckseiten direkt als Flächenmass angibt. Man beachte das Sexagesimalsystem.
Für die Restaurierung wurde
die Salzkruste entfernt und die
Tontafel neu gebacken. Das
Bild rechts zeigt den ursprünglichen Zustand.

[1. Seite

2. Seite

5
10
20
30
40
50

5 (géš)
10 (géš)
20 (géš)
30 (géš)
40 (géš)
50 (géš)

Total

3 (šár) 4 (bur) 3 (iku)

Fläche]
2 (èše) 3 (iku)
3 (bur) 1 (èše)
13 (bur) 1 (èše)
30 (bur)
53 (bur) 1 (èše)
1 (šár) 23 (bur) 1 (èše)
[Name / Unterschrift]

Aus einer Lobeshymne des Königs Shulgi (21.
Jh. v. Chr.); er war stolz, Schreiber zu sein:
„Als ich klein war, lernte ich in der Schule die
Schreiberkunst mit den Tafeln von Sumer und
Akkad. Keiner der Schreiber, auch die von
edler Geburt, konnten ein Tablett beschreiben
wie ich. Dort, wo man in der Schreiberkunst
unterrichtet, wurde ich Meister der Subtraktion,
Addition, in Rechnen und Buchführung. Der
gerechte (Gott) Nanibgal, (die Göttin) Nisaba
haben mir großzügig Weisheit und Verstand
verliehen…“
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Ein Hülfsbuch für Käufer und Verkäufer

mit 110 Tabellen über 1 bis 100 Pfund, Stücke, Ellen und andere Sachen von 2 bis 59 Kreuzer
Ab Mitte des 16. Jahrhunderts erschienen für den
Handel diverse Büchlein mit
zweckmässigen Multiplikationstabellen, die auf gängigen (und seinerzeit vielfältigen) Gewichts-, Mass- und
Währungseinheiten aufbauten. Allein vom sogenannten
„Faulenzer“ wurden über die
Jahre mehrere hunderttausend Exemplare gedruckt.
Spätere Auflagen hatten z.B.
den Titel „Neuer, vermehrter, fehlerfreier Faulenzer
nach Mark und Pfennig“:
Mit der Reichsgründung von
1871 wurde ab 1872 in ganz
Deutschland das metrische
System sowie anstelle von
Gulden / Kreuzern die Mark,
(„Goldmark“, da als goldgedeckte* Währung konzipiert)
zu 100 Pfennig eingeführt.
*)Dennoch verlor meine Urgrossmutter ihr gesamtes in die Ehe
eingebrachtes Vermögen, einhunderttausend Goldmark, in der
Inflation von 1923, worüber sie ihr
ganzes restliches Leben lang klagte.
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Ein Hülfsbuch… (2)
Anfangs enthielten die Rechenhilfsbücher nur einige wenige Tabellen (ein „Resolvirungs-Büchlein“ von
1695 neben vier ähnlichen Tabellen, die sich über viele Seiten erstreckten, bspw. eine „Ausrechnung
über den Wein-Kauff, wann der Emer 32 Viertel hält und von 5 bis 30 Gulden erkaufft wird, wie hoch die
selbige von Viertel zu Viertel zu stehen kommt“), preisen sich selbst aber als unverzichtbar: „Vorstellend
verschiedene nützliche Ausrechnungen über allerhand Preiß allerley Getrayds, Getrancks, Gewichts und
Interesse. Allen Rechnungs-Beamten, Castnern, inn- und ausländischen Wein-Händlern, Wein- und BierSchencken, Bierbrauern, Becken, sowohl als auch allen und jeden so im täglichen Handel und Wandel
dergleichen vonnöthen und entweder der Arithmetic nicht kundig seyn oder ein- und anders auszurechnen nicht an der Zeit haben, zum bequemen Gebrauch wolmeinend zusammen getragen…“

Im Laufe der Zeit kamen bei den Rechenhilfsbüchern weitere für das Handelsgeschäft nützliche Tabellen
hinzu, so etwa zur Zinsberechnung oder zur Umrechnung der diversen Gewichts- und Masseinheiten (wie
Fuss, Zoll, Elle, Ruthe, Meter, Klafter, Schoppen, Quentchen, Fuder, Loth etc.) sowie zur Umrechnung von
Währungseinheiten (von denen viele nicht-dezimal unterteilt waren), darunter preussisches sowie auch
rheinisches Silbergeld, Schweizerfranken, Kronenthaler, Gulden unterschiedlicher Provenienz, sächsische
Kurant, Sechsbätzner, baierische Thaler etc. Aber auch z.B. eine „Tabelle zur Berechnung des Guthabens
der Dienstboten, welche unter dem Ziel den Dienst verlassen“. Aus heutiger Sicht ebenfalls etwas skurril
sind Tabellen zu den „zukommenden Prädikate“ der diversen Staatsbehörden, damit diese in Briefen und
Eingaben korrekt angesprochen werden – also z.B. (im „bequemen
www.dwds.de
Faulenzer“ von 1843) „wohllöblich“ bei der Irrenhausdirektion, der
Stempelpapierverwaltung oder der Münzverwaltung, „hochlöblich“
bei den Direktionen der Lyceen oder den Gendarmeriekommandos,
„hochpreislich“ beim Armeekorpskommando oder der erzbischöflichen Curia, „verehrlich“ bei der Baukommission der Universität,
„hochehrwürdig“ bei den Dekanaten, „hochverehrlich“ beim Senat
der Universität, „höchstpreislich“ beim Oberhofgericht, „ehrwürdig“
bei den Pfarrämtern und „hochansehnlich“ bei den Landständen.
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Multiplicatio
Andreas Georgius Schütz(e):
Arithmetischer Wegweiser / Zu
der so genanten Italiänischen
Practic: Samt deroselben kurtze
und gründliche Erklärung / in
allerhand vorfallenden Handels
Regeln solvirt. Der SchulJugend zum besten in Teutsch
und Schwedischer Sprache.
In diesem Buch wird nochmal ein anderer Multiplikationsalgorithmus angegeben. Der Autor, Mitglied der 1690 gegründeten „Kunst-Rechnungs lieb- und übenden Societät“
in Hamburg (nur wer mindestens quadratische und kubische Gleichungen, „dabei aber auch die vornehmsten und
nötigsten Fundamenta Euclidea nebst sattem Verstande
numerorum irrationalium et binomiorum“ beherrschte, konnte dort Mitglied werden), war in Stockholm als Schreib- und
Rechenmeister tätig. Stockholm hatte bis in die frühe Neuzeit eine mehrheitlich deutschstämmige Bevölkerung; der
Handel über die Ostsee wurde seit dem 14. Jahrhundert
von der Deutschen Hanse beherrscht. Mit den Kaufleuten
wanderte auch die Praxis des Ziffernrechnens und der
Buchhaltung im 16. Jahrhundert nach Skandinavien. Zum
Erscheinungsjahr des Rechenbuches vermerkt die Titelseite: „Im Jahr dessen Tripli + 741 ist radix cubica 18“.
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Kosten ≈ Zeit?

„Jede Minute kostet 33 Franken im Rechenzentrum
der ICS-Corporation in Zürich. Das steht auf Schildern, welche der Schichtleiter Martin Kern überall
anbringen lässt. Damit seine Operatoren ständig
vor Augen haben, warum die Computer Tag und
Nacht laufen müssen.“ (Limmat-Verlag, 1977)

Emil Zopfi (geb. 1943 in Wald ZH, Kindheit in Gibswil) studierte, nach einer Berufslehre bei Zellweger AG in Uster zum
Fernmelde- und Elektroapparatemonteur, Elektrotechnik am
Technikum Winterthur und arbeitete als Programmierer und
Systemingenieur am Institut für Physikalische Chemie der
ETH Zürich, bei Siemens in Karlsruhe und bei IBM in Zürich.
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Kosten ≈ Zeit?

Emil Zopfi:
Nachwort nach 25 Jahren
Der Schriftsteller Otto F. Walter bezeichnete in einer Fernsehrezension das vorliegende Buch als «Frühwarnsystem», als
«ferner junger Verwandter jenes Homo Faber, mit dem Max
Frisch 1959 die Frage nach der Verantwortung des Technikers
für unsere Gesellschaft warnend gestellt hat». «Jede Minute
kostet 33 Franken» erschien am 1. Mai 1977 in einer Zeit, als
Computer noch grosse und teure Anlagen waren, nur wenigen Spezialisten zugänglich und verständlich.
Es ist die alte Welt der elektronischen Datenverarbeitung, die
ich in diesem Roman gestaltete, weitgehend aus eigener Erfahrung und im Bewusstsein, dass sich hier eine Technologie
und Kultur entwickelt, die in Zukunft die Gesellschaft radikal
verändern wird. Ich wollte von dem Unbekannten erzählen,
das ich kannte und von dem ich überzeugt war, dass es schon
bald das Leben und den Alltag vieler bestimmen werde. Die
Technologie war noch so fremd, dass der Limmat Verlag das
Wort «Computer» im Titel vermeiden wollte, da es zu wenig
geläufig sei. Das Buch begründete auch das literarische Programm des Verlags.

„Jede Minute kostet…“ heisst der Titel der
Taschenbuchausgabe in Deutschland. Die
33 Franken musste man weglassen, nicht
nur, weil Computerleistung in der Zwischenzeit billiger geworden ist, sondern weil in
Deutschland „Franken“ keine Währungseinheiten sondern Menschen der Region
„Franken“ im Nordwesten Bayerns sind.

Nach einem Vierteljahrhundert sind Computer nun aller Welt
bekannt, viele Menschen nutzen sie privat und im Beruf. Die
ökonomischen und politischen Folgen sind tiefgreifend, die
weltweite Vernetzung der Wirtschaft, oft «Globalisierung»
genannt, wäre ohne Computertechnologie undenkbar. In
diesem Sinne ist die Bezeichnung «Frühwarnsystem» sicher
treffend. www.zopfi.ch/0e/Minute.html
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Elementaroperationen
▪ Wir haben mit der altägyptischen Multiplikationsmethode
die Multiplikation auf die Addition zurückgeführt
▪ Elementaroperationen waren dabei
▪ Halbieren
▪ Verdoppeln
▪ Test auf gerade / ungerade (bzw. =1)

a

b

6

9

12

4

24

2

48

1

54

▪ Könnte man auf diese Elementaroperationen evtl. verzichten
und mit noch weniger Grundrechenkenntnissen auskommen?
▪ Ja: Diese lassen sich durch sich selbst rekursiv definieren und benötigen sonst nur noch das Inkrementieren (+1) und Dekrementieren (-1)
→ nächste Seite...
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Die drei Operationen als rekursive Funktionen:
static boolean gerade(int x) {
if (x == 0) return true;
return !gerade(x-1);
}
Negation

Der Wertebereich sei

0

Datentyp aus den beiden
Werten true und false

static int verdopple(int x) {
if (x == 0) return 0;
return 2 + verdopple(x-1);
}
static int
if (x ==
if (x ==
return 1
}

halbiere(int x) {
0) return 0;
1) return 0;
+ halbiere(x-2);

Was ergibt Halbieren
ungerader Zahlen?

Statt -2 (bzw. +2) könnten wir sogar -1-1 bzw. +1+1
schreiben. Man braucht also eigentlich nur eine Maschine, die inkrementieren und dekrementieren kann
(sonst keine Arithmetik) und würde z.B. schreiben:

return incr(halbiere(decr(decr(x))))
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Ein funktionales Programm
▪ Die Multiplikationsfunktion f sieht dann so aus:
static int f(int a, int b) {
if (b == 0) return 0; // Rekursionsende bei b = 0

if gerade(b) return f(verdopple(a),halbiere(b));
else return add(a, f(verdopple(a),halbiere(b)));
}
Die Methode add
rekursiv formuliert
als Übungsaufgabe

▪ Das ganze erscheint etwas gekünstelt und unnötig komplex
▪ Es soll hier auch nur das Prinzip illustrieren
▪ Algorithmus implementiert im „funktionalen“ Stil!
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Funktionale Programmiersprachen
▪ Man kommt tatsächlich im Prinzip stets ohne
explizite Zuweisungen und ohne Schleifen aus!
▪ Man könnte gewissermassen jedes Programm auch einfach
in Form einer „mathematischen Funktion“ hinschreiben

▪ Konsequent umgesetzt ist dies bei funktionalen Programmiersprachen (z.B. Lisp): im Gegensatz zu „imperativen
Programmiersprachen“ (wie z.B. Java) enthalten diese
▪ Keine Variablen (d.h. „Speicherzellen“), die im Programmablauf
unterschiedliche Werte zugewiesen bekommen können
▪ Keine Schleifen – wären sowieso nutzlos, wenn es keine
Wertzuweisungen gibt!
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Ist Dekrementieren elementar?

Omnibus ex nihilo ducendis
sufficit unum. -- G.F. Leibniz.

▪ Kann man einer Maschine, die nur Vorwärtszählen („incr“)
kann, das Rückwärtszählen „per Programm“ beibringen?
▪ Ja, wir benutzen dazu eine rekursive Hilfsmethode h:
static int h(int x, int y) {
if (x == incr(y)) return y;
else return h(x, incr(y));
}
▪
▪
▪
▪

Bei y  x terminiert
die Methode nicht;
das ist für unseren
Zweck aber irrelevant

Ein Aufruf h(5, 4) liefert offenbar 4
Allgemein: h(u, u-1) liefert u-1
Der Aufruf h(5, 3) führt zu h(5, 4) in der Rekursion
Also liefert h(u, 0) schliesslich h(u, u-1) = u-1 (für u > 0)
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Ist Dekrementieren elementar? (2)
▪ Wegen h(u,0) = u-1 lässt sich decr (für z ∈
static int decr(int z) {
if (z == 0) return 0;
return h(z,0);
}

0)

so definieren:

Da wir im Bereich der natürlichen
Zahlen bleiben wollen (und nicht
ins Negative rutschen wollen), ist
decr(0) als 0 definiert.

▪ Rückwärtszählen lässt sich durch Vorwärtszählen „simulieren“ bzw. implementieren!
▪ Erstaunlich?

▪ → Fragestellung der theoretischen Informatik: Was muss ein
Computer („in Hardware“) mindestens können, damit er (mit
geeigneter Software) als „Universalrechner“ funktioniert?
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Langsame Multiplikation beschleunigen?
▪ Wir nehmen nochmal einen frischen Anlauf bei der Multiplikation, für die nach Definition gilt: n × a = a + a + ... + a =
(a + a + ...) + a = (n-1) × a + a (für n ≥ 1)
n-mal
(n-1)-mal

▪ Dies kann man direkt in eine rekursive Methode umsetzen:
static int f(int n, int a) {
if (n == 1) return a;
return f(n-1,a) + a;
}

if (n%2 == 0) // Abkz.
return f(n/2,a*2);

▪ Aber können wir die Sache nicht abkürzen, indem wir n/2 mit
dem Doppelten von a multiplizieren, falls n eine gerade Zahl ist?
▪ Denkübung: (1) Wieviel bringt diese Abkürzung?
▪ (2) Wir fordern n≥1, aber darf a negativ oder 0 sein?
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Verallgemeinerung der altägypt. Multiplikation (1)
Das Prinzip der altägyptischen Multiplikation a × b kann
man auch so verstehen:
▪ Die Zahl b lässt sich als b = 2c + k mit k ∈ {0, 1} schreiben
▪ Dann ist a × b = a × (2c + k) = 2(a × c) + a × k
▪ wobei c nur noch etwa halb so gross wie b ist und
▪ k bestimmt, ob a hinzuaddiert wird (k = 1) oder nicht (k = 0)

▪ Das „kleinere Problem“ a × c wird dann rekursiv gelöst

→ „Fortgesetztes Verdoppeln und gelegentliches Addieren“
a = 2 * a;

if ... z = z + a;

(„double and add“)

368

Verallgemeinerung der altägypt. Multiplikation (2)
▪ Ganz analog kann nun auch die Potenz ab berechnet werden:
ab = a2c + k = (ac)2 × ak [mit ak entweder 1 oder a, da k ∈ {0, 1}]
▪ Dies kann man auch ein bisschen anders wie folgt darstellen:
▪ Angenommen, wir wollen ab mit b = 13 berechnen, also a13.
Gemäss dem Horner-Schema kann die Dualdarstellung 1101 =
1 × 23 + 1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20 von 13 so ausgewertet werden:
13 = ((((0) × 2 + 1) × 2 + 1) × 2 + 0) × 2 + 1

▪ Es ist also a13 = a ((((0) × 2 + 1) × 2 + 1) × 2 + 0) × 2 + 1 , und unter
Anwendung der Regeln für die Potenzrechnung ergibt sich:
a13 = ((((a0)2 × a1)2 × a1)2 × a0)2 × a1 [mit a0 = 1 und a1 = a]

→ „Fortgesetztes Quadrieren und
gelegentliches Multiplizieren“

Entsprechendes Rekursionsprinzip:
2 ) n/2 ,
(x
falls n gerade
xn =
x(x2 ) (n-1)/2 , falls n ungerade
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Verallgemeinerung der altägypt. Multiplikation (3)
▪

!

Allgemein gilt (für b ≥ 1): ab = (a⌊b/2⌋)2 × a(b mod 2) = (a2)⌊b/2⌋ × a(b mod 2). Statt b
Multiplikationen bei „naiver“ Berechnung von ab benötigt man nur ca. log2 b
Halbierungen und max. 2 log2 b Multiplikationen – eine gewaltige Verbesserung!

▪

Schnelle binäre Exponentiation („square & multiply“): Die Idee kann man nun
benutzen, um „schnell“ Potenzen mit grossen ganzzahligen Exponenten zu berechnen: Der Exponent wird schrittweise halbiert und die Basis quadriert, dabei
werden die Potenzen mit ungeraden Exponenten „aufmultipliziert“. (Beim Potenzieren in einem Restklassenring bildet man nach jeder Rechenoperation gleich
den Rest, um so zu verhindern, dass die berechneten Zahlen zu gross werden.)
Die schnelle modulare Exponentiation (bzw. „diskrete Exponentialfunktion“) ist
für die Kryptographie zentral; die Umkehrfunktionen (diskreter Logarithmus;
Wurzel) können i.Allg. nicht „schnell“ berechnet werden (→ „Einwegfunktion“).

▪

Das Verfahren wird zum Beispiel bei der RSA-Verschlüsselung zur Berechnung
von a b mod M angewendet; in Chipkarten spielt dabei zur Authentifizierung
der Karte der intern gespeicherte geheime Schlüssel b die Rolle des Exponenten. Hacker könnten durch genaues Messen der Zeit („timing attack“) und der
Energie („power analysis“), die ein Schleifendurchlauf braucht, so allerdings herausfinden, ob der „if-Zweig“ bei „if ungerade (b)“ ausgeführt wird oder nicht,
und damit darauf schliessen, ob die jeweilige Bitstelle des geheimen Schlüssels
eine 0 oder eine 1 ist; auf diese Art würde schliesslich schrittweise der ganze
Geheimschlüssel verraten! Erläuterung dazu („Seitenkanalangriff“) folgt gleich.
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altägyptischen

schnellen

Von der Multiplikation...
zur Exponentiation ab
// Schnelle Exponentiation
static int f(int a, int b)
{ int z = 0;
1; // neutr.
while (b > 0) // Element
{ if ungerade(b)
z = z + a; z * a; // mult.
// statt add.
b = b / 2;
a = a + a; a * a; // quadrieren
}
// statt verdoppeln
return z;
}

Der Algorithmus ist auch unter
„square and multiply“ bekannt.

Eine häufige Anwendung ist
das Potenzieren modulo m.
Bei ab mod m wird bei jedem
Quadrieren und Multiplizieren
gleich mod m gerechnet, damit die Zwischenergebnisse
nicht zu gross werden; hierfür existieren wiederum spezielle Algorithmen, die effizient bzgl. Zeit und Platz sind.

▪ Es wird jetzt die Potenz ab (statt dem Produkt a × b) berechnet

!

▪ Formaler Korrektheitsbeweis völlig analog zur altägyptischen Multiplikation!

▪ Der Algorithmus ist für die Kryptographie hochrelevant, dort wird
ab (mod m) oft für sehr grosse Parameter (> 1000 Bits) benötigt;
erst mit so grossen Zahlen werden die Verfahren sicher
▪ → Effizienz wichtig, weitere Beschleunigung evtl. durch spezielle Hardware
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www.ics.uci.edu/~eppstein/pix/
strassen/StrassenTalk4-m.jpg

„Mein Interesse gilt nun aber viel grösseren Zahlen, sagen wir tausendstelligen.
Allein schon das Zählen bis zu einer solchen Zahl ist völlig unmöglich und wird
es, unabhängig von zukünftigen Technologien, wohl auch bleiben. Erinnern wir
uns daran, dass die Anzahl der Atome im
Weltall auf weniger als 1080 geschätzt wird
und dass 1080 eine 80-stellige Zahl ist, so
sehen wir: 1000-stellige Zahlen kommen
in der Natur als Anzahlen (disjunkter Objekte) nicht vor, und die Mathematik dieser Zahlen ist keine Naturwissenschaft.
Solche Zahlen codieren vielmehr mathematische Strukturen wie die Ringe Zn und
andere (z.B. geheime) Informationen. Ihre Mathematik ist Strukturwissenschaft.“
-- Volker Strassen

Volker Strassen,
2009
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Schnelle („binäre“) Multiplikation und Exponentiation
nochmal anders betrachtet:

b-Mal

axb= a+a+a+…+a
Def.

(b-1)-Mal

▪ Die Multiplikation kann entsprechend so für a, b ∈
berechnet werden:

+

rekursiv

𝑎
falls 𝑏 = 1
optionaler Booster
𝑏/2)
falls 𝑏 gerade
𝒇(𝟐𝒂, 𝒃/𝟐) falls 𝒃 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐝𝐞
𝑓 𝑎, 𝑏 = ቐ 𝑓(2𝑎,
𝑎 + 𝑓 𝑎, 𝑏 − 1 sonst Der Trick der altägyptischen Multiplikation!
▪ Die Exponentiation in analoger Weise so:

Statt b zu dekrementieren, reduziert der
Booster b durch Halbieren viel schneller

𝑎
falls 𝑏 = 1
optionaler Booster
𝑏/2)
falls 𝑏 gerade
𝒇(𝒂𝟐 , 𝒃/𝟐) falls 𝒃 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐝𝐞
𝑓 𝑎, 𝑏 = ቐ 𝑓(2𝑎,
Denn ab = (a2)b/2
𝑎 × 𝑓 𝑎, 𝑏 − 1 sonst
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Exkurs: Schnelle Exponentiation in Ruby
▪ Die Programmiersprache Ruby vereinigt viele bewährte Konzepte und
Paradigmen anderer Programmiersprachen; sie ist vor allem bei der Programmierung von Server-Anwendungen und (im Sinne einer Skriptsprache) bei der Administration von Serveraufgaben beliebt. Der Algorithmus
zur schnellen binären Exponentiation sieht in Ruby z.B. so aus:

def expo(a, b)
z = 1
while b.nonzero?
if b[0].nonzero?
z *= a
b -= 1
end
a *= a
b /= 2
end
return z
end

Beispiel 310: a = 3; b = 10
z := 1 (vor der Schleife)
1. Iteration
b = 10 → b ist gerade (rechtes Bit b[0] ist 0)
a := a 2 = 32 = 9
b := b / 2 = 5
2. Iteration
b = 5 → b ist ungerade
z := z * a = 1 * a = 1 * 9 = 9
b := b - 1 = 4
a := a 2 = 92 = 81
b := b / 2 = 2
3. Iteration
b = 2 → b ist gerade
a := a 2 = 812 = 6561
b := b / 2 = 1
4. Iteration
b = 1 → b ist ungerade
z := z * a = 9 * 6561 = 59049 (Resultat)
b := b - 1 = 0 (→ Schleife wird verlassen)
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b
„Schnelle“
Exponentiation
Schnelle Exponentiation
in aHardware

▪ Z.B. als Koprozessor oder als digitale Schaltung in Chipkarten

▪ Cryptographic acceleration engine mit Wortlängen von mehreren 1000 Bits

T E mod M:

Quadrieren
(= mit sich
selbst mult.)

Abhängig
von Bit ei
(0 od. 1) wird
multipliziert
(oder nicht)

N. Nedjah: Software/Hardware Co-Design of Efficient and Secure
Cryptographic Hardware, j-jucs, 2005, Vol 11 No 1, 66-82

MULTIPLIER
A×B mod M:
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Schnelle Exponentiation in Hardware
▪ Z.B. als Koprozessor oder als digitale Schaltung in Chipkarten

▪ Cryptographic acceleration engine mit Wortlängen von mehreren 1000 Bits

T E mod M:

Noch mehr parallelisieren? Z.B. die
vordere Hälfte von
B von links nach
rechts, die hintere
gleichzeitig umgekehrt berechnen?
Oder sogar noch
mehr Parallelität?

▪ Die Schaltung enthält einen Signalpfad von
Multiplier 1 (Quadrierung) zu Multiplier 2.
▪ Dies bedeutet eine Datenabhängigkeit, so
dass die beiden Multiplizierer nicht parallel
arbeiten können.
▪ Der weiter vorne gezeigte Algorithmus
„most significant bit“ enthält tatsächlich
im Schleifenkörper diese Abhängigkeit:
▪ z = (z*z) % M;
if (…) z = (z*a) % M;

▪ Bei „unserer“ Variante hingegen könnten
die beiden Multiplikationen gleichzeitig in
einem einzigen Takt durchgeführt werden:
▪ if (…) z = (z*a) % M;
…
a = (a*a) % M;
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Verschlüsseln in der Kryptographie
Klartext

u

Verschlüsseln
(mit Schlüssel p)

Die Bitfolge kann als grosse
Dualzahl aufgefasst werden
Z.B. mod. Exponentiation

Verschlüsselter Text

???

û

û

p = s → symmetrische Verschlüsselung
p ≠ s → asymmetrische Verfahren
(„Public-Key“: vielseitiger und mächtiger)

Verschlüsselter Text
Entschlüsseln
(mit Schlüssel s)
Klartext

û

Z.B. mod. Exponentiation

u
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Verschlüsseln als Bijektion auf {0,1}n
▪ f bijektiv auf {0,1}n
▪ Für n >> 1000

x

011001101010
10111010100110
10010110101011
010100110111001
10101100101011
01100010101100
10001101100101
1110010

f
Verschlüsseln

f -1
Entschlüsseln

110101100
10010011101110
0101010010111
10101011101001
100111101010100
10110101100000
1011001011001
10010110111

y = f(x)

▪ Geeignet: f(x) = xp mod m; f -1(y) = ys mod m
▪ Mit zueinander passenden p, s (und m in der Grössenordnung 2 n )
▪ Notwendig: Effiziente Exponentiation für sehr grosse Operanden
▪ Klartext x lässt sich nicht (in ausreichend effizienter Weise) nur aus dem
verschlüsseltem Text x p und p ermitteln; d.h., die Funktion x p mod m
lässt sich nicht einfach umkehren – Kenntnis von s ist dafür notwendig
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Verschlüsseln mit dem RSA-Verfahren

Sicherheit beruht darauf, dass für die Primfaktorzerlegung grosser Zahlen sowie die
Umkehrfunktionen der Exponentiation in
Zm keine effizienten Algorithmen bekannt
sind (hier nicht weiter ausgeführt)

▪ Verschlüsseln von Nachrichten
nach dem Public-Key-Prinzip
▪ Für jeden Teilnehmer T gibt
es ein Schlüsselpaar (p, s)

Rivest, Shamir,
Adleman, 1978

p, q und m werden passend zueinander (ausgehend von grossen zufälligen Primzahlen) so bestimmt, dass die unten angegebenen Operationen Ver- / Entschlüsseln invers zueinander sind.

p – public key für T (kennt jeder!)
s – secret key von T (kennt nur T; z.B. in einer Chipkarte von T enthalten)

▪ Verschlüsseln einer Nachricht u für T: û = up mod m
▪ „Offenes“ Verschicken der verschlüsselten Nachricht û an T

▪ Denn niemand kann û (ohne Kenntnis
von s) entziffern (hier ohne Beweis)

A

T

û

up mod m

ûs mod m

▪ Entschlüsseln von û durch T analog: u = ûs mod m
Aha! Der secret key als Exponent!

Mod. Exponentiation!

Mod. Exponentiation!

s

Dass (up) = u (mod m) für geeignete p und s, wäre noch zu klären!
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Aha! Der secret key als Exponent!

Seitenkanalangriff
Entschlüsseln

s

u= û

Hauptkanal
u = 1010100110001011

û = 0100101101001101

Seitenkanal

s = ...

Der secret key s dient auch für Zwecke
wie Authentifizierung, digitale Signatur,...
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Seitenkanalangriff auf Chipkarten bei ab

L’attaque par la simple mesure de la consommation était bien connue avant sa publication
par Paul Kocher. […] Nous avions effectué
deux campagnes de mesure, l’une en 1989,
l’autre en 1992. Nos directeurs étaient tellement effrayés qu’ils détruisirent les documents
en nous interdisant formellement d’en parler.
[J-J Quisquater: Comment la crypto fut introduite dans la carte à puce, 2012]

0 1 0 1 000000 1 0 1 0 1 00 1 0 1 1 1 0 1 00 1 1 1

Es wird nicht das Verfahren selbst angegriffen; es werden hingegen Schwachstellen einer Implementierung ausgenutzt,
so dass der secret key der „black box“ offenbar wird.
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http://m.eet.com/media/
1109840/Fig1.jpg

static int f(int a, int b)
{ int z = 1;
Der secret key
while (b > 0)
als Exponent
{ if ((b & 1) == 1)
// ist re. Bit 1?
M
z = z * a;
b = b / 2; // r-shift
S
a = a * a;
}
Wir messen den elektr. Strom über die Zeit (Oszilloskop)
b
return z; // = a
S = Square (grün), SM = zusätzlich Multiply (rot)
}

http://en.wikipedia.org/wiki/Side-channel_attack

Unser Programm für ab

Paul C. Kocher: Timing attacks
on implementations of DiffieHellman, RSA, DSS, and other
systems. In: Annual Interna-

tional Cryptology Conference

— CRYPTO ’96. Springer,
LNCS 1109, 1996, pp. 104-113
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Angriffe auf Chipkarten und Sicherheitshardware
Matus Nemec, Marek Sys, Petr Svenda,
Dusan Klinec and Vashek Matyas: The
Return of Coppersmith’s Attack:
Practical Factorization of Widely Used
RSA Moduli. In: 24th ACM Conference

on Computer and Communications
Security — CCS’2017, 1631-1648.

Immer wieder werden Methoden entdeckt, mit denen die
Sicherheit von Chipkarten und Sicherheitshardware in Geräten (z.B. zur Verschlüsselung vertraulicher Kommunikation, bei WLAN-Routern, aber auch bei elektronische Ausweisen etc.) kompromittiert wird – wobei die betroffenen
Devices evtl. seit Jahren millionenfach verbreitet sind und
nicht einfach ausgetauscht werden können. Hier ein Beispiel aus dem Jahr 2017, mit einem kurzen Textauszug:

A newly discovered vulnerability in generation of RSA keys used by a software library
adopted in cryptographic smartcards, security tokens and other secure hardware chips
manufactured by Infineon Technologies AG allows for a practical factorization attack, in
which the attacker computes the private part of an RSA key. The attack is feasible for
commonly used key lengths, including 1024 and 2048 bits, and affects chips manufactured
as early as 2012, that are now commonplace. The vulnerable chips are pervasive and not
necessarily sold directly by Infineon Technologies AG, as the chips can be embedded
inside devices of other manufacturers.
Our attack is not based on any weakness in a random bit generator or any additional sidechannel information. Instead, the attack utilizes the specific structure of the primes as
generated by Manufacturer’s on-chip cryptographic library. We had access neither to the
RSALib’s source code nor to the object code (since it is stored only in the secure on-chip
memory and is not extractable), and the whole analysis was performed solely using RSA
keys generated and exported from the Manufacturer’s cards and tokens.
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Historische Notiz

„In ihrer Frühzeit in den 1980er-Jahren galt die Chipkarte als unangreifbar und genoss absolutes Vertrauen – so sehr, dass man dem Publikum eine Menge Geld auf einem Silbertablett anbot. Anlässlich einer großen Ausstellung in Brüssel um das Jahr 1985 herum erwog ein Direktor von Philips, einige zehntausend Chipkarten an die Besucher zu verteilen mit dem Versprechen, dem ersten, der die vierstellige Geheimzahl seiner Karte finde,
eine Million Dollar auszuzahlen. Da die Chance, die richtige Zahl durch Zufall zu erraten,
1 zu 10 000 beträgt, wäre dieses Ereignis praktisch mit Sicherheit eingetreten, aus rein
statistischen Gründen. Mit der Qualität der Karte hätte das nichts zu tun gehabt. Das trug
einer von uns (Quisquater) dem Direktor vor – und der glaubte es nicht!
Er ließ erst von seinem Vorhaben ab, als ich ihm zeigte, dass man tatsächlich den Kode
der Karte knacken kann. Das gelingt mit einem Verfahren, das wir zusammen mit Louis
Guillou, einem der Pioniere auf dem Gebiet der Chipkartensicherheit, gefunden hatten.
Man stecke die Karte in ein geeignet präpariertes Lesegerät, gebe probeweise eine erste
Ziffer ein, wenn der Chip die PIN anfordert, messe
mit einem Oszilloskop die Zeit, die der Chip zur Verarbeitung dieser Information benötigt – und unterbreche genau im richtigen Moment die Stromzufuhr,
bevor der Chip seinen Fehlversuchszähler um eins
hochsetzt. Damals brauchte der Chip nämlich für die
korrekte Ziffer weniger Rechenzeit als für eine falsche. Hatte man so durch Probieren die erste Ziffer
gefunden, bestimmte man die folgenden Ziffern nacheinander auf dieselbe Weise. Die Büchse der Pandora
war geöffnet.“ [Jean-Jacques Quisquater, Jean-Louis
Desvignes: Wie sicher ist die Chipkarte? Spektrum der Wissenschaft, März 2017, 56-64.]
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https://i.skyrock.net/0395/19590395/pics/2785430140_1.jpg

Chipkarten und Sicherheit

Modulare Exponentiation in der Kryptographie –
Ein Angriff auf den Secret Key per Radio

…whenever the decryption routine
encounters particular bit patterns in
the secret key, intermediate values
occur with a special structure that
causes observable fluctuations in the
electromagnetic field. Through suitable
signal processing and cryptanalysis,
the bit patterns and eventually the
whole secret key are recovered.
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Die Gedanken sind „frei“...

Die Teilnehmer an Haynes Experimenten bekamen zwei Zahlen
gezeigt, und jeder sollte entscheiden, ob er diese addieren oder
voneinander abziehen wollte. Eine Computersoftware analysierte
die Aktivitätsmuster, die während des Entscheidungsprozesses in
einer Region des Stirnhirns, dem präfrontalem Kortex, auftraten. Je
nach geplanter Rechenoperation sahen diese etwas unterschiedlich
aus. Hatte der Computer einmal gelernt, welches Muster mit welcher
Entscheidung einherging, konnte er mit einer Genauigkeit von 70
Prozent erkennen, ob die Versuchsperson eine Addition oder eine
Subtraktion plante.
Bild der Wissenschaft, „Einblick in unsere Gedanken“, 28. 4. 2015
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Modulare Exponentiation in der Kryptographie
▪ RSA wird z.B. im Open-Source-Toolkit „OpenSSL“ benutzt, das die
Kommunikation wichtiger Internet-Komponenten (Bowser, WebServer, TCP/IP-Server) absichert.
▪ RSA-Schlüssel sollten mindestens 2000, besser 3000 Bit lang sein

▪ Digitale Unterschriften und Authentizitätsnachweise („ist die Chipkarte wirklich echt?“) werden bei RSA ebenfalls mit der modularen
Exponentiation realisiert.
▪ Neben RSA beruhen auch andere Kryptoverfahren (z.B. ElGamal,
Fiat-Shamir) wesentlich auf der modularen Exponentiation.

▪ Das Verfahren von Diffie-Hellman, um über einen offenen Kanal
ein gemeinsames Geheimnis (z.B. Geheimcode) zu etablieren,
nutzt ebenfalls die modulare Exponentiation.
➔
▪ Nützliche Eigenschaft: f(x) = cx mod p ist effizient berechenbar, die beiden Umkehrfunktionen (diskreter Logarithmus / k-te Wurzel) jedoch nicht
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Ein gemeinsames Geheimnis in einer offenen Welt?
Ziel: A und B sollen sich
über einen unsicheren
Kanal auf ein gemeinsames “Geheimnis” G
(z.B. ein Passwort) einigen, ohne dass ein mitlauschender Angreifer es lernt

??

G!

G!
A

B

Aus einem (seinerzeit abgelehnten) Projektvorschlag von Ralph
Merkle im Rahmen des Computer-Security-Kurses in Berkeley 1974
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Ein Gleichnis
▪ Geheimnis ausdenken; in Kiste packen; Vorhängeschloss
in Zürich kaufen, Kiste damit verschliessen und absenden:

ZH

Gotthardräuber

Lugano

▪ Kollege in Lugano kauft dort ein Schloss;
Kiste doppelt verschlossen retour nach ZH
ZH

▪ In Zürich eigenes Schloss entfernen; Kiste nur mit Luganer
Schloss erneut nach Lugano, dort öffnen und Geheimnis lesen!
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Hinkt das Gleichnis?
▪ Könnten die Gotthardräuber nicht meine Kiste abfangen,
ein eigenes Schloss dranmachen und mir zurückschicken?
▪ Ich in Zürich wäre dann der Meinung, die doppelt verschlossene Kiste stamme aus Lugano.
▪ Am Ende hätte ich dann ein gemeinsames Geheimnis mit den Gotthardräubern statt mit meinem Luganeser Kollegen!
▪ Symmetrisch dazu könnten die Gotthardräuber ein (anderes) gemeinsames Geheimnis mit dem Luganeser Kollegen vereinbaren.
▪ Sie könnten dann jede Folgenachricht entschlüsseln und mit dem anderen
Schlüssel (= Geheimnis) neu verschlüsselt weiterleiten.
▪ Ja: Das wäre ein aktiver Angriff (anstelle des reinen Lesens der Nachricht als passive Angriffsform) eines sogenannten „Man in the Middle“.
▪ Um solche Mittelsleute in der Leitung zu erkennen, gibt es allerdings Gegenmassnahmen, siehe z.B. https://en.wikipedia.org/wiki/Interlock_protocol
▪ Das, was bei Nachrichten als Bitfolgen einfach machbar ist, wäre mit einer
materiellen Kiste kaum durchführbar – hier hinkt das Gleichnis leider!
390

Der Diffie-Hellman-Algorithmus
a

A
→ GA

α

β

B

b

→ GB

1. A wählt eine Zufallszahl a
2. A berechnet α = f(a)
und sendet α an B
1’. B wählt eine Zufallszahl b
2’. B berechnet β = f(b)
und sendet β an A

Im folgenden: Nutzung von
f(x) = cx mod p
Mit festen c, p (1 < c < p),
wobei p eine grosse Primzahl
ist (und weitere Eigenschaften
haben soll, auf die wir hier
nicht eingehen).
Bem.: a und b (> 1, < p-1) sind
nur lokal bekannt und bleiben
geheim, sie fungieren jeweils als
secret key; α und β spielen die
Rolle eines jeweiligen public keys.

Nach Empfang der Nachrichten mit α bzw. β:

3. A berechnet GA = βa mod p

3’. B berechnet GB = αb mod p

Behauptung: GA = GB
(gemeinsames Geheimnis!)
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!
GA = GB

→ Das gemeinsame Geheimnis

Zu zeigen: (GA =) βa mod p = αb mod p (= GB)
f(x) = cx mod p

▪
▪
▪
▪

? a
Also:
mod
mod p = (c mod p)b mod p
Vereinfachung: „mod p“ überall weglassen... (Wieso darf man das?)
a
b
Also zu zeigen: (cb) = (ca)
Was fängt man mit einem gea
meinsamenαGeheimnis G an? b
B
Aufgrund der Rechenregeln für Potenzen ManAkann es z.B.βals Schlüssel
a
b
für effiziente symmetrische Vergilt aber: (cb) = cba = cab = (ca)
GA = GB , a, b sind nie sichtbar!
schlüsselungsverfahren
nutzen.
(cb

p)a

▪

Einzusehen bliebe noch, dass G aus Kenntnis von α, β, c und p von einem Mitlauscher (in effizienter Weise) nicht ermittelt werden kann – die Sicherheit beruht
i.W. darauf, dass diskrete Logarithmen nicht effizient berechnet werden können.

▪

das Verfahren
erscheint,
man bei der Implementierung
3.Obwohl
A berechnet
GAso=einfach
βa mod
p kann
Behauptung:
G =G

viel falsch machen, so dass Angriffe möglich werden. Interessierte Amögen Bstu(gemeinsames Geheimnis!)
dieren:
Raymond, J. F.
A. (2000).
3’.
B berechnet
Gand=Stiglic,
αb mod
p Security issues in the Diffie-Hellman
B IEEE Transactions on Information Theory, 22, 1-17.
key agreement protocol.
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Ein Beispiel zur
Diffie-Hellman-Methode

Modulare Arithmetik

In Konstanz gibt es einen Studenten,
der sich ein T-Shirt angefertigt hat, das
vorne so beschriftet ist: 3 x 5 = 1.
Kommt er auf einen zu, so möchte
man in Erregung geraten ob dieser
Provokation. Aber wie beim DopplerEffekt beruhigt sich die Pulsfrequenz,
sobald der junge Mann vorübergeht,
denn auf der Rückseite erkennt man
die Weisheit des Hemdes: in Z7.

Das Beispiel [Wikipedia] dient zur Veranschaulichung und
benutzt deshalb sehr kleine Zahlen. In der Praxis werden
dagegen Zahlen mit hunderten von Stellen verwendet.
1. Die beiden Systemparameter p und c seien mit p = 13
und c = 2 fest vorgegeben.
-- Volker Strassen
2. Alice wählt die geheime Zufallszahl a = 5 und Bob b = 8.
3. Nun berechnet Alice α = ca mod p = 25 mod 13 = 6 und sendet α an Bob. Bob berechnet
β = cb mod p = 28 mod 13 = 9 und sendet β an Alice.
4. Alice berechnet GA = βa mod p = 95 mod 13 = 3. Bob berechnet GB = αb mod p = 68 mod 13 = 3.
5. Beide erhalten das gleiche Ergebnis G = GA = GB = 3.
Eine Lauscherin Eve kann zwar die Zahlen 13, 2, 6 und 9 in Erfahrung bringen bzw. mithören,
das eigentliche gemeinsame Geheimnis G = 3 von Alice und Bob bleibt ihr aber verborgen.
G = 3 kann als Schlüssel für die nachfolgende Kommunikation verwendet werden.
Mit Hilfe abgefangener Nachrichten könnte Eve immerhin die zwei Gleichungen 6 = 2a mod 13
sowie 9 = 2b mod 13 aufstellen. Daraus kann sie beispielsweise durch Ausprobieren die beiden
geheimen Zahlen a = 5 und b = 8 bestimmen. Den vereinbarten Schlüssel G von Alice und Bob
kann sie dann mit G = cab mod p ausrechnen. Wenn jedoch die Primzahl p gross genug gewählt
wird und c ein Generator der Gruppe Zp ist (im obigen Beispiel ist 2 ein Generator der Gruppe
Z13), ist es für Eve zu aufwändig, alle Zahlen zwischen 1 und p − 1 durchzuprobieren, die als
Resultat der modularen Potenz ca mod p in Frage kommen.
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Bildquelle: Wikipedia

Noch ein Gleichnis zur
Diffie-Hellman-Methode

A

(kein Geheimnis)

B

▪ Hier in Form von
Farbenmischen
▪ Ziel: A und B sollen sich
über einen unsicheren Kanal auf ein gemeinsames
„Geheimnis“ (hier: eine
Farbe) einigen, ohne dass
ein Angreifer es erfährt
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Der 1976 entdeckte Algorithmus wurde 1977 patentiert

395

Merkle, Hellman, Diffie; Shamir, Rivest, Adleman (1977)

Diffie und Hellman erhielten 2015 den Turing Award; Shamir, Rivest und Adleman bereits 2002
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Die frühere Entdeckung der Public-Key-Kryptographie durch den britischen Geheimdienst
Von Boris Gröndahl, Telepolis, 20. Jan. 1998 (Auszug)
Auf einer schmucklosen Textseite präsentierte die britische Regierungsbehörde CommunicationsElectronics Security Group (CESG) [eine Unterorganisation des GCHQ] Mitte Dezember 1997 bescheiden einen Bericht ihres pensionierten [und kurz zuvor verstorbenen] Mitarbeiters James Ellis.
Der Inhalt des Papiers ist eine wissenschaftsgeschichtliche Sensation: Ellis erzählt darin, wie er
1970 die Public-Key-Kryptographie (PKC) entdeckte. Diese heutzutage praktisch allen wichtigen
Verschlüsselungstechniken zugrundeliegende Theorie war bisher den Mathematikern Whitfield
Diffie, Martin Hellman und Ralph Merkle zugeschrieben worden, die sie 1976 veröffentlichten.
Auch der wichtigste Algorithmus der PKC, mit dem Ron Rivest, Adi Shamir, und Leonard Adleman
1977 an die Öffentlichkeit traten, und der heute unter dem Kürzel RSA ein Begriff ist, wurde laut
Ellis von der britischen Krypto-Agentur Jahre vorher entwickelt.
Ellis schrieb den Bericht nach Aussagen der CESG bereits 1987. Seine Veröffentlichung hat er nicht
mehr erlebt: Er starb am 25. November 1997. [...] In Ellis‘ Worten: „Können wir eine sicher verschlüsselte Nachricht erstellen, die der vorgesehene Empfänger lesen kann, ohne dass zuvor ein
geheimer Austausch des Schlüssels stattfinden muss? Diese Frage fiel mir eines Nachts im Bett
ein, und der Beweis der theoretischen Möglichkeit war eine Sache weniger Minuten.“ Ellis publizierte seinen nächtlichen Geistesblitz 1970 in dem internen Zirkular der CESG. Clifford Cocks, ein
Kollege von Ellis, veröffentlichte die erste Implementation ebenfalls CESG-intern 1973: Cocks fand,
wie Ellis darlegt, einen Spezialfall des RSA-Algorithmus. Und Malcolm Williamson (1950 – 2015),
ein weiterer CESG-Agent, fand das später als Diffie-Hellman-Algorithmus bekannt gewordene Verfahren ebenfalls lange bevor es 1976 öffentlich vorgestellt wurde.
Keine Veröffentlichung bedeutet für die britischen Krypto-Forscher nicht nur kein Ruhm, sondern
auch keine Ansprüche auf das Patent. Die CESG erklärte, sie habe die Patentierung seinerzeit
prüfen lassen, doch die Patentierung mathematischer Formeln sei [...] nicht möglich gewesen.
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James Ellis: The Story of Non-Secret Encryption

(1987; öffentlich gemacht durch CESG / GCHQ am 16. Dez. 1997; Auszüge)
[…] It was obvious to everyone, including me, that no secure communication was
possible without secret key, some other secret knowledge, or at least some way in
which the recipient was in a different position from an interceptor. After all, if they
were in identical situations how could one possibly be able to receive what the other
could not? Thus there was no incentive to look for something so clearly impossible.
The event which changed this view […] The reason was not far to seek. The difference
between this and conventional encryption is that in this case the recipient takes part
in the encryption process. Without this the original concept is still true. So the idea
was born. Secure communication was, at least, theoretically possible if the recipient
took part in the encipherment. […]
The proof of the theoretical possibility took only a few minutes. We had an existence
theorem. The unthinkable was actually possible. The only remaining question was
“Can it be made practicable?” […] Because of the weakness of my number theory,
practical implementations were left to others. The first workable idea was put forward
[…] by Clifford Cocks. This is essentially the RSA Algorithm.
[...] reaffirming that the credit belongs to Malcolm Williamson. […] The method was
published […] by Diffie and Hellman. This was identical to Williamson’s version […].
This was the start of public awareness of this type of cryptography and subsequent
rediscovery of the Non-Secret Encryption techniques I have described.
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When Cocks first explained his work on public-key cryptography to Williamson, Williamson really didn’t
believe it and tried to prove that Cocks had made a mistake and that public-key cryptography did not
really exist. Remarkably enough, Williamson failed to find a mistake, instead he found… [Song Y. Yan]

THOUGHTS ON CHEAPER NON-SECRET ENCRYPTION [Auszüge!]
M J Williamson, 10 August 1976 [http://cryptocellar.org/cesg/cheapnse.pdf]
This note is mainly a much-delayed response to some calculations made on the speed and cost
of the equipment to implement non-secret encryption. Modifications can be made to the method I
suggested in [“Non Secret Encryption Using a finite field”, 21 January 1974, M J Williamson] to
make it cheaper and faster. […] The method I am putting forward […] is thus: both link ends
(and any interceptor) know a primitive element x of a finite field F and are working with elements
of the field as polynomials modulo the primitive polynomial of x and coefficients modulo a prime p.
Let there be pq elements in F, then x has period pq-1.
a. The two link ends generate random numbers a,b in the range 1 to pq-1;
Es handelt sich
b. they calculate xa and xb respectively;
i.W. um das Diffiec. they calculate (xb)a = (xa)b;
Hellmann-Prinzip
d. both link ends know this xab and it is difficult for the interceptor to recover
it so either link end can use it as additive key to send a message.
[…] Almost all the work involved in the procedure is in the calculation of ya in the field. […] Now
ya can be built up by a sequence of squarings and multiplications by y. […] There is a type of FFT
precisely suited to the convolution of two modulo p sequences where, as here, p is a Fermat
prime. […] I feel that non-secret encryption could be implemented with current technology but
that work still needs to be done on the theory of the method. In open literature there is a certain
amount of work published on the complexity of functions […] and I regret that I do not have at
present the necessary background knowledge to understand [“Computational Complexity over
Finite Fields”, Volker Strassen, Siam J.
Volker Strassen war von 1968 bis 1988 Prof. für MaComput. 5(2), June 1976, 324-331].
thematik an der Universität Zürich, vgl. nächste Slide.
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Volker Strassen (Jg. 1936) begann sein Studium 1955 zunächst mit Musik und Philosophie in Köln, kurz darauf wechselte er zu Mathematik, Philosophie und Physik an die Universität Freiburg i. Br. Ab 1957 studierte er Physik und Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München;
ab 1958 in Göttingen. Dort Studienabschluss 1961 sowie
bereits 1962 Promotion mit einer Arbeit über Informationstheorie („Meßfehler und Information“). 1962 bis 1968 war er
mit kurzer Unterbrechung in Berkeley; 1968 wurde er an die
Universität Zürich berufen. Von 1988 bis zu seiner Emeritierung 1998 war er schliesslich Professor in Konstanz.
Strassen ist einer der Wegbereiter der Komplexitätstheorie.
Der berühmt gewordene Strassen-Algorithmus (1969 veröffentlicht unter dem Titel „Gaussian Elimination is not optimal“)
realisiert die Matrizenmultiplikation (asymptotisch) effizienter
als das Standardverfahren, welches kubischen Aufwand verursacht. Er entwickelte auch Verfahren zur schnellen Multiplikation grosser Zahlen sowie effiziente probabilistische Primzahltests. Seine Arbeiten aus dem Bereich der algorithmischen Zahlentheorie spielen bei der modernen Kryptographie
eine wichtige Rolle.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/VStrassen_19791026_340.jpg

Zum oben erwähnten Volker Strassen einige Informationen:

Strassen, der „Rudi Dutschke der Algorithmik“, war sich damals der Bedeutung seiner Forschungen so wenig bewusst, dass er vom seinem Fachkollegen Cook regelrecht zur Publikation gedrängt werden musste. – Armin Barth

Volker Strassen 1979 am mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach
bei einer Tagung zu Komplexitätstheorie.
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http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03593/james_ellis4_3593310b.jpg

Die James Ellis gewidmete Gedenktafel beim GCHQ (“Government Communications Headquarters”)
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Kryptographie und Informationssicherheit
„Sicherheit“ ist ein grosses Gebiet, wir haben nur wenige
Aspekte gestreift – folgendes wäre u.a. (!) noch interessant:
▪ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren
▪
▪
▪
▪

Hierbei wird zum Ver- und Entschlüsseln der gleiche Schlüssel benutzt
Beispiele: AES, IDEA, DES
Vorteil gegenüber asymmetrischen Verfahren wie RSA: Viel schneller
Nachteil: (Verschlüsselungs)schlüssel muss geheim gehalten werden

▪ Verschlüsseln mit One-Time-Pads
▪
▪
▪
▪
▪
▪

„Perfektes“ symmetrisches Kryptosystem (nicht zu brechen!)
Wähle echt zufällige Sequenz von Schlüsselbits als Schlüssel
Verschlüsselung: Schlüsseltext = Klartext XOR Schlüsselbitsequenz
Entschlüsselung: Klartext = Schlüsseltext XOR Schlüsselbitsequenz
Begründung: (a XOR b) XOR b = a (für alle Bitbelegungen von a, b)
Nachteil: Länge des Schlüssels
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Kryptographie und Informationssicherheit (2)
▪ Man-In-The-Middle-Angriffe

A

▪ X imitiert die Identität des jeweils anderen – z.B. ein Problem
beim Diffie-Hellman-Verfahren!

X
ξ

„B“

B
„A“

ξ

▪ Einwegfunktionen
▪ y = f(x) einfach aus x berechenbar, aber x = f -1(y) ist
extrem schwierig (d.h. ineffizient) aus y zu ermitteln
▪ Bilden Grundlage vieler Kryptoverfahren
Übrigens: RSA, Diffie-Hell▪ Beispiel: f(x) = cx mod p
man und alle anderen asym-

▪ Digitale Signatur

▪ Kryptographisch gesicherte Zertifikate

metrischen Verfahren werden
unsicher, falls es zu erheblichen Fortschritten bei der Realisierung von Quantencomputern käme!

Auf allʼ das können wir in dieser Vorlesung aber leider nicht eingehen!
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Resümee des Kapitels

[Aus der kurzen Wiederholung der wesentlichen Themen der Vorwoche jeweils zu Beginn einer Lektion]

▪ Algorithmus „altägyptische Multiplikation“
▪ Verdoppeln und Halbieren ohne Rest

▪ Rekursion: Reduktion auf eine einfachere Instanz des gleichen Problems
▪ Algorithmus als rekursives Java-Programm

▪ Korrektheitsnachweis ∀ a, b ∈
mit vollst. Induktion (über b)

+:

▪ Fehlerhaftes Programmverhalten
▪ Z.B. Stack-Überlauf bei Eingabe b = 0

a
6
12
24
48
54

b
9
4
2
1

Mathem.
Formalisierung

f(a,b) = a × b
𝑎
, falls 𝑏 = 1
𝑓 𝑎,𝑏 = ൞ 𝑓(2𝑎, 𝑏/2) , falls 𝑏 gerade
𝑏−1
𝑎 + 𝑓 2𝑎,
sonst
2

▪ Multiplikationsalgorithmus iterativ (d.h., mit while-Schleife)
▪ Formale Verifikation der Programmkorrektheit mit math. Kalkül
▪ Zusicherungen (insbesondere Schleifeninvarianten) zum Programmzustand
(z.B. in der Form a × b + z = i × j )
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Resümee des Kapitels (2)
▪ Logikkalkül zur Programmsemantik

▪ Korrektheitsbeweis mit dem Code verwoben
▪ Verifikation durch Proof-Checker

// z + a = φ

z = z + a;

// z = φ

Zustandstransformation

▪ Effizienz des altägypt. Multiplikationsalgorithmus a × b

▪ Zählen von Elementaroperationen → ~ 5 log2 b
▪ Vergleich mit der Schulmethode (Nutzung des kleinen Einmaleins)

▪ „Elementarste“ Berechnungsoperationen

▪ gerade, halbiere, verdopple,... rekursiv implementierbar

▪ Funktionales Programmieren

▪ Keine Variablen und Zuweisungen; keine Schleifen

▪ Kryptographie

▪ Schnelle modulare Exponentiation, RSA-Verschlüsselungsmethode
▪ Diffie-Hellman-Methode für gemeinsames Geheimnis
▪ Seitenkanalangriffe bei Chipkarten
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Elementares Java

2.

Java:
Elementare Aspekte
Wir setzen gute Kenntnisse von C++ aus Teil I der Vorlesung voraus!

Für einige Aufgaben der Prüfungsklausur sollte man alle wesentlichen in der
Vorlesung behandelten Java-Konzepte und -Konstrukte anwenden können
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe
Seiten 3-68, Chapter 1 & 2 (primitive java, strings, arrays, input and output)
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Lernziele Kapitel 2

Elementares Java

▪ Aufbau eines Java-Programms
▪ Elementare Datentypen, Arrays, Strings; strenge Typisierung

▪ E/A- und API-Nutzung bei Java
▪ Hauptunterschiede zu C++; Plattformneutralität durch VM

Thema / Inhalt
Die Programmiersprache C++, zumindest wesentliche Teile davon, kennen wir bereits aus
„Informatik I“. Java ist oberflächlich gesehen recht ähnlich, aber moderner, weniger fehleranfällig und bietet mehr Konzepte für neuere Anforderungen aus der Anwendungswelt, wie
beispielsweise zur Parallelität. Beide Sprachen sind aber Mitglieder einer gemeinsamen Familie
(zu der u.a. auch die Grossmutter C gehört), und um diese Sprachfamilie insgesamt geht
es uns eigentlich.
Für den Anfang lernen wir in diesem Kapitel nur das Notwendigste, um einfache Java-Programme auf dem Niveau von C schreiben zu können: Grundsätzlicher Programmaufbau, elementare Datentypen sowie zwei komplexere Datentypen, Arrays und Strings. Die strenge
Typbindung („Typisierung“) ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber langfristig ein Segen.
Mächtig wird Java vor allem durch die umfangreichen Programmbibliotheken („libraries“);
wir lernen am Beispiel von Strings, wie man deren Funktionalität über die „APIs“, also die
angebotenen Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung, nutzt.
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Java: Fokus Algorithmen
▪ Buch von Mark Allen Weiss: Data Structures &
Problem Solving Using Java, Addison Wesley,
4th edition, ISBN 0-321-54140-5
▪ Zur Java-Sprache siehe insbes. Kapitel 1 – 4
▪ Quellcode der Beispiele:
http://users.cis.fiu.edu/~weiss/dsj4/code/

▪ Schwerpunkt des Buches liegt nicht auf Java selbst, sondern auf dem Thema Algorithmen und Datenstrukturen

▪ Evtl. alternativ / als Ergänzung:
Adam Drozdek: Data Structures
and Algorithms in Java, Cengage
Learning, 4th ed., ISBN 9814392782
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Java: Fokus Programmiersprache

Gewisse Bücher scheinen
geschrieben zu sein, nicht
damit man daraus lerne,
sondern damit man wisse,
dass der Verfasser etwas
gewusst hat. -- J.W. Goethe

▪ Zur Sprache Java gibt es sehr viele Bücher
(diverser Qualität); empfehlenswert sind z.B.:
▪ Christian Ullenboom: Java ist auch eine
Insel, Rheinwerk-Verlag, 15. Auflage,
2020, ISBN 978-3-8362-7737-2, (ca. 1300
Genügt
uns!

Seiten; auch als e-book; 12. Auflage frei im Web:
http://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/)

▪ K. Arnold, J. Gosling, D. Holmes: The Java
Von den Programming Language, Addison-Wesley,
Java Entwicklern 5th ed., 2012 (auch als Online-Tutorial im Web)
▪ Die Referenz für die Java-Klassenbibliotheken: Java API
Documentation / Specification (und weitere Infos zu Java)
https://docs.oracle.com/en/java/javase/ → API Documentation → java.base → java.lang
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Java: Tutorials
▪ Man konsultiere evtl. auch die Java-Online-Tutorials
zu unterschiedlichen Teilthemen
▪ https://docs.oracle.com/javase/tutorial/tutorialLearningPaths.html
und https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
▪ Relevante Teile auch als gedrucktes Buch erhältlich:
The Java Tutorial: A Short
Course on the Basics,
ISBN 0134034082
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Java ist auch eine Insel…

Java ist heute ein
Teil von Indonesien
(Hauptstadt: Jakarta)

Oben: Relative Häufigkeit von Wörtern im deutschspra-

chigen Wortschatz von Büchern entsprechend Google.
Rechts: Im Vergleich dazu die Zeitungsdatenbank des
DWDS. Man erkennt: In (Fach)büchern ist „Java“ neuerdings stark vertreten; bei den Zeitungen ist hingegen
weniger die Programmiersprache als die Insel gemeint.

1975

1985

1995

2005

2015
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Java und C++
▪ C++ und Java bilden eine gemeinsame Sprachfamilie
▪ Einheitliche Syntax und analoge Semantik
▪ C++: 1979, objektorientierte Erweiterung von C (ca. 1972, mit UNIX)
▪ Java: Moderner, aber aufbauend auf C++ (sowie anderen Programmiersprachen wie Smalltalk); entwickelt ab 1991, öffentlich 1995

nur Java
nur C++

Gemeinsamer
Sprachkern

Beide Sprachen spielen in
der Praxis eine grosse Rolle

Vorlesungen
Informatik I und II
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Java: „Removed from C/C++“
▪ Zeigerarithmetik, malloc (aber: Arrays und new)
▪ Destruktoren, free, delete (aber: Garbage-Collector; finalize)
▪ Überladen von Operatoren
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Funktionen (statt dessen: Methoden)
Implizite Typkonvertierung
sizeof x (statt dessen: x.length)
Strukturen, union (statt dessen: Klassen / Objekte)
Templates
Mehrfachvererbung (statt dessen: Interfaces)
Friends (aber: „friendly access“ innerhalb von Paketen)
Präprozessor: TYPEDEF, ...
#DEFINE und const (statt dessen: final)
goto (statt dessen: break/continue, Exceptions)
using namespace, #include, .h-Dateien (aber: Pakete)
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Java: Neu gegenüber C++
▪ Parallelverarbeitung in der Sprache selbst („Threads“)
▪ Viele vorgefertigte Pakete mit nützlichen Klassen
▪ …

▪ Generell: Java ist moderner, konsequenter, mehr „high-level“
und befreit von einigem historischen Ballast von C und C++
▪ C++ hat allerdings in den letzten Jahren aufgeholt
und auch einige gute Konzepte von Java „adoptiert“
▪ C wird noch oft verwendet, wenn besonders effizient
oder nah an der Hardware programmiert werden soll
▪ C# („C sharp“) ist ebenfalls ein moderneres Element
dieser Sprachfamilie, greift u.a. auch Konzepte der
Sprachen Haskell und Delphi auf

nur Java
nur
C++

nur C
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The Top Programming Languages 2021
https://spectrum.ieee.org/top-programminglanguages-2021
IEEE Spectrum’s annual interactive rankings of the
top programming languages.

The default ranking is designed to reflect the
interests of a typical IEEE member.
The metrics are drawn from sources that we think
are good proxies for gauging the popularity of
languages, since it’s impossible to know exactly
what everyone is doing at their keyboards. Some
were queried through publicly available interfaces,
such as Stack Overflow or Google. Other metrics
are drawn from private sources, such as the IEEE’s
Xplore article database, or the data on what
language are in demand by employers, which
comes from the IEEE Jobs Site and courtesy of
CareerBuilder.
Some of the metrics reflect the peculiarities of a
peculiar time: for example, with our Twitter metric,
Cobol dropped from 7th place to 34th place. But
this is due to the fact that Cobol was briefly a hot
topic on Twitter in 2020 following the pleas from
government officials who needed to update legacy
systems in the face of the Covid pandemic.
(Dealing with this kind of noise is the reason we
combine multiple metrics.)
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Java-Evolution und
wichtige Sprachversionen
▪ 1995: Version 1.0

www.startertutorials.com/corejava/wp-content/uploads/2014/09/

(Sun Microsystems: James Gosling und Andere)

▪ 2000: Java 1.3

▪ Häufig benutzte Codefragmente werden zur Laufzeit von Bytecode
in Maschinencode übersetzt → Leistungssteigerung

▪ 2002: Java 1.4

▪ U.a. assertions

▪ 2004: Java 5.0 (bzw. 1.5 oder „Java 2 Platform Standard Edition 5.0“)
▪ U.a. generische Typen und Aufzählungen (enum)
▪ Implizite Umwandlung einfacher Datentypen in Objekte und zurück

▪ 2014: Java 8

2010 wurde Sun Microsystems
von Oracle übernommen

▪ Lambda-Ausdrücke als funktionale
Sprachelemente; Default-Implementierung bei Interface-Methoden

▪ 2020: Java 15

▪ „Seit dem März 2018 veröffentlicht Oracle, man könnte sagen
pünktlich wie die SBB, alle 6 Monate eine neue Java-Version.“
-- www.inside-it.ch

Für unsere Zwecke sind die
Unterschiede der Versionen
weitgehend irrelevant!
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Programmieren mit Java

Integrated Development Environment

▪ Man benutzt meist eine Programmierumgebung („IDE“)
▪ Zum Beispiel „Eclipse“ für Java: Diverse Programmierwerkzeuge
integriert in eine graphische Oberfläche → Mehr in den Tutorien
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Bytecode-Interpretation ermöglicht
Plattformunabhängigkeit von Java
Java-Source
Z.B. bei Linux mit dem
Kommando „javac“

JavaCompiler
JavaBytecode

Web-Browser
mit VM
PC, Tablet,
Smartphone

Smartwatch

Ein Java-Programm läuft prinzipiell
auf allen gängigen Computern und
Betriebssystemen (PC, Server, Smartphones, Linux, Windows, Android,...)

Bytecode ist die „Maschinensprache“
einer virtuellen Maschine (VM)

Betriebssystem
mit VM
IoT & eingebettete Systeme

Prozessor-IC
mit VM
Waschmaschine

Bankkarte

...
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Die Virtuelle Maschine (VM)
▪ Die VM ist ein Bytecode-Interpreter
▪ Programmierter Simulator eines abstrakten Prozessors
▪ Relativ einfach für verschiedene Plattformen realisierbar

▪ Unter Linux: Start der VM mit dem Kommando „java“

▪ Effizienzverlust durch Interpretation?
▪ Evtl. statt dessen den Bytecode in
Zielsprache (weiter-)übersetzen
▪ Zumindest wiederholt gebrauchte
Web-Browser
Betriebssystem
Programmteile
„just
in
time“
mit VM
mit VM

JavaBytecode
Prozessor-IC
mit VM
VM
HW-Plattform
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Java ganz kurzgefasst im „Cheat Sheet“

http://introcs.cs.princeton.edu/java/11cheatsheet/
http://visual.ly/java-cheat-sheet
www.lifehacker.com.au/2014/11/keep-this-java-cheat-sheet-on-hand-while-youre-learning-to-code/
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Using an object

Constructors

Instance methods

423

Classes

424

Java-Programmstruktur
▪ Mit import werden evtl. anderweitig vorhandene Pakete von Klassen verfügbar gemacht

import ...
class A {
Klassenkörper
Konstruktor{
...
}

▪ Der Klassenkörper enthält

Methode_M1{
...
}

▪ Instanzen- und Klassenvariablen („Attribute“)
▪ Benannte Konstanten
▪ Klassenbezogene („static“) Methoden
Manchmal
Manchmalauch
auch„Felder“
„Felder“genannt
genannt
(Vorsicht: Gelegentlich wird als
deutsche Bezeichnung für „Array“
auch der Begriff „Feld“ verwendet!)

Methode_M2{
...
}

}

Class B {
...
...
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Java-Programmstruktur (2)
▪ Methoden übernehmen die Rolle von
Funktionen bzw. Prozeduren anderer Sprachen

import ...
class A {
Klassenkörper
Konstruktor{
...
}

▪ Konstruktoren sind spezielle Methoden (bei
Erzeugen der Klasse automatisch aufgerufen)

Methode_M1{
...
}

▪ Methoden haben einen Namen und bestehen aus
▪ Parametern
▪ Lokalen Variablen
▪ Anweisungen

Methode_M2{
...
}

}

▪ Parameterübergabe erfolgt „by value“
▪ Wertübergabesemantik bedeutet, dass Änderungen des
„formalen“ Parameters in der Methode keine Änderung
des „aktuellen“ Parameters beim Aufrufer bewirkt
▪ Auch für Referenzen auf Objekte gilt die Wertübergabe!

Class B {
...
...

▪ (Attribute des referenzierten Objekts können allerdings
über den übergebenen Parameter verändert werden)
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Java-Programmstruktur (3)
▪ Bei eigenständigen Programmen muss es eine
„main“- Methode geben:

import ...
class A {
Klassenkörper
Konstruktor{
...
}

public static void main(String[] args) {
...
...
}

...main(...){
...
}

▪ Jede Klasse kann eine solche main-Methode enthalten; sie wird bei „Aufruf“ der Klasse ausgeführt
▪ Z.B. Linux: wenn der entsprechende Klassenname
beim „java“-Kommando genannt wird

▪ Klassen können getrennt übersetzt werden

▪ Variablen im Klassenkörper ausserhalb von
Methoden sind global zu allen Methoden der Klasse

Methode_M2{
...
}

}

Class B {
...
...
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Einfache Datentypen in Java

Bildquelle: Christian Ullenboom: Java ist auch eine Insel, Galileo Computing, 8. Auflage, 2009, ISBN 3-8362-1371-4
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Einfache Datentypen in Java

Bereits von
C++ bekannt

▪ Integer (ganze Zahlen im 2er-Komplement):
▪
▪
▪
▪

int (32 Bits)
long (64 Bits)
short (16 Bits)
byte (8 Bits)

▪ Gleitkommazahlen
▪ float (32 Bits)
▪ double (64 Bits)

▪ Zeichen („Unicode“)
▪ char (16 Bits, UCS-2)

▪ Wahrheitswerte
▪ boolean

Bsp. für Werte: 17 , -3914
Bereich: -2147483648 ... 2147483647
Evtl. auch „Gleitpunkt“, aber besser
nicht „Fliesspunkt“ oder „-komma“!

Bsp. für Werte: 18.0 , -0.18e2 , .341E-2
Integer-Zahl 1, Gleitkommazahl 1.0,
Char-Zeichen '1' und String "1" werden im Speicher eines Computers vollkommen unterschiedlich repräsentiert!

Werte: true , false
Operatoren: &&, | |, !

A priori sind
diese Datentypen nicht
kompatibel!

Bei C++ heisst das
kürzer nur „bool“
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Einfache Datentypen in Java (2)
Datentyp Grösse Wrapper-Klasse

Wertebereich

Beschreibung

int

32 Bit java.lang.Integer

−2147 483 648 …
+2 147 483 647

Zweierkomplement-Wert

long

64 Bit java.lang.Long

−9 223 372 036 854 775 808 …
+9 223 372 036 854 775 807

Zweierkomplement-Wert

short

16 Bit java.lang.Short

−32 768 … +32 767

Zweierkomplement-Wert

byte

8 Bit java.lang.Byte

−128 … +127

Zweierkomplement-Wert

float

32 Bit java.lang.Float

±1.4E−45 … ±3.4E+38

Gleitkommazahl (IEEE 754)

double

64 Bit java.lang.Double

±4.9E−324 … ±1.7E+308

Gleitkommazahl doppelter
Genauigkeit (IEEE 754)

char

16 Bit java.lang.Character U+0000 … U+FFFF

boolean

1 Bit java.lang.Boolean

true / false

Unicode-Zeichen (= Symbol)
(z.B. 'A' oder '\uC3A4')
Boolescher Wahrheitswert

„Die mathematische Konstruktion der unendlichen Menge Z ist etwas radikal anderes als das, was in der Informatik
der oft int genannte „Typ“ ist – die endliche Menge jener ganzen Zahlen, die der Datentyp integer in grandioser
Verknappung von Z enthält. Mathematik befasst sich mit Unendlichkeiten, Informatik hingegen mit Endlichkeiten.
Vieles holt die Informatik sich aus der Mathematik, das meiste aber lässt sie dort.“ – Frieder Nake
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https://dict.leo.org/:

Gleitkommazahlen

-- gleiten nicht und fliessen schon überhaupt gar nicht!

Ein Wörterbuch meint, dass „Gleitkommazahl“ aus dem Verb „gleiten“
und dem Substativ „Kommazahl“
entstanden sei. Das ist falsch; es
gilt vielmehr „Gleitkomma“+„Zahl“.

Gleitkommazahl
Fließkommazahl
Seit einigen Jahren
scheint dies kein heisses
Thema mehr zu sein…

Im Englischen wurde der Begriff „floating-point number“ mindestens seit
1947 benutzt und anfangs auch sinngemäss korrekt als „Gleitkommazahl“
im Deutschen verwendet – es heisst ja nicht „flowing-point number“ und
das Dezimalkomma fliesst nicht, sondern schwebt, schwimmt, gleitet…
Die früheren (elektro)mechanischen Rechenmaschinen kannten kein
Gleitkomma; man musste sich die richtige Position des Kommas bzw.
den zugehörigen Exponenten einer Mantisse getrennt notieren (oder
sich dazudenken und im Kopf nachführen) – eine häufige Fehlerquelle!
Bei Computern war Zuse der erste, der Gleitkommazahlen und eine zugehörige Arithmetik (für seine Z1, Z3 und Z4) implementierte. Die ersten
elektronischen US-Computer hatten dagegen noch kein Gleitkomma; der
Hardware-Mehraufwand (auch an Bits für die Zahlendarstellung) schien
Mitte der 1940-er Jahre den Nutzen nicht zu rechtfertigen.
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Gleitkommazahlen (2)
Die Argumentation gegen eine „eingebaute“ Gleitzahlarithmetik ist aus heutiger Sicht interessant; wir zitieren
dazu aus dem Bericht „Report on the mathematical and logical aspects of an electronic computing instrument“
von 1946 / 47 der drei prominenten Autoren Arthur Burks, Herman Goldstine und John von Neumann. In
dem Zusammenhang ist auch interessant, dass John von Neumann keinerlei Verständnis dafür hatte, dass
Wissenschaftler selbst programmierten oder an die Verwendung höherer Programmiersprachen (also über
Assembler hinaus) dachten.
“One basic question which must be decided before a computer is built is whether the machine is to have a socalled floating binary (or decimal) point. While a floating binary point is undoubtedly very convenient in coding
problems, building it into the computer adds greatly to its complexity and hence a choice in this matter should
receive very careful attention. […] Building a floating binary point into the computer will not only complicate the
control but will also increase the length of a number and hence increase the size of the memory and the arithmetic
unit. Every number is effectively increased in size, even though the floating binary point is not needed in many
instances. Furthermore, there is considerable redundancy in a floating binary point type of notation, for each
number carries with it a scale factor, while generally speaking a single scale factor will suffice for a possibly
extensive set of numbers. By means of the operations already described in the report a floating binary point can
be programmed. While additional memory capacity is needed for this, it is probably less than that required by a
built-in floating binary point since a different scale factor does not need to be remembered foreach number. […]
Under suitable conditions it may be possible to avoid the mathematical analysis that is required to control the
sizes […], by instructing the machine to rearrange the calculation, either continuously (i.e. for every number
that is produced) or at suitable selected critical moments, so that all scales are appropriately readjusted and all
numbers kept to the permissible size (i.e. between -1 and 1). The continuous readjusting is, of course, wasteful
in time and memory capacity, while the critical (occasional) readjusting requires more or less mathematical
insight. The latter is preferable, since it is almost always inadvisable to neglect a mathematical analysis of the
problem under consideration.
The process of continuous readjustment can be automatized and built into a machine, as a floating binary point.
We referred to it already in the first part of this report. […] The above discussion reemphasizes this point: The
floating binary point provides continuous size readjusting, while we prefer critical readjusting, and that only to
the extent to which it is really needed, i.e. inasmuch as the sizes are not foreseeable without undue effort.
Besides the floating binary point represents an effort to render a thorough mathematical understanding of at
least a part of the problem unnecessary, and we feel that this is a step in a doubtful direction.”
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Konventionen bei der Deklaration von Namen
▪ Variablen und Methoden beginnen mit einem Kleinbuchstaben
▪ int i, j, meinZaehler;
▪ public aegypt_mult(…)
▪ Klassennamen beginnen mit einem Grossbuchstaben
▪ class Person {…}
▪ Benannte Konstanten ganz mit Grossbuchstaben
▪ MAX_SIZE
Wir halten uns im Folgenden aber nicht immer an
diese Konventionen…
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Arrays werden auf Deutsch auch als
„Felder“ oder „Reihungen“ bezeichnet

Arrays

▪ Arrays sind („mathematisch betrachtet“) endliche Folgen
int [] x; // array of int

Länge (d.h. Anzahl
der Elemente) = 7

x = new int[7]; // (Indexbereich 0..6)
int [] x = new int[7]; // so ginge Obiges auch
for (int i=0; i < x.length; i++) x[i] = 1+2*i;
int [] y;
y = x;
y[3] = 9;

// y zeigt auf das gleiche Objekt
// x[3] ist daher jetzt auch 9
Arrayvariablen enthalten Referenzen auf
(Speicher)-Objekte: Vorsicht bzgl. der
Kopiersemantik („Aliaseffekt“) und beim
Vergleich zweier Arrayvariablen!
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Arrays (2)
▪ Da Arrays mit „new“ dynamisch erzeugt werden, kann
die Länge eines Arrays zur Laufzeit festgelegt werden:
int n;
...
n = … // Wert berechnen oder eingeben
int [] tabelle = new int [n];
▪ Einmal angelegt, kann sich die Länge aber nicht mehr ändern!

Flexible Arrays (Datentyp „ArrayList“; entspr. „Vector“ in C++), besprechen wir später

▪ Mehrdimensionale Arrays:
float [][] matrix = new float [4][4];
matrix[0][3] = 2.71;
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2D-Array-Beispiel: Adjazenzmatrix
Entfernungstabelle

4

7.2

3

1.3

5

4.4
3.5

1.7

6.4

4.8

0

7.2

2
3.4

1

Von\nach
0
1
2
3
4
5
________________________________
0 →
- 7.2 - 3.5 4.8
1 →
7.2 - 3.4 - 6.4
2 →
- 3.4 - 4.4 1.7 3 →
- 4.4 - 7.2 4 →
3.5 - 1.7 7.2 - 1.3
5 →
4.8 6.4 - 1.3 -

In diesem
Beispiel
symmetrisch; alle
Werte > 0
Entfernung
„unendlich“
beachten!

Kürzeste Route von A nach B?
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2D-Array-Beispiel: Adjazenzmatrix
Entfernungstabelle
Tann

1.3

Rüti

Von\nach
0
1
2
3
4
5
________________________________
0 →
- 7.2 - 3.5 4.8
1 →
7.2 - 3.4 - 6.4
2 →
- 3.4 - 4.4 1.7 3 →
- 4.4 - 7.2 4 →
3.5 - 1.7 7.2 - 1.3
5 →
4.8 6.4 - 1.3 -

In diesem
Beispiel
symmetrisch; alle
Werte > 0
Entfernung
„unendlich“
beachten!

Daten benachbarter Orte mit
a-priori bekannten Distanzen erfassen:

float [][] entfernungstab; int ortszahl = 6;
entfernungstab = new float [ortszahl][ortszahl];
public void setzeEntf (int von, int nach, float km)
{
int TANN = 5; int RUETI = 4;
entfernungstab [von][nach] = km; ...;
}
setzeEntf (TANN,RUETI,1.3);
public float kuerzesteRoute (int von, int nach)
{
// Genialer Algorithmus
Die Grundidee des sogen. „Dijkstra// (Routenplaner) hier!
Algorithmus“ besprechen wir später
}
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Typkonversion
▪ Java ist eine streng typisierte Sprache

Keine automatische Typkonversion wie bei C++

▪ → Bereits der Compiler kann viele Typfehler entdecken
(was sonst zur Laufzeit zum Systemabsturz führen kann)

▪ Gelegentlich muss dies jedoch durchbrochen werden
▪ So geht es nicht (→ Fehlermeldung durch Compiler):
int myInt;
float myFloat = -3.14159;
myInt = myFloat;

“Type mismatch: cannot
convert from float to int”

▪ Stattdessen explizite Typumwandlung („type cast“):
int myInt;
float myFloat = -3.14159;
myInt = (int)myFloat;
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Typkonversion (2)
▪ Umwandlung hin zu einem grösseren Wertebereich
(z.B. int → float) geht allerdings auch implizit
float d = 5 + 3.2;

▪ Typumwandlung ist gelegentlich
sinnvoll bei Referenzen:

?

Hund h; Tier fiffi;
...
if (fiffi instanceof Hund)
h = (Hund)fiffi;
auch

Wenn das Tier mit dem Namen „fiffi“ hier ein
Hund ist, dann betrachte fiffi als einen Hund
Später mehr dazu (type cast bei Polymorphie)
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Hüllenklassen
▪ Einfache Datentypen (int, float,...) sind a priori keine
echten Objekte (zu grosser Aufwand → ineffizient!)
▪ Für diese gibt es bei Bedarf sogenannte Hüllenklassen
Object
Boolean

Character

Integer

Number

Long

Class

Float

...

Double
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Hüllenklassen (2)
▪ Beispiel
int x =
Integer
Integer
if (iob

5; //
iob =
iob =
== 5)

normaler "int"
new Integer (x); // Instanz der Klasse "Integer"
x; // Das gleiche in abgekürzter Form
then ... // sind typkompatibel

▪ Hüllenklassen bieten einige nützliche Methoden und Attribute
▪ Vgl. dazu Sprachdokumentationen im Web oder geeignete Java-Bücher
▪ Z.B. bei Integer:
floatValue ()
toString ()
▪ Beispiele: float f; … f = iob.floatValue();
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Ausgabe von Daten
System.out.println("Hallo, hallo!");

▪ System.out: Standard-Ausgabestrom
▪ print gibt das übergebene Argument (auf einem Display) aus
▪ println erzeugt zusätzlich danach noch einen Zeilenumbruch („newline“)
▪ Es können int, float, string, boolean,... ausgegeben werden
int nummer = 007;
String bond = "007"
System.out.print("Hallo " + nummer);
System.out.println(" Hallo " + bond);

Konkatenation
von strings

Denkübung: Bei int nummer = 070;
wird 56 statt 70 ausgegeben. Wieso?
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Eingabe von Daten

(einzelne Zeichen)

int count = 0;
while (System.in.read() != -1) count++;
System.out.println("Die Eingabe hat " +
count + "Zeichen.");

▪ System.in: Standard-Eingabestrom
▪ System ist eine Klasse mit Schnittstellenmethoden zum
ausführenden System (Betriebssystem, Computer)
▪ System.in ist der Standard-Eingabestrom (vom Typ InputStream)
▪ read liest ein einzelnes Zeichen; liefert -1 bei Dateiende
▪ Es gibt noch einige weitere Methoden (skip, close,...)
▪ Erst abgeleitete Typen von InputStream enthalten Methoden,
um ganze Zeilen etc. zu lesen (z.B. Klasse DataInputStream)
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Eingabe von Zahlen – ein Beispiel
Dieses Paket enthält die
Ein-Ausgabe-Methoden

Die auftretbaren Exceptions müssen nach throws am Anfang
einer Methode genannt werden

import java.io.*;
class X {
Als Parameter beim Aufpublic static void main(String args[])
ruf des Konstruktors den
Eingabestrom angeben
throws java.io.IOException {
int i=0; String zeile;
DataInputStream herein = new DataInputStream(System.in);

while(true) {
Die Klasse DataInputStream
zeile = herein.readLine();
enthält die Methode readLine,
i = i + Integer.parseInt(zeile); welche alle Zeichen bis Zeilenende liest und daraus einen
System.out.println(i);
string konstruiert
}
parseInt ist eine Methode
...
Beachte: Die Methode readLine
der
Klasse
„Integer“,
die
kann eine IOException auslösen!
}
einen string in einen int...
Wert konvertiert (analog
Man könnte hier auch
}
herein.readLine()
kann man z.B. auch Gleitpunktzahlen einlesen)

für zeile substituieren
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Eingabe von Zahlen – mittels BufferedReader

import java.io.*;
class X {
public static void main(String args[])
throws java.io.IOException {
int i=0; String zeile;
BufferedReader reader = new BufferedReader(new
InputStreamReader(System.in));
while(true) {
zeile = reader.readLine();
i = i + Integer.parseInt(zeile);
System.out.println(i);
}
...
}
...
}
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Zeichenketten (strings)
▪ Zeichenketten werden mit der Standardklasse String realisiert
▪ Achtung: Strings sind im Unterschied zu C++ keine char-Arrays!
String msg = "Die"; // String-Objekt wird
int i = 7;
// automatisch erzeugt

msg = msg + " " + i;
// Konkatenation
msg = msg + " Zwerge";

Alternativ zur
ersten Zeile geht
es auch so:
String msg
= new String
("Die");

System.out.println(msg); // Die 7 Zwerge
System.out.println(msg.length()); // 12
Jeder Referenzvariablen darf man
String b = msg;
den Wert der Nullreferenz zuweisen
msg = null;
Was wird hier ausgegeben?
System.out.println(b); Denkübung:
a) Nichts (bzw. nur „newline“)

b) Fehlermeldung „NullPointerException“
c) „Die 7 Zwerge“
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Strings: Vergleich
▪ Vergleich mit == (Referenzvergleich) ist meist nicht sinnvoll
▪ Stringvariablen sind Referenzen auf Objekte!

▪ Stattdessen Wertevergleich: s1.equals(s2)
Wert

x

B a u m

y
V o g e l
z
u

B a u m

x und u referenzieren nicht das
gleiche Objekt

▪ x == u → „false“
▪ x.equals(u) → „true“
▪ u.equals(x) → „true“
▪ y==z → „true“
▪ y.equals(z) → „true“

▪ Lexikographischer Vergleich mit s1.compareTo(s2)
(liefert einen int-Wert < 0, = 0, oder > 0)

„Lexikographisch“: Wie im Lexikon – also alphabetisch; bei gleichen Präfixen kommt
es auf das erste unterschiedliche Zeichen an („Zucker“ < „Zug“); ganze Wörter kommen vor Präfixen anderer Wörter („Kuh“ < „Kuhle“); wo „ü“ angeordnet wird (bei
/ vor / nach „u“, oder erst nach „z“), wie Gross-/Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen angeordnet werden, ist durch das Alphabet bestimmt (hier: Unicode).
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Strings: nützliche Methoden
▪ Es gibt eine Vielzahl von Methoden und Konstruktoren
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Länge („length“)
Teilstrings („substring“)
Umwandlung von Zeichen (z.B. Gross- / Kleinschreibung)
Umwandlung von char- und byte-Arrays in strings
Umwandlung von anderen Datentypen in strings (und umgekehrt)
...

▪ Mehr dazu in der „Java Platform API Specification“:

https://docs.oracle.com/en/java/javase/ → API Documentation → java.base → java.lang
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Auszug aus der API-Beschreibung für String
(API = „Application Programming Interface“)
compareTo
public int compareTo(String anotherString)
Compares two strings lexicographically.
Parameter:
anotherString - the String to be compared.

Die einzelnen Zeichen werden
entsprechend ihrer Reihenfolge im Unicode-Zeichensatz verglichen. Möchte man Gross- /
Kleinbuchstaben gleich behandeln, dann verwende man statt
dessen compareToIgnoreCase.

Returns:
The value 0 if the argument string is equal to this string; a value less
than 0 if this string is lexicographically less than the string argument;
and a value greater than 0 if this string is lexicographically greater than
the string argument.
Beispiel:
if ((q[i].name).compareTo(q[i+1].name) < 0)
{ System.out.println("OK");
else
System.out.println("nicht sortiert!");
}
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Auszug aus der API-Beschreibung für String (2)
concat
public String concat(String str)
Concatenates the string argument to the end of this string.
Parameter:
str - the String which is concatenated to the end of this String
Returns:
A string that represents the
concatenation of this object’s
characters followed by the
string argument’s characters.

Beispiele:
String s = "Zahlen Sie $ 3";
s.concat(" Millionen"); //Hack
"Zeit".concat("geist");
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Auszug aus der API-Beschreibung für String (3)
copyValueOf
public static String copyValueOf(char [] data)
Parameter:
data - the character array
Returns:
A String that contains the characters of the array.

Beispiel:
char[] c = {'h','e','l','l','o',',',' ','w','o','r','l','d'};
String s;
s = String.copyValueOf(c);
System.out.println("Der String s lautet: " + s);
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Auszug aus dem API-Index für String
int
int
String

boolean
boolean
boolean
static String

compareTo(String anotherString) Compares two strings lexicographically.
compareToIgnoreCase(String str) Compares two strings
lexicographically, ignoring case differences.
concat(String str) Concatenates the specified string to the end of this
string.
contains(CharSequence s) Returns true if and only if
this string contains the specified sequence of char values.
contentEquals(CharSequence cs) Compares this string
to the specified CharSequence.
contentEquals(StringBuffer sb) Compares this string
to the specified StringBuffer.
copyValueOf(char[] data) Returns a String that represents the character
sequence in the array specified.

static String

copyValueOf(char[] data, int offset, int count) Returns a String that
represents the character sequence in the array specified.

boolean

endsWith(String suffix) Tests if this string ends with the specified suffix.

boolean

equals(Object anObject) Compares this string to the specified object.

boolean

equalsIgnoreCase(String anotherString) Compares this String to
another String, ignoring case considerations
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Hard Skills wie Programmieren…
…sind gar nicht so entscheidend. Durch die Tools und Kurse, die es heute gibt,

kann man in zwei Monaten lernen, wie man ein selbstfahrendes Auto programmiert
– in Zukunft werden sich die meisten Programme ohnehin von selbst schreiben. “
Gerhard de Haan (Jahrg. 1951), Erziehungswissenschaftler und Professor für Zukunfts- und
Bildungsforschung, am 7.9.2021 in Spiegel Online. Das Leserecho darauf war enorm. Aus den
hunderten von Kommentaren hier einige nette und typische Ausschnitte:
Selten so gelacht. In dem Auto möchte ich nicht sitzen! --- Was meint er damit? Das Ziel ins Navi eingeben? Dafür
wären 2 Monate etwas lang. --- Autonomes Fahren, das neue „Hello World“ in der Programmierpädagogik. --- Und
aus diesem Grund sind die Straßen voller selbstfahrender Autos. Weil man es ohne Ingenieursstudium in 2 Monaten
programmieren kann. So als Anfänger quasi. --- Er hat nicht von „unfallfrei“ gesprochen... --- Dann kann man sich
ja gar nicht mehr auf die Straße wagen! --- Ob sich diese „Experten“ auch von Menschen (am Kopf?) operieren lassen,
die sich ihr Wissen über die Anatomie des Menschen und gängige Operationsmethoden nebenbei, in zwei Monaten,
angeeignet haben? --- Sie können auch nicht Geige spielen, wenn sie Noten lesen können. --- Ich empfehle „Teach
Yourself Programming in Ten Years“ von Peter Norvig. Frei und kostenlos im Internet. --- Die Computer werden
halt immer besser, und wenn wir sie mit Kernfusionsstrom betreiben auch leistungsstark genug um sich selbst zu
programmieren! --- Der Mensch, der sowas schreibt, kann wohl einen Toaster nicht von einem Computer unterscheiden.
--- Wissen die Leute denn nicht, dass sie keine Ahnung haben oder denken sie, alle anderen sind nur zu doof? --Dieser Spiegelbeitrag versüßt mir den ohnehin schon schönen Tag. Ich rege mich ganz gerne mal auf, spotte mit
Herz und Leidenschaft – und ist es nicht stets ein gutes Gefühl, wenn einer blöder ist als man selbst? --- Der Professor
zeigt sehr eindeutig, woran es in Deutschland mangelt: An Menschen, die tatsächlich etwas von Digitalisierung und
Softwareentwicklung verstehen. --- Und ich frage mich unwillkürlich, ob seine Kollegen vom Institut für Informatik
wissen, dass der gute Mann sie in den Medien für obsolet erklärt. --- Immerhin kann man mit dieser Wissensbasis
Professor werden... --- Gilt das an der FU Berlin als Wissenschaft oder experimentelles Theater? --- Wenn jemand,
der 8 Jahre für seinen Master gebraucht hat, einen Soziologie-Professor zum Thema Karriere in der Informatik interviewt, ist das ähnlich erkenntnisreich, wie wenn ein Blinder über Farben referiert. --- Man fragt sich, wieso selbst ein
mittelmäßiger Journalist nicht auf die Idee kommt, einen Prof. bei solchen Aussagen vielleicht mal zu fragen, ob er
sich – angesichts völliger Abwesenheit inhaltlicher Kompetenz – wirklich sicher sei, das ein derartiger Satz veröffentlicht werden soll. --- Zukünftig schreiben sich die Artikel selbst – dann gibt es vlt. wieder vernünftigen Journalismus.
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Resümee des Kapitels
▪ Java
▪ Virtuelle Maschine (VM), Bytecode
▪ Globale Programmstruktur

▪ Basics der Java-Sprache
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Einfache Datentypen
Typkonversion
Hüllenklassen
Arrays
Ein- und Ausgabe
Strings
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Klassen und Referenzen

3.

Klassen und
Referenzen
Viele Konzepte (u.a. Referenzen, Konstruktoren, public/private, new) sollten
aus Teil I der Vorlesung bzgl. C++ im Wesentlichen bekannt sein
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe
Seiten: 115-122 (this, static); 66-70 (Referenzen); 69 (Gleichheit)
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Lernziele Kapitel 3

Klassen und Referenzen

▪ Klassen mit „new“ und Konstruktoren erzeugen
▪ Klassen als komplexe, dynamische Datentypen nutzen
▪ Referenzen auf Klassenobjekte manipulieren

Thema / Inhalt
Wir steigen tiefer in Java ein und behandeln in diesem Kapitel ein zentrales Sprachelement,
das Klassenkonzept. Eine Klasse verbindet typischerweise mehrere einzelne Datenelemente
(„Attribute“) zu einem komplexeren Datentyp; ferner besteht eine Klasse aus einer Menge
parametrisierter Methoden, welche von aussen aufgerufen werden und die lokalen Attribute
abfragen oder manipulieren sowie evtl. einen berechneten Wert nach aussen zurückliefern.
Ob die Attribute und Methoden von aussen zugreifbar sein sollen oder nur lokal, wird jeweils
durch die Kennzeichnung mit „public“ oder „private“ vereinbart.
Eine Klasse selbst ist eigentlich nur ein Schema – es können beliebig viele „Instanzen“ eines
solchen Schemas (mit „new“) erzeugt werden, man nennt diese Instanzen dann „Objekte“.
Solche Objekte spielen bei einer wichtigen Art der Modellierung (und damit auch des Softwareentwurfs und der Programmierung) eine zentrale Rolle; die sogenannte „Objektorientierung“
wird aber erst Thema eines späteren Kapitels der Vorlesung sein.
Der Zugriff auf Objekte (sowie deren Attribute und Methoden) geschieht über Referenzen.
...
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Thema / Inhalt (2)
Referenzen können gespeichert, zugewiesen und verglichen werden. Mehr ist nicht möglich,
aber das genügt, um ganze Geflechte aus dynamisch erzeugten Objekten herzustellen und
stellt damit die Grundlage für komplexe Datenstrukturen wie z.B. verkettete Listen oder
Bäume dar, die uns in späteren Kapiteln noch ausführlich beschäftigen werden.
Eine Klasse kann auch Attribute enthalten, die nicht den jeweiligen Objekten gehören (und
für jede Instanz gesondert erzeugt werden), sondern der Klasse selbst angehören („static“)
und damit nur ein einziges Mal vorhanden sind – alle Objekte der Klasse „teilen“ sich eine
solche klassenbezogene Variable. Entsprechend gibt es auch klassenbezogene Methoden
(ebenfalls mit „static“ gekennzeichnet), die etwas für die Klasse (im Sinne aller Objekte dieser
Klasse) als Ganzes erledigen.
Der Unterschied zwischen einer Klasse und einem Objekt (als Instanz einer Klasse) ist fundamental. Bello, Waldi und Hasso sind Objekte – drei verschiedene Instanzen der einen Klasse,
die mit „Hund“ bezeichnet wird. Da ein Hund vier Beine hat, haben Bello, Waldi und Hasso
vier Beine. Bricht sich Waldi ein Bein, dann hinkt Waldi. Aber nicht jeder andere Hund.
Unsere Beispielklasse „Datum“, mit der Kalenderdaten aus Tripeln von Tag, Monat und Jahr
repräsentiert werden, bringt uns im historischen Teil des Kapitels zunächst zur Kalenderrechnung. Wird das jährlich wechselnde Datum des Osterfestes durch einen Pseudozufallsgenerator bestimmt? Oder wie sonst? Carl Friedrich Gauß, der berühmte Mathematiker, gab
eine Formel an, mit der man das Osterdatum eines beliebigen Jahres berechnen kann – und
ein Basler Nationalrat brachte eine Korrektur an. Im Mittelalter gab es eine eigene Wissenschaft, die Komputistik, um die beweglichen Feiertage wie Ostern zu ermitteln – es ist natürlich kein Zufall, dass das Wort „Computer“ ganz ähnlich klingt. Unsere noch etwas wilderen Vorfahren feierten bei Vollmond (da erhellt der Mond das nächtliche Treiben), bei Sonnen...
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Thema / Inhalt (3)
untergang, zur Sonnwende – den nächsten Feiertag vorherzuberechnen, war eine grosse
Kunst – die (nahezu zyklischen, aber inkommensurablen) Bewegungen der Himmelskörper
Sonne, Mond und Erde mussten berücksichtigt werden, und man brauchte ein Modell für diese
Bewegungen. Und dann mussten die Astronomen erst noch rechnen. Sogar sehr viel (und fehlerfrei!) rechnen, wenn man es (z.B. zur Bestimmung der Position seines Schiffes auf dem
Meer) genauer wissen wollte. Dies war eine der wichtigsten Motivationen für Rechenhilfsmittel wie Funktionstafeln, später aber vor allem dafür, das Rechnen zu automatisieren
und einer Maschine anzuvertrauen!

Aber damit greifen wir auf ein späteres Kapitel vor – hier geht es zunächst konkret um das
Osterdatum, um Formeln (und sogar kunstvolle mechanische Geräte!) zu dessen Berechnung,
um die gregorianische Kalenderreform (ohne die Ostern irgendwann auf Weihnachten gefallen
wäre) und um Spreadsheets. Mit letzteren können wir z.B. die seit Jahrhunderten im katholischen Messbuch aufgeführten Tabellen für das Datum des Osterfestes eines jeden Jahres
automatisieren – die Osterdatumstabelle rechnet sich jetzt quasi von selbst, die Komputistik
hat ausgedient. Wie so manches (z.B. ja auch das Internet) waren Spreadsheets keine von
langer Hand geplante Informatik-Innovation, sondern eher eine mehr oder weniger zufällige
Entdeckung, deren Potential nicht vorhergesehen wurde. Spreadsheets führten seinerzeit dazu, dass Geschäftsleute einen Sinn in den frühen PCs (damals noch „Heimcomputer“ genannt),
dem Spielzeug für subkulturelle Technikfans, sahen – sie konnten Computer nun selbst produktiv nutzen, ohne Ahnung vom Programmieren haben zu müssen, und sie konnten es interaktiv, quasi in Realzeit tun – ganz anderes als bei den seinerzeitigen Computer-Ungetümen in
den Rechenzentren mit ihren Turnaround-Zeiten von Tagen! Spreadsheets waren die erste
Killer-Anwendung des PC-Zeitalters und lösten eine kleine Revolution aus: Der PC wurde
erwachsen.
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Ein Datentyp für Kalenderdaten (1)
Klassen definieren neue Datentypen

class Datum {
private int Tag, Monat, Jahr;

public Datum() {
System.out.println("Datum mit Wert
0.0.0 gegründet");
}

Diese drei private-Variablen
sind von ausserhalb der
Klasse nicht sichtbar.
Eine Methode mit dem gleichen Namen wie die Klasse
stellt einen „Konstruktor“ dar.
Er wird beim Erzeugen eines
Objekts („new“) automatisch
aufgerufen; man kann (nur)
damit die neuen Objekte (d.h.
deren Variablen) initialisieren.
Konstruktoren haben keinen
Rückgabetyp.

public Datum(int T, int M, int J) {
Tag = T; Monat = M; Jahr = J;
}
Man hätte hier auch
}

präziser sein können:
this.Tag...; this.Monat etc.

Diese Klasse hat einen
zweiten Konstruktor mit einer
unterschiedlichen Signatur.
Welcher Konstruktor genommen wird, richtet sich nach
der Signatur beim new-Aufruf.
(Signatur = Zahl, Typen und
Reihenfolge der Parameter)
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Getter, Setter:

Ein Datentyp für Kalenderdaten (2)
„Getter“-Methode [bzw.
„Accessor“]: Liefert Werte
privater Attribute nach
aussen (hier allerdings
nur indirekt durch println)

class Datum {
private int Tag, Monat, Jahr;
public Datum() {
System.out.println("Datum mit Wert
0.0.0 gegründet");
}

„Setter“-Methode [bzw.
„Mutator“]: Ändert Werte
privater Attribute (und ist
typischerweise „void“)

public Datum(int T, int M, int J) {
Tag = T; Monat = M; Jahr = J;
}

Da man auf die Attribute
Tag, Monat und Jahr von
aussen nicht zugreifen
kann, wird zum Setzen
des Datums ein „setter“
(ist public!) bereitgestellt.

public void Anzeige() {
System.out.println(Tag + "." + Monat
+ "." + Jahr);
}

So kann der ordnungsgemässe Zugriff „kontrolliert“ werden

public void Setzen(int T, int M, int J) {
Tag = T; Monat = M; Jahr = J;
}
}
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Erzeugen von Objekten...
▪ ...als Instanzen einer Klasse x geschieht mit
new x();
„Konstruktor“

Im Unterschied zu C++ gibt es
bei Java kein „delete“; nicht mehr
benötigter Speicher wird automatisch von einem „Garbage-Collector“ wieder eingesammelt

▪ Es wird der Konstruktor der Klasse als Methode ausgeführt
und dann eine Referenz auf das Objekt zurückgeliefert
Der Begriff „Instanz“ wurde in der Informatik aus dem gleichbedeutenden englischen Begriff „instance“
im Sinne von Beispiel („for instance“) bzw. Exemplar / Ausprägung übernommen und hat insofern
nichts mit dem älteren deutschen Begriff einer zuständige Stelle bei Behörden oder Gerichten („oberste
Instanz“, „letzte Instanz“ etc.) zu tun. Der Begriff wird auch über die Objektorientierung hinaus verwendet: Generell weisen Instanzen eines „etwas“ alle die gleiche Struktur dieses „etwas“ auf, haben
allerdings ihre jeweils individuellen Werte bei Daten oder Variablen. Das Ändern von Werten einer
Instanz hat somit keinen Einfluss auf die Werte anderer Instanzen. Ein Beispiel sind Prozesse bei
Betriebssystemen: Sie stellen Instanzen eines Programms dar und erhalten bei ihrer Instanziierung
einen eigenständigen Kontext; sie können unabhängig oder auch parallel zueinander ablaufen.
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Verwendung des Datum-Typs
Gründen eines
Datum-Objekts

IMAGINE AN OBJECT

MUCH LIKE A THING
IN THE REAL WORLD,
LIKE...
LIKE...

Teaching Object
Orientation

class Beispiel {
public static void main (String args[]) {
Datum Ostermontag = new Datum();
// ==> Datum mit Wert 0.0.0 gegründet
Ostermontag.Anzeige();
Liefert 0.0.0
Ostermontag.Setzen(13,04,2020);
Liefert 13.4.2020
Ostermontag.Anzeige();
...
}
}
http://geek-and-poke.com

A DATE?

Es wird der erste Konstruktor aufgerufen

▪ „Ostermontag“ ist eine Variable vom Typ „Datum“

▪ Genauer: eine Referenz, die auf Datum-Objekte zeigt

▪ Ostermontag hat (als Datum-Objekt) einige Methoden

▪ Hier: „Anzeige“ und „Setzen“ (Zugriff mit Punktnotation)
▪ Sowie zwei Konstruktoren (Aufruf bei new)
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Verwendung des Datum-Typs (2)
▪ Eigentlich sollte „Setzen“ zumindest einen Plausibilitätstest
machen (Monat ≤ 12, Tag ≤ 31 etc.)
▪ Gleiches gilt für den zweiten Konstruktor
▪ Auf diese Weise könnte garantiert werden, dass
illegale Datumsangaben weitgehend vermieden werden

▪ Direkter Zugriff auf private Attribute von ausserhalb der
Klasse „Datum“ wird vom Compiler nicht zugelassen:
Ostermontag.Jahr = 1789;
liefert die Fehlermeldung:
Variable Jahr in class Datum not
accessible from class Beispiel.
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Datumsvergleich
▪ Wir fügen zu „Datum“ eine neue Methode hinzu, mit der ein
Datum-Objekt entscheiden kann, ob es selbst früher als ein
anderes (als Parameter übergebenes) Datum-Objekt ist:
class Datum {
...
public boolean
return Jahr
Jahr
Jahr
}
true oder false

frueher_als(Datum d) {
< d.Jahr ||
== d.Jahr && Monat < d.Monat ||
== d.Jahr && Monat == d.Monat
&& Tag < d.Tag;
d ist ein formaler Parameter vom Typ „Datum“

Man kann auf d.Jahr, d.Monat, d.Tag zugreifen, obwohl diese Attribute als „private“ deklariert sind, da es sich um die
gleiche Klasse (wenn auch eine andere Instanz) handelt
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Datumsvergleich (2)
class Beispiel {
...
Datum d1 = new Datum(23,03,1956);
Datum d2 = new Datum(27,06,1957);
System.out.println(d1.frueher_als(d2));
// → true
System.out.println(d2.frueher_als(d1));
// → false
Hier wird die Methode „frueher_als“
...
aus dem Objekt d2 aufgerufen, und
}
zwar mit Objekt d1 als Parameter.
▪ Durch diese in der Klasse „Datum“ definierten Methoden kann man nun
Datum-Objekte bezüglich früher / später vergleichen – ganz analog,
wie man z.B. ganze Zahlen mit dem Operator ’<’ vergleichen kann!
▪ Im Unterschied zu C++ können Operatoren
wie ´<´ allerdings nicht überladen werden
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Gleichheit bei Referenzobjekten
▪ Gleichheit ist keine „natürlich gegebene“ Eigenschaft;
sie muss erst geeignet definiert werden!
d1
d2

27
3
56

27
3
56

d3

d4
Referenzname

12
3
56

▪ Welche Variablenwerte d1, d2, d3, d4 sollen als gleich gelten?
▪ Was würde ein Vergleich mit dem Operator „==“ ergeben?
▪ Denkübung:

d1 == d2 (→ true / false ?)
d2 == d3 (→ true / false ?)
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Gleichheit und „this“

Hier wird die Funktion
„frueher_als“ aus dem
Objekt d aufgerufen,
und zwar mit „einem
selbst“ als Parameter!

class Datum...
boolean frueher_als...
boolean gleich(Datum d) {
return !frueher_als(d) && !d.frueher_als(this);
}
...
„gleich“ liesse sich
class Beispiel ...
...
Datum d1 = new Datum(23,03,1956);
Datum d2 = new Datum(27,03,1956);
System.out.println(d1.gleich(d2));
Datum d3 = new Datum(23,03,1956);
System.out.println(d1.gleich(d3));
...
„this“ ist ein Schlüsselwort, mit dem eine Referenz
auf das eigene, aktuelle Objekt zurückgeliefert wird

natürlich auch direkter,
ohne Rückgriff auf
„frueher_als“ realisieren

// → false

// → true
Vgl. dies mit
dem Wort „ich“
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„this“
you.marry(this)

true

http://geek-and-poke.com

„Ich“ ist ein Personalpronomen, mit
dem die aussagengende Person auf
sich selbst verweist.
(Wikipedia)

„Ich“ bezeichnet
die eigene Person
– ich Dummkopf!
„this“ ist ein Schlüsselwort, mit dem eine Referenz
auf das eigene, aktuelle Objekt zurückgeliefert wird

(Duden, Bedeutungswörterbuch)
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Klassenbezogene Variablen („static“)
▪ Klassenbezogene Variablen werden von allen Instanzen
einer Klasse geteilt – Änderung bei einer Instanz wirkt
sich auf alle anderen Instanzen dieser Klasse aus
▪ Sind damit eine Art von globalen Variablen
▪ Werden mit dem Schlüsselwort „static“ gekennzeichnet
class Datum {
private int Tag, Monat, Jahr;
static int Instanzenzaehler = 0;

public Datum() {
Instanzenzaehler++;
}
public void WievielInstanzen() {
System.out.println("So viele Geschwister
sind wir: ", Instanzenzaehler);
}
}
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Klassenmethoden ⟷ Instanzenmethoden
▪ Klassenmethoden bekommen das Attribut „static“ vorangestellt
(im Unterschied zu Instanzenmethoden)
class Datum {
// Konstruktor etc.
private int Tag, Monat, Jahr; // ...
Tag und Monat für gegebenes
Eine Klassenstatic Datum Ostersonntag(int jahr) { ... } Jahr bestimmen und ein neumethode
es Datumsobjekt zurückliefern

▪ Klassenmethoden lösen allgemeine Aufgaben einer Klasse,
die nicht spezifisch für eine bestimmte Instanz sind
▪ Klassenmethoden werden insofern nicht für spezifische Objekte,
sondern für die Klasse als Ganzes aufgerufen
▪ Aufruf durch Angaben des Klassennamens statt Objektreferenz, z.B.:
Datum.Ostersonntag(2020).frueher_als(Datum.Ostersonntag(2022))

▪ Klassenmethoden können zwar auf „static“-Variablen zugreifen,
▪ aber nicht auf Instanzenvariablen (= Deklaration ohne static)
▪ und nicht auf „this“ (da kein spezifisches Objekt bestimmt ist)
Im Bsp. oben also z.B. nicht
„Monat“ bzw. „this.Monat“
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Beispiel einer Klassenmethode (Ostersonntag)

Des formules très-curieuses pour trouver le jour de Pâques

(Aha, hier auch „static“)
Testtreiber
class Main {
public static void main(String [] args) {
for (int jahr = 2016; jahr <= 2039; jahr++) {
Datum.Ostersonntag(jahr).Anzeige();
}
}
Klassenname, keine Instanzenvariable
}

class Datum {
// Konstruktor etc. und
private int Tag, Monat, Jahr; // "Anzeige" wie oben
Eine Klassen- static Datum Ostersonntag(int jahr) {
// Gauss-Formel
methode
int a,b,c,k,p,q,M,N,d,e,x;
a = jahr % 19;
b = jahr % 4;
c = jahr % 7;
k = jahr / 100;
p = (8*k + 13) / 25;
Formel
q = k / 4;
M = (15 + k - p - q) % 30;
von C.F.
N = (4 + k - q) % 7; d = (19*a + M) % 30;
Gauß,
d = d - (d + a/11) / 29;
Korrekturzeile von
1816
H. Kinkelin, Nationale = (2*b + 4*c + 6*d + N) % 7;
rat aus Basel-Stadt
x = 21 + d + e;
return new Datum ((x%31)+1,
(x%31)+1 3x/31
+ x/31 , jahr);
}
Wundersamer Algorithmus? Bonus-Slides studieren! →
}
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Die Osterformel
„Gauß hat im Jahre 1800 eine Formel zur Berechnung des
Osterdatums angegeben. […] Es blieb aber eine gewisse
Schwierigkeit beim Verstehen der Formel bestehen, welche
hauptsächlich daraus resultierte, dass Gauß sich darüber
ausschwieg, ob denn seine Formel tatsächlich nun für beliebige Jahre stets identische Resultate mit dem Vorgehen
nach Lilius und Clavius lieferte. Er hat es behauptet, aber
nicht bewiesen. […] Sodann waren nicht alle Zwischengrössen
der Formel ungezwungen zu deuten.“ [Heiner Lichtenberg]

static Datum Ostersonntag(int jahr) {
int a,b,c,k,p,q,M,N,d,e,x;
a = jahr % 19;
b = jahr % 4;
c = jahr % 7;
k = jahr / 100;
p = (8*k + 13) / 25;
q = k / 4;
M = (15 + k - p - q) % 30;
N = (4 + k - q) % 7; d = (19*a + M) % 30;
Despite the immense
d = d - (d + a/11) / 29;
number of papers on
the subject of the Easter
e = (2*b + 4*c + 6*d + N) % 7;
date that have appeared
through the centuries,
x = 21 + d + e;
elegance and simreturn new Datum ((x%31)+1 , 3 + x/31 , jahr); the
plicity of Gauss’s algo}
rithm are not widely
understood. – D. Teets
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BonusSlides &
historische
Notizen →
(Berechnung
des Osterdatums; Komputistik; Gregorianischer
Kalender,...)
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Ewiger Osterkalender als Java-Programm
Die Ausgabe unseres Programms:

Ostern:
Sonntag nach Vollmond nach Frühlingstagundnachtgleiche

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

27.03.
16.04.
01.04.
21.04.
12.04.
04.04.
17.04.
09.04.
31.03.
20.04.
05.04.
28.03.

2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

16.04.
01.04.
21.04.
13.04.
28.03.
17.04.
09.04.
25.03.
13.04.
05.04.
25.04.
10.04.

Obiges Java-Programm beruht auf einer von C. F.
Gauß angegebenen Formel. Von Hermann Kinkelin
(1832 – 1913, Mathematiker, Nationalrat 1890 – '99)
stammt jedoch der Zusatz „d = d – (d + a/11) / 29“
(vgl. „Die Berechnung des christlichen Osterfestes“,
Zeitschrift für Mathematik und Physik, Jg. 15, 1870, S. 217-228) „um endlich auch
den zwei Ausnahmefällen Rechnung zu tragen“. Er schreibt: „Will man eine unter
allen Umständen giltige Formel für den gregorianischen Kalender haben, so subtrahiere man die Correction“. Oben rechts einige der damit berechneten Ostertermine.
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Ewiger Osterkalender – „Programmvalidierung“
Die Ausgabe unseres Programms:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

27.03.
16.04.
01.04.
21.04.
12.04.
04.04.
17.04.
09.04.
31.03.
20.04.
05.04.
28.03.

2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

16.04.
01.04.
21.04.
13.04.
28.03.
17.04.
09.04.
25.03.
13.04.
05.04.
25.04.
10.04.

Übereinstimmung mit der Tabella
temporaria festorum mobilium im
kirchlichen Missale Romanum, zumindest von 2016 bis 2039!
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Wie ist das Osterdatum eigentlich definiert?
▪
▪

Die Geschichte und die Berechnung des christlichen Osterfestes ist eng mit
dem jüdischen Pessach-Fest verbunden; es huldigt nach uralter Tradition
gleichzeitig dem Äquinoktium (Tag-und-Nacht-Gleiche) und dem Vollmond.
Grob gilt: Der Ostersonntag soll so zu Beginn des Frühlings liegen, dass
praktisch noch Vollmond herrscht. Konkret hat dazu die christliche Kirche
folgende Kalenderregel für den Ostersonntag festgelegt:
(1) Frühlingsanfang sei (nur für diesen Zweck – nicht astronomisch!) stets der 21.3.
(2) Der Frühlingsvollmond ist der Tag des ersten Vollmonds, der nicht vor dem
Frühlingsanfang liegt.
(3) Ostersonntag ist der erste Sonntag, der nicht vor dem Frühlingsvollmond liegt;
fällt letzterer aber auf einen Sonntag, so ist Ostern erst eine Woche später.

▪

▪

Man muss also primär den Wochentag des Frühlingsvollmonds bestimmen.
Nicht nur auf astronomische Beobachtungen (Frühlingsanfang!), sondern
auch auf komplizierte Rechnungen (z.B. Division) wollte man seinerzeit aber
verzichten, um auch einfachen Klerikern und Laien die Ostertag-Bestimmung
zu ermöglichen. Man behalf sich mit Tabellen („tabulae paschales“), die die
idealisierten zyklischen Abläufe der relevanten Himmelskörper wiedergeben.
Die Wissenschaft von der Vorausberechnung des Osterdatums (bzw. der Zeitrechnung allgemein) wurde im Mittelalter „Computus“ genannt und gehörte
zu den Bildungsstandards bei der theologischen Ausbildung der Geistlichen.
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Wie ist das Osterdatum eigentlich definiert? (2)
Handschriftliche tabula
paschales (760 – 797);
Bibliothèque nationale de
France, Département des
manuscrits, Latin 10837;
http://gallica.bnf.fr/ark:
/12148/btv1b6001113z

Erst als die Mathematik (vor allem
mit der von C.F. Gauß propagierten
modularen Arithmetik) weit genug
entwickelt war, konnte man den
viele Seiten umfassenden Algorithmus („Computus paschalis“) in eine
kurze Formel packen; dazu machte
Gauß im Jahr 1800 selbst den Anfang.
„Gauß wollte mit seiner Regel ganz bewusst
ein praktisches Hilfsmittel an die Hand geben,
das ohne die Kenntnis des in ihr komprimiert
und verschleiert enthaltenen Computus von
jedermann angewendet werden kann“. [Graßl]
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532 lässt sich durch 19 (Mondzirkel) und 28 (Sonnenzirkel) ohne Rest teilen.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Calendario_pasquale.jpg

Denys der Kleine: Tabula paschales (532 – 632)
Marmortafel, Byzanz, 6. Jh., Erzbischöfliches Museum (museo
arcivescovile) von Ravenna.
Das Kreuz, hier als Symbol für
die Auferstehung Christus, steht
im Zentrum eines Kreise aus 19
Segmenten (entsprechend dem
klassischen alexandrinischen 19jährigen Mondzyklus).
Es handelt sich um die älteste
Darstellung des Osterzyklus, berechnet um 525 von Abt Dionysius („Denys der Kleine“). Dionysius gilt aus diesem Grund als
Begründer der modernen (bzw.
„christlichen“) Zeitrechnung, die
sich über die Jahrhunderte langsam (fast weltweit) durchsetzte.

Kupferstich nach der Marmortafel (Ausschnitt).
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Flammarion veröffentlichte in seinen astronom. Jahrbüchern
(Annuaire astronomique et météorologique; hier: 1907, 43e
année) die Ergebnisse der Osterberechnungen über mehrere 100 Jahre (hier: Ausschnitt 1955-2200; 2021 rot markiert)

Camille Flammarion:
Tabelle der Osterdaten 1583 – 2200

https://en.wikipedia.org/wiki/Computus

479

Camille Flammarion (1842 – 1925)
Die Sichtung der Mondsichel nach Neumond
und Verkündung mit
Trompeten. Abbildung
aus seiner „Astronomie
populaire“ von 1880

Flammarion war davon überzeugt, dass Wissenschaft nicht
nur etwas für die Eliten sei. Seine Begeisterung für die wissenschaftliche-technischen Neuerungen seiner Zeit kommt
in ca. 50 populären Sachbüchern zum Ausdruck; das bekannteste davon ist die „Astronomie populaire“ (mit 360 Abbildungen, inklusive detaillierter Mond- und Marskarten). Ein
Mond- sowie ein Marskrater sind nach Flammarion benannt.
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Die Osterformel von Gauß
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Die Osterformel
von Gauß (2)
Carl Friedrich Gauß veröffentlichte mit 23 Jahren seine „Osterformel“ (in: Monatliche Correspondenz zur Beförderung
der Erd- und Himmelskunde,
Aug. 1800, S. 121–130). Gauß
ignorierte wohl absichtlich die
Sonderregel, dass der Ostersonntag nicht auf den 26. April
fallen darf; in seltenen Fällen
liefert seine Formel daher diesen Tag. Er schrieb dazu: „Gibt
die Rechnung Ostern auf den
26. April, so wird dafür allemahl der 19. April genommen.“
(Man beachte dazu obige Ergänzung von Kinkelin). 1816
veröffentlichte Gauß dann noch
eine Korrektur zur Formel für
alle Jahre nach 4199. Unser
Java-Programm basiert darauf.
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Die Osterformel
von Gauß (3)
a = Jahr % 19; // Alles ganzzahlig
b = Jahr % 4;
(Korrigierte Verc = Jahr % 7;
sion von 1816)
k = Jahr / 100;
p = (8k + 13) / 25;
q = k / 4;
M = (15 + k – p – q) % 30;
N = (4 + k – q) % 7;
d = (19a + M) % 30;
e = (2b + 4c + 6d + N) % 7;

Der Algorithmus von Gauß berücksichtigt die diversen
relevanten astronomischen und kalendarischen Zyklen
und rechnet entsprechend mit den Restklassen modulo
der jeweiligen Zyklenlänge. In seinem Tagebuch notiert
Gauß stolz: „Iisdem diebus circa (Mai. 16.) problema
chronologicum de festo paschali eleganter resolvimus.“
[Um dieselben Tage herum (ca. 16. Mai) haben wir das
Osterfest-Zeitrechnungsproblem elegant gelöst.]

Osterdatum = (22 + d + e) März; als 32. März gilt der 1. April etc.; zusätzlich sind einige Ausnahmen
aufgrund kirchlicher Sonderregeln zu beachten (siehe Kinkelin-Ergänzung „d = d - (d + a/11) / 29“
weiter oben), wodurch der (vor der gregorianischen Reform unmögliche) 26.4. ausgeschlossen wird.

Im wesentlichen beruht der Algorithmus auf der Bestimmung von Teilerresten der Jahreszahl
dividiert durch 19 für den 19-jährigen metonischen Zyklus (a) und dividiert durch 4 für die
Schaltjahre (b). Diese Reste werden dann modulo 30 für die synodische Umlaufzeit des
Mondes (d) und modulo 7 für die Wochentage (e) genommen. Zusammen werden diese
schliesslich um den ersten möglichen Tag nach Vollmond im Frühling, den 22. März, erhöht.
Die Kalenderkorrekturgrössen M und N bleiben für jeweils mindestens 100 Jahre konstant (da
via k die Jahreszahl zu einem hundertstel eingeht); zwischen 1900 und 2099 ist M=24 und
N=5. Man erkennt, dass unsere obige Java-Methode entsprechend der Formel konstruiert ist.
Ausführlichere Beschreibung hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Computus#Gauss_algorithm
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Gauß 1

C.F. Gauß (1777 – 1855)

Gauss achieved fame in the fields of number
theory and astronomy; the Easter date computation is a mix of the two. – Donald Teets

C.F. Gauß gelang es, den schwer verständlichen Computus mit Fachvokabular (Epakte, Goldene Zahl, Sonntagsbuchstabe etc.) zu durchschauen und
erstmalig das langwierige Verfahren
auf wenige einfache Rechenschritte
zu reduzieren – allerdings ohne seine
Formel wirklich gut zu erläutern. Die
Begründung durch „Reverse Engineering“ sowie die Verifikation des etwas
kurios anmutenden Verfahrens übernahmen später Andere, was nicht immer gut ankam. So kritisierte 1815 der
Astronom Jean Baptiste Delambre, der
sich selbst mit der Osterrechnung befasste und Clavius’ Regeln und Tabellen in algebraische
Formeln überführte („ces formules sont aussi simple au moins que celles de M. Gauss“), Gauß
deutlich mit den Worten: „Monsieur Gauss a donné [...] des formules très-curieuses pour trouver
le jour de Pâques, sans avoir besoin ni de l’Epacte, ni du Nombre d’or, ni de la Lettre Dominicale.
Il n’a fait qu’en indiquer la démonstration, en avertissant qu’elle suppose ses principes encore
inédits d’Arithmétique transcendante.“
Gauß leistete in der Mathematik noch sehr viel; einige Stichworte: Methode der kleinsten Quadrate, gaußsche Glockenkurve, nichteuklidische Geometrie, gaußsche Zahlenebene, Siebzehneck, gaußsches Eliminationsverfahren,...; er wirkte aber auch als Geodät, Astronom und Physiker.
Weiter → unten werden wir auch sehen, dass Gauß mit 73 Jahren sogar noch das Backtracking
entdeckte!
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Gauß 2

Eine Kirchenbucheintragung vom 4. Mai 1777
meldet: Mstr Gebhard Diterich Gauß, Bürger
und Gaßenschlächter hat mit seiner Ehefr.
Dorothea geb. Benzen einen Sohn gezeuget
den 30ten April, deßen Gevattern sind 1. Christine Margaretha Fridericia Sieversen. 2. H. Johann Gottlieb Wagenknecht. 3. Mons. Georg
Karl Ritter. Das Kind heißt Johann Friedrich
Carl. (Den Vornamen „Johann“ benutzt Gauß
später allerdings nicht mehr.)
Eine gern kolportierte Geschichte aus Gauß’ Jugend verdanken wir seinem engen Freund und
Biographen Wolfgang Sartorius von Waltershausen (1809 – 1876):
„Es war eine dumpfe, niedrige Schulstube mit einem unebenen ausgelaufenen Fussboden [...]. Hier ging [Lehrer] Büttner
zwischen etwa hundert Schülern auf und ab, mit der Karwatsche in der Hand, welche damals als ultima ratio seiner Erziehungsmethode von Gross und Klein anerkannt wurde und
von der nach Laune und Bedürfnis einen schonungslosen Gebrauch zu machen er sich berechtigt fühlte. [...] Es ereignete
sich hier ein Umstand, den wir nicht ganz unbeachtet lassen
dürfen, da er auf Gauss’ späteres Leben von einigem Einfluss
gewesen ist und den er uns in seinem hohen Alter mit grosser
Freude und Lebhaftigkeit öfter erzählt hat. Das Herkommen
brachte es nämlich mit sich, dass der Schüler, welcher zuerst
sein Rechenexempel beendigt hatte, die Tafel in die Mitte eines grossen Tisches legte; über diese legte der zweite seine
Tafel usw. Der junge Gauss war kaum in die Rechenklasse
Der jugendliche Gauß (1803)
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eingetreten, als Büttner die Summation einer arithmetischen Reihe aufgab. Die Aufgabe war
indes kaum ausgesprochen als Gauss die Tafel mit den im niedern Braunschweiger Dialekt
gesprochenen Worten auf den Tisch wirft: ligget se (da liegt sie). Während die anderen Schüler
emsig weiter rechnen, multiplizieren und addieren, geht Büttner sich seiner Würde bewusst
auf und ab, indem er nur von Zeit zu Zeit einen mitleidigen und sarkastischen Blick auf den
Kleinsten der Schüler wirft, der längst seine Aufgabe beendigt hatte. Dieser sass dagegen
ruhig, schon eben so sehr von dem festen unerschütterlichen Bewusstsein durchdrungen, welches ihn bis zum Ende seiner Tage bei jeder vollendeten Arbeit erfüllte, dass seine Aufgabe
richtig gelöst sei, und dass das Resultat kein anderes sein könne. Am Ende der Stunde wurden
darauf die Rechentafeln umgekehrt; die von Gauss mit einer einzigen Zahl lag oben und als
Büttner das Exempel prüfte, wurde das seinige zum Staunen aller Anwesenden als richtig
befunden, während viele der übrigen falsch waren und alsbald mit der Karwatsche rectificirt
wurden.“

Büttners Aufgabe, alle ganzen Zahlen von 1
bis 100 aufzusummieren, löst der neunjährige
Gauß nicht wie sonst jeder normale Schüler
seiner Altersklasse durch fortgesetzte Addition
1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15
etc., sondern in kürzester Zeit als Summe von
50 Zahlenpaaren jeweils vom Anfang und Ende der Reihe (100 + 1; 99 + 2...) zu je 101 – mit
dem Ergebnis 50×101 = 5050. So steht der
Begriff „Gaußsche Summenformel“ heute für:

Gauß 3

Induktionsbeweis:
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Gauß 4

Im Jahr 1833 konstruierte Gauß mit Wilhelm Weber (1804 – 1891) einen elektromagnetischen
Telegrafen. Dabei verbanden zwei Kupferdrähte über den Dächer der Stadt Göttingen das physikalische Kabinett in der Innenstadt mit der ausserhalb der Stadtmauern liegenden Sternwarte, eine Strecke von über einem Kilometer. Da die Kupferdrähte oft rissen, nutzte man später
lackierten Eisendraht. Vandalismus gab es offenbar auch damals schon, denn die Drahtleitung wurde durch den Magistrat der Stadt der besonderen Obhut der Nachtwächter empfohlen.
Gauß teilte im August 1833 dem Berliner Astronomen Johann Franz Encke (1791 – 1865) in
einem Brief mit: „Unsere grosse galvanische Kette, (6000-7000 Fuß Draht), ist schon lange
ungestört bestehend und schon oft haben wir mit bestem Erfolg ganz kleine Phrasen einander telegraphisch signalisirt.“
Im November 1833 erläutert Gauß in einem Brief an Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (1758 –
1840, Arzt und Astronom in Bremen) eine zentrale Komponente seiner Erfindung, „die Vorrichtung, welche ich einen Inductor nenne“ und welche „7000 Umwindungen“ eines Drahtes von 7000 Fuss hat, so: „Durch eine äusserst einfache Manipulation mit diesem Inductor (dadurch nemlich, dass man ihn von einem doppelten Magnetstab,
über welchen er zu Anfang geschoben ist, schnell abzieht und sogleich wieder,
ohne ihn umzukehren in die vorige Lage zurückbringt) wird bewirkt, dass schnell
nach einander zwei starke entgegengesetzte galvanische Ströme durch den
Leitungsdraht gehen, deren jeder nur eine äusserst kurze Zeit dauert. Die Wirkung dieser beiden Ströme auf eine wo immer in der Kette befindliche von
einem Multiplicator umgebene Magnetnadel besteht darin, dass dieser für
einen Augenblick eine sehr lebhafte Geschwindigkeit ertheilt, aber dann sogleich vollkommen wieder aufgehoben wird. Die Nadel macht also eine sehr
lebhafte aber nur kleine Bewegung, nach Gefallen rechts oder links, und
steht dann sogleich wieder ganz still. Dass sich nun die Abwechslungen
solcher zuckenden Bewegungen auf mancherlei Art combiniren und zur
Signalisirung von Buchstaben benutzen lassen, ist von selbst klar.“
Gauß’scher Inductor
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Gauß sah auch die enormen Anwendungsmöglichkeiten der elektrischen Telegrafie voraus.
Er schrieb 1835 an seinen Kollegen und Freund Heinrich Christian Schumacher:

Gauß 5

„In anderen äußeren Verhältnissen als die meinigen sind, ließen
sich wahrscheinlich auch für die Societät wichtige und in den
Augen des großen Haufens glänzende praktische Anwendungen
daran knüpfen. Bei einem Budget von 150 Thalern jährlich für
Sternwarte und magnetisches Observatorium zusammen (dies
nur im engsten Vertrauen für Sie) lassen sich freilich wahrhaft
großartige Versuche nicht anstellen. Könnte man darauf aber
Tausende von Thalern wenden, so glaube ich, daß z. Bsp. die
Electromagnetische Telegraphie zu einer Vollkommenheit und
zu einem Maaßstabe gebracht werden könnte, vor der die Phantasie fast erschrickt. Der Kaiser von Rußland könnte seine Befehle ohne Zwischenstation nach Odessa, ja vielleicht nach
Kiachta geben. [...] Ich halte es nicht für unmöglich, eine Maschinerie anzugeben, wodurch eine Depesche fast so mechanisch abgespielt würde, wie ein Glockenspiel ein Musikstück
abspielt.“

Binär codiertes Telegrafenalphabet (linker bzw. rechter Ausschlag
der Magnetnadel) von Gauß.

Erst ein Blitzschlag im Dezember 1845 zerstörte die Leitung. Gauß berichtete an Schumacher:
„Der auf dem Johannis-Thurm aufgefallene sehr starke Blitzschlag hat sich wahrscheinlich ganz
auf diese Drähte vertheilt, sie alle zerstört, in theils größere theils kleinere Stücke zerlegt, Stücke
von 4-5 Zoll Länge und zahllose Kügelchen wie Mohnkörner, die alle einen prachtvollen Feuerregen gebildet haben. [...] Schaden ist gar nicht geschehen, außer daß einer Dame von herabfallenden glühenden Drahtstücken ein paar Löcher durch den Hut gebrannt sind, aber sehr
wahrscheinlich haben die Drähte den Turm geschützt, der gar keine Ableitung darbietet, und,
entzündet, bei dem heftigen Sturm vielleicht Bibliothek und Stadt in große Gefahr gebracht
haben würde.“
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Bild: Deutsches Museum München
Gauß 6

„Gauß und Weber telegrafieren miteinander über die Dächer Göttingens hinweg“, Tuschezeichnung von A. Wald, ca. 1890. Der Zeichengeber war eine Induktionsspule, die auf einen
Stabmagneten geschoben bzw. von ihm abgehoben wird. Zum Empfang der Zeichen dient
ein horizontal aufgehängter Magnetstab, der von einer Spule umgeben ist und durch deren
Magnetfeld abgelenkt wird. Beobachtet wird die Ablenkung mit Fernrohr, Spiegel und Skala.
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Gauß 7

Johanniskirche in Göttingen, Farblithographie um 1860. Über den
rechten Turm (Nordturm), in dem
sich die Wohnung des städtischen
Türmers befand, lief die Telegrafenleitung, welche Sternwarte und
„Physikalisches Cabinet“ verband.

C.F. Gauß auf der Terrasse der Göttinger Sternwarte; Lithographie von Eduard Ritmüller (1805 – 1869). „Nicht zufällig
ließ sich Gauß in dieser Weise auf der Terrasse der Sternwarte abbilden. Links stellt das Fraunhofer’sche Heliometer den Bezug zur Wissenschaft her, während seine legere
Kleidung und rechts der Lehnstuhl ihn als Hausherrn kennzeichnen. Dem Betrachter wird klar: Gauß steht vor ‚seiner‘
Sternwarte.“ Gauß wird mit nicht einmal 30 Jahren Direktor
der Sternwarte, an der er fast 50 Jahre lang wirken wird.

[Bilder und Text aus dem Ausstellungskatalog „Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Räthsel gelöst“.]
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Gauß 8

Das Doppelstandbild wurde 1899 feierlich eingeweiht. Gauß (sitzend) und Weber sind trotz ihres Altersunterschiedes von 27 Jahren als etwa gleichaltrig dargestellt. Sie scheinen sich über den
elektromagnetischen Telegrafen zu unterhalten, denn Weber
stützt sich auf den Zeichengeber und Gauß hält einen Draht in der
Hand, die zugehörige Spule liegt zu ihren Füssen auf dem Boden.
Das Gauß-Weber-Denkmal am Göttinger Stadtwall

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/G%C3%B6ttingen-Gau%C3%9F-Weber-Monument.02.JPG

Gauß 9

„Unsere Art zu
telegraphiren
beruht auf einer eigenthümlichen Anwendungsart der
Induction. Sie
hat das Angenehme, dass
sie von Wetter
und Tageszeit
ganz unabhängig ist; jeder, der das
Zeichen gibt
und der dasselbe empfängt, bleibt
in seinem
Zimmer, wenn
er will bei verschlossenen
Fensterläden.“
– C.F. Gauß
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Gauß 10

Die Erfindung von Gauß und Weber findet keine kommerzielle Anwendung. Die elektrische Telegraphie wird wenig später von Anderen weitergetrieben. Samuel Morse (1791 – 1872, Professor für Malerei) erfindet 1837 den elektrischen Schreibtelegrafen und entwickelt später das
bekannte Morsealphabet dafür. 1840 erhält er ein Patent für seine Erfindung.
Ein anderes Prinzip stellt der Zeigertelegraf dar. Einen ersten Typen konstruierte 1839 der britische Physiker Charles Wheatstone (1892 – 1875, Professor am King‘s College London); bei
diesem Gerät konnte ein durch ein Uhrwerk getriebener Zeiger durch eine elektromagnetische
Hemmungsvorrichtung von der Sendestation aus vor jedem der am Rande des Ziffernblattes
verzeichneten Buchstaben angehalten werden.
1847 wurde von Werner Siemens (1816 – 1892) und Johann Georg Halske (1814 – 1890) in
ihrer neu gegründeten Firma „Telegraphen-Bau-Anstalt Siemens & Halske“ eine verbesserte
Version hergestellt. Schrittmotoren synchronisierten umlaufende Zeiger beim Sende- und
Empfangsgerät. Die Scheibe unter dem Zeiger hatte 30 Buchstabentasten. Wurde eine Taste
gedrückt, rastete der Zeiger der Sendestation mechanisch ein; der Stromkreislauf wurde unterbrochen und
der Zeiger der Empfangsstation blieb an der gleichen
Stelle stehen. Auf diese Weise konnten unkompliziert
ganze Buchstaben übermittelt werden, ohne diese erst
ins Morsealphabet codieren zu müssen.
Werner von Siemens berichtete 1847 in einem Brief
an seinen Bruder Wilhelm: „Mein Telegraph gebraucht
nur einen Draht, kann dabei mit Tasten wie ein Klavier
gespielt werden und verbindet mit der größten Sicherheit eine solche Schnelligkeit, dass man fast so schnell
telegraphieren kann, wie die Tasten nacheinander gedrückt werden. Dabei ist er lächerlich einfach.“ Der Apparat wurde ab 1848 auf der damals längsten europäischen Telegrafenlinie Berlin – Frankfurt a.M. eingesetzt.

Hermann Kinkelin (1832 – 1913)

Zum oben erwähnten Hermann Kinkelin,
der die „Correction“ der Gauß’schen Osterformel angab, verfasste sein Kollege
Robert Flatt 1914 (in: Basler Jahrbuch,
S. 302 – 332) einen Nachruf; nachfolgend
einige Auszüge daraus.

Georg David Hermann Kinkelin wurde am 11. November
1832 in Bern geboren als Sohn des Kaufmanns Joh. Georg Philipp Kinkelin von Lindau (Bayern) und der Nanette
geb. Steinegger. Er besuchte in Bern die Primärschule und
das Progymnasium. Im 14. Lebensjahr verlor er seinen
Vater. Seine Mutter zog hierauf mit ihren vier Kindern zu
ihren Eltern nach Zofingen, wo Hermann die drei obern
Klassen der Bezirksschule absolvierte. Im Jahre 1847 trat
er in die Kantonsschule Aarau ein. An der Kantonsschule
in Aarau hat der aufgeweckte Schüler neben dem grundlegenden Unterricht in Mathematik mit Eifer und gutem
Erfolg Sprachstudien betrieben und sich außer Latein, Französisch und Englisch auch das Italienische angeeignet.
Seine besondere Begabung für Mathematik trat schon damals hervor.
Er verließ diese Anstalt nach erlangter Maturität im Frühjahr 1850, um sich zunächst an der Universität Zürich dem
Studium der Mathematik, Physik und Chemie zu widmen.
Ein Semester studierte er in Lausanne und wandte sich
hierauf nach München zu weiteren Studien unter hervorragenden Lehrern. Mit 21 Jahren bestand er das Lehrerexamen für die höhere Schulstufe. 1854 wurde er zum
Lehrer für Mathematik, Naturwissenschaft und Französisch an die Bezirksschule Aarburg gewählt und 1856 als
Lehrer für Mathematik an die Kantonsschule Bern berufen. Hier lernte er seine Gattin, Elise Schirmer, kennen,
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mit der er sich am 9. Oktober 1858 zum Bund fürs Leben verband. Während 49 Jahren ist er mit ihr
in glücklicher Ehe vereint gewesen. Sie schenkte ihm zwei Töchter und einen Sohn, der in seinem
19. Lebensjahr den Eltern durch den Tod entrissen wurde.
Im März 1865 ernannte ihn die Regierung zum ordentlichen Professor für Mathematik an der Universität Basel. Die philosophische Fakultät der Basler Hochschule verlieh ihm gleichzeitig die Doktorwürde
honoris causa. In zahlreichen Kommissionen hat er seine umfassende Bildung und seine unermüdliche
Schaffensfreudigkeit dem Gemeinwesen zur Verfügung gestellt. Während dreier Amtsperioden, von
1890 – 99, sandte Basel Kinkelin als Nationalrat in die Bundesversammlung. Infolge seiner Schwerhörigkeit hat er sich an den Debatten im Großen Rat und in der Bundesversammlung wenig aktiv
beteiligt und in der Regel nur bei der Behandlung von Fragen über Unterricht und Erziehung und
Versicherungswesen mit klaren Voten in die Diskussion eingegriffen.
In besonderer Erinnerung ist sein Bericht über die Einführung der mitteleuropäischen Stundenzonenzeit geblieben. Er hatte an der Wand des Saales eine Karte von Europa aufhängen und einen Globus
vor derselben aufstellen lassen, versah sich mit einem langen Stab und erklärte nun den ihn wie eine
Schülerschar umgebenden Kollegen den Begriff der Stundenzonen, mit dem Stäbe an der Karte herumzeigend. Ein solcher Vortrag hat sich seither im Nationalratssaale nicht wiederholt.
Kinkelin hat sich intensiv in die mathematische Literatur bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hineingearbeitet und insbesondere der geschichtlichen Entwicklung seiner Wissenschaft große Aufmerksamkeit geschenkt. Er vertiefte sich in die Werke der Bernoulli, von Euler, Legendre, Lagrange und Laplace,
Poncelet, Cauchy, Abel, Gauß u. a.
Kinkelins Abhandlungen zeichnen sich aus durch Klarheit, Einfachheit und Anschaulichkeit der Darstellung. Dieselben Vorzüge charakterisieren auch seine mündlichen Darbietungen in den Universitätsvorlesungen und im Schulunterricht. Das gesprochene Wort wurde aufs beste unterstützt durch seine
mustergültige, schön geschriebene und übersichtlich geordnete Entwicklung an der Wandtafel.
Da Kinkelin während vieler Jahre an der Universität fast der einzige Vertreter der mathematischen
Disziplinen war, hatte er eine vielseitige mathematische Lehraufgabe zu lösen, in die sich anderorts
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in der Regel mehrere akademische Lehrer zu teilen pflegen. Seine Vorlesungen an der Hochschule
umfassten Algebraische Analysis, Höhere Algebra, Zahlentheorie, Differential- und Integralrechnung,
Differentialgleichungen, Partielle Differentialgleichungen, Elliptische Funktionen, Ausgewählte Partien
aus der höheren Mathematik, Stereometrie, Synthetische Geometrie, Analytische Geometrie, Infinitesimalgeometrie, Analytische Mechanik, Wahrscheinlichkeits- und Versicherungsrechnung.
Seine treffliche Gattin verstand es, ihm ein angenehmes und heiteres Heim zu schaffen. In selbstloser Hingabe nahm sie ihm alle Lasten des Haushaltes ab und ermöglichte es ihm so, sich ganz seiner
vielseitigen Tätigkeit zu widmen.
Auf Grund [seines] feinen Verständnisses für die Psyche des unfertigen Jünglings, des werdenden Mannes, suchte er den Schwachen zu heben und ihm die rauen Pfade des Lebens zu ebnen. Bei seiner
milden Beurteilung der Schüler war er sich vollauf bewusst, dass die Jünglinge der obern Mittelschule
sich in den Jahren wichtiger körperlicher und seelischer Entwicklung befinden und dass bei vielen
Schülern diese Übergangsjahre mit vielen Hemmnissen verschiedener Art verknüpft sind.

In der Weckung des Interesses für die höheren geistigen Aufgaben der Menschheit erblickte er einen
wichtigen Faktor zur Hebung des sittlichen Niveaus und zur Mehrung edler Lebensfreuden. Die Frage,
ob durch die Fortschritte der wissenschaftlichen Forschung der Glaube durch das Wissen je länger je
mehr reduziert und schließlich ganz durch das Wissen ersetzt werde, beantwortet Kinkelin durch folgende Erwägungen: „Mit der wachsenden Erkenntnis wächst auch unsere geistige Befähigung überhaupt, und wenn ich ein Wissensgebiet beherrscht zu haben meine, steigt sofort ein anderes unbezwungenes vor meinen Blicken auf, drängen sich neue Fragen heran und harren ihrer Bewältigung,
es öffnen sich neue Gebiete für unsern Glauben. Dass dem so ist, lehrt uns wieder die Geschichte
der Menschheit.“
Kinkelin wollte möglichst vielen Leuten ein großes Maß von Bildung zugänglich machen und dadurch unser Volk befähigen, mit der Entwicklung der Kultur, von Wissenschaft und Kunst, Gewerbe, Industrie und Handel Schritt zu halten und seinen Platz an der Sonne zu behaupten.
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Die Osterformel in
Bronze und Stahl

1821 stellt der Uhrmacher
Jean-Baptiste Schwilgué
im Zuge der Renovierung
der astronomischen Uhr
des Strassburger Münsters
den „comput ecclésiastique“
fertig und integriert ihn links
unten in den Gesamtkomplex der astronomischen
Uhr. Der Ostertag wird entsprechend dem kirchlichen
Algorithmus, der mit der
gregorianischen Kalenderreform angegeben wurde,
mittels eines speziellen Uhrwerks berechnet.
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Die Osterformel in
Bronze und Stahl (2)

Winfried Görke war bis zu seiner Emeritierung im
Jahr 2001 Professur in Karlsruhe. Hier aus seiner
Abschiedsvorlesung „Die Null und der Computer –
über historische Wurzeln der Technischen Informatik“ einige Auszüge über den „Kirchenkomput“.

Dabei [bei der mechanischen Realisierung des ewigen Kalenders] waren die sechs Regeln des
gregorianischen Kalenders zu implementieren: Die 365 Tage des Normaljahres, die 4-JahreAusnahme der Schalttage, die Jahrhundert- bzw. 400-Jahre-Regel, die Osterregel (ein Sonntag
nach dem 21. März), die Vollmondregel (ein Sonntagsvollmond führt zum nächsten Sonntag
als Ostertag) und schließlich die Verschiebung des Ostertags bei gleichem Datum für das jüdische Passahfest. Dies geschieht mit Hilfe der Kalenderscheibe, die 368 Teilungen aufweist und
deren Abschnitt für Januar und Februar beweglich ist. Im Schaltjahr wird eine Teilung abgedeckt, so dass nur zwei Silvesterschritte übersprungen, dafür der 29.2. ablesbar wird, während
beim gewöhnlichen Jahreswechsel drei Schritte übersprungen werden. ...
Als schwierigstes Problem erwies sich der Kirchenkomput, der als mechanisches Gerät zu
implementieren war. Er vereinigt alle zyklischen Daten wie Jahr, Sonnenzirkel, Goldene Zahl,
Indiktion, Sonntagsbuchstabe und Epakten. Er ist links neben der Kalenderscheibe eingebaut,
rechts gegenüber sind die Sonnen- und Mondgleichungen implementiert. Über diese braucht
man nicht viel zu sagen: es sind hierbei die Abweichungen vom konstanten Umlauf infolge
der Ellipsenbahnen um maximal eine Viertelstunde mit verschiedenen Vorzeichen als Doppelzyklus im Jahr zu berücksichtigen, was durch entsprechende Getriebe erreicht wird. Eine Kurvenabtastung bewirkt die notwendige Verstellung der Zeiger, insgesamt also ein der Zeitanzeige
überlagerter mechanischer Analogrechner. Schwieriger ist das Einhalten der gregorianischen
Kalenderregeln, da gelegentlich Schaltjahre entfallen, wodurch Korrekturen der Daten von
Sonnenzirkel und Goldener Zahl gegenüber dem julianischen Kalender eintreten, die eine Berechnung des Osterdatums erschweren. Das geschieht aber nur beim Jahrhundertwechsel. ➔
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Die Osterformel in
Bronze und Stahl (3)
Sechs symmetrische Zifferblätter geben die Daten des Computus an. Die Jahreszahl oben
entsteht durch die Kombination von 4 Ziffernanzeigen wie bei einem Kilometerzähler. In der
Mitte wird die Indiktion angezeigt, die noch heute für die Datierung päpstlicher Bullen Verwendung findet. Sie verfolgt ganz regelmäßig einen Zyklus von 15 Jahren und ist leicht aus
der um 3 erhöhten Jahreszahl mod 15 berechenbar. Der Sonnenzirkel wird oben links für 28
julianische Jahre angezeigt, wobei die Jahrhundertregel die Zyklen verschiebt. ... Der Sonntagsbuchstabe wird unten links angezeigt. Er weist jedem Tag des Jahres einen Buchstaben
zu, der sich zyklisch verschiebt. ... Die Goldene Zahl wird oben rechts aus der 19-Jahre-Periode berechnet, wobei das um 1 erhöhte Jahr mod 19 anzugeben ist. Sie durchläuft folglich
die Werte von 1 bis 19. Unten rechts werden schließlich die Epakten angezeigt, die für den
gregorianischen Kalender erfunden werden mussten. ...
Die Epakte des gregorianischen Kalenders ist das Mondalter am 1. Januar. ... Als Werte kommt
der Bereich von 1 bis 30 in Betracht. Da das Mondjahr 354.36708 Tage umfasst, ist eine Korrektur um 11 Tage mod 30 erforderlich, also eine jährliche Zunahme der Epakte um 11, aber
Korrekturen um 1 werden alle 19 Jahre (bei der Goldenen Zahl 1) notwendig, während alle
Jahrhunderte ohne Schaltjahr die Zahl um 1 vermindern. In 2500 Jahren, beginnend ab 1500,
sind acht zusätzliche Erhöhungen erforderlich: siebenmal alle 300 Jahre, dann nach 400 Jahren,
also als nächstes im Jahr 2100. Dies beruht auf der Differenz zwischen 19 Sonnenjahren und
235 synodischen Mondmonaten, die sich auf acht Tage in 2500 Jahren kumulieren. Aber dadurch springen die Epakten um 10, 11, 12 oder 13 Einheiten, je nach Koinzidenz mit dem
➔
Mondzyklus.
499

Die Osterformel in
Bronze und Stahl (4)
Eine zusätzliche Raffinesse des gregorianischen Kalenders ist rein willkürlich: der kirchliche
Neumond darf innerhalb von 19 Jahren nicht auf das gleiche Datum fallen! Das aber wird
möglich, wenn die Epakten 24 und 25 in den gleichen Zyklus fallen. Als Gegenmittel wird bei
der Implementierung vorgesehen, dass die Epakte 25 durch 24 ersetzt wird, falls die Goldene
Zahl kleiner oder gleich 11 ist, andernfalls wird sie durch 26 ersetzt. Die sechs Regeln des
gregorianischen Kalenders, die inkommensurablen Umlaufzeiten für Sonne und Mond, sowie
diese Willkürmaßnahme machten die mechanische Realisierung fast unlösbar. Trotzdem gelang
Schwilgué 1815 die Lösung! Die Berechnung der Zahnräder ermöglicht eine Genauigkeit für
ein mittleres Erdjahr von 2 ms.
MondzykSonnenlus (19
... Der Komput der Uhr bildet
zyklus
Zähne)
(28
in der Tat ein erstaunliches
Zähne)
Beispiel eines frühen Computers, mit einer Korrektheit des Programms sowie einer Zuverlässigkeit der Arbeitsweise,
die alle Rechner heute weit in den Schatten
Sonnstellt!
tagsEpaktenstufenscheibe:
Römische Ziffern: Epakten;
arabische Ziffern: Ostergrenzen (Daten der Ostervollmonde)

buchstabe
(14 Zähne)

Epakte
(30 Zähne)
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Die Osterformel in
Bronze und Stahl (5)

Wolfgang Händler (1920 – 1998), Professor in Erlangen, schrieb Folgendes zum comput ecclésiastique von
Schwilgué (in: Rechner von A bis Z - von Antikythera
bis Zuse. GI 9. Jahrestagung, Bonn, 1979, S. 1-15):

Während die eigentliche astronomische Uhr [...] voll analog funktionierte und in der Zeit kontinuierlich angetrieben wurde, berechnet der „Comput ecclésiastique“ in der Silvesternacht (und
nur dann) jeweils die Kirchenfeiertage des kommenden Jahres. Das geschieht im wesentlichen
in vier nacheinander ablaufenden Programmteilen, wie man das heute ausdrücken würde.
Dabei können Translationen und Rotationen in Einzelschritten verfolgt werden, die jeweils
ganzen Tagen entsprechen. Wird etwa der letzte (vierte) Programmschritt eingeleitet, so steht
der Kirchenkalender-Ring, durch ein Gewicht nach unten gedrückt, in einer Stellung, welche
dem 3. Mai entspricht. In den 3 vorangegangenen Pro- Der „Osterrechen“: wichtigster und kompliziergrammteilen ist jedoch bereits ein Zahnsegment in die
tester Mechanismus bei der
Osterdatumsberechnung
Stellung – ebenfalls schrittweise – bewegt worden, welin der Silvesternacht
che der Differenz des Osterfeiertages (Sonntag) vom
3. Mai entspricht. Es gilt dann, den KirchenkalenderRing um diesen Differenzbetrag wieder zurückzudrehen.
Beträgt die Differenz n Tage, so vollführt nun ein Hebelmechanismus nacheinander n Schritte, um die beiden
beteiligten Teile, nämlich Zahnsegment und Kirchenkalender-Ring in die ihnen zugedachten Positionen zu
bringen, den Kirchenkalender-Ring insbesondere in die
Stellung, in der er die Lage der Kirchenfeiertage des
ganzen Jahres in richtiger Weise anzeigt. Danach verSkizzen aus: Alfred und Théodore
weilt der „Comput ecclésiastique“ wieder in RuhestelUngerer, L’horloge astronomique de
la cathédrale de Strasbourg, 1922
lung bis zum nächsten Silvesterabend.
[Grossvater und Vater des bekannten Tomi Ungerer]
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Die Osterformel in
Bronze und Stahl (6)
Der elsässische Sonnenuhrexperte René R.J. Rohr (1905 – 2000)
erwähnte, dass Henri Bach (1909 – 1991), Ingenieur und langjähriger Mitarbeiter der Uhrenfabrik Ungerer, der mit der Wartung
der Strassburger Münsteruhr beauftragt war, ihm es einmal ermöglicht hatte, beim Ablauf des „Wunderwerks“ dabei zu sein. Er
schildert sein Erlebnis so: „Wie von Geisterhand bewegt, setzten
sich Zahnräder und Rechen untereinander in Tätigkeit, wobei die
verschiedenen Teile der Maschine nach der Berechnung ihrer Anzeige jeweils die Bewegung eines anderen auslösten. Das ganze
dauerte Minuten, machte aber den Eindruck eines Arbeitswirbels,
den man nicht verfolgen oder gar verstehen konnte.“

Jean-Baptiste Schwilgué
(1776 – 1856), Konstrukteur
der Strassburger Münsteruhr
mit mechanischem Computus

Und Henri Bach selbst schrieb: „Über 30 Jahre habe ich dieses fabelhafte, in der Uhrmachergeschichte einmalige Automatenwerk respektvoll gepflegt. Am Nachmittag vor jeder Silvesternacht habe ich es probeweise ausgelöst, um etwaigen Ölverharzungen, Folgen eines Jahresruhestandes, vorzubeugen. Anschliessend habe ich alle Funktionen, mittels eines Verstellsystems,
wieder zurückgestellt. Jedes Mal war ich auf‘s Neue tief beeindruckt von der einmaligen Schönheit, ich möchte fast sagen, von der Majestät dieses Meisterwerks der Automatenwelt, das geheimnisvoll und leise, das Neue Jahr aus der Wiege heben wird, wenn die Münsterglocke mahnend Mitternacht verkündet, während draussen die Feuerwerkskörper knallen und die Menschheit singend und sekttrunken über seine Schwelle tanzt. Die wenigsten der Feiernden bedenken
dabei, dass die Münsteruhr vielleicht vor wenigen Minuten ihr letztes Lebensjahr eingestellt hat...“
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Die Osterformel als Spreadsheet

Spreadsheets waren ursprünglich grossformatige (z.B. sich über eine Doppelseite ausbreitende und meist
zweidimensional angelegte) Kalkulationsblätter aus Papier für Zwecke wie Betriebskostenrechnung oder
Buchhaltung, wobei den Zeilen und Spalten (und damit auch den Einzelwerten in den Kreuzungspunkten)
eine spezifische Bedeutung (wie hergestelltes Produkt, Teilkomponenten, Ausgabenkategorie, anteiliger
Preis etc.) zukommt. Von einem „sich selbst rechnenden“ Blatt konnte ein Kalkulator oder Buchhalter
seinerzeit bestenfalls träumen! Das erste kommerzielle Tabellenkalkulationsprogramm, das im Sinne
des „end user programming“ interaktiv bedient werden konnte, war VisiCalc; 1979 für den Apple II konzipiert, machte es aus dem Hobbycomputer einen „echten“ Computer für Geschäftsanwendungen. 1983
wurde Lotus 1-2-3 für den IBM-PC (unter DOS) vorgestellt; für Windows folgte dann erst 1987 Excel.
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Historie: Spreadsheets noch ohne Computer
Kalkulationsblatt „Schweinemast“ aus
„Handbuch der Landwirtschaft“ (1928)

Beispiel aus dem Lehrbuch „Moderne Zeitkalkulation aus
der Praxis des allgemeinen Maschinenbaues“ von Otto
Auerswald, Vorkalkulator (1927)

Paxton Engineering, ca. 1953: Ingenieure hatten immer viel zu berechnen
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Historie: Spreadsheets noch ohne Computer (2)

Bildquellen: ADN; Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Buchhalterinnen
mit Kalkulationsblättern um 1950

„Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass
unsere Zeit die Bedeutung der Frau
und die Frau die Bedeutung unserer
Zeit richtig erkannt hat. Mehr und mehr
häufen sich die Fälle, dass sich in unserem fortschrittlichen Deutschland
Frauen leitende Stellungen erarbeiten.
Unser Bild zeigt Frau Szabo als kaufmännische Leiterin mit ihren Mitarbeiterinnen, der Aktivistin Fräulein Müller
und der Buchhalterin Frau Berthold.“
[1950, ADN (DDR)]
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Historie: Spreadsheets noch ohne Computer (3)
Ohne Spreadsheets, Datenbanken
und SAP waren Buchhaltung und
Verwaltung anderer Geschäftsprozesse mühsame und fehleranfällige manuelle Vorgänge, bestenfalls unterstützt
durch (elektro)mechanische
Buchungsmaschinen. Karteikarten, Formulare und Lochkarten waren aus
Papier, teilweise (z.B. durch Lagerverwalter
beim Materialeingang) von Hand ausgefüllt
und mussten oft mehrfach übertragen und
erfasst werden.
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Historie: Spreadsheets noch ohne Computer (4)
Ist es Zufall,
dass die Damen sich für
das Foto so
gruppieren wie
auf dem Werbebild der Herstellerin?

Buchungsmaschinen
in den 1950er-Jahren
der Firma Burroughs
(oben links / mitte) und
Robotron (übrige Bilder). Die Bedienung
dieser Maschinen war
vor allem ein Frauenberuf, analog zu Sekretärin und Telefonistin.
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Spreadsheets mit Computer

Ce jour-là, j’ai compris qu’il n’était plus nécessaire d’être programmeur pour se servir
d’un ordinateur. C’était une révolution phénoménale. [Jean-Louis Gassée, VP Apple]

In 1978, Harvard Business School student Daniel Bricklin came up
with the idea for an interactive visible calculator. Bricklin was preparing a spread sheet analysis for a Harvard Business School case
study report and had two alternatives: 1) do it by hand or 2) use
a clumsy time-sharing mainframe program. Bricklin thought there
must be a better way. He wanted a program where people could
visualize the spreadsheet as they created it.
By the fall of 1978, Bricklin had programmed the first working prototype of his concept in integer basic. The program helped users
input and manipulate a matrix of five columns and 20 rows. The
first version was not very powerful so Bricklin recruited an MIT acquaintance Bob Frankston (who had been working with computers
for 15 years) to improve and expand the program.
Bricklin and Frankston then co-created the
software program VisiCalc (for “visible calcuculator”). In October 1979, the first Apple II
versions appeared in the computer stores at
$100 and VisiCalc became an instant success.
spreadsheet
It provided many business people with an
incentive to purchase a personal computer.
We can look back and recognize that VisiCalc was the first “killer” application for PCs.
VisiCalc

Text: D.J. Power: A Brief History of Spreadsheets,
http://dssresources.com/history/sshistory.html.
Bildquelle: www.bricklin.com/history/saiearly.htm

Bricklin und Frankston ca. 1980

VisiCalc Screen, early
Alpha version 1979
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Spreadsheets mit Computer (2)
Im Blog des Heinz Nixdorf MuseumsForums (blog.hnf.de) erfährt man mehr dazu:
„Am 11. Mai 1979 um neun Uhr früh war es wieder soweit. Scharen von meist männlichen
Technikfans strömten in die unterirdische Brooks-Halle von San Francisco. Ihr Ziel war die
mittlerweile vierte West Coast Computer Faire. Die Messe zeigte drei Tage lang neue Hardund Software für private Nutzer. Eine Attraktion war das 8-Bit-Duo Atari 400 und Atari 800.
Der Atari-Stand war, wie ein Fachblatt schrieb, „perpetually mobbed“. [...]
Hinter den Kulissen wurden in ruhigen Räumen weitere Produkte vorgestellt; Zutritt hatten
nur Fachleute und Pressevertreter. In einem Zimmer saß ein junger Mann mit wallendem
Bart an einem Apple II und führte ein Anwendungsprogramm vor. Es hieß VisiCalc und war
die erste Tabellenkalkulation, die auf einem Mikrocomputer lief. [...]
Der Mann mit Bart hieß Dan Bricklin. Geboren 1951 in Philadelphia, studierte er Informatik
und erwarb 1973 den Bachelor am MIT in Boston. Danach arbeitete er für die Firma Digital
Equipment und für einen Hersteller von Registrierkassen. Ab 1977 studierte er wieder, jetzt
Betriebswirtschaft in Harvard. Die Idee für seine Software hatte er im Frühjahr 1978. [...]
Die Urfassung von VisiCalc lief am 8. 10. 1978 auf einem Apple II. [...] Dan Fylstra, der Chef
von Personal Software, führte deshalb das Programm Anfang
1979 zuerst Steve Jobs vor. Nach der Präsentation in San
Excel
Francisco wurde es im Juni [...] offiziell herausgebracht. [...]
In sechs Jahren wurden 700000 Einheiten verkauft. [...] Bill
Gates gelang ein Comeback mit Microsoft Excel, das 1985 zunächst auf Macintosh-Computern und 1987 mit Windows lief.
Tabellenkalkulation
[...] VisiCalc führte auch ein neues Wort in die Betriebswirtschaftslehre ein. Wie das Oxford English Dictionary fand,
machte die Zeitschrift PCWeek 1987 das Spreadsheet zur
allerersten killer application.“
DWDS-Zeitungskorpus
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Spreadsheets mit Computer (3)
Im März 2012 gab Dan Bricklin der Harvard Gazette ein Interview. Hier einige Passagen daraus:
Bricklin […] said the notion of a “personal” computer was completely foreign to most people
in the late ’70s. “Computers were not something used by the average person, any more than a
nuclear reactor is something that’s used by a regular person today,” he said. “A computer for
one person mainly only happened in research labs. Using a keyboard, even on a typewriter,
wasn’t a common thing for most people in business; there were secretaries or steno pools,”
he continued. “Email was used only by the techiest of techies. Using a computer to do financial
forecasting — that was not something small businesses did.”
“The first time I got the feeling that we had made it was when
the Wall Street Journal ran an editorial about Reagan’s budget,
and it said there were legal pads and VisiCalc spreadsheets all
over Washington trying to figure out how the budget would
work,” Bricklin said. “My view of why it was important was that
the people VisiCalc appealed to were the money people. They
were the people who now understood that the personal computer was a viable business tool.” […]
“People are writing their own programs. Anybody who uses a
spreadsheet is writing their own programs; it’s just that the
language is different now.... We’re just making the users do
more and more of the programming themselves, but they don’t
know it. Using […] spreadsheets is doing programming.”
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Les voyages en Californie, pour moi, c’est toujours un retour aux sources de la légende. … J’étais
donc tout heureux de me retrouver dans le Hilton de la célèbre route 101, qui relie San Francisco à
Los Angeles. … J’avais réussi à kidnapper un Apple II pour l’installer dans la chambre. … VisiCalc
s’est donc offert à moi sur l’écran : une feuille de papier quadrillé avec des lignes et des colonnes.
Petit à petit, je me suis aperçu que ce programme, mine de rien, permettait de faire en deux temps
trois mouvements des simulations de budget dont tous les chefs d’entreprise ont besoin mais qu’ils
n’ont jamais le temps ou le courage de faire. … Un seul élément change et tout est recalculé. Une
pierre lancée dans la mare, et toutes les ondes de choc apparaissent sur l’écran.
Je n’en croyais pas mes yeux. … Quelquefois, on se trouve devant une invention dont on n’avait même
pas conscience d’avoir rêvé : et on la reconnaît ... C’est à coup d’exultations comme celle-là que le
marché se développe. … Ce jour-là, j’ai compris qu’il n’était plus nécessaire d’être programmeur pour
se servir d’un ordinateur. C’était une révolution phénoménale. Jusqu’alors, il fallait
connaître un langage – le Basic, le Pascal, le Fortran, le Cobol ou le Lisp... Il fallait
aussi passer par tout un processus de digestion : on allait dans une grande salle
où trônaient les ordinateurs. Le Moloch était entouré de grands prêtres en blouse
blanche, seuls à connaître le texte des incantations adressées au dieu machine dont
les entrailles contiennent les programmes. On lui apportait sa nourriture sous forme
de cartes perforées, il les excrétait ensuite sous forme de listings. Il fallait passer par
trois étapes distinctes : données, traitement, résultat.
Mais avec VisiCalc, cette hiérarchie a disparu. L’échange, le dialogue, est continu.
Non seulement l’instrument est disponible à tout instant dans le bureau de chacun,
non seulement il utilise des métaphores simples – une feuille de papier avec des
lignes et des colonnes –, et procède par opérations élémentaires connues – soustraction, multiplication, etc. – mais il donne des résultats instantanés et indéfiniment
modifiables. Au lieu d’obliger l’utilisateur à s’adapter à la machine et à parler son
langage, c’est la machine qui se plie à ses besoins – à ses désirs ! – et qui parle sa
langue. … VisiCalc permet de faire de la programmation sans le savoir.
..
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Spreadsheets mit Computer (4)

Ein Auszug aus dem Buch „La
3ème Pomme – Micro Informatique et Révolution Culturelle“
von Jean-Louis Gassée (1980’90 President Apple Products).

Tabellenkalkulationsprogramme halfen,
bei wichtigen Geschäftsvorgängen, z.B.
bei der Berechnung finanzieller Modelle,
Zeit und Geld zu sparen. Also ein frühes
Beispiel für „Digitalisierung“ mit einhergehender Beschleunigung – und Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum.
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Osterdatum 1618-2200
Tag

Zur Visualisierung der Verteilung des Osterdatums ändern wir die Anzeige-Methode geeignet ab und drehen die Ausgabe um 90 Grad:

public void Anzeige() {
int n = Tag+31*(Monat-3)-22;
for (int i=1; i<=n; i++)
System.out.print(" ");
System.out.println(".");
}
2038

25.4.

2190

2019
2022
1618
2020

«Bien que
2200

2021
APR
MAR

22.3.

Dies entspricht der weiter oben gezeigten Darstellung von Flammarion!

Statistisch
eher selten
(0.8% der
Fälle), erleben wir das
spätest mögliche Osterdatum (25.4.)
doch schon
bald: 2038

la date de
Pâques soit
totalement
déterminée
par le calcul,
celui-ci est si
complexe que
cette date varie d'une façon apparemment aléatoire
d'une année à
l'autre.»
[fr.wikipedia.org]

Jahr
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Verteilung des Osterdatums
4.0%

Aufgrund etwas willkürlicher
Regeln, damit kein Ostersonntag auf den 26.4. fällt
It makes no sense to
try to plan any calendar to last for more
than a few thousand
years, because there
is no such thing as
‘true astronomical exactitude’ for periods
longer than that. Over
longer time spans the
Moon recedes from
Earth significantly,
making the month
longer, while the terrestrial spin rate decreases, making the
day longer.
– Duncan Steel

3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%

März

April

Ostersonntag fällt immer auf einen Tag zwischen dem 22.3. und 25.4.; die Verteilung von
Ostern auf die Jahresdaten im Kalender wiederholt sich alle 5 700 000 Jahre (Osterzyklus)
→ Fast schon ein Pseudozufallsgenerator – aber man erkennt Streifen im Spektrum auf der vorherigen Slide!
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Komputistik im Auftrag des Papstes
Wieso ist die Bestimmung des Osterdatums wichtig? Wieso ist es ein beweglicher Feiertag?
Und wieso ist die Berechnung so kompliziert?
Zunächst ist Ostern Bezugspunkt für viele andere bewegliche Feiertage: So etwa Aschermittwoch (46 Tage vor Ostersonntag, womit auch der Rosenmontag und der Fastnachtsdienstag
determiniert sind), Auffahrt bzw. Himmelfahrt (39 Tage nach Ostersonntag), sowie Pfingstsonntag und Fronleichnam (49 bzw. 60 Tage danach). Da 39 ≡ 4 (mod 7) und 60 ≡ 4 (mod 7), fallen
Auffahrt bzw. Himmelfahrt sowie Fronleichnam immer auf einen Donnerstag, und daher legen
im Frühjahrssemester manche Professoren ihre Vorlesungen gerne auf den Donnerstag (wie
seinerzeit uns Studenten Johann Juchem in seiner Donnerstagsvorlesung verraten hat).
Vor allem aber ist Ostern das wichtigste christliche Fest. Wann jährlich die Auferstehung Jesu
Christi gefeiert werden soll, war daher schon immer eine bedeutende (und fast von Anfang an
auch kontrovers diskutierte) Angelegenheit. Nach dem Zeugnis der Evangelien war der Tag
der Auferstehung der Sonntag nach dem jüdischen Pessach-Fest (vgl. „Pâques“ auf franz.
bzw. „Pasqua“ auf ital. für Ostern), der jüdischen Jahresfeier des Auszugs aus der ägyptischen
Sklaverei. Zur Berechnung des Zeitpunkts des Pessach-Festes verwendeten die Juden einen
Mondkalender. Demnach soll die Kreuzigung (Karfreitag, zwei Tage vor Ostersonntag) am Tag
des ersten Vollmondes seit Frühlingsanfang stattgefunden haben. Daher kann vereinfacht formuliert werden „Ostern ist am (ersten) Sonntag nach dem (ersten) Frühlingsvollmond“. So
wurde es vom Konzil in Nicæa, das Konstantin der Grosse im Jahr 325 einberufen hatte, verbindlich festgelegt, um dem Wirrwarr diverser Glaubensgemeinden Einhalt zu gebieten.
Bei dieser Definition tauchen zwei astronomische Daten auf: Frühlingsanfang und Vollmond.
Beide Ereignisse haben keine Dauer, sondern einen genauen Zeitpunkt und sind exakt berechenbar, allerdings ist dies nicht ganz einfach. Der Frühling beginnt auf die Sekunde genau,
wenn die Sonne am Himmel den Frühlingspunkt erreicht – dann sind Tag und Nacht exakt
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Komputistik im Auftrag des Papstes (2)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicea.jpg

Konzil von Nicæa
in einer Darstellung
aus dem 16. Jhd.
(Fresko der Sixtinischen Kapelle im
Vatikan)

gleich lang (Äquinoktium). Wegen der Schalttage kann dieser astronomische Frühlingsbeginn
in diesem Jahrhundert zwischen dem 19. März und dem 21. März stattfinden. Der Vollmond
lässt sich ebenfalls exakt berechnen. Offen ist bei der Festlegung dieser beiden Zeitpunkte
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Komputistik im Auftrag des Papstes (3)
jedoch der Ort, auf den sie sich beziehen: Wählt man z.B. Greenwich (wegen des Nullmeridians) oder Jerusalem (aus religiösen Gründen)? Wegen der Zeitzonen macht dies einen Unterschied von immerhin drei Stunden aus, was für das Osterdatum entscheidend sein kann.
Die Zuordnung des so definierten Osterfestes auf ein exaktes Kalenderdatum ist also mühsam;
jährlich wurde der genaue Termin des Festes in Hirtenbriefen von den Bischöfen den Gemeinden mitgeteilt. Zur Vereinfachung setzte Papst Johannes I. daher im Jahr 525 den 21. März
als kirchlichen Frühlingsbeginn fest, unabhängig vom astronomischen Frühlingsbeginn.
Ferner stellt sich das Problem, den jüdischen Mondkalender mit dem römischen Sonnenkalender zu kombinieren, also das Sonnen- und Mondjahr in eine sinnvolle Übereinstimmung zu
bringen. Dies ist ein fundamentales Problem – schon seit Urzeiten waren den Menschen die
zyklischen Abfolgen von Tag und Nacht, Vollmond und Neumond, sowie Sommer und Winter
bekannt. Kalender berücksichtigten die Mond- und Sonnenzyklen, wobei die Landwirtschaft
an den Sonnenlauf gekoppelt ist – denn dieser bestimmt die Jahreszeiten –, während die Feste oft an den Mondlauf gebunden sind – denn der Vollmond gibt Licht für nächtliches Treiben.
Schon zu prähistorischen Zeiten war, vermutlich zum Leidwesen der Sternendeuter, bekannt,
dass weder das Jahr noch der (astronomische) Monat eine ganze (sondern eine „krumme“)
Zahl von Tagen haben, und dass diese auch untereinander nicht kommensurabel sind.
Daher versuchte man, Jahres- und Monatslängen durch rationale Zahlen zu approximieren und
ein kleinstes gemeinsames Vielfaches zu bestimmen. Die Kunst liegt hierbei darin, einen Kompromiss zu finden zwischen den antagonistischen Zielen möglichst einfacher Zahlenrelationen
und guter Genauigkeit: Je einfacher das Zahlenwerk, desto leichter sind Jahresbeginn und
die Daten der Feiertage ohne Beobachtung des Himmels angebbar; desto grösser aber auch
die Gefahr, dass die Übereinstimmung mit den astronomischen Daten aus dem Ruder läuft,
sodass die Kalendervorgabe unbrauchbar wird oder nachgebessert werden muss.
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Sonnenzyklus und Mondzyklus bestimmen beide unsere Zeitrechnung; sie sind jedoch nicht
kommensurabel und enthalten keine ganze Zahl von Stunden oder Wochen. Bild: Sonnen- und
Mondkalender von Johannes von Gmunden (Nürnberg 1496)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_von_Gmunden_Calendar_1.png
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Komputistik im Auftrag des Papstes (4)
So war zu Zeiten Julius Caesars bekannt, dass eine Jahreslänge von 365.25 Tagen recht
genau dem Sonnenlauf entsprach, daher wurde dies als Länge des Jahres im julianischen
Kalender festgesetzt (und bis zur gregorianischen Kalenderreform von 1582 beibehalten).
Dass 19 Sonnenjahre aus fast genau 235 (synodischen) Monaten bestehen, soll im Jahre
432 v.Chr. Meton von Athen („metonischer Zyklus“) beschrieb haben, es war aber schon vor
ihm babylonischen Astronomen bekannt. Es bedeutet, dass alle 19 Jahre Neumond, Vollmond
und jede andere Mondphase wieder auf das gleiche Datum im Sonnenkalender fallen.
Mit solchen Annahmen eines Himmelsmodells wurde das Kalenderdatum des Osterfestes auch
ohne astronomische Kenntnissen berechenbar („Ostern ist ein Fest und kein Stern“ meinte dazu Kepler einmal), genauer gesagt: beliebig lange vorausberechenbar. Das tabellenbasierte
Rechenschema war allerdings kompliziert und wurde in Klöstern in handschriftlich kopierten
Büchern festgehalten, es begründete die Wissenschaft vom „Computus paschalis“, von der
„Osterberechnung“. Die Algorithmen zur Osterrechnung (bzw. verallgemeinert zur kirchlichen
Kalenderrechnung) wurde verkürzt auch „Computus“ genannt, die Kunst ihrer Anwendung
„Komputistik“ (abgeleitet vom lat. computare – zählen, berechnen – gleichermassen wie auch
das im 17. Jhd. entstandene engl. Wort „computer“ für eine rechnende Person).
Nun sind 19 Sonnenjahre nicht exakt 235 (synodischen) Monate lang, die Approximation hat
einen Fehler: 235 Mondmonate ergeben rund 6939.691 Tage, während 19 julianische Sonnenjahre 6939.75 Tage lang sind, was zu einer Differenz von ca. einem Tag alle 312 Jahre führt.
Dies und vor allem der Unterschied von elf Minuten und vierzehn Sekunden zwischen der
definierten Jahreslänge von 365.25 Tagen und der wahren Jahreslänge von ca. 365.24219
Tagen hatte zur Folge, dass der julianische Frühlingsanfang sich allmählich vom astronomischen entfernte: In je 128 Jahren verschiebt er sich um einen Tag. Das Datum des Frühlingsanfangs, und damit auch das Osterdatum, wurde infolgedessen nicht mehr richtig bestimmt.
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Metonischer Zyklus: Kreisschema
zum 19-jährigen Mondzyklus mit
Angabe des julianischen Kalenderdatums des Osterneumonds
(accensio lunae), der Zahl im
Lunarzyklus (numerus aureus),
der 28 Konkurrenten, der Epakten
zum 22. März, der Osterregularen,
des Kalenderdatums des Osterneumonds, Angabe des Ostervollmonds in vergangenen Monatstagen, julianisches Kalenderdatum des Ostervollmonds, der
Ostervollmond-Zahl XIIII des Ostervollmonds, in Zwanzigerschritten
von XX bis C, der Angabe der
normalen und der Mondschaltjahre
(e = anni embolismales); in der
Mitte Halbfigur mit Gnomon; gelegentlich fehlerhaft; Beischrift:
Ebdomada habet dies VII, h(oras)
CLXVIIII, pu(ncta) DCLXXII,
min(uta) ĪDCLXXX, mom(enta)
ĪĪĪ DCCXX. Ø14 cm.

Illuminierte Handschrift von 86
Blättern auf Pergament aus dem
ehemaligen Benediktinerkloster St.
Emmeram in Regensburg, um 820.
Digitalisat CC BY-NC-SA 4.0: http://daten.digitalesammlungen.de/bsb00046449/image_143
Obige Beschreibung aus: www.manuscriptamediaevalia.de/dokumente/html/obj31724643
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Kalenderreform
Dies war auf Dauer für die Kirche nicht haltbar, da
Vollmond, Sonnwende etc. auch von Laien gut erkannt werden konnten. Mehrere Konzile befassten
sich mit Vorschlägen zur Lösung, aber erst unter
Papst Gregor XIII. kam es 1582 zu einer Kalenderreform. Am Anfang der Bulle*) Inter gravissimas („Unter schwerwiegendsten Sorgen“) vom 24. Februar
1582, in der Gregor XIII. schliesslich die Neuordnung des Kalenders verkündete, wird der Missstand
(im Original natürlich auf Latein) beklagt: „Die rechtliche Wiederherstellung des Kalenders [...] ist schon
zu wiederholten Malen von unserer Vorgängern im
Amt des römischen Pontifex in Angriff genommen
worden, sie konnte aber bis zum heutigen Tage nicht
vollendet und zum Abschluss gebracht werden, da
die Berechnungen zur Verbesserung des Kalenders,
die von denen, die sich auf die Bewegung des Himmels verstehen, vorgeschlagen wurden, abgesehen
von den grossen und fast unentwirrbaren Schwierigkeiten, die immer einer derartigen Korrektur innewohnen werden, weder dauerhaft waren, noch die
alten kirchlichen Riten (was zu allererst hierbei zu
beachten war) unversehrt liessen.“
–––––––––––––––––––––––––––
*) Päpstliche Dekrete („Bullen“) werden nach ihren Anfangsworten zitiert.
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Kalenderreform (2)
Er habe, so der Papst in seiner Bulle weiter, „in der heiligen Stadt einige Männer zur
Korrektur des Kalenders zusammengezogen, die in diesen Dingen äusserst erfahren sind, und die wir lange
vorher aus den führenden
Nationen der Christenheit
ausgewählt hatten“. Die vom
Papst eingesetzte Kommission arbeitete vorbereitend
tatsächlich mehrere Jahre,
Hauptbestandteil der Reform war ein korrigierter Algorithmus zur Bestimmung
des Osterfestes sowie eine Modifikation der Vierjahresperiodik der Schaltjahre (von nun an
sollten die Jahrhundertjahre keine Schaltjahre mehr sein, es sei denn, die Jahreszahl liesse
sich durch 400 ohne Rest teilen, wie es etwa beim Jahr 2000 der Fall war), so dass die Dauer
des mittleren Kalenderjahres neu 365.2425 statt wie bisher 365.25 Tage beträgt, was die
astronomischen Verhältnisse viel besser approximiert – idemque ordo intermittendi intercalandique Bissextum diem in quadringentis quibusque annis perpetuo conservetur!
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Kalenderreform (3)
Damit die Tag-Nacht-Gleiche im Frühling wieder auf den 21. März fällt, wie es durch das
Konzil von Nicæa im Jahre 325 festgelegt worden war, wurde die aufgelaufenen Verspätung
durch Überspringen von 10 Kalendertagen im Oktober (wo es relativ wenige Heiligenfeste
gibt, die an den Folgetagen nachgefeiert werden müssen) aufgeholt: Auf Donnerstag, den
4. Oktober 1582 folgte direkt Freitag, der 15. Oktober.

Sitzung der Kalenderreformkommission unter Vorsitz von Gregor XIII. (Tavoletta di Biccherna, Siena, 1582–1583)
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Baurenklag vber des Bapst Newen Calender
Der Kirchenkalender mit seinen Heiligenfesten war tief mit dem täglichen Leben verwoben,
er bestimmte die Markttage und gab vor, wann welche bäuerlichen Tätigkeiten zu verrichten
waren. Mit dem Überspringen von einigen Kalendertagen schien die Synchronisation mit Naturereignissen gefährdet; ausserdem stellten sich praktische Probleme bei den Fristen für
die Rückzahlung von Schulden etc.
Ein Bauernklagelied kurzgefasst in heutigem Deutsch
(nach Felix Stieve: Der Kalenderstreit des 16. Jahrhunderts in Deutschland)

Wir wissen nicht mehr, wann wir ackern und säen
sollen, denn du, Papst, hast uns durch deinen Kalender alle Lostage*) verkehrt. Wir müssen Schulden und Renten entrichten, bevor die Früchte reif
sind. Kein Krämer und Bauer kann wissen, wann
ein Kirchtag ist. Jene kommen zu uns, wir zu den
Märkten zu spät. Die Arzneiwurzeln werden nicht
mehr rechtzeitig gegraben. Die Pfaffen wollen uns
zwingen, das Obst unreif abzunehmen. Wir wissen
nicht mehr den kürzesten noch den längsten Tag.
Der Sonnenschein soll sich nach deinem Kalender
richten. Alle Feste hast du früher gelegt. Gewiss
wird dein Gott mit dir auch zehn Tage früher das
jüngste Gericht halten, weil du die Kirche spaltest.
*) Lostage: Tage, an denen laut Bauernregeln diverse landwirtschaftliche Tätigkeiten besonders erfolgversprechend auszuführen sind.
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O heil´ger Urban, schaff uns Trost,
gib heuer uns viel edlen Most
Eine der 42 Strophen der Baurenklag:

Hettest
doch nur in seiner massen,
St. Urbans tag vns bleiben lassen.
Da wir Bawren vns trancken voll,
So gefiel vns dein Kolender wol.
Aber du hast den auch entzogen,
Vnd mit dem Weinwachß
vns betrogen.
Sankt Urban gilt als Schutzpatron des Weinstocks wie
auch des Winzers. Gutes Wetter an St. Urban (25. Mai,
wenn der Wein in Blüte steht) galt als günstiges Omen
für eine gute Weinernte („Hat Urbani Sonnenschein, gibt
es viel und guten Wein“). Der Urbanstag als Sommerbeginn und Rechtstermin war generell ein für die Landwirtschaft wichtiges Datum, begleitet von Prozessionen,
Schmausereien und Trinkgelagen.
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Dass du verkeret hast die Zeit
Ausschnitt aus einem anderen Klagelied von 1584:
O du pabst, was
hastu angericht / mit deinem
wider zeittigen gedicht / das du verkeret
hast die zeit / dar drurch uns gemacht hast
arme leit / Das wir nun mer nicht wissen haben
/ wan wir sollen pflanczen, sen und graben / vor
haben wir wissen zu lassen / und nachent zu
dem zil geschossen / haben unsß gericht in das
jar / nach unssern bauren regel zwar / das will
jczunder nimer sein / weil du gemacht hast den
callender dein / wellichen dein hauff hat genumen
an / doch verdrieslich dem gemeinen man /
disser thuet uns pauren das hirn / mit
den feirtagen so verwirn / das wir uns
schier nicht dirffen trauen /
korn, rueben und flachs
zu bauwen.
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Akzeptanzprobleme des Newen Calender
Längst nicht überall wurde die gregorianische Kalenderreform positiv aufgenommen („der Papst
stiehlt 10 Tage unseres Lebens!“) oder schon 1582 umgesetzt; insbesondere protestantische
Landstriche wehrten sich aus Prinzip dagegen, da man sich ja gerade mit der Reformation von
der päpstlichen Autorität abgespalten hatte – das Prinzip „wes der Fürst, des der Glaub“ wurde
zu „cuius regio, eius calendarium“ erweitert. In den meisten katholischen Kantonen der Schweiz
erfolgte die Kalenderreform dann im Januar 1584; das katholische Unterwalden weigerte sich
allerdings bis Juni, den neuen Kalender anzunehmen, und zwar mit der Begründung, man habe
vor wenigen Jahren einen Mitbürger hingerichtet, der am Karfreitag Hasenfleisch gegessen habe
– wenn nun der bisherige Kalender falsch sei, so wäre er ja zu Unrecht gestorben, und man hätte einen Justizmord begangen. Im
Appenzell wurde die Kalenderreform zum Spaltpilz – sie war mit
ein Grund für die Teilung in ein reformiertes Ausserrhoden und ein
katholisches Innerrhoden. Im „Allgemeinen Helvetischen, Eydgenößischen oder Schweitzerischen Lexicon“ von 1751 heisst es dazu: «In dem Land Appenzell ward der neue Calender Anno 1584
von beyden Rooden angenommen, daraus aber hernach zwischen
den Evangelischen und Catholischen grosse Uneinigkeiten entstanden, daß man bald gegen einander die Waffen ergriffen hätte.»
Erst 1724 verständigt man sich im ganzen Appenzell auf den neuen
Kalender, aber noch heute treten dort an Silvester der alten Zeitrechnung (heute: 13. Jan.) die traditionellen „Silvesterchläuse“ auf!
Diese 5 slides beruhen auf folgenden Quellen und paraphrasieren daraus einige Abschnitte: http://docplayer.org/
11320032-Hundertundfuenfzehn-jahre-auf-der-datumsinsel.html; www.vhghessen.de/inhalt/zhg/ZHG_105/04_
Hamel_Kalenderreform.pdf (Jürgen Hamel: Die Kalenderreform des Jahres 1700 und ihre Durchsetzung in Hessen);
archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/22587/1/KalEdiktManus.pdf (Roland Wielen: Das Kalender-Edikt des
Brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. vom 10. Mai 1700).

Appenzeller Silvesterchläuse
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Akzeptanzprobleme des Newen Calender (2)
Auch in Deutschland zog sich die Umstellung hin. Vor allem die Protestanten im Deutschen Reich billigten dem
Papst kein Recht für eine Kalenderreform zu und behielten zunächst den
julianischen Kalender bei. Auf lange
Sicht war das Kalender-Durcheinander jedoch ein unhaltbarer Zustand;
der Astronom Johannes Kepler kritisierte etwa 1597: „Was will denn das
halbe Deutschland machen? Wie lange will es sich noch von Europa abspalten?“
Seit 1583 hatte man sich daran gewöhnt, in allen Kalendern die Daten
in doppelter Weise anzugeben, nach
dem alten und dem neuen Kalender.
1654 erging dann ein „Kaiserlicher
Reichs=Abschied“, sich der Kalendervereinigung anzunehmen, „männiglich nicht unbekandt ist, was die Ungleichheit des Calenders, und daher
rührende doppelte Feyertage im Hl.
Röm. Reich eine lange Zeit hero für
grosse Confusionen und Unordnungen, verhinder= und Versäumnüssen“

Konfessionen in Mitteleuropa 1618

www.stilkunst.de/c31_calendar/image4/HolyRomanEmpire_1618_big.jpg
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Akzeptanzprobleme des Newen Calender (3)
gesorgt habe. 1664 heisst es im Bericht von den Verhandlungen des Reichstages hinsichtlich der Zuständigkeit für die Reform, „daß Ih. Kayserl. Maj. selbst solches allein vor sich nicht
verlangen, sondern mit und neben den Ständen commun zu haben gestehe... Es ist aber
dieser Gregorianische Calender nicht gantz accurat, und brauchet einer abermahligen Correction, wie solches von denen Mathematici deutlich erwiesen, dahero die Reichs=Stände Anno
1583. 1603. 1613. 1654. und auf jetzigem Reichstage 1664. darauff angetragen, man möchte
durch Kunst erfahrne Leute die Sache gründlich untersuchen“ lassen.
Ende des 17. Jahrhunderts wurde klar, dass eine konfessionsübergreifende Reform nicht
möglich war, zumal ja der gregorianische Kalender aus astronomischer Sicht keinerlei Reform notwendig hatte. Es ging nun nicht mehr darum, einen einheitlichen Kalender für alle
Christen zu schaffen, sondern nur noch um „alle Evangelische Lande und Städte im Römischen Reich“. Um nicht eine erneute Kalenderspaltung zu riskieren, suchten die evangelischen Stände das Vereinigte Königreich, die Belgische Föderation und Schweden für die
Reform zu gewinnen und richtete an alle drei am 30.12.1699 gleichlautende Briefe.
Im Herbst 1699 schliesslich beschlossen die Evangelischen Reichsstände auf dem immerwährenden Reichstag zu Regensburg, für ihre Territorien ab dem Jahr 1700 einen „Verbesserten Kalender“ einzuführen. Für die Zählung der Tage übernahmen sie de facto den gregorianischen Kalender und liessen bei sich deswegen ebenfalls mehrere Kalendertage ausfallen, den 19. bis 29. Februar 1700. Allerdings sollte im Unterschied zum gregorianischen
Kalender das Osterfest auf astronomisch korrekte Weise auf den ersten Sonntag nach dem
ersten Vollmond nach Frühlingsanfang fallen und nicht näherungsweise nach dem kirchlichen
Oster-Algorithmus bestimmt werden. Das Corpus Evangelicorum beschloss in Regensburg
konkret folgendes:
[...] ſo hat man einmütig vor gut befunden und entschloſſen / daſſ [...] 2. Die Oſter-Feſt-Rechnung /
und was davon dependiert / in Zukunft weder nach dem Julianiſchen / viel weniger Gregorianiſchen
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Akzeptanzprobleme des Newen Calender (4)
Cyclo, ſondern nach dem Calculo Aſtronomico, […] geſchehen / gemacht werde. 3. Die Evangeliſche SonnFeſte und gemeine Wochen und Wercktäge / wie bißhero als zu jederzeit in eine beſondere Columnam
gebracht werden / mit darüber geſetzter Inſcription: Verbeſſerter Calender. [...]

Damit unterscheiden sich der gregorianische und der Verbesserte Kalender bewusst in bestimmten Jahren beim Osterdatum („Osterparadoxon“) und damit bei einigen anderen wichtigen Daten
des Kirchenkalenders (z.B. bei Pfingsten, beim Aschermittwoch als Beginn der Fastenzeit
oder auch beim Rosenmontag, da dieser exakt sieben Wochen vor dem Ostermontag liegt).
Zur Berechnung des „Verbesserten Kalenders“ stellte man in Berlin Astronomen ein und errichtete eine Sternwarte, gleichzeitig
wurde eine Akademie der Wissenschaften (die „Kurfürstlich Brandenburgische Societät der Wissenschaften“) gegründet, zu deren
ersten Präsident der brandenburgische Kurfürst Friedrich III. den
Gelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz ernannte. Er erteilte der Akademie auch ein Monopol bei Herausgabe und Vertrieb von Kalendern in seinem Herrschaftsgebiet („Kalender-Edikt“). Da der Kalender damals nach der Bibel das am weitesten verbreitete Druckerzeugnis war, konnten so genügend Einnahmen erzielt werden,
um die Akademie sowie die Sternwarte mit ihren Astronomen zu
finanzieren. Das Edikt wurde an alle Orte im kurfürstlichen Gebiet
mit der Auflage verschickt, es dort von den Kanzeln der Kirchen
zu verlesen und es auch an geeigneter Stelle anzuschlagen. Um
die Verbreitung illegaler Kalender zu verhindern, gibt es Strafandrohungen für Übeltäter, wobei netterweise der verurteilende Rich- Vorwort im Verbesserten Kalender von
ter selbst ein Fünftel der Strafsumme erhält.
1701 der Societät der Wissenschaften
Es war anscheinend notwendig, später noch mehrfach an das Verbot fremder Kalender zu
erinnern, z.B. so: „Wir aber mißfällig vernehmen, wie solcher Unser Edict […] zuwider, gehan530

Akzeptanzprobleme des Newen Calender (5)
delt werden wolle“. Und: „Wollen nochmahls, daß niemand, wer der auch sey, unter was vor
Schein, Ausrede, Vorwand oder Entschuldigung es wolle, einigen fremden […] Calender groß
oder klein zu führen, zu haben und zu gebrauchen, noch denen Auswärtigen dergleichen in
Unsere Gräntzen einzuführen, und darin öffentlich oder heimlich zu verkauffen oder sonst zu
veräussern zugelassen seyn solle. Und damit diese Unsere Verordnung mit mehrerm Ernst
beobachtet, und genauer vollstrecket werde; so wollen Wir, daß, wer dawider gehandelt zu
haben […] jedesmahl mit zwey Thaler Geld-Busse, oder mit zweytägiger Gefängnis […] abgestraffet werden sollen.“
Der Verbesserte Kalender mit der astronomischen Berechnung des Osterdatums war von
1700 bis 1776 für alle evangelischen Gebiete verbindlich. Erst Friedrich dem Großen gelang
es, den gregorianischen Kalender als „Allgemeiner Reichskalender“ ab 1777 anstelle des
bisher verwendeten „Verbesserten Kalenders“ durchzusetzen, kurz bevor es 1778 (wie zuvor
schon 1724 und 1744) wieder zu unterschiedlichen Osterterminen gekommen wäre. Er war
an der Bereinigung des divergierenden Ostertermins besonders interessiert, weil ihm nach
dem Ersten Schlesischen Krieg (1740 – 1742) gegen Österreich Gebiete des überwiegend
katholischen Schlesiens zugefallen waren, dort aber im Jahr 1744 der Ostersonntag weiterhin
nach dem gregorianischen Kalender am 5. April gefeiert wurde, während im übrigen, mehrheitlich protestantischen Preussen der 29. März als Ostersonntag galt.
Anstelle der präziseren astronomisch Methode wird Ostern nun seit 1777 nach dem „realitätsferneren“ algorithmischen Prinzip bestimmt, dafür wurde aber eine Gleichschaltung der von
Ostern abhängigen Festtage in evangelischen und römisch-katholischen Gebieten erreicht.
Aus der Berliner Sternwarte ging übrigens 1874 das „Astronomische Rechen-Institut“ hervor; es sieht seinen historischen Auftrag durch das Kalender-Edikt von 1700 gegeben. Das Institut befand sich lange Zeit in Berlin; nach Ende des
zweiten Weltkriegs wurde es auf Weisung der amerikanischen Militärverwaltung nach Heidelberg verlagert, um es nicht
den Sowjets in die Hände fallen zu lassen. Es ist seit 2005 Teil des Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg
und berechnet, nunmehr allerdings ohne ein einträgliches Privileg, nach wie vor die Daten für die Kalenderverlage –
nicht nur das Osterdatum, sondern einiges mehr, wie z.B. die Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond.
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Das Kalender-Edikt
von 1700

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/22587/1/KalEdiktManus.pdf (Rand beschnitten, Farbtiefe verringert)
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https://zah.uni-heidelberg.de/institutes/astronomisches-rechen-institut/about-the-ari/ari-history-1968/das-kalenderpatent

Wir Friderich der Dritte, von Gottes Gnaden, […] Fügen hiermit jedermänniglich zu wissen; Nachdem
aus Landes-Väterlicher Vorsorge Wir allezeit dahin bedacht gewesen, wie in unserm Churfürstenthum und
Landen, nicht nur die Handlung und Gewerbe, sondern auch nützliche gute Künste und Wissenschafften,
zum besten des gemeinen Wesens und derer Einwohner mehr und mehr gepflantzet, und in Auffnehmen
gebracht werden möchten, Wir auch zu solchem Ende, so wohl in dem einem als den anderen verschiedene
nützliche Etablissemens zu stifften, keine Gelegenheit vorbey gelassen; Und es dann auch durch des
Höchsten Gnade vor weniger Zeit dahin gediehen, daß durch einen unter denen Evangelischen ReichsStänden gefasseten einmüthigen Schluß, das Calender-Wesen auf einen verbesserten Fuß gerichtet, und
dabeneben dahin abgeziehlet worden, wie künfftig die Zeit-Rechnung nach dem Astronomischen Calculo
und Observationen geführt, und wie billig verbessert werden möchte: Daß Wir dahero veranlasset, und
bewogen worden, in Unsern hiesigen Residentzien ein Observatorium des Himmels, und Societatem
Scientiarum in Physicis, Astronomicis, auch sonsten in Mathematicis, Mechanicis und andern dergleichen
nützlichen Wissenschafften und Künsten anzurichten, und mit gelehrten Gliedern, guten Gesetzen,
benöthigten Gebäuden, auch anderen erforderten Bequemlichkeiten und Unterhaltungs Mitteln, dergestalt
zu versehen und zu beneficiren, daß so wohl die abgeziehlte Aufnahme der Wissenschafften in Unsern
Landen erreicht, als auch die in gedachtem Regensburgischen Schluß an Hand gegebene, an sich selbst
hochnöthige Observationes zu Verbesserung der Astronomie vorgenommen werden können […]
Demnach setzen, ordnen und wollen Wir Krafft dieses, daß ausser denen, von obgedachten Unsern ietzigen
und künfftigen Astronomis und Societät ausgerechneten und verlegten Calendern, von nun an und zu allen
künfftigen Zeiten, so wenig in Unser Chur-Marck als allen übrigen Unsern Provintzien, Hertzogthümern,
Fürstenthümern, Graf- und Herrschafften, auch Städten und Gebieten, wo die auch seyn, keine andere
Calender, sie seyn von was Format, Kupfferstich, Druck oder Art sie immer wollen, sie mögen auch gemacht,
verlegt oder gedruckt seyn wo sie wollen, weder gedruckt, noch verlegt, noch auch von Unsern Unterthanen
oder Frembden eingeführt, verkaufft oder geduldet, sondern hierdurch schlechter dings aller Orten, auch
auf allen Jahrmärckten verboten und verbannet seyn sollen; […] Wir wollen auch, daß alle andere Unsere
Unterthanen, welche derer Calender zu ihrer Haußhaltung benöthiget seynd, gehalten seyn sollen, bloß
und allein von der Societät Calendern zu kauffen und zu gebrauchen. […]
Wir befehlen auch entlichen, […] hiermit gnädigst und ernstlich, auf die genaue Beobachtung dieses unsers
Edicts ein wachsames Auge zu haben, und keinen Unterschleiff zu gestatten […] und hiernechst niemand
mit der Unwissenheit sich zu entschuldigen habe, sondern sich ein jeder vor Schaden und ohnfehlbarer
Bestraffung hüten möge; […] Dessen zu Uhrkund haben Wir dieses Edict eigenhändig unterschrieben, […]
den 10. May Anno 1700.

Akzeptanzprobleme des Newen Calender (6)
Nochmal in die Schweiz: Im April 1700 wurde an der Tagsatzung
der evangelischen Eidgenossen ein Schreiben aus Deutschland
verlesen, man möge sich doch dem evangelischen Reichscorpore anschliessen und die verbesserte Zeitrechnung auch in
der evangelischen Schweiz einführen. In den Memorabilia Tigurina von A. Werdmüller aus dem Jahr 1780 erfahren wir: «So
haben sich endlich die Lobl. IV. Städte Zürich, Bern, Basel und
Schaffhausen, auf der Jahrrechnungs-Tagsazung zur Annahme
des verbesserten Calenders erklärt; dem zufolg ward in Zürich
das Eintausend Siebenhunderteste Jahr mit dem alten Calender
geendet, die 11. folgende Tage ausgelassen, und also das achtzehente Seculum mit dem 12. Jenner angefangen.» Aufgrund
der traditionellen Gemeindeautonomie in Graubünden ging es
dort besonders langsam: Schiers, Grüsch, Avers und Sent haben als letzte in ganz Mittel- und Westeuropa erst 1812 den
neuen Kalender angenommen.
Vor allem aber wurde in den orthodoxen Kirchen bei der Berechnung des Osterdatums am julianischen Kalender und dem seinerzeitigen Computus festgehalten, so dass noch heute das
Datum des orthodoxen Osterfestes meist nicht mit dem Osterdatum der lateinischen Kirche übereinstimmt und im Extremfall
sogar fünf Wochen entfernt liegt.
New Kalender. Von verbesserung des Kirchen Kalenders / von veränderung des Gregorianischen newen Oster
Circkels / und von etlichen der geordneten newen Jarzal. Auff allerley des gemeinen volcks lästerungen und
einreden antwort und bericht. Darneben resoluierte Tabulae und Canones vom schaltungen, excess und
anticipatione Aequinoctii, Revolutione Solis, von anfang oder eingang des Astronomischen newen Jars. Das ist
/ wann die Sonn im Mertzen den ersten punct des zeichen Widers erraichet. Extendiert und erstrecket biß auff
das 1620. Jar Christi. Gestelt / durch Johann Rasch. Gedruckt zu München / bey Adam Berg. ANNO M.D.LXXXVI.
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1982 gab die Deutsche Bundespost
eine Briefmarke „400 Jahre Gregorianischer Kalender“ heraus. Das
Motiv basiert auf der Darstellung
des Kalenders von Johann Rasch.

Es wurde von Christian Meyer und
Manfred Börgens so interpretiert:

Ausserhalb der Aussenringe steht in den vier Ecken: Tempus (Zeit), Coelum (Himmel), Pascha (Ostern) und Aequinoct[ium] (Tag- und Nachtgleiche).
In den beiden Kreisringen sind die zwölf Tierkreiszeichen
in bildlicher und symbolischer Darstellung ausgeführt. In
den oberen der Kreissektoren stehen sich die Theologie
und die Wissenschaft gegenüber, vielleicht ein Hinweis
auf die Beteiligten an der Kalenderreform. Der Wissenschaftler, wohl ein Astronom, ist umgeben von der Sonne
sowie drei Sternen, in der Hand hält er eine Armillarsphäre,
das bis zur Einführung des Teleskops modernste astronomische Gerät. Die Sonne könnte eine Anspielung darauf
sein, dass es sich um einen Sonnenkalender handelt. Der
Theologe ist umgeben von drei Kreuzen und dem Mond,
der eine Anspielung auf die Osterberechnung sein könnte.
Auf dem Arm trägt er ein Lamm mit der Kreuzesfahne.

An der senkrechten Trennlinie zwischen beiden Sektoren
im unteren Bereich begegnen sich zweimal die Tierkreiszeichen Fische und Widder, die den Frühlingsanfang zwischen sich einschliessen. Das linke Tier wirkt wie ein Lamm
(ein möglicher Bezug zum österlichen Opferlamm), das
rechte wie ein Widder (dieses Sternzeichen umfasst auch
das Frühlingsäquinoktium).
http://meyer-schodder.jimdo.com/2013-1/kalendarisches/gregorkalender/ und http://homepages-fb.thm.de/boergens/marken/briefmarke085.htm
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Christophorus Clavius
Der Kalenderreformkommission gehörte der
Jesuitenpater Christophorus Clavius an, der
wesentlichen Anteil an der mathematischen
Ausarbeitung des neuen Kalenders hatte. Das
Grundkonzept hierzu stammte von Aloisius
Lilius (1510 – 1576), der verstarb, bevor die
Reform konkretisiert werden konnte.

https://collections.si.edu/search/results.htm?q=record_ID=nmah_1451467&repo=DPLA

Nach der Reform verfasste
Clavius dazu
eine ausführliche Begründung („Romani
Calendarii a
Gregorio XIII.
P. M. restituti
explicatio“) und
bezüglich des
gregorianischen
Kalenders auch
einen neuen
Algorithmus für
das Osterdatum.
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Christophorus Clavius (2)
Christoph Clavius (1538 – 1612) stammt aus Bamberg.
Mit 17 trat er dem Jesuitenorden bei und erhielt dort seine Ausbildung, später ging er an die Universität Coimbra
in Portugal, wo er sich vor allem mit Mathematik befasste.
Seine nächste und endgültige Station war Rom; er studierte dort zunächst Theologie, doch lehrte und forschte
er dann zeitlebens in den Bereichen Mathematik und
Astronomie. Er verfasste mehrere weit gelesene Mathematikbücher, u.a. ein Lehrbuch der Algebra sowie Kommentare zu Euklid und zur „Sphaera“ des englischen Mathematikers und Astronomen Johannes de Sacrobosco
(1195 – 1256), dem wichtigsten astronomischen Lehrbuch des Spätmittelalters, das später auch in deutscher
Übersetzung als „das Püchlein von der Spera“ erschien.
Sein Spätwerk „Romani Calendarii a Gregorio XIII. P. M.
restituti explicatio“ von 1603, in welchem er die Kalenderreform wissenschaftlich begründet und verteidigt, enthält
auch eine Tabelle mit den Daten des Ostersonntags bis
zum Jahr 5000. Für die im nebenstehenden Ausschnitt
markierten Jahre 2016 – 2031 kann man sich von der
Übereinstimmung mit den weiter oben angegebenen Daten aus der Formel von Gauß überzeugen.

Gedenktafel am alten Jesuitenkolleg in Bamberg.
Gedenktafel
errichtet anno 1859.
Christoph Clavius
wurde zu Bamberg 1538 geboren, trat in den JesuitenOrden zu Rom 1555, lehrte als
Professor der Mathematik
20 Jahre, wurde berühmter
Schriftsteller derselben,
Astronom und Verfasser des
Gregorianischen Kalenders,
starb zu Rom 1612 am 6. Februar.

Nach Christophorus Clavius wurde ein grosser Mondkrater benannt. Im Science-Fiction-Film 2001: Odyssee im Weltraum
von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968 liegt dort die ClaviusMondstation, von wo aus die Expedition startet, die den Monolithen einer ausserirdischen Intelligenz im Krater Tycho ausgräbt.
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Clavius-Mondstation
…
SPACE STATION 5 – LOUNGE

Der Raumfahrtfunktionär Dr. Floyd ist in geheimer Regierungsmission
unterwegs zur Clavius-Mondstation. Bei einem Zwischenhalt auf einer
Raumstation trifft er eine Gruppe sowjetischer Wissenschaftler. Auf ihre
Fragen nach der Situation auf Clavius, wo eine Quarantäne und Nachrichtensperre verhängt wurde, reagiert Floyd höflich, aber ausweichend.
Mit Aries, einem kugelförmigen Raumschiff, reist er weiter zum Mond.

ELENA
And what about you?
FLOYD
Well, as it happens, I’m on my
way up to the moon.
SMYSLOV
Are you, by any chance, going
up to your base at Clavius?
FLOYD
Any particular reason why you ask?
THE RUSSIANS EXCHANGE
SIGNIFICANT GLANCES
(pleasantly) Well, Dr. Floyd, I hope that you don’t think I’m
too inquisitive, but perhaps you can clear up the mystery
about what’s been going on up there.
FLOYD
I’m sorry, but I’m not sure I know what you mean.
SMYSLOV
Well, it’s just for the past two weeks there have been some
extremely odd things happening at Clavius.
FLOYD
Really?
…

ARIES-IB DECENDING.
AIR VIEW OF CLAVIUS BASE.
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Clavius-Mondstation (2)
Der Filmplot im Comicstrip nacherzählt:
THERE IT IS – THE LUNAR COLONY! THE ARIES
IS ABOUT TO LAND. ITS RETROROCKETS SET IT
DOWN AS GENTLY AS A FEATHER! THE LUNAR
COLONY IS INSIDE THE 150-MILE-WIDE CRATER,
CALLED CLAVIUS. THE RESEARCH STATION IS IN
A SMALL CITY FAR UNDERGROUND.

NARRATOR:
“Clavius Base
was the first
American Lunar Settlement
that could, in
an emergency, be entirely selfsupporting. Water and all the
necessities of life for its eleven
hundred men, women and children were produced from the
Lunar rocks, after they had been
crushed, heated and chemically
processed.”
Siehe auch: en.wikipedia.org/wiki/Clavius_Base

539

Der Durchmesser des ClaviusKraters beträgt
ca. 230 km. In
seinem Inneren
liegen mehrere
Nebenkrater unterschiedlicher
Grösse, darunter Rutherford.
Foto: Lunar Reconnaissance
Orbiter (NASA).

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Clavius_LROC.jpg

https://www.der-mond.de/datenserver/detailbilder_formationen/lunarmap/clavius5.jpg, …/clavius6.jpg

Clavius-Mondkrater

https://en.wikipedia.org/wiki/File:LRO_WAC_Nearside_Mosaic.jpg

Der Clavius-Krater befindet sich
im südlichen Teil
der sichtbaren
Mondhemisphäre
(58.4S, 14.4W).
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Clavius-Mondkrater (2)

Unter der Überschrift "Figura pro nomenclatura
et libratione lunari" die bemerkenswerte Anmerkung "Nec Homines Lunam incolunt. Nec Anime
in Lunam migrant ." Riccioli war damit seiner
Zeit voraus; der Mond ist kein Spiegelbild der Erde!

Der Jesuitenpriester Giovanni Battista Riccioli (1598 – 1671) veröffentlichte 1651 sein mehrbändiges
Werk Almagestum novum astronomiam. Es enthielt eine Mondkarte,
auf der Riccioli markante Mondkrater nach berühmten Astronomen,
Wissenschaftlern sowie Philosophen, vorsichtshalber auch zeitgenössischen Widersachern, benannt
hatte. Auch Clavius erhielt so (unweit von „Tycho“) seinen Krater.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Riccioli1651MoonMap.jpg
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www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/TGA65PIRYHZWC6KHXMYWEQOLBRXKWBZD

De anno et ejus partibus
Clavius’ Algorithmus war allerdings recht unhandlich; gleiches gilt für das im katholischen Messbuch „Missale Romanum“ enthaltene traditionell lateinische Traktat „De anno et ejus partibus“
(„Vom Jahr und seinen Teilen“), oft nachgedruckt und weit verbreitet, in dem eine mit Beispielen versehene Anleitung gegeben wird, wie das Osterdatum ohne mathematische Vorkenntnisse – nur durch Abzählen und mit Hilfe einiger beigefügter Tabellen – ermittelt werden kann.
Vermutlich diente dies auch dem jungen Gauß als „Lehrbuch“ und Vorlage für seine Osterformel.
Für die Berechnung der „Goldenen Zahl“
(Jahr (mod 19))+1, ein wichtiges Zwischenergebnis, wurde erst später eine abgekürzte Rechnung („modus brevis“) hinzugefügt:
„Numero anni de quo quæris, adde unicam
unitatem 1. Summam inde conflatam divide
per 19; quod superest, erit Aureus numerus
ipsius anni; si nihil superest, erit Aureus numerus 19.“ (Dafür Divisionskenntnis nötig!)

http://digital.slub-dresden.de/fileadmin/data/370902335/370902335_tif/jpegs/00000020.tif.large.jpg
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Vom Jahr und seinen Teilen
Nachfolgende einige auf deutsch übersetzte Auszüge aus dem Traktat „De anno et ejus partibus“,
die einen Eindruck von der dort aufgeführten tabellenbasierten Osterbestimmung vermitteln:
Der neunzehnjährige Zyklus der Goldenen Zahl ist ein Zahlenkreislauf von 19 Jahren [...] Um die
Goldene Zahl eines beliebigen gegebenen Jahres zu finden, ist die folgende Tabelle Goldener
Zahlen zusammengestellt worden. [...] Die Epakte ist nichts anderes als die Zahl der Tage, um die
das gemeine Sonnenjahr von 365 Tagen das gemeine Mondjahr von 354 Tagen übersteigt. [...] Es
rücken nämlich die Epakten immer um den festen Betrag von 11 Tagen vor, von denen man jedoch
30 weglassen muss, sobald man sie abziehen kann. Nur wenn man dann bis zur letzten Epakte
gelangt ist, die der Goldenen Zahl 19 entspricht und die 29 beträgt, muss man 12 hinzufügen. [...]
Tabelle der Sonntagsbuchstaben: Dem Jahr der Korrektur 1582 [...] ist der in der erster Zelle stehende Buchstabe c zugewiesen und dem folgenden Jahr das an
zweiter Stelle stehende b, und dem Jahr 1584 werden
die in der dritten Zelle stehenden Buchstaben A - g gegeben. Den anderen Jahren werden der Reihe nach die
anderen Zellen zugewiesen, bis man zum vorgegebenen
Jahr gelangt, indem man immer dann an den Anfang der
Tabelle zurückkehrt, sooft man sie durchlaufen hat. Nun
zeigt die Stelle, auf die das gegebene Jahr fällt, solange es nur kleiner ist als 1700, den Sonntagsbuchstaben dieses Jahres. Wenn dieser einfach auftritt, so wird es ein Gemeinjahr sein, tritt er aber
doppelt auf, so ist es ein Schaltjahr. [...] [Anm.: Weitere Tabellen für 1700–1899, 1900–2199 im Text.]
Aus den neuen Ostertafeln werden die beweglichen Feste folgendermassen gefunden: Im Feld des
betreffenden Sonntagsbuchstaben wird die zutreffende Epakte gesucht, hiervon direkt hängen nun alle
beweglichen Feste ab. So erhält man für das Jahr 1609 im Felde des dann zutreffenden Sonntagsbuchstabens d aus der Zeile der Epakte XXIV, die für dieses Jahr zutrifft, [...] Ostern am 19. April. [...]
In Schaltjahren sind alle beweglichen Feste zu suchen über den zweiten Sonntagsbuchstaben.
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Goldene Zahl und Sonntagsbuchstabe

Seite aus dem deutschen (!) Kalender von
Regiomontanus (ursprünglich: Johannes
Müller, 1436 – 1476,
bedeutender Mathematiker, Astronom
und Verleger), gedruckt 1474 in seiner
eigenen Druckerei in
Nürnberg. Regiomontanus studiert bereits mit 11 Jahren an
der Universität Leipzig, ab 1450 in Wien.

Die guldin zal saltu also erkennen. Ob die fvergenomen iarzal
geschriben ist in dem tauelin [„Täfelein“] hie pei geseczt so ist
die guldin zal 13 Ist das nicht so merck die nachst chlainer zal
in dem tauelin: derselben gib .13. dem andern iar darnach .12.
dem dritte .14. vnd also fver vnd fver pis du erraichest dein
furgenomen iar. denn wo solhe rechnung endet do begreifestu
die guldin zal in der nachgeschriben zeil die anveht mit .13. vnd
ausgeet mit .12.
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Seiten 63 u. 67 aus der Ausgabe von 1512 (Augsburg) des Kalenders von Regiomontanus. Mondund Sonnenzyklen haben die Länge 19 bzw. 28.
http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001474504
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Kreis mit Goldenen Zahlen, Teil eines
Kalenders um 1457 zur Berechnung
der Heiligentage. Holzschnitt mit Handkolorierung, Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel
http://diglib.hab.de?grafik=1189-helmst-00002
http://diglib.hab.de/inkunabeln/1189-helmst-2/start.htm?image=00003
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Paradoxe Ostern 2019?
Sowohl die Gauß-Formel als auch unser Java-Programm liefern für 2019 den 21. April als Osterdatum. Dies ist bemerkenswert, denn der Frühlingsanfang fand 2019 bereits viel früher statt,
am Mittwoch, den 20. März (22:58 Uhr MEZ); und der erste Vollmond nach Frühlingsanfang
war am Donnerstag, den 21. März 2019 (2:42 Uhr MEZ) – sodass Ostersonntag eigentlich der
24. März 2019 gewesen wäre. Ostern fand 2019 also nicht an seinem astronomisch „wahren“
Tag statt. Dieses „Osterparadoxon“ rührt daher, dass in den kirchlichen Regeln, die das Kalendermodell bestimmen, starr der 21. März als Frühlingsbeginn festgelegt wird, und als sogenannter „Frühlingsvollmond“ erst der nächste Vollmond danach gelten soll – 2019 war das Freitag, der 19. April, und der darauffolgende Sonntag war eben der 21. April. Dagegen variieren
die „wahren“ (astronomischen bzw. kalendarischen) Frühlingsanfänge um den 20. März herum:

Frühlingsanfänge 1900 – 2100 (MEZ)

https://de.wikipedia.org/wiki/Jahreszeit

2019
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Frühlingsbeginn
Astronomische Frühlingsanfänge über einen längeren Zeitraum (Quelle: www.swetzel.ch) –
ändert man nichts an der Schaltjahresregelung, läuft dies in ferner Zukunft in den 18. März hinein:

Vorheriges Bild
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Komputistik heute?
Wer sorgt heute eigentlich dafür, dass die alten Kirchenregeln korrekt angewendet werden?
Vielleicht kümmert sich die Vatikanische
Sternwarte darum? Also die Leute beim
„Specola Vaticana“ in Castel Gandolfo?
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Komputistik heute?
Wer sorgt heute eigentlich dafür, dass die alten Kirchenregeln korrekt angewendet werden?
Der Papst
in seiner
Sternwarte
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Komputistik heute?
Wer sorgt heute eigentlich dafür, dass die alten Kirchenregeln korrekt angewendet werden?
Hierzu einige kurze Auszüge aus einem Text der Evangelischen Kirche in Deutschlands (EKD):

Vielleicht macht es der Vatikan?
Das Erzbistum Hamburg verweist
auf das Deutsche Liturgische Institut in Trier. Dessen Internetseite
verrät, dass das Osterdatum eines
jeden Jahres am Epiphaniastag (6.
Januar) „ausgesungen“ werde. Das
sei „eine alte Tradition“, sagt Institutsleiter Eberhard Amon, „entstanden gleich nach dem Konzil von
Nicäa.“ Noch heute lässt sich die
alljährliche Zeremonie sogar zum
Singen downloaden. Auch bei der EKD gibt es eine „Liturgische Konferenz“. Mitglied ist der Berliner Superintendent Bertold Höcker: „Niemand legt den Ostertermin konkret fest“, sagt er. Dafür
gebe es „immerwährende Kalender“, etwa auch die Tabellen des Pfarrerkalenders. Mit den Formeln für den kirchlichen Frühlingsvollmond beschäftige sich die Konferenz nicht. Mittlerweile gebe es auch Osterrechner im Internet. Müssten dann aber nicht erst Recht kirchliche Experten
über den Ostertermin wachen? Der Verlag, in dem der Pfarrerkalender erscheint, gibt an, die
Daten gegen Lizenzen von säkularen Verlagen zu übernehmen. Für Aufhellung sorgt [...]: „Wir
beziehen unsere Kalenderangaben gegen Lizenz vom Astronomischen Recheninstitut der Universität Heidelberg“. Bei den Heidelberger Astronomen arbeitet der promovierte Kalenderspezialist Reinhold Bien. „Ja“, bestätigt er, „wir rechnen für Ostern mit den alten Kirchenformeln.“
[www.ekd.de/glauben/feste/ostern/texte/ostern_im_kalender.htm]
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Komputistik heute?
Die Frage von „welt.de“ an Reinhold Bien „Lediglich einer langen Tradition folgend geben
Sie Jahr für Jahr die Kalenderdaten mit den kirchlichen Feiertagen, den Mondphasen und
Sonnenaufgängen heraus, in anderen Ländern sind so wichtige Aufgaben oft bei Ministerien
angesiedelt – warum wird die Kalenderberechnung hierzulande so stiefmütterlich behandelt?“
beantwortete Bien, dessen aus der Berliner Sternwarte hervorgegangenes Recheninstitut
keinen offiziellen Auftrag hat, aber seine Kalenderarbeit auf das preussische Kalenderpatent
von 1700 zurückführt, in nonchalanter Weise mit „Ganz ehrlich, ich weiss es nicht.“
www.welt.de/wissenschaft/article7599665/Pfingsten-Warum-nicht-auch-mal-in-der-Woche.html

Werden doch noch heute die Russen und Griechen
dadurch, dass die Verschiebung ihres Kalenderjahres
gegen das Sonnenjahr auf zwölf Tage angewachsen
ist, in ihrem Dasein nicht gestört. [...] Und wäre auch
schliesslich der 21. März in den Winter gefallen, so
würde dennoch gewiss kein Bauer an diesem Tage
deshalb zu ackern und zu säen begonnen haben, weil
der kirchliche Kalender den Frühlingsanfang dorthin
verlegte. -- Felix Stieve (TH München), 1880

552

553

Information Hiding („Geheimnisprinzip“)
Schnittstelle mit „public“Zugriffsmethoden
(„Setter“, „Getter“)
Abgekapselte, verborgene Interna
(„private“)
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Information Hiding („Geheimnisprinzip“)
▪ Kapselung aller relevanten Daten und Methoden
▪ Kein direktes Lesen oder Schreiben von (internen,
d.h. „privaten“) Daten, sondern nur über Zugriffsmethoden
▪ getter bzw. setter (die dann „public“ sind)

▪ Interne Repräsentation nach aussen unsichtbar machen
▪ Verhindert inkompetenten Missbrauch → garantiert Integrität
▪ Klasse „Datum“ kann z.B. selbst prüfen, ob es mit einem illegalen
Wert gesetzt werden soll (statt dass jeder Aufrufer immer prüft)

▪ Dabei geht es nicht um „Datenschutz“, sondern um Abstraktion (von der Implementierung und Datenrepräsentation)
▪
▪
▪
▪

Konsequente Realisierung von sogenannten „abstrakten Datentypen“
Zugriff ist nur „kontrolliert“ möglich; Interna sind abgekapselt
Klare Schnittstelle (nämlich Zugriffsmethoden)
Änderungsfreundliche Software (da nebeneffektfrei)
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Objektreferenzen
▪ Erzeugen von Objekten (einer Klasse x) geschieht mit
new x(…);
→ „Konstruktor“

Objektreferenz

Neues
Objekt
vom
Typ x

▪ Es wird ein Objekt (als Instanz der Klasse x) erzeugt
und eine Referenz („Zeiger“) darauf zurückgeliefert
▪ Am besten diese Referenz gleich „abspeichern“: p1 = new x();

▪ Referenzen sind implementierungstechnisch Speicheradressen

▪ Für Referenzvariablen gibt es eine einzige Konstante: null
▪ null gehört zum Wertebereich aller Referenztypen
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Beispiel
Natürlich kein „static“!

class Person {
String name;
int geburtsjahr;
int groesse;
Person vater, mutter;
}

p1 ist eine „Referenzvariable“

(Jede einzelne Person hat
ihren individuellen Namen)

Das sind Platzhalter für Referenzen auf
andere Personen (genauer: auf Instanzen bzw. Objekte des Typs „Person“)

class Geburt {
namensTaufe(…) {
→ NullPointerException
Person p1;
// p1.name = "Hugo"; geht so nicht!
p1 = new Person(); // erst erzeugen!
p1.name = "Hugo";
System.out.println(p1.name);
}
}
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Manipulation von Referenzen / Referenzvariablen
Person p, q;
p = new Person();
q
p

p = null;

∅
name: ...
groesse: ...
vater:
mutter:

q

∅

p

∅

∅
∅

Dieses Objekt ist nicht
mehr zugreifbar und ab
sofort endgültig verloren

name: ...
groesse: ...
vater:
mutter:

∅
∅

Hätte man vor p = null dagegen q = p ausgeführt:
q = p;
p = null;

q
p

∅

name: ...
groesse: ...
vater:
mutter:

Endgültig verlorene Objekte
werden vom Garbage-Collector
automatisch eingesammelt
→ Recycling von Speicher

dann wäre das Objekt über q noch zugreifbar!
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Zuweisung von Referenzen
▪ Einzige Operation auf Referenzvariablen ist die Zuweisung
p = new Person(); q = new Person();
p.groesse = 186; p.name = "Mike";
q.groesse = 170; q.name = "Sandra"

▪ Zunächst die Situation nach diesem Programmstück:

p

Mike
186

q

Sandra
170
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Zuweisung von Referenzen (2)
p

Mike
186

q

Sandra
170

p = q;
p

Zuweisung an Referenzvariable p:
Danach gilt p == q (→ Alias-Effekt!)

Mike
186

Sandra
170

q

System.out.println(p.name);
ergibt dann jeweils „Sandra“
System.out.println(q.name);
p.groesse = 200;
System.out.println(q.groesse); ergibt auch 200
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Vergleich von Referenzen
▪ Referenzvariablen können auf Gleichheit / Ungleichheit
(mit '==' bzw. '!=') verglichen werden
▪ p == q ist true genau dann, wenn die beiden
Referenzvariablen auf dasselbe Objekt zeigen
(z.B. nach p = q) oder wenn beide null sind
▪ aber nicht, wenn zwei verschiedene Objekte, auf die

p bzw. q verweisen, die gleichen Werte haben!
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Vergleich von Referenzen – Beispiel
p = new Person(); q = new Person();
p.groesse = 186; p.name = "Mike";
q.groesse = 170; q.name = "Sandra";
if (p == q)... → liefert false
p = q;
if (p == q)... → liefert true
x = new Person(); y = new Person();
x.groesse = 186; x.name = "Mike";
y.groesse = 186; y.name = "Mike";
if (x == y)... → liefert false
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Parameterübergabe bei Referenzen
Wir erinnern uns: Die Parameterübergabe in Java erfolgt
immer „by value“, auch bei Referenzen auf Objekte:
… …{…
Dog myDog = new Dog("Bello");
f(myDog);
myDog.getName().equals("Bello"); // true
myDog.getName().equals("Fiffi"); // false
}

Der formale Parameter d der Methode f() ist zwar eine
Referenz auf ein Objekt der Klasse Dog, jedoch nur eine
Kopie des aufrufenden Parameters myDog aus main().

public void f(Dog d) {
d.getName().equals("Bello"); // true
d = new Dog("Fiffi");

d.getName().equals("Fiffi"); // true
}
563

Parameterübergabe bei Referenzen (2)
Dennoch
Wir erinnern
sollen
uns:
Methoden
Die Parameterübergabe
bezüglich des referenzierten
in Java erfolgt
immer „by
value“,
auch bei nach
Referenzen
Objekte:
Objekts
auch
Auswirkungen
aussen auf
haben
können:
… …{…
Dog myDog = new Dog("Bello");
f(myDog);
myDog.getName().equals("Bello"); // false
myDog.getName().equals("Fiffi"); // true
}

!

Die Referenz d ist zwar nur eine Kopie der originalen
Referenz myDog, zeigt jedoch auf dasselbe Objekt. Die
Änderungen am Objekt selbst sind daher „permanent“.

public void f(Dog d) {
d.getName().equals("Bello"); // true
d.setName("Fiffi");
d.setName
d.getName().equals("Fiffi"); // true
}
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Resümee des Kapitels
▪ Klassen als selbstdefinierte Datentypen und Datenstrukturen
▪ Beispiel: Klasse „Datum“ (mit Methoden „frueher_als“, „gleich“...)
▪ Instanzen- vs. klassenbezogene („static“) Variablen und Methoden
▪ Zugriffseinschränkungen: information hiding mit „public“ oder „private“

▪ Dynamische Instanzen von Klassen („Objekte“) und Referenzen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erzeugen mit „new“
Mehrere Konstruktoren
„this“
Zuweisung von Referenzen („=“)
Vergleich von Referenzen („==“)
Alias-Effekt
Parameterübergabe von
Referenzen („by value“!)

http://geek-and-poke.com
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Syntaxanalyse und Compiler

4.

Syntaxanalyse
und Compiler
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe Seiten:
294-297 (Stacks); 473-502 (Stacks und Compiler); 625-629 und 635-639 (StackImplementierung); 681 ff (Bäume); 697-708 (Baumtraversierung)
Aus „Informatik I“ teilweise bekannt:
Taschenrechner, rekursiver Parser, Evaluation eines Ausdrucksbaums
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Lernziele Kapitel 4

Syntaxanalyse und Compiler

▪ Bäume als Konzept (Graph) und als Datenstruktur verstehen
▪ Baumtraversierung (postorder, inorder etc.) anwenden

▪ Operatorbäume auswerten
▪ Syntaxdiagramme (zum Generieren oder Parsen) anwenden
▪ Rekursiven Abstieg zur Syntaxanalyse anwenden
▪ Infix-Notation nach Postfix systematisch konvertieren
▪ Code für eine virtuelle Stackmaschine generieren
▪ Prinzip des Java-Bytecodes verstehen

Thema / Inhalt
Ein Kapitel, das es in sich hat: Mit der Syntaxanalyse besprechen wir einerseits eine der
Hauptkomponenten eines Compilers, der Programme einer höheren Programmiersprache in
bedeutungsgleichen „Instruktionscode“ für eine Zielmaschine übersetzt, andererseits ist die
automatische Analyse einer syntaktischen Struktur und ihre Zerlegung in Teilkomponenten auch
...
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sonst oft wichtig – beispielsweise dann, wenn wir in den Dialog mit Computern oder „smarten“
Dingen treten.
Die Syntax einer Sprache, insbesondere auch die einer „formalen“ Sprache, wird über eine
Grammatik definiert. Eine einfache und eingängige Form der Notation einer Grammatik (und
damit der syntaktischen Spezifikation einer Sprache) stellen Syntaxdiagramme dar. Indem
man diese Diagramme in kanonischer Weise traversiert, kommt man an „Terminalsymbolen“
vorbei, die man en passant fortwährend notiert – auf diese Weise generiert man schrittweise
ein syntaktisch korrektes Sprachfragment, z.B. einen arithmetischen Ausdruck in Infix-Form
oder gar ein ganzes Java-Programm. Syntaxdiagramme erlauben einem eine gewisse Freiheit
beim Durchlaufen – man möchte ja Unterschiedliches generieren können. Damit mittels einer
endlichen Grammatik (also einer kleinen Zahl von zusammengehörigen Syntaxdiagrammen)
unendlich viele Sprachfragmente erzeugt werden können, sind Grammatiken im Allgemeinen
rekursiv angelegt und enthalten die Syntaxdiagramme Schleifen.
Ein Compiler, oder genereller, ein Syntaxanalysator, steht nun vor dem Problem, ein Stück
„Text“, das etwa in Form einer Zeichenkette (auf Computerdeutsch: als „String“ von „Characters“) gegeben ist, daraufhin zu analysieren, ob es überhaupt mit der Grammatik gebildet
werden kann (also syntaktisch korrekt ist) und wenn ja, aus welchen syntaktischen Teilkomponenten es besteht. Denn tatsächlich reflektiert sich die Bedeutung (d.h., die Semantik)
im strukturellen Bezugsgefüge der einzelnen Teilkomponenten zueinander. So bedeutet beispielsweise der arithmetische Ausdruck ((8-5)-1) etwas anderes als (8-(5-1)); die drei Operanden stehen in unterschiedlicher Affinität zueinander. So gesehen muss ein Syntaxanalysator
das Syntaxdiagramm „mit Spürsinn“ so durchlaufen, dass dabei die zu analysierende Vorgabe
generiert wird – die konkrete Art und Weise des Durchlaufens reflektiert sodann die Struktur
...
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des vorgegebenen Textes und damit dessen Semantik. Syntaxanalysatoren nennt man oft
auch „Parser“ – das lateinische Wort „pars“<partis> für „Teil“ im Sinne von „aufteilen“ ist
hier namensgebend (wir erinnern uns: „Gallia est omnis divisa in partes tres...“) und nimmt
die Rolle der Silbe „lys“ bei „Syntaxanalysator“ ein, welche vom altgriechischen „lysis“ (für
„Auflösung“) stammt.
Oft ist es so, dass eine zu analysierende Vorgabe syntaktisch mehrdeutig ist, dass sie also
auf verschiedene Weise aus der Grammatik erzeugt werden kann. Bei zwei verschachtelten
if-Anweisungen könnte man einen (im Prinzip optionalen) else-Teil beispielsweise dem inneren
oder dem äusseren if zuordnen. Der Satz „Der Affe sagte die Ziege könne nicht Auto fahren“
illustriert das Problem syntaktischer Ambivalenzen – um die Mehrdeutigkeit zu beherrschen
und im Einzelfall zu kommunizieren, was gemeint ist, setzten wir beim Sprechen gezielt kurze
Sprechpausen und eine unterschiedliche Betonung einzelner Wörter ein, im Schriftlichen müssen wir dafür Satzzeichen verwenden: Entweder schreiben wir „Der Affe sagte, die Ziege könne
nicht Auto fahren“ oder „Der Affe, sagte die Ziege, könne nicht Auto fahren“. Ist die Kommasetzung in die Grammatik integriert, dann ist klar, was jeweils der Hauptsatz und dessen Subjekt ist und wer umgekehrt als Objekt der Anschuldigung fungiert.
Um die Syntaxanalyse zu automatisieren, kann man das Prinzip des „rekursiven Abstiegs“
anwenden. Dabei programmiert man Syntaxdiagramme, und zwar so, dass jedes Teildiagramm
systematisch durch eine Java-Methode realisiert wird, welche ein entsprechendes Konstrukt
„versteht“. Das Akzeptieren bei syntaktischer Korrektheit oder das „Verstanden haben durch
geeignetes Durchlaufen des Diagramms“ ist allerdings noch nicht unser Endziel; ein Compiler
soll aus dem analysierten und verstandenen Programmstück nun auch noch bedeutungsgleichen Befehlscode für eine Zielmaschine generieren. Dazu kann man den Parser, der aus den
...
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Syntaxdiagrammen gewonnen wurde, so instrumentieren, dass an entscheidenden Stellen, bei
denen ein Fragment „verstanden“ worden ist, entsprechende Sequenzen des Zielcodes ausgegeben werden. Auf diese Weise gelingt uns ein Java-Programm, das einen beliebig komplexen arithmetischen Infix-Ausdruck in einen äquivalenten Postfixausdruck umwandelt und
auf Wunsch sogar gleich „on the fly“ auswertet. In analoger Weise kann man Zielcode für die
Java-VM, die virtuelle Java-Maschine, erzeugen, die sogenannten Bytecode, der vom JavaCompiler generiert wird, ausführen kann und einen wesentlichen Teil der Java-Laufzeitumgebung verkörpert. Wir schauen uns in diesem Kapitel einige instruktive Bytecode-Programme
an, die aus Java-Programmfragmenten erzeugt wurden.
Syntaktische Strukturen sind typischerweise in sich selbst rekursiv verschachtelt – ein komplexerer arithmetischer Ausdruck besteht beispielsweise aus einfacheren Teilausdrücken, die
vermöge eines Operators miteinander verknüpft sind. Die zugrundeliegende Struktur dabei
ist ein Baum. Bäume sind spezielle (u.a. zyklenfreie) Graphen, die in der Informatik an vielen Stellen eine Rolle spielen; oft drücken sie hierarchische Strukturen aus. Als rekursive Strukturen sind sie prädestiniert dafür, dass rekursive Algorithmen auf sie angesetzt werden – beispielsweise zum systematischen Traversieren, um nacheinander alle Knoten zu besuchen
und diese dabei auszuwerten, zu manipulieren oder einfach nur auszugeben. Wir besprechen
insbesondere die Inorder- und die Postorder-Traversierung, da diese eine Beziehung zu den
Infix- bzw. Postfixausdrücken verkörpern. In späteren Kapiteln werden wir weitere interessante
Anwendungen mit Bäumen kennenlernen, z.B. Suchbäume oder Heaps, die auch die Grundlage für effiziente Sortierverfahren darstellen.
Bäume, insbesondere die durch eine eindeutige Wurzel und der damit induzierten Hierarchie
charakterisierten Wurzelbäume, lassen sich auf recht unterschiedliche Art darstellen bzw.
....
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visualisieren. Neben der häufig üblichen Darstellung als Graph ist manchmal die Repräsentation als verschachteltes Mengendiagramm adäquat, aber auch horizontal linearisierte Darstellungen in Klammernotation oder vertikal verlaufende Listen von Knoten (mit Einrückungen
zur Markierung der Verschachtelungstiefe) können zweckmässig sein. Bei Binärbäumen gibt
es ausserdem noch eine besonders praktische und effiziente Repräsentation als Array, in welchem die Knoten hintereinanderweg niveauweise abgespeichert werden und die Eltern-KindBeziehung durch Verdoppeln oder Halbieren eines Indexwertes verkörpert wird. Ein und derselbe Baum lässt sich also verschieden darstellen, und selbstverständlich können die unterschiedlichen Darstellungen systematisch ineinander umgewandelt werden. Die verschiedenen
Darstellungen eines Baumes bezeichnen alle dasselbe – den Baum an sich, der ein abstraktes
mathematisches Gebilde bleibt. So wie wir ja auch die eine abstrakte Zahl „elf“ verschieden
notieren können: Als „11“ im üblichen Dezimalsystem, als „I0II“ im Dualsystem oder als „XI“
in römischen Ziffern – alles bedeutet das Gleiche. (Vorausgesetzt jedenfalls, man verwendet
jeweils die „richtige“ Interpretation – denn „XI“ könnte, anders interpretiert, ja beispielsweise
auch für einen chinesischen Namen stehen!)
In einem Kalkül manipuliert man Zeichen nach rein syntaktischen Regeln – und erwartet
doch, dass dies auch semantisch korrekt ist und am Ende etwas sinnvolles herauskommt. Die
Beziehung zwischen Syntax und Semantik ist daher spannend. Inwiefern Zeichen inhärent
Bedeutung tragen und wie Zeichen als Elemente einer syntaktischen Sphäre in die Domäne
der Semantik hinweisen, dazu finden sich einige weiterführende Anmerkungen im Bonusteil
des Kapitels, darüber hinaus auch dazu, wie in etymologischer Hinsicht „Zeichen“ mit „digital“
verbunden ist. Aber auch im modernen Zeiten wandeln sich noch Begriffsinhalte, weil sich
zum Beispiel die Wichtigkeit dessen, was mit Wörtern und Begriffen bezeichnet wird, durch
...
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technischen Fortschritt und den damit induzierten sozialen Wandel ändert. Wir hatten dies im
ersten Kapitel schon beim Begriff „Algorithmus“ gesehen; eine analoge Wandlung und Ausweitung geschieht aktuell mit den Begriffen „digital“ bzw. „Digitalisierung“ – auch dazu finden sich
einige Hinweise auf den Bonus-Slides.
Diese Kapitel bietet auch sonst wieder reichlich Stoff für historische Anmerkungen. So
stellte sich bald nach der Konstruktion der ersten programmierbaren elektromechanischen
und elektronischen Rechenautomaten, also in den ersten Jahren nach dem zweiten Weltkrieg,
heraus, dass das Programmieren in maschinennaher Form ausserordentlich fehleranfällig und
zeitaufwändig ist, man suchte daher bald nach Möglichkeiten, die in der Wissenschaft weit
verbreitete mathematische Notation algebraischer Formeln und die sich eingebürgerte Art der
Notation numerischer Algorithmen, zu deren Berechnung ja schliesslich die Maschinen konstruiert wurden, in direkterer Weise als „Sprache“ zu verwenden. F.L. Bauer von der TU München
leistete hier Pionierarbeit, indem er zeigte, wie mittels Stacks arithmetische Ausdrücke umgewandelt und ausgewertet werden können. Heinz Rutishauser verfolgte an der ETH Zürich
Anfang der 1950er-Jahre eine besonders interessante Idee: Die Verwendung eines Computers
(„programmgesteuerter Rechenautomat“), damit dieser konkrete Programme in Maschinenform („Rechenpläne“) für sich selbst erzeugt, und zwar aus Problembeschreibungen, die in
einer an der Sprache der Mathematik angelehnten algorithmischen Formelsprache verfasst sind
– mit anderen Worten, er dachte an das, was später „Compiler“ genannt wurde! Rutishauser
war in den späten 1950er-Jahren einer der Wegbereiter der Programmiersprache ALGOL, die
über nachfolgende Programmiersprachen (wie Simula und C++) als Zwischenglieder zum Urahn von Java wurde.
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Die Forschung an der ETH Zürich von Rutishauser und anderen zu Compilerkonzepten, höheren
Programmiersprachen und numerischen Algorithmen bereits in den 1950er-Jahren, lange bevor sich die Informatik als eigene Disziplin etablieren konnte, kam nicht von ungefähr: Ab
1950 besass die ETH Zürich als erste Universität in Kontinentaleuropa einen Computer: Die
Z4 von Konrad Zuse, und diese Maschine wollte produktiv genutzt werden und gab daher
Ansporn zur Entwicklung geeigneter Programmierkonzepte. Wir stellen daher auch die Z4, ihren Konstrukteur Konrad Zuse, den nachfolgend an der ETH selbst entwickelten elektronischen
Rechner ERMETH, dessen Konstrukteur Ambros Speiser sowie andere Protagonisten vor
und berichten von einigen Begebenheiten, die die damalige Pionierzeit der Computernutzung
in instruktiver Weise beleuchten.
Aber es gab in der Nachkriegszeit ja nicht nur Rechenautomaten, sondern Automaten für
vielfältige andere Zwecke – z.B. spielten ab den 1960er-Jahren bis zum Aufkommen von PCs
in den 1980ern sogenannte Textautomaten eine wichtige Rolle – heute sind sie fast vergessen.
Das generelle Automatenzeitalter wurde als verklärte Zukunftsvision populär und doch entstand das Wort „Automatisierung“ überhaupt erst in den 1950er-Jahren und wirkt seit dem
(und immer wieder neu) gleichzeitig im Sinne eines Faszinosums als auch eines Schreckgespenstes. Eine kurze Besinnung auf die Begriffe „Automat“ und „Automatisierung“ wirkt daher
erhellend, man sollte dies aber eigentlich in einen grösseren Kontext einbetten, der den Bogen
von „Mechanisierung“ über „Kybernetisierung“ bis „Digitalisierung“ spannt – und damit einen
relevanten Teil unserer Technik-, Industrie- und sogar Kulturgeschichte ausmacht! An dieser
Stelle würde dies aber doch zu weit führen.
Enger zum Vorlesungsthema gehören hingegen Begriff und Tätigkeit des Programmierens.
Dies ist älter als der Computer oder Rechenautomat, denn programmiert hatte man auch schon
...
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mechanische Webstühle zur Anfertigung komplexer Muster, und zwar über Streifen von Lochkarten. Charles Babbage hat sich von ihnen inspirieren lassen, seine (nie wirklich realisierte)
„Analytical Engine“ sollte auf diese Weise programmiert werden. Bei Babbage (in dessen Nachlass, aber auch bei Luigi Federico Menabrea und Ada Lovelace, die seine Ideen aufgegriffen
und 1842 / 43 publiziert haben) finden sich konkrete Programme für die Analytical Engine,
und zwar anwendungsbezogen formuliert und mit symbolischen Variablennamen, beispielsweise zur Auflösung eines linearen Gleichungssystems mit zwei Unbekannten. Nun blieb aber
die Analytical Engine ein Papiertiger; die ersten tatsächlich gebauten programmierbaren Computer erschienen rund 100 Jahre später; sie wurden anfangs über Steckbretter, Schalterstellungen, Lochstreifen und Lochkarten programmiert.
Aber noch etwas gibt es zum Programmieren anzumerken: Computer und programmierbare
Rechenautomaten entstanden ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern weil schon vor dem
zweiten Weltkrieg Industrie, Militär und Wissenschaft aufgrund steigender Anforderungen an
Qualität und Genauigkeit der Produkte zunehmend Bedarf an immer grösseren und längeren
Berechnungen hatte – etwa in Form von Fourier-Transformationen zur Bestimmung von Eigenschwingungen von Maschinen, zur Tabellierung ballistische Flugbahnen unter komplizierten
atmosphärischen Bedingungen, zum Ermitteln des Einflusses immer zahlreicherer und kleinerer
Himmelskörper aufeinander etc. Auch vor dem Zeitalter programmierbarer Rechenautomaten
wurden entsprechende Berechnungen, langwierig und aufwändig, durchgeführt, und zwar
manchmal fast fabrikartig organisiert von einigen zig menschlichen Rechnern und Rechnerinnen. (Im Englischen hiessen diese Personen tatsächlich „Computer“, das Wort wurde
später einfach auf die programmierbaren Maschinen übertragen, die die gleiche Tätigkeiten,
aber meist schneller und vor allem praktisch fehlerfrei, ausführten.)
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Die menschlichen Rechner arbeiteten meist unter Nutzung mechanischer oder elektromechanischer Tischrechenmaschinen für die vier Grundrechenarten repetitiv an einem kleinen Ausschnitt des Gesamtproblems. Es galt also schon damals, die Gesamtaufgabe algorithmisch in
Teilaufgaben herunterzubrechen und den Datenfluss zu organisieren. Man musste den menschlichen Rechnern eindeutig vorschreiben, was sie zu tun hatten – gewissermassen musste man
also die menschlichen Rechner und deren Zusammenspiel programmieren. Dies geschah etwa
mittels Rechenschablonen aus Karton, die über Datenblätter gelegt wurden und schriftliche
Anweisungen enthielten, wie mit den Daten umzugehen sei, die über die Fenster einer Schablone sichtbar gemachten wurden: Wie sie rechnerisch zu verknüpfen waren und in welches
Fenster der Schablone das Ergebnis auf dem darunterliegenden Datenblatt einzutragen wäre.
Dies entsprach einer heutigen Programmanweisung etwa der Art „addiere den Wert von Speicherzelle x zum Wert von Speicherzelle y, multipliziere das Ergebnis mit dem Wert von Speicherzelle z und notiere das Ergebnis in Speicherzelle a. Falls das Ergebnis positiv ist, fahre mit
Schablone B17 fort, sonst mit Schablone A5“. Insofern sollte es nicht verwundern, wenn die
Funktionsweise der ersten programmierbaren Rechenautomaten (also „Computer“ im heutigen
Sinne) unter Rückgriff auf das seinerzeit Bekannte (nämlich den Ablauf bei menschlichen
Rechnern in den Rechenfabriken) erläutert wurde als eine Substitution von Rechner (bzw.
meist Rechnerin), Tischrechenmaschine, Rechenschablone und Rechenblatt durch ein einziges
automatisch arbeitendes Gerät mit dem kombinierten Leistungsvermögen.
Dass man überhaupt effizient Probleme berechnen kann, die über das hinausgehen, was die
Kaufleute bis ins Mittelalter mit dem römischen Zahlsystem, Abakus, Rechenmünzen und Rechentischen erreichen konnte, verdanken wir einem kulturellen Meilenstein: der Einführung
der Stellenschreibweise im indisch-arabischen Ziffernsystem zusammen mit der Erfindung
der Null. Dieses fortschrittliche Rechensystem kam über den persisch-arabischen Raum zu...
575

Thema / Inhalt (10)
nächst in das südliche Europa, den Sprung über die Alpen schaffte es erst etwas später. Aber
Rechenmeister wie Adam Ries Anfang des 16. Jahrhunderts und die Möglichkeit, Rechenbücher in der Sprache des Volkes in grösserer Auflage per Buchdruck herzustellen, verhalfen
dem „schriftlichen Rechnen“ (dem damals sogenannten „Rechnen auf der Feder“) im Dezimalsystem schliesslich überall zum Durchbruch.
Für die sich entwickelnden Wissenschaften, zunächst für die Astronomie, dann aber auch die
Physik sowie weitere Naturwissenschaften und schliesslich für die Ingenieurswissenschaften,
war ein solches einfach handhabbares und praktisch anwendbare Rechensystem, das auch
für sehr grosse Zahlen anwendbar war, von entscheidender Bedeutung. Als das Rechnen den
Menschen zu viel wurde, konnte man es so relativ einfach auf Maschinen auslagern – zunächst,
langsam beginnend im 17. Jahrhundert mit Pascal und Leibniz, waren dies handbediente mechanische (später dann elektrisch angetriebene) Maschinen für einzelne Rechenoperationen,
Mitte des 20. Jahrhunderts dann programmgesteuerte Rechenautomaten für algorithmisch
beschriebene repetitive Rechnungen. Der Computer, ein automatisierter Rechenknecht,
war erfunden!
Dass elektronische Computer bald darauf winzig klein, ganz preiswert und irre schnell werden
würden; dass man bald nicht nur mit Zahlen an sich rechnen würde, sondern mit allem Denkbaren, das sich in Zahlen ausdrücken lässt, auch mit Messwerten und Eindrücken aus der
physischen Welt; und dass Bitfolgen mehr als Zahlen darstellen können und trotzdem ganz
analog wie beim eigentlichen Rechnen „digital“ verarbeitet werden können – das alles hat
man sich vor wenigen Jahrzehnten allerdings noch nicht vorstellen können. Damals, Mitte
des letzten Jahrhunderts, diente ein Computer nur zum Rechnen, dafür war er geschaffen
und diese Zweckbestimmung drückte sein Name auch aus.
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Bäume in der Informatik
Bestehen aus Knoten und Kanten (d.h., sind „Graphen“)
(1)
(2)
(3)
(4)

Jede Kante verbindet genau 2 Knoten
Zwischen je 2 Knoten gibt es höchstens eine Kante
Anzahl der Knoten = 1 + Anzahl der Kanten
Sind „zusammenhängend“: von jedem Knoten kann man
(evtl. indirekt) jeden anderen (über einen „Weg“) erreichen

Für jeden Baum gilt:

Ein Baum:
Knoten

Kein Baum! (3)
Kante

▪ Zwischen je zwei verschiedenen
Knoten gibt es genau einen Weg
(Folge von „benachbarten“ Knoten bzw. Kanten)
▪ Es gibt keine „Zyklen“ (Weg mit
Anfangsknoten = Endknoten)

Kein Baum! (2,4)
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Stichwort

Graph

– ein kurzer Exkurs

Bäume sind spezielle Graphen. Allgemeine Graphen sind aus vielen Beispielen zumindest in informeller Hinsicht bereits bekannt. Im mathematischen Sinne besteht ein Graph aus einer Knotenmenge, einer dazu disjunkten Kantenmenge und einer Abbildung, die jeder Kante ein Paar von (durch
sie verbundene) Knoten zuordnet – solche Knoten heissen benachbart.
Da (bei a ≠ b) Knotenpaar (a,b) von (b,a) verschieden ist, sind Kanten
grundsätzlich gerichtet, was in der graphischen Darstellung durch einen
Pfeil ausgedrückt wird. Für (a,b) fungiert dabei a als Anfangspunkt und b
als Endpunkt der Kante. Bei ungerichteten Graphen „identifiziert“ man alle
jeweiligen Knotenpaare (a,b) und (b,a) und zeichnet Kanten als Linien ohne
Pfeil. Ein gerichteter Graph heisst auch Digraph („directed graph”).
Kanten, die die gleichen Knotenpaare verbinden, heissen Mehrfachkanten.
Wird ein und derselbe Knoten durch eine Kante verbunden, nennt man diese eine Schlinge. Mehrfachkanten und Schlingen werden oft stillschweigend
ausgeschlossen. (Hebt man dies hervor, nennt man solche Graphen schlicht.)
In der Informatik sind Knoten- und Kantenmenge i.a. endlich.
Bäume sind Graphen mit den oben eingeführten Eigenschaften (3) und (4).
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Graph (2)

Reiht man Kanten so aneinander, dass der Endpunkt einer Kante als Anfangspunkt einer weiteren Kante fungiert, dann erhält man einen Weg als
Knotenfolge. Ein mehrfaches Auftreten von Knoten lässt man dabei i.a.
nicht zu; wenn der erste Knoten identisch zum letzten Knoten ist, spricht
man allerdings von einem Zyklus (oder Kreis). Gerichtete Wege werden
auch als Pfade bezeichnet.
A priori muss es nicht von jedem Knoten zu jedem anderen einen Weg geben – ist das aber der Fall, dann heisst der Graph zusammenhängend.
Bäume sind minimal zusammenhängend (und damit als Struktur „verletzlich“): Entfernt man eine beliebige Kante, ist der Graph nicht mehr zusammenhängend. Meist (allerdings nicht bei Bäumen!) gibt es in Graphen mehrere Wege zwischen zwei bestimmten Knoten – dann sucht man im Sinne
der dadurch modellierten Anwendung oft den kürzesten Weg (oder den
„billigsten“, wenn die Kanten mit Kosten markiert sind).
Graphen stellen zweckdienliche Modelle für vielfältige Anwendungen dar:
Verkehrsnetze, Kommunikationsnetze (z.B. Routing im Internet), soziale
Beziehungen, Firmengeflechte (wer ist an wem zu wieviel Prozent indirekt beteiligt?), Netzpläne (kritischer Pfad von Aktionen), Produktionspläne, biochemische Stoffwechselnetzwerke etc.
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Graph (3)

Metro maps are much more than mere
functional diagrams to me, I consider
them works of art that
shape our mental image
of the city. - Jug Cerovic

Ein typisches Anwendungsbeispiel: Suche eines möglichst kurzen & schnellen
Weges vom Startpunkt
zu einem Zielpunkt in
einem U-Bahnnetz.
Hier: Metro in Paris
(map design: Jug
Cerovic, Paris).

www.inat.fr/files/
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Bäume – schon bekannt aus „Informatik I“, z.B.:
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Bäume in der Informatik

Bäume spielen in der Informatik eine wichtige Rolle. Zum einen repräsentieren sie als mathematische Struktur Beziehungen zwischen Objekten, insbesondere lassen sich (rekursive)
Objekthierarchien unmittelbar darstellen. Zum anderen fungieren sie als Datenstrukturen, mit
denen oft Daten so angeordnet und abgespeichert werden können, dass Suche und Zugriff
besonders effizient erfolgen können. Ihrer Eigenschaft der Zyklenfreiheit bzw. des minimalen
Zusammenhangs prädestinieren sie ferner als Modelle für vielfältige Praxisprobleme im Bereich
der Optimierung. Bäume können Ergebnisse von kombinatorischen Algorithmen oder Graphenalgorithmen sein (z.B. Spannbäume), aber vor allem stellen Bäume selbst Strukturen dar, auf
denen eine Vielzahl von wichtigen Algorithmen operieren.
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Moin, moin, bitte einen
Baum mit 4 Knoten!

Bitteschön!
Wirbeltiere

Fische

Dankeschön!
Und noch einen
anderen, bitte!

Säugetiere
RothaarAffen

Wie wäre es damit?
Und noch einen!

→ Ja, aber wie viele wirklich verschiedene 4er-Bäume gibt es?
In welchem Sinne?
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verschiedenen

Beispiel: Alle 16 verschiedenen Bäume mit 4 Knoten
1

2

Hier werden alle jeweiligen 4 Knoten als
verschieden angesehen!

3

4

5

13

Die Knoten sind „markiert“; hier durch
unterschiedliche Farben. Man spricht
von markierten Bäumen (labeled trees),
gelegentlich auch von etikettierten oder
bezeichneten Bäumen. (Es ist nicht generell ausgeschlossen, dass verschiedene Knoten gleich markiert sind!)
Die Markierungen können die „Nutzlast“
bzw. den „Wert“ eines Knotens darstellen, wenn Knoten (in Form geeigneter
Datenstrukturen) Information speichern.

6

14

7

8

15

9

10

11

12

Und was
ist damit?

16

Denkübung: Man überlege sich, wieso es nn-2
solcher Bäume gibt (mit
n = Zahl der Knoten) →
Formel von Cayley, 1889
Das ist nicht ganz einfach, aber
lehrreich; es sind viele sehr verschiedene Beweise bekannt. Das
„Buch der Beweise“ der Berliner
Mathematiker Martin Aigner und
Günter Ziegler diskutiert vier davon und widmet dem Problem ein
ganzes Kapitel.
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Beispiel: Alle 16
2 verschiedenen Bäume mit 4 Knoten
ununterscheidbaren

„Unlabeled trees“:
Keine individuell verschiedenen Knoten.

Analog gibt es auch nur 2 Isomere
des Camping-Gases Butan C4H10:

N-Butan

Isobutan

Feuerzeug mit
Butan-Füllung
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Markierte / unmarkierte Graphen
Knoten (oder auch Kanten) eines Graphen können (z.B. zur
jeweiligen Unterscheidung) eine Markierung („label“) haben
1

2
3
4

Die Markierung ist
dann meist eindeutig
(z.B. Nummerierung
oder Farbe wie oben)

A

< 12t

B

< 34t

C

< 34t

Beispiel: Kanten mit unterschiedlichen Eigenschaften

Einige unmarkierte
Bäume mit je 7
Knoten
(Denkübung: Einige
fehlen – welche?)
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unmarkierte

= Anzahl der Knoten

Beispiel: Verschiedene Bäume der Grösse 1 bis 6
1
2
3
4
5

1 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3
2 CH3 CH CH2 CH2 CH3
2-Methylpentan

CH3

3 CH3 CH2 CH CH2 CH3
3-Methylpentan

CH3
CH3

4 CH3 C CH2 CH3

6

N-Hexan

CH3

Denkübung:
Wieso aber gibt es
nicht 6 (sondern nur 5)
Isomere des Hexans?

2,2 Dimethylbutan

5 CH3 CH CH CH3
CH3 CH3

2,3 Dimethylbutan

▪ Die Anzahl der Bäume bei n Knoten entspricht der Folge 1, 1, 1, 2, 3, 6,
11, 23, 47, 106, 235, 551, 1301, 3159, 7741, 19320, 48629, 123867,…
(wächst grössenordnungsmässig exponentiell mit n)
▪

Hingegen die Anzahl der Isomere: 1, 1, 1, 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75, 159, 355, 803,...
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Cayley: Analytical forms called trees
Bäume als mathematische Strukturen wurden 1857 von Arthur
Cayley (1821 – 1895)
eingeführt.
Links: Auszug aus:
Arthur Cayley: On the

Theory of Analytical
Forms called Trees.
2nd Part. Philosophi-

Arthur Cayley (Bild: Wikipedia)

cal Magazine, Vol. 17,
374-378, 1859.
(Mit „knots“ sind hier nach
heutiger Sprechweise die
Blätter eines Wurzelbaums
gemeint.)

Im Deutschen führte
der Mathematiker Wilhelm Ahrens 1901 die
Bezeichnung „Baum“
(zuvor: „baumförmiger
Typus“) ein.
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Wurzelbäume werden typischerweise zur Darstellung hierarchischer Strukturen verwendet

Wurzelbäume

▪ Ein bestimmter Knoten wird als „Wurzel“ ausgezeichnet
▪ Beachte: Bäume sind in der Informatik meist Wurzelbäume; daher meint man oft „Wurzelbaum“, wenn man einfach „Baum“ sagt

▪ Werden i.Allg. „umgekehrt“ gezeichnet (Wurzel oben!)
Wurzel
innerer
Knoten
Unterbaum

Knoten mit nur einer einzigen
„inzidenten“ Kante heissen Blatt

(Eine solche
Wurzel sieht
man i.a. nicht
als Blatt an)

Jeden Knoten eines Baums kann man
als Wurzel eines Unterbaums auffassen
Blatt

Ausgehend von der Wurzel kann man die
Knoten in Ebenen (Niveau, Level ) einteilen
→ gleiche Entfernung von der Wurzel
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Wurzelbäume werden typischerweise zur Darstellung hierarchischer Strukturen verwendet

Wurzelbäume

▪ Ein bestimmter Knoten wird als „Wurzel“ ausgezeichnet
▪ Beachte: Bäume sind in der Informatik meist Wurzelbäume; daher meint man oft „Wurzelbaum“, wenn man einfach „Baum“ sagt

▪ Werden i.Allg. „umgekehrt“ gezeichnet (Wurzel oben!)
LITTLE GEEKS

Wurzel
Innerer
Knoten
Unterbaum

Blatt

http://geek-and-poke.com
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Wurzelbäume : Höhe und Tiefe
▪ Die Tiefe eines Knotens ist sein Abstand
(d.h. die Länge seines Weges) zur Wurzel
▪ Die Wurzel hat also die Tiefe 0

▪ Die Höhe eines Wurzelbaumes ist die maximale Knotentiefe
▪ D.h. die Länge eines längsten Weges von
der Wurzel zu einem Blatt (es kann mehrere
solche – gleich langen – Wege geben!)
▪ Mit anderen Worten: Der maximale Abstand
zwischen einem Knoten und der Wurzel
▪ Ein Baum, der nur aus einer Wurzel besteht,
hat also die Höhe 0

Höhe: 3
Katja
Eva
Dirk

Jan

Günter

Stephan
Kerstin Tanja

Sara
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Wurzelbäume haben mindestens einen Knoten, die Wurzel.
Manchmal spricht man von einem „leeren (Wurzel)baum“;
dann meint man eine Datenstruktur in Form eines solchen
Baums, die aber (noch) kein Element enthält – z.B. manifestiert durch einen Zeiger, der (noch) ein null pointer ist.

Wurzelbäume
0
Niveau 1

(Indirekte)
Vorgänger

W

1

Tiefe von
Direkter Vorgänger
2  bzw. Elternknoten
von K

K ist 3

Niveau 2

Höhe des
Baumes = 6

3

K

3


 2 Kinder bzw.
direkte Nachfolger
4
5
fett gezeichnet: ein Ast

6

(Indirekte)
Nachfolger

Informatik-Bäume haben keinen Stamm, man hat ihn wegrationalisiert – weshalb sie eigentlich etwas bescheidener
„Büsche“ heissen sollten.
-- Till Tantau
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70+ Beispiele für (Wurzel)bäume...
…und solche, die es fast sind

→→

1) Charles Darwin: phylogenetischer Baum

1837, die Geburtsstunde der Evolutionstheorie – der erste Entwurf eines phylogenetischen
Baums durch Charles Darwin. “I think case must be that one generation should have as
many living as now. To do this and to have as many species in same genus (as is) requires
extinction. Thus between A + B the immense gap of relation. C + B the finest gradation.
B+D rather greater distinction. Thus genera would be formed…”
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https://i.stack.imgur.com/4C93i.jpg

Luca (Last
universal common ancestor)

595

https://nicolasmicheletti.files.wordpress.com/2015/09/treeoflife.jpg

2) „Tree of Life“

New Tree of Life – David M. Hillis, Derrick Zwickl, and Robin Gutell, University of Texas

This tree is from an analysis of small subunit rRNA
sequences sampled from about 3,000 species from
throughout the Tree of Life. The species were chosen
based on their availability, but we attempted to include
most of the major groups, sampled very roughly in proportion to the number of known species in each group
(although many groups remain over- or under-represented). The number of species represented is approximately
the square-root of the number of species thought to exist on Earth (i.e., three thousand out of an estimated
nine million species), or about 0.18% of the 1.7 million species that have been formally described and named.
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3) Klassifikation im Tierreich
Wirbeltiere

Natürlich hat niemand Luca* je gesehen.
Aber es muss dieses Wesen gegeben haben. Das folgern Forschende aus Gemeinsamkeiten aller heutigen Zellen – sie sind
durch Zufall nicht zu erklären: Alle Lebewesen benutzen dieselben 20 Aminosäuren
(und zwar immer nur deren linksdrehende
Variante), um ihre Eiweisse aufzubauen.
Ihre Gene bestehen aus denselben vier
Bausteinen, und ihr Code ist bis heute für
alles Leben gültig. [Die Zeit, 18.12.2019]
*) Last universal common ancestor

Warmblüter
Säugetiere

Vögel

Kaltblüter
Fische

Reptilien

Amphibien

Aber sind die Vögel und Reptilien nicht näher miteinander „verwandt“ und müssten
daher einer gemeinsamen Klasse („Sauropsida“) untergeordnet werden? Und sollte
man die Fische nicht von den anderen (Landwirbeltiere bzw. „Tetrapoda“) abtrennen?
Wann ist eine Klassifikation „richtiger“ (oder zweckmässiger) als eine andere? Bei
der objektorientierten Programmierung ist letzteres jedenfalls eine wichtige Frage!
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4) Carl von Linnés Systematik
In seiner „Systema Naturae“ von 1735 klassifizierte der schwedische Naturforscher Carl von Linné
(1707 – 1778) die Naturreiche der Tiere, Pflanzen
und Mineralien durch fünf hierarchische Rangstufen („classis“, „ordo“, etc.). Im Unterschied zu den
Lehren des Mittelalters ordnet Linné dabei den Menschen in das Tierreich ein; in die gleiche Ordnung
wie die Affen. Im Laufe der Jahre erschienen mehrere, zum Teil stark erweiterte, Neuauflagen sowie
Übersetzungen in verschiedene Sprachen.
Seite 837 der 10. Auflage von 1758 zeigt eine Baumdarstellung in
eingerückter Form.

Carl von Linné in traditioneller Kleidung
der Samen Lapplands
auf einem Portrait von
Hendrik Hollander;
Linné unternahm 1732
eine Forschungsreise
nach Lappland.
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5) Dendrogramme bei der
hierarchischen Clusteranalyse
Hierarchische Clusteranalyse dient der Strukturentdeckung in Datenbeständen. Cluster bestehen
dabei aus Objekten, die zueinander eine geringere Distanz (bzw. höhere Ähnlichkeit) aufweisen als
zu den Objekten anderer Cluster. Beim Top-down-Ansatz werden schrittweise die bereits gebildeten Cluster in immer kleinere Cluster aufgeteilt; beim Bottom-up-Ansatz schrittweise die bereits gebildeten Cluster zu
immer grösseren
4 Flügel
zusammengefasst.
AussenDie „Kunst“ besteht
skelett
6 Beine
in der Verwendung
Fühler
Deckflügel
einer geeigneten
Ähnlichkeitsmetrik.
Kopf
Zur Visualisierung
Flossenstrahler
der entstehenden
Baumstruktur werInnenskelett
den meist DendroFedern
gramme (griechisch
δένδρον, dendron
= Baum) genutzt,
4 Extremitäten
wobei entweder hoMilchrizontal oder vertidrüsen
kal die Distanz (d.h.
Fell
Ohren
die Ähnlichkeit bzw.
Unähnlichkeit) dargestellt wird.
www.sonnentaler.net/aktivitaeten/biologie/systematik/klass/images/classification-4.jpg

www.spektrum.de/lexika/images/bio/f5f4461_w.jpg
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Struktur-Dendrogramm des österreichischen Bundesbudgets 2021 (Ausschnitt)

www.parlament.gv.at/Budgetvisualisierung/files/Dendrogramm.shtml
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www.ecohealthalliance.org/2020/01/phylogenetic-analysis-shows-novel-wuhan-coronavirus-clusters-with-sars

6) Phylogenetic Tree of Novel Wuhan Coronavirus

10-Jan-2020
China released the genetic sequence of a new
coronavirus believed to
be responsible for a
cluster of unusual pneumonia cases in Wuhan.
Phylogenetic analysis
shows the coronavirus
to be closely related to
SARS CoV. […] The
virus responsible for the
current outbreak in Wuhan has so far killed one
person; fortunately, it’s
not currently believed
that the virus has the
ability to spread humanto-human.
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7) Haplotypes of the SARS-CoV-2 Virus
The evolutionary history of SARS-CoV-2 types

28-Feb-2020

https://academic.oup.com/nsr/advance-article-abstract/doi/10.1093/nsr/nwaa036/57754

AA-changing mutation
silent mutation
premature stop codon

Haplotyp nennt man
Varianten einer Nukleotidsequenz auf
ein und demselben
Chromosom eines
Lebewesens. Ein
bestimmter Haplotyp kann typisch für
Individuen, Populationen oder auch Arten sein. [Wikipedia]

„Edvard Munchs Werk
‚Der Schrei‘ ist eine
Ikone des Schreckens.
Steht die dargestellte
Figur im Bann einer
Krankheit, wie manche
Experten vermuten?
Von 1893 stammt die
erste Version des berühmten Gemäldes.Da
war gerade die Russische Grippe um die
Welt gezogen.“[Spiegel 27/20]
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https://interactive.spiegel.de/gra/ai2html/wissenschaft/2020/coronabaum/img/coronabaumv5-Presentation.png

Ausgangspunkt in der Mitte sind die ersten SarsCoV-2-Genome. Von dort aus verzweigt sich der
Stammbaum. Jeder Punkt steht für eine Genomsequenz, jede Gabelung markiert eine
oder mehrere Mutationen.

Juni 2020

Ur-Genom Wuhan
Dezember 2019

15. Jan

5. Feb.
26. Feb.

18. März

8. Apr.

29. Apr.

20. Mai

10. Juni ↆ Zeit

Asien
Europa
Afrika
Nordeuropa
Südamerika
Ozeanien

Der Spiegel, 27.6.20 (Ausschnitt):
Neher zieht die Maus jetzt über
einen Ast nah an der Wurzel
des Virenstammbaums. Ein Infokasten erscheint auf dem Bildschirm. „D614G“ steht dort. Es
ist das Kürzel für ein Mutationsereignis, das unter Experten
gerade intensiv diskutiert wird.
D614G beschreibt eine Veränderung der S-Proteine (Spikes)
des Virus, jener keulenförmigen
Anhängsel, mit denen SarsCoV-2 an menschliche Zellen
andockt. Die Mutante sei Anfang Februar entstanden und
verbreite sich seither „alarmierend“, berichten Forscher um
Bette Korber vom US-amerikanischen Los Alamos National
Laboratory. Die Wissenschaftler
vermuten deshalb einen Vorteil
in der evolutionären „Fitness“
des Mutanten im Vergleich zum
Urtyp aus Wuhan. Forscher des
Scripps Research Institute in Florida bestätigen diese Einschätzung. Bei Viren mit der D614GMutation sei die Anzahl der Spikes „vier- bis fünfmal höher“ als
bei anderen Varianten – gute Voraussetzung für eine schnellere
Vermehrung. […]
„Die Mutationsrate von SarsCoV-2 ist fünf- bis sechsmal kleiner als die des Grippevirus“, sagt
Lässig. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Denn im Wettstreit mit
menschlichen Antikörpern sei diese Wandelfähigkeit möglicherweise nicht groß genug.
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(Ausschnitt)

Vorfahren (zeitlich früher)

Nachkommen (zeitlich später)

8) Stammbaum griechischer Götter

Beachte: Neben den Personen gibt es
noch Knoten, die die Verbindung von
Eltern symbolisieren. Dadurch kann
es zwischen 2 Knoten mehrere Wege
geben; im strengen Sinne handelt es
sich also nicht um einen Baum! (Und:
Womanizer Zeus taucht mehrfach auf;
#MeToo: Hera, Leto, Maia, Dione, Io,...)
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https://de.wikipedia.org/wiki/Stammbaum_der_griechischen_Götter_und_Helden

In „Wirklichkeit“ ist die ganze Beziehungskiste bei den Göttern aber viel komplizierter, wie man hier
sieht: Wir erkennen einiges wieder, z.B. Hermes als Produkt von Maia und Zeus; Persophone als
Frucht von Demeter und Zeus oder Apollo und Artemis als Nachkommen von Zeus und Leto – aber
eben auch noch viel mehr: Pluto, Nike, Elektra, Sisyphos, Orpheus, Harmonia, Eros und Psyche haben
neben Anderen ihren Auftritt. Dabei ist diese Graphik auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtplan der Götterwelt, wie ihn die „Mythographen“ zusammengestellt haben. Die „Gesamtgenealogie
der griechisch-mediterranen Mythologie“ von Dieter Macek umfasst über 5000 Göttinnen, Götter und
Heroen – der Beziehungsgraph ist 73 m lang und 1.7 m hoch; siehe folgende slide →
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www.myth-gen.eu

9) Stammbaum der Menschheit

(Präfix)

Christoph Joseph Stumpf:
Arbor Genealogica Descendentium Adam et Eva,
1776 – 1825.

http://diglib.hab.de?grafik=graph-a1-2650a

Vielleicht wurde auch das
Rollenverständnis von den
Anfängen her gleich mitvererbt: Aus dem Paradies
vertrieben, arbeitet Adam
im Schweisse seines Angesichtes auf dem Acker,
während Eva sich um die
unter Schmerzen in die
Welt gesetzten und nun
spielenden Kinder Abel,
Kain und Seth kümmert,
deren Nachkommen sich
einst das Universum untertan machen sollen –
wobei der Familie allerdings zunächst noch ein
gewaltiges Drama bevorsteht…
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10) Stammbaum der Europäer

(Präfix)

http://diglib.hab.de?grafik=graph-res-d-252-159

Handkolorierter Holzschnitt als Teil einer
Reihe von über 1800 Buchillustrationen
aus der „Schedelschen Weltchronik“, einer
illustrierten Darstellung der Weltgeschichte,
welche 1493 in Nürnberg in einer lateinischen (Liber cronicarum cum figuris et imaginibus ab inicio mundi) und einer deutschen
Ausgabe erschien. Farbenpracht, Detailreichtum und die eindrucksvolle Bildsprache
faszinieren auch heute noch; enthalten ist
auch eine doppelseitige Weltkarte, auf der
Amerika noch fehlt – dessen „Entdeckung“
war gerade noch nicht bekannt!
Das Bild zeigt den Stammbaum von Jafet
und seiner Ehefrau Fuda: Sieben Kinder
(davon zwei Söhne mit Ehefrauen) und
insgesamt sieben Enkel. Nach der Genesis ist Jafet (ein Sohn Noahs) einer der nur
acht überlebenden Menschen der Sintflut;
die europäischen Völker sollen von ihm
und Fuda abstammen. Da er im Mittelalter
als Stammvater aller Europäer angesehen
wurde, ist in einer Weltchronik sein Stammbaum natürlich von grosser Bedeutung.
Der Druck der Weltchronik, der immense
Kosten verursachte, wurde wohl kein verlegerischer Erfolg, denn 1509 waren noch
571 Exemplare am Lager. Heute ist deren
Marktwert sehr hoch; ein gut erhaltenes
Exemplar wurde 2010 für ca. 850 000 USDollar versteigert.
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Stichwort „Schedelsche Weltchronik“
Hartmann Schedel (1440 – 1514) wurde in Nürnberg geboren, studierte in Leipzig an der Artistenfakultät, danach in Padua Anatomie und Chirurgie; dort erlangte er 1440 die Doktorwürde. Er praktizierte
als Arzt in verschiedenen Städten und kehrte 1482 endgültig nach Nürnberg zurück. Schedel war ein
angesehener Bürger und Arzt; seine Bibliothek war eine der grössten Privatsammlungen seiner Zeit.
Neben der Weltchronik publizierte er unter Anderem ein medizinisches „Rezeptbuch“.

⤺|
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https://digital.library.temple.edu/digital/collection/p15037coll3/id/40258

11) Stammbaum der
englischen Könige
A diagram of the genealogy of the kings of
England, including Henry IV, Henry V, Henry
VI, Edward IV, Richard III, and Henry VII.
Image taken from ff. 32v-33 of Biblical and
genealogical chronicle from Adam and Eve
to Edward VI, c. 1511 with additions before
1553. The text of the chronicle ends with
Richard III (f. 33). The pictorial genealogy
continues to Henry VIII in the same scribal
and artistic hand, including Catherine of Aragon, Mary, and Henry, the infant prince who
died in 1511. Henry VIII’s subsequent wives
and offspring were added to the genealogy
later by a different
artist and scribe,
ending with Edward
VI, presumably his
death in 1553.
The British Library,
www.bl.uk/catalogues/
illuminatedmanuscripts/
record.asp?MSID=3014

1952 musste man Stammbäume noch ohne Computerhilfe oder Internet studieren
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http://edan.si.edu/slideshow/viewer/?eadrefid=NAA.MS4800_ref305

12) Stammbaum von Padhinnanpazhi

Skizze anlässlich einer Feldstudie des amerikanischen Ethnologen und Linguisten James Owen
Dorsey (1848 – 1895) bei den Sioux.
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Stammbaum der Bernoullis
Der Urgrossvater von Niklaus, Jacob Bernoulli († 1582), emigrierte um
1570 aus Glaubensgründen von Antwerpen nach Frankfurt am Main. Sein
Vater kam um 1620 nach Basel und erwarb dort 1622 die Bürgerrechte.

Jacob Bernoulli (1655-1705) war der wohl bekannteste Schweizer Mathematiker. Er hatte in
Basel einen Lehrstuhl für Mathematik, auf den
ihm nach seinem Tod jüngerer Bruder Johann
folgte, welcher u.a. Leonhard Euler unterrichtete.

Der Stammbaum ist unvollständig. So hatte
Niklaus Bernoulli nicht nur vier, sondern elf
Kinder. Und Daniel Bernoulli (geb. 1836), im
Jahr 2000 emeritierter Professor für Geologie
der ETH Zürich, stammt z.B. letztlich auch
von Niklaus Bernoulli ab. Ebenfalls Professor
an der ETH Zürich war Hans Bernoulli (18761959), ein bekannter Architekt und von 1947
bis 1951 Nationalrat von Basel-Stadt.
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13) Stammbaum der Familie Bach

www.pinterest.ch/pin/300193131388505713/

Die Familie Bach war ein weit verzweigtes Musikergeschlecht, aus dem von der zweiten
Hälfte des 16. Jh. bis zur Mitte des 19. Jh. in Mitteldeutschland zahlreiche Stadtmusiker,
Organisten und Komponisten entstammten.

J.S. Bachs Vater, Johann Ambrosius, hatte einen Zwillingsbruder,
Johann Christoph. Diese glichen
sich so stark, dass sogar ihre Ehefrauen sie nicht auseinanderhalten
konnten. Auch als Musiker sollen
sie fast gleich gewesen sein.

Der Baum gibt nur einen
Ausschnitt der Musikerfamile wieder; mehr auf
de.wikipedia.org/wiki/
Bach_(Musikerfamilie)
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14) Stammbaum

Detailausschnitt

Die Familie Massow, ein pommersches
Adelsgeschlecht, wird erstmals 1259 mit
einem Ritter Conrad genannt. Das Buch
Nachrichten über das Geschlecht derer
von Massow von 1878 enthält ein 4x13
Seiten grosses Faltblatt mit einem schön
gestalteten Stammbaum aus 492 Knoten.
614

Fortschritt: Stammbaum automatisch zeichnen
Kommerzielle Programme versprechen, Stammbäume automatisch zu zeichnen. Hier ein
Forumsbeitrag dazu aus www.guide-genealogie.com/forum/threads/arbre-total.1012/
Bonjour,
J’ai importé ma généalogie dans Genopro. J’ai effectivement toutes les personnes mais voici ce que j’obtiens :
Une partie de l’arbre :
Un zoom :

Cela va dans tous les sens, les traits se chevauchent et
ce n’est pas très compréhensible. Il faut des centaines
de pages pour l’imprimer. Cordialement Yann.
Bonsoir Yann,
Je ne peux pas m’empêcher de venir vous taquiner ! Que
voila un bel arbre très feuillu ! :D J’adore, ç’est de l’art !
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Stammbäume als konzentrische Ringe
Ein System, das eine andere Visualisierungsstrategie verfolgt:
Die Nachkommen werden auf konzentrischen Ringen angeordnet; Ehepartner von Kindern finden in einem
benachbarten Ring weiter aussen
Platz. Komplexere Verhältnisse (z.B.
Querbezüge aufgrund von Ahnenverlust), die keinen reinen Baum ergeben, lassen sich allerdings nicht so
einfach darstellen.
Man beachte, dass der Kreisumfang
nur linear mit dem Radius wächst, die
Zahl der Nachkommen hingegen eher
exponentiell.
Schneidet man den Kreis
entlang einer Sektorkante auf und fächert
ihn halb zusammen,
so entsteht eine ebenfalls gefällige
Baumdarstellung; ein „180o-Fächer“.
Bild: https://genealogysupplies.com/img/programs/chartingcomp-fandesc.gif
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15)

Daisy Duck

Mathilda Duck

Trick Duck

Duck

Dagobert Duck

Track Duck

Della Duck

Dortel Duck

Donald Duck

Degenhard Duck

Gustav Gans

Franz Gans

Gen. Golo Gans

Oma Dorette Duck

https://vignette.wikia.nocookie.net/rundumsltb/

Tick Duck
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16) Akademischer Stammbaum
Als Eltern eines Wissenschaftlers werden die Betreuer seiner Dissertation,
evtl. auch seiner Postdoktorate und
Habilitation angesetzt – allgemeiner
auch eine Schüler/Lehrer-Beziehung.
Nebenstehendes Beispiel zeigt einen
Ausschnitt der Vorfahren des Physikers
Werner Heisenberg (1901 – 1976); man
beachte, dass einige Personen mehrfach in verschiedenen Knoten auftreten!

Dies ist nur ein Ausschnitt von Heisenbergs akademischen Vorfahren
– bspw. fehlt hier sein Doktorvater
Arnold Sommerfeld, bei dem er 23jährig promovierte; Sommerfeld
selbst hat (wie auch David Hilbert
oder Hermann Minkowski) bei Ferdinand von Lindemann promoviert.
Für eigene Nachforschungen zu
akademischer Stammbäume siehe
www.genealogy.math.ndsu.nodak.
edu oder https://academictree.org
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Nachkommen (zeitlich später)

17) Bilden „Blutsverwandte“ einen (Stamm)baum?
Ilga
(1997)

Jana
(1997)

Arnold
Lichtblau
(1968)

Gemma
Lichtblau
(1976)

Lukas Simon
(1994)

Lutz
(1965)

Volker
Clarissa Lichtblau
Schimmelpfennig
(1942)
(1938)

Frau Lichtblau
(1914)

Lulu Simon
(1967)

Hermann W. Simon Waltraud S.
(1940)
Schnüßchen
(1944)

Wilfried Wiegand
(1915-1970)

Martha Wiegand
(1878-1945)

Otto Wohlleben
(1902-1944)

Alois Wiegand
(1870-1965)

Katharina Welt
(1983)

Hannah Welt
(1984)

Marlies Simon-Welt
(1945)

Lothar Welt
(1946)

Ernst Simon
(1924-1997)

Maria Simon
geb. Wiegand
(1900-1982)

Mathias-Paul-Anton Simon
(1993)

Hartmut Simon
(1947)

Anton Simon
(1923-1995)

Mara Simon
(1950)

Martha Simon
(1924-1987)

Paul Simon
(1898-1984)

1919 kehrt Paul Simon aus dem Ersten Weltkrieg
nach Schabbach zurück. Er heiratet Maria Wiegand und bekommt mit ihr zwei Söhne. Doch
dann lässt Paul seine Familie in Stich, verschwindet nach Amerika. Der Zweite Weltkrieg bringt
Wirren in das Dorf und Maria lernt einen neuen
Mann kennen, der ihr ein Kind schenkt: Den
kleinen Hermann, genannt „Hermännchen“.

Nach der Chronik der Familie Simon (mit dem „Hermännchen“ als Leitfigur) aus dem
Hunsrückdorf Schabbach

Dieter Simon
(1949)

Helga Simon-Gall
(1950)

Horst Simon
(1934-1949)

Eduard Simon
(1897-1967)

Mathias Simon
(1872-1945)

Lucie Simon
geb. Hardtke
(1906-1978)

Katharina Simon
geb. Schirmer
(1875-1948)

Hans Gall
(1948)

Gisela Simon
(1953)

Gabi Kröber
(1934)

Robertchen Kröber
(1937)

Pauline Kröber
geb. Simon
(1904-1975)

Robert Kröber
(1897-1944)

Marie-Goot
geb. Schirmer
(1882-1960)

619

Fried- Ludwig
rich III. IV.
(Hessen)

Heinrich v.
Battenberg

(died
at 31)

www.biology-pages.info/Q/Queen_Victoria.html

Nachkommen (zeitlich später)

18) Vererbung von Hämophilie

Alix von
HessenDarmstadt

Vater
von
Königin
Elisabeth II

Grossvater
von Juan
Carlos

Vererbung der Bluterkrankheit bei den Nachkommen von Königin Victoria (1819–1901). DNASequenzen, die den sterblichen Überresten der 1918 von Bolschewiki ermordeten russischen
Zarenfamilie entnommen wurden, zeigen, dass eine A-G-Punktmutation auf Intron d beim Faktor IX-Gen vorlag; es handelte sich also um Hämophilie B. Das Faktor-IX-Gen kodiert 461 Aminosäuren. Faktor IX ist ein Proenzym mit Molekulargewicht 57000 und wird in der Leber synthetisiert.
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Menschen, die an Hämophilie leiden, fehlt ein Blutgerinnungsfaktor; bei den Betroffenen gerinnt das
Blut aus Wunden nicht oder nur sehr langsam. Auch spontan und ohne Verletzung können unstillbare
Blutungen auftreten. Hämophilie B betrifft ca. einen von 30000 männlichen Neugeborenen (Hämophilie A, mit den gleichen Symptomen aber einer anderen Ursache in den Genen, einen von ca. 10000);
Anfang des 20. Jahrhunderts betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines Einjährigen nur 40
Jahre. Die erste dokumentierte Erwähnung der Hämophilie reicht weit zurück; im Talmud von Rabbi
Judah ha-Nasi (2. Jhd.) heisst es: „Wenn sie ihren ersten Sohn beschneidet und er stirbt und ein zweiter stirbt, dann muss ihr dritter Sohn nicht beschnitten werden.“ Das Beschneidungsverbot galt auch
für die Neffen und Enkel.
Die rezessiv vererbte Krankheit ist mit einem
Defekt auf dem X-Chromosom verbunden;
es erkranken aber in der Regel nur Männer.
Für den Erbgang ist entscheidend, ob der
Vater oder die Mutter das defekte Gen auf
dem X-Chromosom trägt. Ist die Mutter die
Trägerin, so bildet sich die Krankheit nur bei
Söhnen aus, und auch nur dann, wenn diese das defekte X-Chromosom der Mutter
erben. Wird die Krankheit dagegen vom Vater vererbt, sind die Söhne gesund, weil sie
in jedem Fall das X-Chromosom der Mutter
erhalten. Dagegen erben die Töchter das
Hämophilie-Gen des Vaters, erkranken aber
nicht, weil sie den Defekt durch das gesunde
X-Chromosom der Mutter kompensieren
können. Sie können aber als Konduktorinnen
das defekte Gen an ihre Kinder weitergeben.
Quelle Bilder und Text: Forschung Frankfurt 1/2010, S. 54-60
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19) Arbor consanguinitatis

– Der Sipschafft-Baum

Die Bezeichnung von Verwandten war regional und im
Verlaufe der Zeit nie ganz einheitlich und ist für Fremdsprachler, die eine etwas andere Systematik gewohnt
sind, manchmal verwirrend. Das Schwedische differenziert z.B. zwischen farbror und morbror für den deutschen „Onkel“ (die beiden Grossmütter heissen dort
mormor und farmor, die beiden Grossväter entsprechend morfar und farfar). Und im Chinesischen wird
noch stärker differenziert; z.B. heisst der Ehemann der
jüngeren Schwester anders (妹婿, mèi xù) als der der
älteren Schwester (姐夫, jiě fu).
Und im Deutschen war früher beispielsweise gebräuchlich Muhme = Schwester der Mutter, Schnur (Plural:
Schnuren) = Sohnesfrau = „Schwiegertochter“, Eidam
= „Schwiegersohn“, Oheim = „Onkel mütterlicherseits“
oder Base = „Vatersschwester“ (dann auch „Mutterschwester“, später nur noch „Cousine“, zuletzt aber
zusätzlich auch weiter entfernte weibliche Verwandte).
Es besteht also Klärungsbedarf. Der grosse Philosoph
und Pädagoge Comenius belehrt uns dazu 1658 in seinem innovativen Werk „Orbis sensualium pictus“ („Die
sichtbare Welt in Bildern“), einer illustrierten, zweisprachigen Enzyklopädie für Kinder. Das Bild dazu hat der
Holzschneider Paul Kreutzberger allerdings in einer
etwas eigenwilligen visuellen Semantik ausgeführt –
beispielsweise zweigt (1) vom Hauptstamm früher ab
als die zugehörigen Eltern (2) und (3).
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Verbesserte Neuauflage von 1760

1760, 90 Jahre nach dem Tod des Verfassers Comenius,
erschien in Nürnberg eine überarbeitete Neuauflage des
Bestsellers. Herausgegeben hat sie Carl Coutelle, ein in
Nürnberg tätiger Sprachlehrer. Einige wenige Inhalte wurden modernisiert; es wurde vor allem die Orthographie
entsprechend den neuesten Gewohnheiten angepasst.
Aber offenbar wurden auch die Abbildungen neu hergestellt: Der Arbor Consanguinitatis (er heisst auf Deutsch
jetzt auch „Verwandschafts-Baum“) wurde insofern verbessert, dass nun Elternknoten nicht mehr vor ihren Kinderknoten abzweigen. Weiterhin gibt es aber keine markierten inneren Knoten, sondern nur markierte Blätter.

Der Orbis sensualium pictus war ein in Europa vom 17. bis zum 19.
Jahrhundert weit verbreitetes mehrsprachiges Jugend- und Schulbuch. Ziel war es, den Kindern „alle Dinge der Welt“ vor Augen zu
führen und zu benennen. „Die einzelnen Artikel bewegen sich in
einem Zyklus über den gesamten Kosmos, von Gott und der Welt,
Himmel und Erde, über die Elemente, Pflanzen und Tiere hin zu
den Menschen. Deren Handwerke und Berufe, Künste und Wissenschaften, Tugenden und Laster werden ebenso thematisiert wie
Spiele, Politik, Kriege, Religionen und Strafen“ [Wikipedia]. Das
Buch ist in 20 Sprachen übersetzt worden und erfuhr im Laufe der
Zeit weltweit beinahe 200 verschiedene Ausgaben.
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http://navajopeople.org/blog/ke-dine-navajo-kinship-system/

Verwandtschaftsbezeichnungen
bei den Navajos

624

Ein moderner Sippschaftsbaum

http://clipart-library.com/img1/1471986.jpg

Verwandtschaftsbäume zu konkreten Personen haben
in der Jurisprudenz eine lange Tradition. Zunächst
ging es dabei um Verwandtschaftsbeziehungen für
erbrechtliche Zwecke. „Mit der Etablierung des Kirchenrechts im Hochmittelalter wechselte die Thematik vom Erbrecht zum Eherecht. Nunmehr
übernahmen Baumdarstellungen die Aufgabe,
die verwandtschaftlichen Ehehindernisse des
Kirchenrechts anschaulich zu machen. Eheschliessungen zwischen Verwandten waren bis zum sechsten Glied verboten. Daher zeigt der arbor consanguinitatis die
Verwandtschaftsgrade für jeweils vier
Generationen in aufsteigender und
in absteigender Linie sowie die seitlichen Verwandten bis hin zu den
Nachkommen desselben Urgrossvaters.“ [Klaus F. Röhl:
Bausteine für das Projekt
„Visuelle Rechtskommunikation“, Bochum, 2003]
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20) Erbschein

Erbanteile des Freiherrn Ernst Rudolph
von Matuschka (1669 – 1725). Ein Enkel
war der Botaniker Heinrich Gottfried v.
Mattuschka (1734 – 1779). Zur zeitl. Einordnung: Die acht Kinder von Graf Bernhard von Matuschka (1768 – 1820) mit
Therese, geb. Gr. Lodron (1772 – 1836),
denen (als Ururenkel) jeweils ein Anteil von 1/144 zusteht, wurden zwischen
1792 (Julie) und 1808 (Angela) geboren.

www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~264065~5524544#
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 Anzahl der Kaninchen

21) Die Kaninchen des Fibonacci

Kaninchen können sich bereits im Alter von einem Monat paaren. Angenommen, am Ende ihres zweiten Lebensmonats produziert jedes Weibchen ein neues Paar (ein Männchen
und ein Weibchen). Fibonacci fragte:
Wenn keine Kaninchen sterben, wie
viele Paare gibt es, ausgehend von
einem ersten Paar, nach einem Jahr?

 Generation

Die Folge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
… (ai+2 = ai+1 + ai) wurde später
Fibonacci-Folge genannt. Sie ist
nach dem italienischen Mathematiker Leonardo da Pisa (genannt
Fibonacci, d.h. „figlio di Bonacci“,
Sohn des Bonacci), benannt, der
damit 1202 das Wachstum einer
Kaninchenpopulation beschrieb.
Die Folge wächst exponentiell;
der Quotient benachbarter Glieder nähert sich schnell dem Goldenen Schnitt (1.618033988…).
Nachdem Fibonacci die Kaninchenzahlen für einige Monate durchexerziert hatte („...et sic deinceps, donec iunximus decimum cum undecimo, uidelicet 144 cum 233; et habuimus suprascriptorum cuniculorum summam“ – ...und so fort, bis wir zur zehnten die elfte addiert haben, nämlich
zu 144 die 233; und wir bekommen die oben erwähnte Summe der Kaninchen), bemerkte er „et
sic posses facere per ordinem de infinitis numeris mensibus“, man könne dies weiter für eine
unendliche Zahl von Monaten durchführen.
Fibonacci (eigentlich Leonardo da Pisa, ~1170 - ~1240) lernte als Sohn eines Pisaner Kaufmanns in Nordafrika, Byzanz und Syrien die Mathematik mit den arabischen Ziffern kennen und verfasst später das Rechenbuch Liber Abbaci, das das Rechnen mit diesen novem figurae indorum in (Süd)europa bekannt machte.
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Qvidam posuit unum par cuniculorum in quodam loco, qui erat undique pariete circundatus, ut sciret, quot ex eo
paria germinarentur in uno anno: cum natura eorum sit per singulum mensem aliud par germinare; et in secundo
mense ab eorum natiuitate germinant. Quia suprascriptum par in primo mense germinat, duplicabis ipsum, erunt
paria duo in uno mense. Ex quibus unum, scilicet primum, in secundo mense geminat; et sic sunt in secundo mense
paria 3; ex quibus in uno mense duo pregnantur; et geminantur in tercio mense paria 2 coniculorum; et sic sunt paria
5 in ipso mense; ex quibus in ipso pregnantur paria 3; et sunt in quarto mense paria 8; ex quibus paria 5 geminant
alia paria 5: quibus additis cum parijs 8, faciunt paria 13 in quinto mense; ex quibus paria 5, que geminata fuerunt in
ipso mense, non concipiunt in ipso mense, sed alia 8 paria pregnantur; et sic sunt in sexto mense paria 21; cum quibus additis parijs 13, que geminantur in septimo, erunt in ipso paria 34; cum quibus additis parijs 21, que geminantur
in octauo mense, erunt in ipso paria 55; cum quibus additis parjis [sic] 34, que geminantur in nono mense, erunt in
ipso paria 89; cum quibus additis rursum parijs 55, que geminantur in decimo mense 144; cum quibus additis rursum
parijs 89, que geminantur in undecimo mense, erunt in ipso paria 233. Cum quibus etiam additis parijs 144, que
geminantur in ultimo mense, erunt paria 377; et tot paria peperit suprascriptum par in prefato loco in capite unius
anni. Potes enim uidere in hac margine, qualiter hoc operati fuimus, scilicet quod iunximus primum numerum cum
secundo, uidelicet 1 cum 2; et secundum cum tercio; et tercium cum quarto; et quartum cum quinto, et sic deinceps,
donec iunximus decimum cum undecimo, uidelicet 144 cum 233; et habuimus suprascriptorum cuniculorum summam, uidelicet 377; et sic posses facere per ordinem de infinitis numeris mensibus.
Jemand setzte ein Kaninchenpärchen in einen solchen Ort, der allseits mit Wänden umgrenzt war. Man wünscht
zu wissen, wie viele Nachkommen dieses Paares in einem Jahr erzeugt werden. Dabei seien sie so beschaffen,
dass sie in jedem Monat ein neues Paar erzeugen; und ab dem zweiten Monat nach ihrer Geburt sind auch die
Jungen fruchtbar. Das oben beschriebene Paar wirft im ersten Monat Junge, verdoppelt sich selbst, so dass es zwei
Pärchen in einem Monat sind. Von diesen verdoppelt sich eines, nämlich das erste, im zweiten Monat; und so sind
im zweiten Monat 3 Pärchen; von diesem werden in einem Monat zwei schwanger; und es entstehen im dritten Monat 2 neue Pärchen; und so sind es 5 Pärchen in diesem Monat; von diesen werden 3 Pärchen schwanger; so dass
es im vierten Monat 8 Pärchen sind; von diesen erzeugen 5 Pärchen weitere 5 Pärchen: Diese werden zu den 8 Pärchen hinzugefügt, was 13 Pärchen im fünften Monat ergibt; von diesen werden jene 5, die in diesem Monat geboren
wurden, nicht schwanger in diesem Monat, aber die anderen 8 werden es; und so sind es im sechsten Monat 21 Pärchen; dazu kommen 34 Pärchen, die sich im neunten Monat verdoppeln, so dass es in diesem 89 Pärchen werden;
zu diesen werden wiederum 55 Pärchen addiert, die sich im zehnten Monat verdoppeln, das sind 144; dazu kommen
wieder 89 Pärchen, die sich im elften Monat verdoppeln, das sind in diesem 233 Pärchen. Zu diesen werden noch
144 Pärchen addiert, die im letzten Monat geboren werden, das sind 377 Pärchen; und alle Pärchen stammen von
dem oben beschriebenen Pärchen im bereitgestellten Ort während eines Jahres. Ihr könnt am Rand sehen, wie wir
dir Rechnung ausgeführt haben, wir haben nämlich die erste Zahl mit der zweiten vereinigt, also 1 mit 2; und die
zweite mit der dritten; und die dritte mit der vierten; und die vierte mit der fünften, und so fort, bis wir zur zehnten
die elfte addiert haben, nämlich zu 144 die 233; und wir bekommen die oben erwähnte Summe der Kaninchen, nämlich 377; und so könnt Ihr es nach der Reihe mit einer unendlichen Zahl von Monaten machen.
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2
3

5
8

Ausschnitt aus dem Liber Abaci (vorherige slide, ab „…geminat; et sic sunt in secundo
mense paria 3…“ bis zum Abschnittsende „…ordinem de infinitis numeris mensibus“).
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22) Stammbaum indoeuropäischer Sprachen

Kann der Stammbaum indoeuropäischer Sprachen auf
eine Ursprache zurückgeführt werden, die vor
über 6000 Jahren (in Ostanatolien) gesprochen wurde?

Spektrum der Wissenschaft, 1990 (5), S. 130-137
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Unterbaum der germanischen Sprachentwicklung

« La recherche d’une languemère indo-européenne n’est
que l’une des formes du mythe
de la Tour de Babel. »
-- Jean-Paul Demoule

Indoeuropäisch

ausgestorben
lebende Sprache

Germanisch
Ost-Germanisch

Nord-Germanisch
Burgundisch
West-Nordisch

Isländisch

Ost-Nordisch
Dänisch

Vandalisch

Gotisch

Einige indoeuropäische
Sprachfamilien

Schwedisch

Kelt.

Norwegisch
Niederländisch
(Flämisch); Afrikaans
- Wo ist Schweizerdeutsch?
- Und fehlen nicht Jiddisch
und Niederdeutsch?

West-Germanisch

Angelsächsisch
Englisch

German.

Langobardisch

Balt.

Friesisch

Slaw.

Deutsch

Roman.
Alb.

Griech.
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Eine etwas andere / detailliertere Klassifikation

https://elimperiodedes.files.wordpress.com/2013/03/indoeuropeantree.png
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Unterbaum der romanischen und der baltoslawischen Sprachen

https://elimperiodedes.files.wordpress.com/2013/03/indoeuropeantree.png
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Indoeuropäische Sprachen in
kreisförmiger Baumdarstellung
Eine etwas ungewöhnliche, aber
interessante Baumdarstellung; die
„Zeitachse“ wird hier durch isochrone konzentrische Kreise repräsentiert. Anstelle dünner Äste hat man
hier flächige Gebiete; Knoten tauchen nicht explizit auf. „PIE“ steht
für „Proto-Indo-European“.
Generell nutzt die Kreisdarstellung eines Baums die zur Verfügung stehende Bildfläche besser aus: Baumniveaus nahe der
Wurzel haben wenige Knoten,
die gut auf die inneren Kreise
bzw. Kreisringe passen; die äusseren Kreise bieten mehr Platz
für die populationsreichen tieferen Niveaus.
Allerdings nimmt der Umfang der Kreise auch nur linear mit der Baumtiefe
(d.h. dem Kreisradius) zu, während
die Anzahl der Knoten von Bäumen
oft exponentiell mit der Tiefe wächst.
Aussen wird es also meist doch „eng“.
https://img.mylot.com/2722147.jpeg
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Indoeuropäische Sprachen in
kreisförmiger Baumdarstellung
Kreisförmige Baumdarstellungen lassen sich, im Vergleich
zur vorigen slide, auch technisch einfacher (und mit weniger künstlerisch-ästhetischem
Anmut) zeichnen: Softwaretools, z.B. zum Zeichnen von
Stammbäumen im Rahmen
der Ahnenforschung, nutzen
meist eine geradlinigere Darstellung.

www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/anglist1/staff/holteir/introgen/Bilder&Buttons/CircleLang.gif
635

Ein Sprachstammbaum
aus dem Jahr 1807

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8546015

„ARBRE GÉNÉALOGIQUE des langues mortes et
vivantes dressé d’après les principes de l’auteur du
Monde primitif analysé et comparé avec le monde
moderne“ von Félix Gallet, ca. 1807.
Gallet war ein sprachlich interessierter Amateur, von
Berufs wegen war er Angestellter der französischen
Post. Er war u.a. einige Jahre in Genf (dem damaligen französischen „département Léman“) tätig, anschliessend in Verceil („département de la Sési“,
heute Vercelli in Italien, Piémont). In dieser Zeit entstand von ihm eine französische Grammatik (Gallet
gab nebenberuflich Französischunterricht) sowie der
Sprachbaum als grossformatiger Einzeldruck dessen Gravur von Christian Gottlieb Geissler in Genf
ausgeführt wurde. (Geissler war zuvor in Zürich,
wo er im Haushalt des Naturforschers Johannes
Gessner lebte und mit ihm die bekannten ästhetisch ansprechenden Bildtafeln von Pflanzen, die
Tabulae Phytographicae, schuf).
Bei Gallets Sprachbaum handelt sich um den ersten
Versuch, die Verwandtschaft der bekannten Sprachen
und ihre vermutete Abstammung voneinander darzustellen. Aus heutiger Sicht mutet es zumindest naiv
– wenn nicht gar stark vorurteilsbehaftet – an, das
Englische und Französische ganz oben, das Persische und Grönländische dagegen ganz unten, nahe
am Primitiven, anzuordnen. Seinerzeit war eine (zumindest kulturelle) Hierarchie zwischen dem hochentwickelten Europäischen und dem „Wilden“ im
Rest der Welt allerdings gängige Überzeugung. Bemerkenswert ist noch, dass das Französische nicht
nur Latein, sondern auch Fränkisch als Ursprung
haben soll. Dessen Einfluss ist jedoch eher gering
(z.B.: bleu, blonde, danser, riche, soupe, épargner,
bande, rôtir, frais, écume, jardin, feutre, crèche).
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23) Etymologischer Entwicklungsbaum von „zwei“

https://i.imgur.com/7AeYcfK.jpg
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24) Entwicklungsbaum
der Elektronenröhre

Diode Triode

Magnetron

Mit den Elektronenröhren begann (ca. 1915 mit ihrer
Vermarktung) das elektronische Zeitalter. Röhren dienen der Erzeugung, Verstärkung oder Modulation elektrischer Signale. Sie bestehen aus einem luftleeren
Glaskolben mit Metall-Elektroden, darunter der Anode
und der Kathode. Aus der beheizten Kathode (daher
„thermionic“) treten Elektronen aus und werden durch
ein elektrisches Feld zur Anode bewegt, dabei kann
der Strom von der Kathode zur Anode durch eine weitere Elektrode, aufgrund ihrer Form „Gitter“ genannt,
gesteuert werden. Damit können „analoge“ elektronische Geräte wie Verstärker, Radioempfänger und
Sender realisiert werden, ab Ende der 1940er-Jahre
auch digitale Computer (damals „Elektronen-“ bzw.
„Röhrenrechner“ genannt), indem die Röhren nicht
mehr als lineare Verstärkungselemente, sondern als
On/Off-Schalter genutzt wurden. Kathodenstrahlröhren als Röntgenröhren bzw. Bildröhren für Radargeräte,
Fernsehgeräte und Computerbildschirme (CRT = Cathode Ray Tube)
stellen eine Seitenlinie dieser Entwicklung dar. Wir gehen → später
genauer auf Elektronenröhren ein.
Ohne begleitenden Artikel druckte
die Fachzeitschrift „Electronics“ 1934
nebenstehenden Entwicklungsbaum.

Pentode
Thyratron

Cathode Ray
Tube (CRT)

Audion
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Mit dem Alkohol nimmt es immer ein schlimmes Ende. Wenn nicht
die ganze Rasse ausgelöscht wird, dann wird man zumindest irre,
stirbt, landet im Zuchthaus oder unter der Guillotine. So illustrierte
in Frankreich Anfang des 20. Jh. die „Ligue nationale contre l’alcoolisme“ die Folgen des exzessiven Genusses alkoholischer Getränke. Ein etwas deprimierender Entscheidungsbaum: Alle Wege
führen zu einem abschreckenden Blatt.
Die Laster und Untugenden bei der Wurzel anzupacken, ist eine
klassische Strategie. Der Kirchenvater Johannes Cassianus
schrieb schon um 420 eine Abhandlung über die acht Hauptlaster,
darin heisst es z.B.: „Aus der Üppigkeit der Völlerei entsteht notwendig Unzucht, aus der Unzucht Habsucht, aus der Habsucht
Zorn, aus diesem die Traurigkeit und aus ihr die Verdrossenheit; deshalb muss
man gegen diese in ähnlicher Weise und gleichem
Verhalten kämpfen und den
Widerstreit gegen die nachfolgenden immer von den
vorausgehenden beginnen.
Denn viel leichter verdorrt
die schadenbringende Breite und Höhe eines Baumes,
wenn zuvor die Wurzeln, auf
die er sich stützt, entweder
freigelegt oder abgeschnitten sind.“

www.pinterest.fr/pin/170151692151387776/

https://img.over-blog-kiwi.com/0/99/84/93/20190416/ob_24feea_img-2002.JPG

25) Was aus dem Alkohol wird
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26) Was aus der Kohle wird
Aus dem PestalozziSchülerkalender 1917

PestalozziSchülerkalender:
Wir wollen der
Schweizer Jugend
ein Buch verschaffen, welches sie in
ihren Schularbeiten
unterstützt, ihr Wissen erweitert und
ihr Verlangen nach
berechtigten Liebhabereien und
Spielen befriedigt;
Liebhabereien und
Spiele, die mit
Schule und Heim
dazu beitragen,
dem Vaterland eine gesunde, tüchtige und fröhliche
Generation zu erziehen.
Aus dem Vorwort
des ersten Jahrgangs (Kalender
für 1908)
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Was aus der meisten Kohle wurde: CO2
Lenzkirch,
1897

Ab dem Ende des 19.
Jahrhunderts wurden
massenhaft Dampfkessel zur Erzeugung
mechanischer Energie („Kraft“) oder von
Strom aufgestellt.
Transport für die Dampfkesselfabrik Weinbrenner
in Neunkirchen / Siegen
Zürich, Brandschenkestr. (Hürlimann), 1908

Zofingen, Bahnhofplatz
(rechts: Folterturm),1916
Firma Kuiper
& Zonen (NL)

Maschinenbauanstalt
Paucksch,
Landsberg
a. d. Warthe
(Gorzów
Wielkopolski)
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Ein Dampfkessel der Gebr. Sulzer,
Winterthur, erreicht ein spanisches
Bergwerk per Ochsengespann.

Veendam (NL), Anf. d. 20. Jh., bei der Maschinenfabrik ten
Horn: Einsatz einer Strassenlokomotive (“Dampftraktor”)
Dingelstädt an der Unstrut (Thüringen), 1904: Dampfkessel der Maschinenfabrik Buckau aus Magdeburg für die Feilenhauerei der Gebr. Ufer.
Groningen (NL), 1907 “Door de glibberige straten konden de 6 paarden
het gevaarte niet vooruit krijgen” – es mussten Menschen mit anpacken.
Tilburg (NL), 1900

642

Bendorf am Rhein (Hauptstrasse / Poststrasse), 1932: Ein
Sechsergespann transportiert einen Dampfkessel von Feld
& Hahn zum Bahnhof Sayn.
Dampfkesselfabrikation bei
Sulzer
Schweizerfamilie, 19. Dez. 1908 (Photograph: Eugen Held, Horgen).
Edam (NL), Baanstraat

Lauterbach (Hessen),
1909: Der 240-Zentner
schwere Dampfkessel
für das Elektrizitätswerk
bricht beim Transport in
die Überdeckung des
Mühlgrabens ein; Polizeidiener Fritz Vollmöller (mitte) und Bäckermeister Rausch (rechts)
nutzen die Gelegenheit,
fotografiert zu werden.
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Bild: www.zeitzeugnisse.ch/data/1281952694_1905_wirtschaft_schoenengrund.jpg

www.weidt-consult.de/index-bp_htm_files/13324@2x.jpg

Ein Dampfkesseltransport um 1900,
Erinnerung aus Altenseelbach von E. Reinschmidt (Auszüge)

*

*

*

*
*Anmerkungen: Runge: Seitlich an der Ladefläche eines Wagens befestigte Stange als Halterung für

Seitenwände oder als Stütze für längeres Ladegut. Waagescheidt (auch „Wagenscheit“, „Waagscheit“
etc. oder „Wageschwengel“ bzw. „Waagbalken“): Gelenkiger Querbalken, über den die Zugstränge der
Zugpferde mit dem Fahrgestell des Wagens gekoppelt werden. Hüfe (auch „hüf“ oder „hufe“): Zuruf
an Zugtiere zum rückwärts gehen. (J.W. Goethe berichtet in seiner „Italienischen Reise“, Ende 18. Jh.,
vom chaotischen Verkehr in Rom: „…es gibt bei der Menge hier mancherlei Unordnung und Verdruß; da
wird gehuft, geschoben, gehoben, und indem einer huft, müssen alle hinter ihm auch zurückweichen,
bis einer zuletzt so in die Klemme kommt, daß er mit seinen Pferden in die Mitte hineinlenken muß.“)
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27) Arbor Proportio et Proportionalitas
Der Franziskaner Luca Pacioli (ca. 1445 – 1517)
veröffentlichte 1494 sein Buch „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità“
und klassifiziert darin die behandelten Teilgebiete
anhand einer expliziten Baumstruktur („arbor“).
Es war das erste gedruckte Mathematikbuch; als
solches wurde es in vielen Exemplaren verbreitet
und diente auch als Lehrbuch in den Schulen der
italienischen Kaufleute. Insbesondere die im Buch
beschriebene doppelte Buchführung erfährt damit eine allgemeine Verbreitung.
„Das Prinzip der doppelten Buchführung war einfach: Ein Kaufmann musste nur jeden Geschäftsvorgang zweimal aufzeichnen. Verkaufte er einen
Ballen Tuch für fünf Dukaten, notierte er bei den
Tuchvorräten minus 5 Dukaten und für die Kasse
plus 5 Dukaten. So einfach das Prinzip, so revolutionär das Ergebnis: Nun konnte man jederzeit
eine Bilanz aufstellen und sehen, wie es um ein
Unternehmen stand. Nicht nur Gewinn oder Verlust waren zuverlässiger zu berechnen, auch Geldgeber oder mögliche Teilhaber vermochten sich
rasch ein Bild von der Lage des Unternehmens
zu machen. Die doppelte Buchführung schuf die
Voraussetzung für weit kapitalintensivere Unternehmen als zuvor und war ein wichtiges Instrument für das Entstehen des Kapitalismus.“
[Die Zeit, 24/2006]
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“Okay, with an expected sale price at auction of $1M to $1.5M, this is not your typical, used, math textbook. In fact,
you can get a sense of the anticipated buyer by the title of the sale: the subtitle of Luca Pacioli’s book is “Summary
of arithmetic, geometry, proportions and proportionality”, but for the sale announcement Christie’s replaced that
phrase by “the birth of modern business”. Only 120 or so first edition copies are known to exist. The copy on sale
appears to be from the second of three printings, dated around 1502. Summa de Arithmetica was as much a business
book as it was a mathematics text. It was also the first printed book to codify and give a comprehensive explanation
of modern, double-entry bookkeeping, a system of accounting with a long history going back to Jewish bankers in
Cairo in the eleventh century (maybe earlier), and used by Italian merchants and bankers, including the Medicis in
Florence, throughout the fourteenth and fifteenth centuries. Summa did for accounting what Liber abbaci did for HinduArabic arithmetic: it made it go mainstream, presenting it in a way that enabled ordinary people (at least those with
some facility with numbers) to master the mathematical techniques required for finance and commerce.” [Keith Devlin]
-- www.mathvalues.org/masterblog/2019/3/26/summa-de-arithmetica-a-landmark-in-the-development-of-the-modern-world
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Zu Luca Pacioli und seinem Buch „Summa de Arithmetica“ zitieren wir noch einige Zeilen aus Keith Devlin‘s Blog
www.mathvalues.org/masterblog/2019/4/26/how-double-entry-bookkeeping-changed-the-world (gekürzt):
“Luca Pacioli was born between 1446 and 1448 in the Tuscan town of Sansepolcro, where he received an abbaco
education, the package of commercially-oriented Hindu-Arabic arithmetic, practical geometry, and trigonometry that
had been common in Italy since Leonardo of Pisa (a.k.a. Fibonacci) published Liber abbaci, on which the schooling
was based. In 1475, he started teaching in Perugia, first as a private teacher, then, in 1477, becoming the holder of
the first chair in mathematics at the university. In 1494, he published his book Summa, which made him famous. In
1497, he met Leonardo da Vinci, with whom he worked and taught mathematics to.
In many respects, Summa is little more than an updated, vernacular version of Liber abbaci, which itself was an updated
Latin translation of al-Khwārizmī’s Arabic books on arithmetic and algebra. But two factors resulted in Summa having
a degree of impact that greatly exceeded those two earlier works.
First, thanks to the recent invention of the printing press, Summa was the first major printed mathematics text, a format
that could be duplicated and sold on a wide scale. In the days when manuscripts were hand-written, authors of mathematics texts avoided any use of the abstract symbols they used to do calculations – other than the basic numerals –
because they could not rely on accurate copying of formulas and equations by the scribes who made copies. But with
print, there was nothing that prevented them having entire pages consist of little else than formulas and equations. (The
reason people today associate mathematics with symbols is a result of the printing press. Before then, mathematics was
a subject presented in prose.) Because it was a print book, Summa achieved a far wider readership than Liber abbaci,
or any of the other handwritten manuscripts that were based on Leonardo’s work. And so its impact was far greater.
For that, Pacioli was simply lucky that he wrote his book after the printing press became available.
On the other hand, we can definitely credit Pacioli for the other factor that made Summa unique: his inclusion of a
chapter on accounting.
Summa consists of ten chapters covering essentially all of Renaissance mathematics. The first seven chapters form
a summary of arithmetic; chapter 8 explains contemporary algebra (initiating the use of logical argumentation and
theorems in studies of the subject); chapter 9 covers various topics relevant to business and trade (including barter,
bills of exchange, weights and measures, and bookkeeping); and chapter 10 describes practical geometry and trigonometry. Pacioli clearly viewed chapter 9 as significant, devoting 150 pages to its coverage of mathematical techniques
for business. It is in the section titled Particularis de computis et scripturis (“Details of calculation and recording”) that
he describes the accounting methods then in use among northern-Italian merchants, including double-entry bookkeeping, trial balances, balance sheets and various other tools still employed by professional accountants today.
Because of the power of the recently invented printing press to spread multiple copies of identical texts relatively
cheaply and quickly, Pacioli’s book-keeping treatise, as the first printed synthesis of the method, led to a rapid adoption of
Venetian book-keeping, and by 1800, use of the system was standard across Europe.”
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28) Margarita Philosophica von Gregor Reisch
Gregor Reisch (ca. 1470 – 1525) war Professor an der
Universität Freiburg i. Br. und Prior des dortigen Kartäuserklosters, ausserdem Berater und Beichtvater von Kaiser Maximilian I. 1503 erschien seine berühmte „Margarita
Philosophica“ („Perle der Wissenschaften“), die älteste gedruckte philosophische Enzyklopädie der Wissenschaften
im deutschen Raum. Sie ist reich mit Holzschnitten bebildert und beansprucht, das gesamt Wissen des späten Mittelalters zu umfassen; noch mehr als 100 Jahre lang wurde
sie nachgedruckt. Das Wissen strukturiert Reisch hierarchisch und gibt dazu explizit einen Baum dar.

648

29) Leibniz’ Wissenssystematik
Bevor Texte in digitaler Form vorlagen, vor
Datenbanken, dem Internet und Suchmaschinen, war das Wissen der Welt und das
Wissen über die Welt in Bibliotheken gesammelt, dort aber nur schwer aufzufinden und zu erschliessen, da die Bücher
oft nicht systematisch angeordnet waren
und es praktisch keine systematischen
Kataloge gab.
Gottfried Wilhelm Leibniz übernahm ab
1691 die Verantwortung als oberster Bibliothekar für die berühmte Büchersammlung von Wolfenbüttel, mit rund 135 000
Titeln seinerzeit eine der grössten wissenschaftlichen Bibliotheken der Welt. Für diese gab es bis dahin im Wesentlichen nur
einen chronologische geführten Erwerbskatalog (im Durchschnitt kamen ca. 10 Titel pro Tag hinzu), in dem die Metadaten
der neuen Bücher (inklusive einer Klassifikation nach 20 Sachkategorien) verzeichnet waren.
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Zu den ersten Massnahmen von Leibniz
gehörte es, die einzelnen Einträge des
in Buchform vorhandenen Katalogs
komplett auf einzelne Zettel abschreiben
zu lassen, diese dann neu nach Autoren
zu ordnen und zu einem neuen Katalog
zusammenzukleben. Der so entstandene
alphabetische Verfasserkatalog wurde
anschliessend nochmals in systematisierter Weise abgeschrieben. Das ganze
Vorhaben dauerte acht Jahre.
Leibniz ging es aber in Prinzip um viel
mehr: Er wollte das Wissen der Welt auch
systematisch klassifizieren und befasste
sich immer wieder mit der Frage nach
einem geeigneten hierarchischen Begriffssystem. Der Ausgangspunkt für die
Ordnung des Wissens waren die vier
traditionellen Fakultäten der klassischen
Universitäten – Theologie, Jurisprudenz,
Medizin und Philosophie. Mühe hatte
Leibniz bei der „vernünftigen“ Anordnung
der tieferen Knoten seines Baumes, den
er so darstellte, dass rekursiv den jeweils
übergeordneten Begriffen mittels Schweifklammern untergeordnete Begriffe zugeteilt werden.
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30) Die Klassifikation der Welt
als Erbe des Göttlichen

Das Bestreben, die Welt hierarchisch gegliedert zu erfassen, ist uralt. Man kann
dies auch an den Schöpfungsgeschichten erkennen, wo (oft rekursiv) aus einem
Gemenge zwei oder mehr Teilsubstanzen
entstehen (z.B. „schied das Licht von der
Finsternis“).

„…so machte er es auch mit der Substanz des Ganzen, als er die Welt erschuf. Er
fing an, sie folgendermassen zu teilen. Zuerst machte er zwei Stücke, das Schwere
und das Leichte, indem er das Grobe von dem Feinen schied. Hierauf teilte er wieDer jüdische Philosoph Philon von Aleder jedes von beiden, das Feine in Luft und Feuer und das Grobe in Wasser und
xandria, welcher um die Zeit von Christi
Erde, die er auch als sinnlich wahrnehmbare Elemente der sinnlich wahrnehmbaGeburt in Alexandria lebte, gibt in seiner
ren Welt, gleichsam als Grundsteine, niederlegte. Wiederum teilte er das Schwere
Abhandlung „Περὶ τοῦ τίς ὁ τῶν θείων
und das Leichte auf andere Art: das Leichte in Kaltes und Warmes – er nannte das
ἐστίν κληρονόμος“ („Der Erbe des GöttKalte Luft und das von Natur Warme Feuer – und das Schwere in Nasses und Trolichen“) eine allegorische Erklärung der
ckenes und nannte das Trockene Erde und das Nasse Wasser. Jedes von diesen
Genesis. Seinen verbal beschriebenen
erhielt noch andere Teilungen; die Erde wurde in Festlande und Inseln geteilt,
binären „Schöpfungsbaum“ könnte man
das Wasser in Meer und Flüsse und alles Trinkbare, die Luft in die Wandlungen
so visualisieren:
des Sommers und des Winters, das Feuer in das zum Gebrauch notwendige – es
ist dieses unersättlich und verzehrend – und im Gegensatz dazu in das heilsame,
das zur Bildung des Himmels bestimmt wurde. Gleichwie aber die ganzen Elemente,
Kosmos
so teilte er auch die einzelnen Dinge, die teils unbeseelt, teils beseelt waren. Zu
den unbeseelten gehören einerseits diejenigen, die in demselben Zustand verharDinge
Elemente
ren und deren Band der (blosse) Zusammenhalt ist, andererseits diejenigen, die
nicht durch Ortsveränderung sondern durch Wachstum sich bewegen und die die
beseelt
unbeseelt
vorstellungslose Naturkraft belebt. Von den letzteren haben die einen wilden Stoff
und tragen wilde Früchte, die den Tieren zur Nahrung dienen; die anderen, deren
Wartung und Pflege der Landbau übernommen hat, haben veredelten Stoff und
wachsend konstant
bringen Früchte hervor zum Genusse für den Menschen, das zahmste aller
Lebewesen. Und ebenso wie die unbeseelten Wesen teilte er die einer Seele
schwer
leicht wild edel vernunft- vernunftteilhaftigen; von diesen sonderte er eine Gattung vernunftloser und eine
los
begabt
Gattung vernunftbegabter ab und teilte wiederum jede der beiden GatWas- Luft Feuer
Erde
tungen, die vernunftlose in eine ungezähmte und eine zahme, die verser
unge- zahm
nunftbegabte in eine unvergängliche und eine sterbliche Gattung. Von
zähmt
der sterblichen machte er zwei Abteilungen, deren eine er die
Som- Winunverder Männer, deren andere er die der Frauen nannte. […] aber Fest- Inseln
mer
ter nütz- himm- sterblich gänglich
land
noch andere notwendige Teilungen, die die Vögel von den Landlisch
lich
tieren, die Landtiere von den im Wasser lebenden und diese
Meer Flüsse
Männer Frauen
von den beiden anderen schieden. So teilte Gott, nachdem
er seinen Logos, den Teiler aller Dinge, geschärft hatte, die
Vögel Landtiere Wassertiere
form- und eigenschaftslose Substanz des Weltganzen…“
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31) The Upper Ontology of the World
Anything
Abstract Objects

Generalized Events

Sets Numbers Representational Objects
Categories

Sentences Measurements
Times

Weights

Interval
Moments

Places

Physical Objects Processes

Things
Animals Agents

Stuff
Solid Liquid Gas

Abbildung aus dem Kapitel “Knowledge Representation” des Buches “Artificial Intelligence: A Modern Approach”
von Stuart J. Russell und Peter Norvig: “In this chapter we address the question […] how to represent facts
about the world. […] This chapter shows how to create general and flexible representations, concentrating
on general concepts—such as Events, Time, Physical Objects, and Beliefs—that occur in many different
domains. Representing these abstract concepts is sometimes called ontological engineering.
The prospect of representing everything in the world is daunting. Of course, we won’t actually write a complete
description of everything—that would be far too much for even a 1000-page textbook […]. The general framework of concepts is called an upper ontology because of the convention of drawing graphs with the general
concepts at the top and the more specific concepts below them. […]
For any special-purpose ontology, it is possible to make changes […] to move toward greater generality. An
obvious question then arises: do all these ontologies converge on a general-purpose ontology? After centuries
of philosophical and computational investigation, the answer is Maybe.”
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32) Konzeptbaum
Fahrzeug

Velo

Musikinstrument
Trommel

Auto

Gitarre

Personenwagen
VW

Lastwagen

Saiteninstrument
Klavier

Streichinstrument
Cello

Violine

Ford

▪ Ein VW ist ein Personenwagen ist ein Auto ist ein Fahrzeug
▪ Eine Violine ist ein Streichinstrument ist ein Musikinstrument
▪ Ein Auto hat Räder ⇒ ein VW hat Räder
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33) Organoleptic and Sensory Ontology
“Scant attention has been paid
to developing computable vocabularies about food capable
of delineating expected sensory
experiences originating from
food organoleptic properties.”

“Sensory perception is a complex neurophysiological process which involves detection of the
stimulus and subsequent recognition and characterization of it. Flavor perception arises from
the central integration of peripherally distinct sensory inputs; taste, smell, texture, temperature, sight, and sound
of foods. This neurophysiological integrative process is governed by factors like the physical, psychological, emotional condition of the individual and the environmental condition in which the individual is. Additionally, every perception is accompanied by a feeling of like or dislike which is a constant and continuous feedback loop that updates
the individual factors mentioned previously thereby influencing future perception.” [Tarini Naravanea, Matthew
Lange: Organoleptic and Sensory Ontology, http://ceur-ws.org/Vol-2050/ODLS_paper_8.pdf]
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34) Klassifikation von Halbleiterspeichern
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https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flipflops-klassifizierung.png

35) Klassifikation von Flip-Flops
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36) Klassifikation von Datenstrukturen
Data Structure

Primitive Data Structure

Integer

Float

Character

Complex Data Structure

Pointer
Arrays

Linear Lists

Stacks

Queues

Lists

Files

Non-Linear Lists

Graphs

Trees
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37) Klassifikation von Java-Fehlertypen
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38) HTML-Dokumentenstruktur

And this is my...

<!doctype html>
<html>
<head>
<title>My home page</title>
</head>
<body>
<h1>My home page</h1>
<p>Hello! I am … .</p>
<p>And this is my new book:
<a href="http://....net">
here</a>.</p>
</body>
</html>

Die Hypertext Markup Language (HTML) ist eine textbasierte Auszeichnungssprache
zur Strukturierung digitaler Dokumente. HTML-Dokumente sind die Grundlage des
World Wide Web und werden von Webbrowsern dargestellt. HTML dient dazu, einen
Text semantisch zu strukturieren, nicht aber zu formatieren. (Die visuelle Darstellung
ist nicht Teil der HTML-Spezifikationen, sondern wird durch den Webbrowser sowie
Gestaltungsvorlagen wie CSS bestimmt.)
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39) Ein Programmiersprachen-Stammbaum
Fortran
Cobol
BASIC Algol 60
C

Algol 68

PL/1
Simula

C#

Prolog
Scheme

ML

Pascal
Ada

C++

LISP

Modula-2
Perl
Eiffel
Java
Python

Smalltalk

Miranda
Haskell

Ruby

Dies ist allerdings nur eine sehr grobe Darstellung der Verwandtschafts- und Abstammungsgeschichte. Algol 60 wird oft als das „Latein der Programmiersprachen“ bezeichnet, weil viele Eigenschaften von Algol in die heutigen Programmiersprachen vererbt
worden sind. Entsprechend stellt Simula das „objektorientierte Latein“ dar.
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40) Dezimalklassifikation
Ein Bild aus dem Buch „Die Welt-Registratur“ von
Karl Wilhelm Bührer und Adolf Saager (1912) als
ein historisches Beispiel für ein hierarchisches
Dezimalklassifikationssystem für Begriffe und
Wissensgebiete. Der amerikanische Bibliothekar
Melvil Dewey entwickelte das Prinzip zur Dewey
Decimal Classification (DDC) weiter, mit der viele Bibliotheksbestände, vor allem in den USA,
klassifiziert werden. Dabei steht 004 z.B. für die
gesamte Kategorie „Informatik“; Backtracking
findet man dann unter 004.0151; 004.015113
steht für mathematische Logik in der Informatik;
004.082 für Computer und Frauen; 004.652 für
Peer-to-Peer-Computing; 700 ist die Oberkategorie
für Künste und Unterhaltung; 735.22 steht für die
Bildhauerkunst des 19. Jahrhunderts; 799.313 für
Schiessen auf bewegliche Ziele und 799.3132092
speziell für Wurftaubenschützen. Das System
kommt bald an seine Grenzen, weil Sachgebiete
sich meist unter verschiedenen Rubriken einreihen lassen: Aceton ist ein chemischer Stoff und
gehört deshalb unter 547.284.3 eingereiht, aber
auch ein technisches Lösungsmittel, und gehört
als solches unter 66.062.822.1.
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41) Gliederung der Schweizer Armee

(Ausschnitt)
Aktive Soldaten:
140 304 (2019)
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Gliederung der Schweizer Armee (Detail-Ausschnitt)
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42) Organigramm der Stasi

(DDR-Nachrichtendienst und -Geheimpolizei)

Die Stasi hatte 1989 etwa 91000
hauptamtliche und 189000 geheime inoffizielle Mitarbeiter (IM), oft
„Stasispitzel“ genannt. Diese durften in ihrer Verpflichtungserklärung
ihren Decknamen relativ frei wählen („Schneemann“, „Roland Kaiser“, „Pharao“, „Kosmos“, „Topas“);
allerdings war „Judas“ unerwünscht.
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Für die Kontrolle grenzüberschreitender Telefonate sowie die Funkaufklärung im Ausland war
die Hauptabteilung III (mit über 2300 Personen) zuständig. Abgehört wurden auch Telefonate,
die innerhalb Westdeutschlands (bzw. mit Westberlin) geführt wurden; dazu wurden Richtfunkstrecken und Autotelefone überwacht, z.T. von geheimen Stützpunkten in Westdeutschland aus.

Für die Postkontrolle war die Abteilung M (über 2000 Offiziere)
zuständig. Um möglichst viele
Briefe mitlesen zu können, entwickelte die Stasi Maschinen, die
einige der notwendigen Arbeitsschritte automatisiert erledigten.
Bild rechts: mit kaltem Wasserdampf geöffnete Briefe.
Das auch in der Verfassung der
DDR festgeschriebene Postgeheimnis wurde dabei systematisch verletzt. Im Wissen um den
Bruch der eigenen Verfassung
versuchte die Stasi, die Spuren
der Postkontrolle zu verwischen.
Dazu wurden z.B. die wieder verschlossene Briefe gebügelt, nachdem bei Bedarf Umschläge inklusive Wertmarken ersetzt wurden. Dafür gab es eine eigens
angelegte Briefmarkensammlung
sowie ein Sortiment gefälschter
Poststempel aus aller Welt.

Einer der bekanntesten
politischen
Witze lautete:
Einem DDRBewohner wird
sein Telefon
entzogen. Er
beschwert sich
und fragt nach
den Gründen.
„Sie haben das
Ministerium für
Staatssicherheit verleumdet.“ „Ich? Inwiefern?“ „Sie
haben wiederholt am Telefon
behauptet, Ihr
Telefon wird
abgehört!“

Die Kontrolle der innerhalb
der DDR geführten Telefonate oblag der Abteilung 26
(über 1000 Personen). In grossem Masse wurden
auch Videokameras und Abhörgeräte in Wohnungen,
Hotels, Dienstgebäuden und Haftanstalten eingesetzt.
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Erfassen von Karteikartendaten für die elektronische
Datenverarbeitung in der
Abt. XII; hier ein Robotron
A5120-Bürocomputer (8-BitProzessor sowie 8-Zoll-Disketten). Bild aus einer MfSFotoserie für das Traditionskabinett der Abteilung XII /
Zentralarchiv. Bild: BStU
(MfS, Abt. XII, Fo 93, Bild 5)

Vom MfS 1986 entwickeltes Gerät zum halbautomatischen Verschliessen geöffneter Postsendungen. Bild: BStU (MfS, BV
Karl-Marx-Stadt, Abt. M, Nr. 4)

In den DDR-Briefverteilämtern
gab es jeweils eine Stelle, in
welcher von Stasi-Mitarbeitern
in Postuniformen der gesamte Briefverkehr aufgrund von
Vorgaben gefiltert wurde. Die
modularen Fahndungstafeln waren nach Namen
sortiert. Tauchte
ein Brief mit einer registrierten
Anschrift auf, so
wurde dieser zur
weiteren Kontrolle
aussortiert. Bild:
BStU (MfS, Abt.
M, Fo 29, Bild 28)
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43) Auslandsgeheimdienst (HVA) der DDR
Detailierung des rechten, blauen,
Teilbaums der vorletzten Seite

Die Hauptaufgabe der HVA („Hauptverwaltung Aufklärung“)
war die Spionage und Sabotagevorbereitung im Ausland,
vor allem der Bundesrepublik Deutschland. Das weltweite
Agentennetz bestand aus 4600 hauptamtlichen Mitarbeitern,
über 10000 inoffiziellen Mitarbeitern und 1500 Spionen in der
BRD. Über 34 Jahre, von 1952 bis 1986, wurde die HVA von
Markus Wolf (1923 – 2006) geleitet.
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44) Armeeoberkommando 7 im
Deutschen Kaiserreich 1918
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45) US Military Structure Chart
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46) Die Welt

(ausschnittsweise)

Welt

Asien

Deutschland

USA

Schweiz
Frankreich

Kalifornien

Kairo
Île-de-France
Tessin
Obernai

Hessen
Berkeley

Zürich

Kreis 6

Napa

Darmstadt

Yvelines

Versailles

NY

Ascona

Frankfurt
Lugano

Westend
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47) Methoden der Systemanalyse
Systemanalyse

Experiment mit
dem System

Experiment mit
einem Modell
des Systems

Physikalisches
Modell

Mathematisches
Modell
Analytische
Lösung

Simulation

Diskrete Sim.

Kontinuierliche Sim.
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48) Entscheidungsbaum
Farbe?
grün

rot

gelb

Grösse?
gross

Form?
krumm

klein

mittel
Wassermelone

Weintraube

mittel
Innere Knoten

rund

Grapefruit

mittel

Banane

klein

Apfel

Geschmack?

Grösse?

Grüner
Apfel

Blätter

Grösse?

klein
Zitrone

süss
Kirsche

sauer
Johannisbeere
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Der Mensch trifft, solange er lebt, im Denken wie
im Handeln, ständig Entscheidungen. Diese Entscheidungen stützt er nie auf vollständige Erkenntnis des zu Entscheidenden. Wer aufgrund unvollständiger Informationen entscheiden muss, riskiert
etwas. Das ist die typische Situation des Spiels.
Der Mensch wird, wenn er auf die Welt kommt, in
ein Spiel hineingeworfen, dessen Regeln er nicht
kennt. Aber selbst auf den niedrigsten Entwicklungsstufen bedeutet das Leben die Verwicklung
in eine Konfliktsituation und damit in ein Spiel, dessen Gewinn im Hinausschieben des Todes besteht.
– Stanisław Lem

Entscheidungsbaum
für Techniker

Bewegt
es sich?

Nein

Nein

Sollte es?

Kein Problem

Ja

Ja

Nein

Sollte es?
Ja

Kein Problem
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Entscheidungsbaum
für Einreisende

www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbruecheepidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novelcov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende/_jcr_
content/par/image/image.imagespooler.png/1612974145011/
1024.2000/Regeln-Einreise_DE.png
Die Bestimmungen gelten ab Montag, 8. Februar. Es gibt Ausnahmen.
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https://i.redd.it/d4j67bm20x751.jpg

Entscheidungsbaum
für Zeitreisende
und SF-Fans
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49) Importe der Schweiz, hierarchisch gegliedert
The Atlas of Economic Complexity, https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=41

Darstellung des Baums als verschachteltes Mengendiagramm. Oberste Ebene:
Agriculture,
Metals,
Textiles,
Minerals,
Electronics,
Vehicles,

Services,
Other

Stone,

Chemicals,

Machinery,
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50) Struktur von Kanji-Zeichen
位: place, post,
rank, standing,
grade, degree,
throne, nobility,
rating, dignity,…

A new approach to online recognition
of handwritten Kanji characters focusing
on their hierarchical structure: A stochastic context-free grammar is introduced to represent the Kanji character
generating process in combination with
Hidden Markov Models (HMM) representing Kanji sub-strokes and to improve the recognition accuracy of important and frequently used Kanji characters in which inter-stroke relative positions play important roles. Combining
the stroke likelihood and the relativeposition likelihood between characterparts in the parsing process is expected
to compensate their ambiguities.
Kanji are composed of some characterparts, i.e., combination of two or more
strokes. For example, the Kanji “位”
consists of character-parts “イ” and
“立”, themselves composed of smaller
character-parts which can finally be divided into strokes.
[Ota, I., Yamamoto, R., Sako, S., Sagayama, S. (2007): Online handwritten
kanji recognition based on inter-stroke
grammar. ICDAR 2007, V. 2,1188-1192]
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51) NELIAC Syntactical Chart (Ausschnitt, 1962)

Metalinguistic variables appear in ellipses and indicate the enclosed variable
is defined at that place on the chart.
Metalinguistic variables appearing in
rectangles means the variable is defined elsewhere on the chart.
Basic symbols are enclosed in circles.
Vertical arrows indicate a definition of
a metalinguistic variable follows.
Horizontal arrows connect the basic
symbols metalinguistic variables which
form a definition.

⤺|

NELIAC (Navy Electronics Laboratory International ALGOL
Compiler) is a dialect and compiler implementation of the programming language ALGOL 58.
It was the brainchild of Harry
Huskey, then chairman of the
Association for Computing Machinery (ACM). It was the first
language to provide a bootstrap
implementation: the compiler is
self-compiling and written in its
own language.
Harry D. Huskey, Ralph Love, and Niklaus Wirth: A syntactic
description of BC NELIAC. CACM 6.7 (1963): 367-375.
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DER GEFANGENE FLOH

52) Syntaxbäume

definieren die bedeutungsbestimmende Satzstruktur
S

S

NP
N

NP

VP
V

PP
P

He looked

PP

NP

at D

N

NP

P

N with D

the dog

VP
V

PP
NP

P

He looked

at D

N

one eye

the

dog P

Sentence [S]; Noun Phrase [NP]; Verb Phrase [VP]; Noun [N]; Tense [T];
Verb [V]; Prepositional Phrase [PP]; Determiner [D]; Preposition [P]
S
NP
N
I

T

NP

VP

will V

NP

hit D

N

N

PP
P

I

NP

the newspaper

N

one eye

T

VP

will V

NP

hit D
the

N

NP

with D

S

the fly with D

⤺|

PP

N

N
fly P

PP
NP

with D
N
the newspaper
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- I read a book about evolution in 10 minutes.
- I read a book about evolution in the last million years.

Stichwort „Mehrdeutigkeit“

(1)

(2)

(3)

Der bekannte Satz „Time flies like an arrow“ ist ein besonders interessantes Beispiel, da
sowohl „time“ als auch „flies“ Substantiv oder aber Verb sein kann und „like“ entweder
als Verb oder als Präposition fungieren kann. Wenn der Satz im Sinne von „Tempus fugit“
gemeint ist, dann trifft die Phrasenstruktur (1) zu. Wäre er im Sinne von „Fruit flies like a
banana“ gemeint, dann wäre (3) die korrekte Struktur; bei „Time races with a stopwatch!“
hingegen (2). Im Prinzip könnte „like“ auch ein Substantiv sein („She has many likes and
dislikes about her job where she is helping Facebook users to get more likes on pages“);
im vorliegenden Kontext erscheint das allerdings nicht sinnvoll. Immerhin fanden Tüftler vereint mit Experten elf verschiedene Interpretationen des Satzes!
680

Stichwort „Mehrdeutigkeit“

Alleen sind nicht gefährlich – Rasen ist gefährlich!
Warnschild an Strassen in Brandenburg; dort steht „rasen“
regelwidrig mit kleinem r, damit die Aussage eindeutig wird.

Solche syntaktischen Mehrdeutigkeiten
Wie viele Deutsche vertragen Schweizer Unis?
gibt es natürlich auch im Deutschen:
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), 22. Januar 2008
„Sie traf den Mann mit der Pistole.“
Ist „traf mit der Pistole“ oder „Mann mit der Pistole“ gemeint? Speziell im Deutschen gibt es
manchmal auch Mehrdeutigkeiten bzgl. Subjekt und Objekt eines Satzes, die einem oft nicht
bewusst werden, weil man aufgrund der unmittelbar mitschwingenden Satz- und Wortbedeutung alternative syntaktische Gliederungen meist gar nicht bewusst erwägt:
„Saftige Steaks machen auch viele Studentinnen an.“
Eine andere Form von Mehrdeutigkeit, die z.B. automatischen Übersetzungssystemen sehr
zu schaffen machen, sind semantischer Art, zu deren Disambiguierung man mehr Kontext
und manchmal auch „Weltwissen“ benötigt. Wie ist das Relativpronomen „sie“ hier zuzuordnen
bzw. ins Französische zu übersetzen – mit „ils“ oder „elles“?:
„Die Buben wollten die Mädchen ins Kino einladen, aber sie hatten kein {Geld / Interesse}.“
„Google Translate“ wählt in beiden Fällen „ils“; vertauscht man „Buben“ und „Mädchen“, liefern
beide Fälle „elles“. Bei dem leichteren Satz „We gave the monkeys the bananas – they were
{ripe / hungry}“ werden hingegen beide Alternativen korrekt übersetzt: “Nous avons donné aux
singes les bananes – {elles étaient mûres / ils avaient faim”}.
Gelegentlich ist sogar der situative Kontext relevant – muss man hier
Herr Blatter liess Herrn
bei der Übersetzung ins Englische „lunch“ oder „dinner“ verwenden?:
Platini Millionen Schwei„Wir machen eine Pause – wollen wir zusammen Essen gehen?“
zer Franken zahlen.
Und bei Sätzen mit Redewendungen und potentiellen Metaphern wie
(Ihn oder ihm zahlen lassen?)
„Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?“
ist hinsichtlich der pragmatischen Ambivalenz besondere Vorsicht angebracht! Schliesslich: Deutsche Lehrer warnen vor Abschaffung des „ß“ und Ersatz durch „ss“ damit:
„Trinke Bier in Maßen!“ Butter und Schmalz sind, in Massen genossen, sogar gesünder als Margarine.
-- SRF1 zur NZZ-Format-Sendung „Alles in Butter“ vom 28. Mai 2020.

„Die Fälle, wo man Flosse und Floße verwechseln könnte, sind selten. Nur bei Masse und Maße wäre man ab
und zu froh, man könnte den Unterschied im Schriftbild signalisieren.“ -- Schweizerische Bundeskanzlei.
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Stichwort „Mehrdeutigkeit“ –
Winograd-Schemata (1)

“It is certainly possible that gender distinctions will be abandoned
in the Romance languages, or even that English will have driven all
other languages out of existence, sooner than AI systems will be
able to do pronoun resolution in Winograd schemas.” -- Ernest Davis.

Die obige Bemerkung zum notwendigen „Weltwissen“ beim Zuordnen von Relativpronomen,
das für eine korrekte Übersetzung z.B. vom Deutschen oder Englischen ins Französische (oder
viele andere romanische Sprachen) notwendig ist, aber auch Voraussetzung dafür ist, dass
sprachliche Äusserungen richtig verstanden werden (etwa zur automatischen Beantwortung
von Fragen oder der sprachbezogenen Steuerung maschineller Abläufe) offenbart ein tieferes
Problem, als man zunächst vermuten mag. Vereinfacht gesagt, illustriert es den Unterschied
zwischen schwacher und starker KI. Zunächst dazu noch einige Beispiele nach obigem Strickmuster aus einer Sammlung, die Ernest Davis zusammengestellt hat:
▪ Joan and Susan made sure to thank Jim and Mark for all the help they had {given/received}.
▪ The hammer crashed through the table because it was made of {styrofoam/cast iron}.
▪ The sack of potatoes had been placed {above/below} the box of flour, so it had to be moved first.
▪ The vase rolled off the shelf because it wasn’t {anchored/level}.
Die Microsoft-Korrekturhilfe
▪ I spread the cloth on the table to {display/cover} it.
empfiehlt ein Komma nach
▪ There is a pillar between me and the stage and I can’t see {it/around it}. „me“ – offenbar aufgrund einer falschen Syntaxanalyse
▪ I can’t cut that tree down with that axe because it is too {small/thick}. „the stage … can‘t see“. Aber
▪ The piano won’t fit through the doorway because it is too {wide/narrow}. wenn schon, dann steht ein
▪ Ann asked Mary when the store closes {because/but} she had forgotten. Komma erst nach „stage“!
Aber auch beim Übersetzen Deutsch → Englisch können solche Probleme („ihre“ → their/her)
auftreten: „Lea entdeckte im Keller fünf verlassene Kätzchen; ihre Mutter war {tot/entsetzt}“.
Solche Beispiele, bei denen eine einzige Wortänderung den Sinn so wandelt, dass der grammatikalische Bezug des Pronomens betroffen ist, und wo „Weltwissen“ oder „Commonsense“
(also gesunder „Menschen“verstand!) notwendig ist, um den Bezug korrekt aufzulösen, werden
„Winograd-Schemata“ genannt. Terry Winograd (Jahrgang 1946, Promotion am MIT, Professor
an der Standford University) hat die linguistische KI, die sich u.a. mit dem Verstehen natür682

Stichwort „Mehrdeutigkeit“ – Winograd-Schemata (2)
licher Sprache befasst, wesentlich geprägt. Er
legte 1970 eine vielzitierte Dissertationsschrift
vor („Procedures as a Representation for Data
in a Computer Program for Understanding Natural Language“), deren Einleitungskapitel mit
„Talking to Computers“ überschrieben ist und
die schon in der Kurzfassung den Glaubensgrundsatz aufstellt „it is based on the belief
that a computer cannot deal reasonably with
language unless it can ‘understand’ the subject
it is discussing“.
Winograds Dissertation enthält zur Untermauerung dieser These einen Beispielsatz: „The
city councilmen refused to give the women a
Terry Winograd im Alter von 26 in einer vom MIT und ABC News produzierten Fernsehdokumentation „What About Tomorrow?“, die am 22.
Januar 1973 gesendet wurde. Thema war die zukünftige Partnerschaft
von Mensch und Maschine. Die New York Times empfahl die Sendung
mit den Worten „Few understand the computer, many fear it. The computer, with its progress and potential, is definitely on our side, but, we
learn, there are pitfalls.”
Winograd sitzt hier im MIT AI Lab, im Hintergrund befindet sich ein DECPDP-6-Rechner, im Vordergrund ein tty-Terminal und dahinter ein graphischer Bildschirm (DEC-340) – auf diesem System realisierte er sein Programm SHRDLU: eine simulierte und graphisch dargestellte Miniwelt aus
Bauklötzen („BLOCKS world“) und einem Roboter, der diese manipulieren
kann, wobei man sich in natürlicher Sprache über die Miniwelt „unterhalten“
kann und der Roboter als Inkarnation der künstlichen Intelligenz versucht,
zur Ausführung von Kommandos Pläne aus Einzelaktionen zu schmieden.
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Stichwort „Mehrdeutigkeit“ – Winograd-Schemata (3)
permit for a demonstration because they {feared violence / advocated revolution}”. Um hier
„they“ richtig ins Französische zu übersetzen, müsse man, so Winograd, wissen, “city councilmen are usually staunch advocates of law and order, but are hardly likely to be revolutionaries”.
Später schreibt er generalisierend: „There may be several interpretations of a sentence which
are all more or less meaningful – and the choice between them will depend on a complex
evaluation of our knowledge of the world.“
2011 schlug der kanadische Informatiker Hector Levesque solche „Winograd-Schemata“ als
eine objektivere und weniger täuschungsanfälligere Alternative zum bekannten Turing-Test
vor, um festzustellen, ob ein künstliches System ein dem Menschen gleichwertiges Denkvermögen habe, also „wirklich“ intelligent im Sinne der starken künstlichen Intelligenz sei.
Gäbe es starke KIs, könnten diese für uns die ganzen lästigen CAPTCHAs lösen oder alternativ sich als Weltdiktator qualifizieren. Wenn die künstliche Intelligenz gar über die menschliche
hinausgeht, hätte man eine „artificial super-intelligence“. Ernest Davis hat im Rahmen seiner
Anthologie „Verses for the Information Age“ ein Gedicht „The Singularity“ dazu verfasst, dessen
erste beiden Strophen so lauten:
The Singularity may soon arrive.
Automata will rule the world alone.
Will human beings manage to survive?

The robot race will cleverly contrive
To build new brains much smarter than their own.
The Singularity will then arrive.

Der Unterschied zwischen menschenanaloger, „starker“ KI („artificial general intelligence, AGI“)
und „schwacher“ KI wird von Thomas Rau bei www.herr-rau.de nett so erklärt:
„Starke KI ist das, was man aus der Science Fiction kennt: Intelligente Computer, die die Herrschaft über die Welt oder das Raumschiff an sich reißen möchten, mit charmantem oder fiesem
Charakter, oder die sich großmütig für den Menschen opfern und früher oder später die gleichen Rechte wie Menschen zugestanden kriegen. Da soll ein Computer richtig verstehen, was
um ihn und in ihm vorgeht.“
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Stichwort „Mehrdeutigkeit“ – Winograd-Schemata (4)

As soon as it works, no
one calls it AI anymore.
-- John McCarthy

„Schwache KI ist all das, von dem man zur Zeit hört: Selbstfahrende Autos; Computer, die
besser Schach oder Go spielen als Menschen; Computer, die Gesichter erkennen können,
Computerspiele spielen oder Texte automatisch übersetzen können, oder die Gesichter in
ganzen Filmen durch andere Gesichter ersetzen können, mit Bewegung und allem. Schwach
deshalb, weil die Computer diese Leistungen vollbringen, ohne dabei wirklich zu verstehen,
was sie da machen.“
Wie gut sind nun maschinelle Übersetzungssysteme bei den Winograd-Schemata, also bei
der (scheinbaren, expliziten, impliziten…?) Verwendung von Weltwissen derzeit? Im Januar
2020 testete Ernest Davis 37 englische Satzpaare mit den beiden Systemen Google Translate
und DeepL auf die Fähigkeit, das Pronomen in der französischen Übersetzung korrekt wiederzugeben. Ergebnis: Die beiden Systeme sind praktisch gleich gut bzw. schlecht: In nur drei
bzw. vier Fällen konnten sie den Bezug der beiden Satzvarianten korrekt auflösen; in allen
anderen Fällen war jeweils mindestens ein Bezug falsch. Auch wenn in den letzten Jahren
die maschinelle Übersetzung grosse Fortschritte gemacht hat: Die Systeme haben noch immer so gut wie keinen Schimmer davon, was sie da übersetzen – schwache KI also, trotz
beeindruckender Leistung insgesamt! Die Frage bleibt, ob man, zumindest theoretisch, mit
inkrementellen Verbesserungen am bestehenden Ansatz dem Idealziel beliebig nahe kommen
kann und ob es so zu einen Qualitätssprung von „schwach“ nach „stark“ kommen kann…
Insofern war es überraschend, als plötzlich Systeme auftauchten, die bei einem standardmässig
verwendeten Datensatz von Winograd-Schemata die Bezüge der Pronomina in den Beispielsätzen grösstentels korrekt auflösten; ohne Weltwissen oder weiteren Kontext sollten es ja
eigentlich nur 50% korrekte Zufallstreffer sein. Leora Morgenstern, Wissenschaftlerin am Palo
Alto Research Center von Xerox, schrieb dazu: „By using deep learning frameworks, which
combine a transformer architecture, statistical natural language processing techniques, and a
massive pre-trained language model, AI researchers rapidly developed high-performing systems
[…] while hardly moving the needle on more general AI measures.”
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Stichwort „Mehrdeutigkeit“ – Winograd-Schemata (5)
Sie fährt fort: „Excelling at a test often does not translate into excelling at the skills the test
purports to measure. This is true not only of humans but also of AI systems.“ Aber wie hatten
die Systeme es geschafft, sich offenbar ohne Weltwissen durch den Test zu “mogeln”, obwohl
die Winograd-Schemata ja gerade das Vorhandensein von Weltwissen überprüfen sollten?
Eine Forschungsgruppe vom „Allen Institute for AI“ in Seattle analysierte dies. Die ersten
Zeilen ihres papers dazu lauten: „Commonsense reasoning remains a major challenge in AI,
and yet, […] the recent neural language models have reported above 90% accuracy on […] a
commonsense benchmark originally designed to be unsolvable for statistical models that rely
simply on word associations. This raises an important question—whether these models have
truly acquired robust commonsense capabilities or they rely on spurious biases in the dataset
that lead to an overestimation of the true capabilities of machine commonsense. To investigate
this question, we introduce WinoGrande, a large-scale dataset of 44k problems, […] adjusted
to improve both the scale and the hardness of the dataset.“ [Keisuke Sakaguchi et al.: WinoGrande:
An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale. CACM, Sep. 2021, DOI 10.1145/3474381]

Tatsächlich liegt es an den „spurious biases“, die die Autoren von Beispielsätzen unwissentlich
einbringen, und die von den neueren Systemen ausgenutzt wurden, so dass diese „essentially
solving the problems right, but for wrong reasons“.
Der Beispielsatz „The monkey loved to play with the balls but ignored the blocks because he
found them {exciting/dull}“ illustriert dies: Aus seiner riesigen Menge von Trainingsdaten lernt
das System, dass sowohl „loved“ als auch „exciting“ zu einer als positiv kategorisierten Gruppe
von Wörtern gehören und kann so eine Korrelation herstellen, die die Entscheidung für den
Bezug des Pronomens „them“ in die richtige Richtung lenkt.
Aber ist dies nicht sogar vernünftig? Ein Hauch von „Verständnis“? In anderen Zusammenhängen kann ein solcher gelernter „bias“ jedenfalls unerwünscht sein: Wenn das System aus
seinen Trainingsdaten (etwa: allen Public-Domain-Büchern vor 1920) lernt, dass „the doctor“
stark mit „Mann“ korreliert – dann kann man kaum erwarten, dass dies in einem Zweifelsfall
mit „die Ärztin“ übersetzt wird; man darf so einem System einen „gender bias“ unterstellen…
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Stichwort „Mehrdeutigkeit“ – Arbres à gibier

What magical trick makes us intelligent? The
trick is that there is no trick. The power of intelligence stems from our vast diversity, not from
any single, perfect principle. – Marvin Minsky.

Eine Bemerkung in eigener Geschichte: Es muss um 1977 gewesen sein. In einer Vorlesung
zum Fachgebiet „Linguistische Datenverarbeitung“ lernten wir das Übersetzungssystem „Systran“ kennen. Darunter so wichtige Details, in welchem Bit eines Lexikoneintrags der Genus
eines Substantivs gespeichert ist. Das System gibt es heute noch (www.systransoft.com), aber
bestimmt gleicht kein einziges Bit mehr dem damaligen System. Jedenfalls probierten wir es
damals gleich aus: Wir brachten einen kleinen unverdächtig erscheinenden englischen Text
über Spielbäume auf Lochkarten, gaben diese im Rechenzentrum ab und erhielten Stunden
später die französische Übersetzung auf Endlospapier
Sorry, the page you requested has moved
ausgedruckt.
→ Systran (1998): Traurig ist die Seite, die
Das Ergebnis: Der Text „Game Trees. In general, it is
Sie angefordert haben, bewogen worden
not possible for a computer program to minimax-eval→ Systran / Google Translate (2020): Die von
uate the complete game tree…“ wurde übersetzt mit
Ihnen angeforderte Seite wurde verschoben
„Arbres de gibier. Dans le Général...“. Und ähnlich absurd ging es weiter. Vermutlich waren wir nach dem Besuch der abendlichen Mensa schon in
etwas angeheiterter Stimmung, aber jedenfalls lagen wir vor Lachen tatsächlich am Boden! Ein
schneller Test mit dem heutigen Systran-System zeigt den Fortschritt der letzten 43 Jahre (u.a.
„en général“, statt „dans le Général“), vor allem aber zeigt es den internen Kampf des Systems
mit „gibier“ versus „jeu“ und das Ringen um die angemessene Präposition „du“, „de“, „à“. Am
Ende trifft es für den Titel dann doch wieder die falsche Entscheidung: „Arbres à gibier“.
Unter einem „arbre à gibier“ kann man sich nichts
Vernünftiges vorstellen, aber einen „table à gibier“
gibt es: „La table à gibier présentait le produit de
chasse cuisiné sur un lourd plateau de marbre
reposant sur un somptueux tablier de bois avec
quatre jolies pieds noués par une jolie entretoise
très ouvragé de sculpture.“ [Wikipedia]

687

Stichwort „Mehrdeutigkeit“ – I’m cutting up a lawyer for lunch
Auch die bewusst auf „Provokation“ angelegten Tests von
Ernest Davis führen erwartungsgemäss oft zu erheiternden
Ergebnissen. Ein paar Kostproben vom Mai 2020:
▪ Je découpe un avocat pour le déjeuner.
▪ Google: I’m cutting up an avocado for lunch.
▪ Bing: I’m cutting up a lawyer for lunch.

▪ The dog is pregnant.
▪ Google/Bing/Systran: Le chien [statt
korrekt „la chienne“] est enceinte.
▪ The plumber who we called to fix the dishwasher
doesn’t work any longer.
▪ Google: Le plombier que nous avons appelé pour réparer le lave-vaisselle ne fonctionne [statt „travaille“] plus.

All my French business letters are dictated to it in English,
and the French translations it makes are wonderfully good.

▪ The workers at the canning factory wash fish, skin fish, bone fish, and can fish.
▪ DeepL [→FRA]: Les travailleurs de la conserverie lavent les poissons, les dépouillent,
les désossent et les mettent en conserve.
▪ DeepL [→DEU]: Die Beschäftigten in der Konservenfabrik waschen Fisch, Fisch mit
Haut und Knochen und können fischen.
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Amazing Stories, June 1926

▪ Your wife says you never buy her flowers.
▪ Google: Ihre Frau sagt, Sie kaufen ihre Blumen nie.
▪ Bing: Ihre Frau sagt, dass Sie nie ihre Blumen kaufen.

DR. HACKENSAW'S SECRETS By Clement Fezandié, Amazing Stories 1(3), 280-284, 1926 (gekürzter Auszug)
"You must have made a lot of inventions in your life-time!" observed Pep.
"Yes, hundreds of them," returned the doctor.
"As I happen to have some spare time now, I can show you a few, if you care to see them. The first one you
see is what I call a ‘Dictation Typewriter.’ My object was to do away entirely with the young lady. An employer is
often obliged to let his stenographer see letters which he would prefer to keep confidential. Then too, think
of the sums spent yearly for stenographers and typists. Go into any large business house and you will see
a roomful of girls busily typewriting, when the work could be automatically done by machinery. I wanted a
vocal typewriter — one that could be worked entirely by the voice. When the letter was spoken the vibration
of the diaphragm would turn on the proper current to strike the letter. I made my first machine to write Italian,
as in that language, words are spelt as they are pronounced. But I found that even in English there were not
so many syllables that sound alike and are spelt differently, and I realized it would be a very easy matter for the dictator to learn
to pronounce them slightly different. A man could learn the proper pronunciation in an hour and the machine would then spell each
properly.
I was so delighted with my success that I didn’t stop there. I resolved to go a step further and build a typewriter that would translate
my dictation automatically into several different languages. I dictated in English and the machine, at my dictation typewrote copies
in English, French, German and whatever other language I desired."
"But," objected Pep, "that is impossible! You can’t make a machine think! You can’t translate without thinking and no steel springs
or electric currents can ever be made to think!"

Doctor Hackensaw laughed, "That isn’t the first impossible thing that I’ve made possible. Pep," said he. "As a matter of fact, the
thing is simple in theory—though it is complex in practice. In French every noun is either masculine or feminine, and its adjectives
must agree with the noun in gender. In French, too, most adjectives follow the noun instead of preceding it as in English. Also,
French verbs must agree with their subject. All these difficulties, however, I overcome by an arrangement by which no typewriting is
done before a complete sentence is dictated.
This machine you see here, is only useful for commercial purposes. All my French business letters are dictated to it in English,
and the French translations it makes are wonderfully good. Some day, when I have time, I shall construct a translating machine
that will make really literary translations.”

"And that very peculiar machine next to the sandwich canning machine?" asked Pep.
"That," replied Doctor Haekensaw proudly, "is one of my greatest triumphs in inventing. That is an Automatic Judge. Our courts
are now all overcrowded with cases. This machine will automatically listen to the pleadings of the contending parties and give a
just decision. In fact I’ll guarantee the decisions of the machine to be equitable in 999 cases out of a thousand—which is a larger
proportion than any judge I ever heard of can boast."
"How ridiculous!" retorted Pep, "Whoever heard of an ‘automatic judge!’ Why such a thing is impossible! A machine can’t possibly
think—or have judgment!"
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53) Projekthierarchie
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54) Ein Hash-Baum
Der bekannte Sicherheitsexperte Bruce
Schneier ist bzgl. Blockchain skeptisch:

Jedes Unternehmen, das heute auf
die Blockchain setzt, könnte eigentlich auf sie verzichten. Niemand
hatte jemals ein Problem, für das
die Blockchain eine Lösung ist. Stattdessen nehmen die Leute die Technologie und machen sich auf die
Suche nach Problemen.
-- Bruce Schneier, 2019

Was ist mit den hunderten Firmen,
die – gerade in der Schweiz – Blockchain-Lösungen entwickeln?

Für die ist die Technologie in erster
Linie ein PR-Instrument. Sie werden
die Blockchain wieder fallen lassen,
wenn klar wird, dass sie keinen
Mehrwert bringt.
-- Bruce Schneier, 2019

Ein Hash-Baum ist ein Baum aus kryptographischen Hashwerten von Datenblöcken. Die
Blockchain bei der Kryptowährung Bitcoin (und einigen anderen Distributed-Ledger-Technologien) ist aus Effizienzgründen in Wirklichkeit (d.h. bzgl. der implementierten Datenstruktur) keine lineare „Kette“ von kryptographisch integritätsgesicherten Blöcken, sondern ein
solcher Baum. Der Hauptunterschied zur linearen Liste ist, dass die relativ kurzen Zweige
des Baums einzeln heruntergeladen und schnell auf Integrität geprüft werden können.
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55) Funktionsbaum
Spaghetti
Bolognese

Parmigiano
reiben

Sosse
zubereiten

Spaghetti
kochen

Aufkochen

Wasser
erhitzen

Gemüse
würfeln

Zusammenrühren

Tomaten
passieren

Öl erhitzen

Hackfleisch
anbraten

Ein Funktionsbaum beschreibt
die Abhängigkeit von Funktionen
eines Systems untereinander
bzw. zeigt, welche anderen Aufgaben für eine bestimmte Aufgabe auch noch (evtl. vorgängig)
bearbeitet werden müssen.
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56) Ziele und Teilziele

„Wenn eine Aufgabe zu gross
ist, macht man mehrere kleine
Aufgaben daraus. Alles, was
unangenehm oder undurchschaubar ist, klären wir durch
Aufteilen und Gliedern. Teilziele
und Aufgaben haben eine Struktur wie ein Baum.“
www.meineziele.info
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57) Game over
Analyse einer Spielsituation in Bezug auf die Folgezüge
durch Schachweltmeister Michail Botvinnik (1911 –
1995). Der Spielbaum hat 145 Knoten; Weiss ist
am Zug und gewinnt
beispielsweise so:
1. g4+ Kh4
2. Lh6 Dxh6
3. Dh2+ Kg5
4. Dd2+ Sf4
5. Dd8 matt.
Botvinnik veröffentlichte seine Studie 1925
in der Schachzeitschrift Schachmatny Listok
(Шахматный листок). Er berichtet, dass dies
eine aufbereitete Version einer Situation sei, in
die er im Alter von 14 Jahren kurz zuvor in einem
Spiel gegen N.M. Liutov in Leningrad geriet: „The
end was so unexpected that for a moment my opponent did not notice that the game was over.“
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https://planetpailly.com/2016/10/21/sciency-words-fault-tree/

58) Fehlerbaum
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59) Attack-Defense Tree

http://people.rennes.inria.fr/Barbara.Kordy/papers/ADT12.pdf
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60) Patricia-Trie
PATRICIA von Practical Algorithm
to Retrieve Information Coded in
Alphanumeric; trie von Retrieval.

Eine Datenstruktur zur gleichzeitigen Speicherung von mehreren Zeichenketten durch Herausfaktorisieren gemeinsamer
Präfixe – eine Anwendung stellt z.B. die effiziente Repräsentation von IP-Adressen bei Internet-Routern dar.
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61) Quadtrees
Jeder innere Knoten hat vier direkte Nachfolger. In rekursiver Weise wird damit ein
zweidimensionaler Raum bis zu einer gewissen Tiefe in je vier Quadranten unterteilt. Es können so z.B. variabel aufgelöste
Bilder repräsentiert werden oder Daten zu
Teilgebieten gespeichert werden (z.B. die
Durchschnittstemperatur auf einer Karte),
wo grösseren zusammenhängenden Teilgebieten der gleiche Wert zukommt.
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62) Steinerbaum

Example: Telecommunication
network of an Austrian city

M. Leitner, I. Ljubic, M. Luipersbeck, M. Prossegger, M. Resch:
New Real-world Instances for the Steiner Tree Problem in Graphs,
https://homepage.univie.ac.at/ivana.ljubic/research/STP/

“Let G = (V, E, T, c) be an undirected graph,
with the set of vertices V and its subset T
called terminals, and with the edges E associated with non-negative costs c. The Steiner
Tree Problem in Graphs consists of finding a
connected subgraph T = (V' ,E' ) of G that
connects all terminals and minimizes the
sum of the costs of the edges needed to establish the network. In network design applications the edges of the input graph typically
correspond to the local street map, with the
vertices representing street intersections and
the location of potential customers. The cost c
associated with an edge is the cost of establishing the connection, i.e., of laying the pipe
or cable on the corresp. street segment.”
Jakob Steiner (1796 – 1863) war ein Schweizer Mathematiker. Er wuchs als jüngstes von acht Kindern auf
dem elterlichen Bauernhof bei Utzenstorf im Emmental
auf. Der Volksschulunterricht beschränkte sich in den
ersten Jahren auf das Auswendiglernen des Kathechismus und des Gesangbuches; erst mit 14 Jahren lernte er
lesen, das Rechnen brachte er sich beim Verkauf der
Erzeugnisse des Bauernhofs auf dem Markt selbst bei.
Mit 22 studierte er Mathematik in Heidelberg, danach in
Berlin. Er arbeitete dort zunächst als Privatlehrer (u.a.
unterrichtete er den Sohn von Wilhelm von Humboldt),
denn „...ein Versuch, am Friedrich-Werderschen Gymnasium auf die Dauer unterzukommen, scheiterte an der
Ungelenkigkeit des Schweizers im Verkehre mit dem
ihm noch ungewohnten norddeutschen und spezifisch
berlinerischen Elemente“ [C.F. Geiser, ETH-MathematikProfessor und Steiners Grossneffe]. Später erreichte
er allerdings ein Anstellung als Lehrer und veröffentlichte
als Privatgelehrter zahlreiche Arbeiten über geometrische Probleme, bevor er im Alter von 38 als ausserordentlicher Professor einen für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Geometrie an der Berliner Universität erhielt.
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63) Fat Tree

Ein Fat Tree ist eine Struktur für hierarchisch strukturierte Datenkommunikationsnetze, die logisch
einen Binärbaum darstellt. Fat Trees werden vor allem in einigen Supercomputer-Modellen zur
Verbindung der vielen autonomen Rechen- und Dateneinheiten eingesetzt. Da viele Kommunikationsvorgänge zwischen zwei Knoten im Baum über die Wurzel oder Knoten nahe der Wurzel
verlaufen und daher dort insgesamt ein hohes Kommunikationsaufkommen herrscht, haben die
Leitungen nahe der Wurzel eine höhere Bandbreite als die weiter unten befindlichen Leitungen.
Letztere können mit einfacheren und preiswerteren Netzkomponenten (wie Switches) realisiert
werden als die wenigen Hochleistungsverbindungen nahe der Wurzel.
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64) Fluss-Systeme
Ems

NL
Lek

Weser

Emscher

Erft

Elbe

B

Flüsse (hier: Rhein und Donau) mit ihren rekursiven Nebenflüssen und -bächen lassen sich strukturell als Bäume
auffassen, wenn man Quellen und Mündungen als Knoten
ansieht und von Inseln, Seitenarmen, Querkanälen etc.
abstrahiert. So idealisiert ist ein Fluss-System (bzw. „Stromgebiet“) zyklenfrei und zusammenhängend.

Maas
Main

D
Atlantik
(Seine)
Schwarzes
Meer (Donau)

F

A
Mittelmeer
(Rhone)

CH

I
Vorlage: Diercke Weltatlas
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Rhein- und Donaunebenflüsse mit den europäischen Hauptwasserscheiden

→ Kaspisches
Meer
Wolga
Düna

Memel
Ems

Dnipro

Oder

Weser
Elbe

Weichsel

Don

Maas
Seine

Dnister

Loire

Po
Garonne

Rhone

Duéro
Ebro

Tiber

Tajo

Guadiana

Bildet das Geflecht der Wasserscheiden (blaue Linien) eigentlich auch einen Baum?
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65) Arterien

Angiogramm des Auges
www.a-wie-augenarzt.de/wp-content/uploads/2014/07/4.-gesunde-Angio.jpg

Angiogramm der Lungenarterien
https://kardiologie-heute.de/Archiv_2012/
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65a) Dendrit
Dendriten (altgr. δένδρον
dendron „Baum“ bzw. dendrites „gehörend zu einem
Baum“) sind Fortsätze von
Nervenzellen (Neuronen),
die aus dem Zellkörper hervorgehen. Sie bilden mittels
Synapsen Kontaktstellen zu
anderen Zellen; die Signalübertragung erfolgt im allg.
über chemische Botenstoffe
(Neurotransmitter), seltener
auch elektrisch. Der Dendritenbaum einer Nervenzelle
kann mehrere Tausend synaptische Kontakte umfassen.
Das menschliche Gehirn besteht aus ca. neunzig Milliarden Nervenzellen. Die Gesamtzahl an Synapsen wird
auf knapp eine Billiarde geschätzt.
www.mbfbioscience.com/sites/default/files/montage_c1 channel_0.PNG
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65b) Dendrit?

https://1xondemand.com/featured/dendrites-branko-markovic.html

Nein, ein Baum im Winter
von oben fotografiert.
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www.fotocommunity.de/photo/noch-nen-kahlen-baum-hans-dieter-54-mueller/22997863

65c) Ein kahler pflanzlicher Baum
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Moritz Sterns Sohn Alfred war von 1887 bis 1928
Professor an der ETH Zürich und ein Freund Einsteins

66) Stern-Brocot-Baum
Moritz Stern

1807 – 1894

1
–
1

L

R

1
–
2

1
–
3

2
–
3

1
–
4
1
–
5

2
–
5
2
–
7

3
–
8

3
–
2

3
–
5
3
–
7

4
–
7

3
–
4
5
–
8

5
–
7

4
–
3
4
–
5

5
–
4

7
–
5

8
–
5

Der Stern-Brocot-Baum wurde unabhängig 1858
vom deutschen Mathematiker Moritz Abraham Stern
und 1860 vom französischen Uhrmacher und Amateurmathematiker Achille Brocot entdeckt. Es handelt sich um einen unendlichen Binärbaum, der eine
Enumeration aller positiven rationalen
2
Zahlen liefert. Dabei kann jede Zahl
–
1
durch die Binärcodierung ihres
3
Astes, also als endliche Fol–
1
ge von Zeichen aus {L,R},
dargestellt werden. Bei5
5
4
–
–
–
3
2
1
spielsweise hat 5/12 die
Codierung LLRRL.
7
7
8
7
5
–

4

–

3

–

3

–

2

–

1

Wird der Baum in kanonischer Weise als
Graph gezeichnet,
so wird der linke
0
1
2
e
(bzw. rechte) Unterbaum zu einem Knoten ganz links (bzw. rechts) des Wurzelknotens angeordnet. Ein Knoten repräsentiert
dann die Zahl (m+m')/(n+n'), wenn der (geometrisch in Links-/Rechts-Richtung) naheliegendste Vorgänger links
die Zahl (m/n) repräsentiert, und derjenige rechts die Zahl (m'/n'). Beispiel: 7/11 entsteht so aus 5/8 und 2/3.
1
–
6

2
3 3 4 5 5 4
– — — — — — –
9 11 10 11 13 12 9

5
7 8 7 7 8 7
– — — — — — –
9 12 13 11 10 11 9

5
–
6

6
9 11 10 11 13 12 9
– – — — — — — –
5 7 8 7 7 8 7 5

9
12 13 11 10 11 9
– — — — — — –
4 5 5 4 3 3 2

6
–
1

Der Stern-Brocot-Baum spielt bei der Realisierung der exakten Arithmetik eine Rolle: „Exact arithmetic is an
approach to the problem of dealing with round-off errors and building more reliable and versatile programming
tools for computation with rational and real numbers. According to this approach, real numbers are represented
as an infinite stream over a finite or infinite alphabet and the computation over them is done in a lazy manner
(also called: on-line, call-by-need, etc.): in order to compute a function on a real number, we start absorbing
the first element of the stream representing the real number. At each step we output an element of the output
stream or we may need more information about the input, in which case we absorb the next element of the
input stream.“ [Milad Niqui: Exact arithmetic on the Stern–Brocot tree. J. Discr. Algo., 5.2 (2007): 356-379.]
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67)

Conways Baum surrealer Zahlen

John H. Conway is perhaps the
world’s most lovable egomaniac.
He is Archimedes, Mick Jagger,
Salvador Dalí, and Richard
Feynman, all rolled into one.
-- The Guardian

“Somehow,
through the
force of his personality, and the
intensity of his passion,
he bent the mathematical universe to his will.”
-- James Propp

John H. Conway (1937 – 2020) erfand u.a. die zellulären Automaten, die
surrealen Zahlen sowie das Game of Life (ein „no-player never-ending
game“). Er starb im April 2020 an den Folgen einer COVID-19-Infektion.
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68) Huffman-Codebaum
Die Huffman-Kodierung ordnet einer festen Anzahl an Quellsymbolen jeweils Codewörter mit variabler Länge zu. Häufiger auftauchende Zeichen werden dabei mit
weniger Bits repräsentiert als seltener auftauchende, wobei kein Codewort der
Beginn eines anderen ist (Präfixfreiheit).

Symbol

Code

a1

0

a2

10

a3

110

a4

111

Beispiel: Eine Quelle generiert Symbole a1, a2, a3, a4 mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten 0.4, 0.35, 0.2, 0.05. Die hier nicht näher beschriebene Konstruktion des Codebaums liefert die zugehörigen Codewörter 0, 10, 110, 111. Die Länge
der Codewörter entspricht idealerweise ihrem Informationsgehalt. Im Beispiel beträgt die Entropie der Quelle 1.74 Bits/Symbol; die durchschnittliche Länge eines
Codeworts beträgt hier 1.85 Bits/Symbol (statt 2 Bits/Symbol bei einer naiven Codierung jedes Symbols durch 2 Bits)
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69) Ein austariertes Mobile oder ein
Huffmann-Codebaum?

40

10
5

10

10

5
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Im späten Mittelalter wurde als Metapher für das Wissen
gerne ein Baum benutzt, entsprechend dem Baum der Erkenntnis im Paradiesgarten (dessen Früchte bekanntlich
nicht gegessen werden durften). Das erste intellektuelle
Wissen, das man sich für das weitere Studium aneignen
musste, war das Alphabet. In dieser Schulszene zeigt der
Lehrmeister auf den ersten Buchstaben, das ‘a’; die weiteren Buchstaben folgen im Uhrzeigersinn. Wohl nicht zufällig
berührt der Buchstabe ‘d’ seine Kappe; denn er ist hier der
„Dominus“: Der Herr, Gebieter und Gastgeber für die Klosterschüler. Dass der Buchstabe ‚m‘ im Zenit steht, dürfte auch
kein reiner Zufall sein, denn diese Initiale steht für die Jungfrau Maria. Ferner fällt auf, dass den drei „griechischen“
Buchstaben x, y und z, die sowieso erst am Ende des Alphabets kommen, kein eigener langer Ast gewidmet ist; es
sind Nebengewächse.
Der Holzschnitt wurde vermutlich bei Johann Zainer in Ulm
angefertigt und dort zusammen mit dem Buch von Johannes
Geiler von Kaysersberg gedruckt. Der Buchdruck war damals
in Europa noch neu, 1470 gab es erst siebzehn Druckorte.
Dies steigerte sich schnell. Bücher mussten nun nicht mehr
manuell abgeschrieben und vervielfältigt werden; der Buchdruck ermöglichte die exakte Reproduktion von Wissen in
einem zuvor nie gekannten Ausmass. Es war der Anfang der
Automatisierung in der Informationsverarbeitung; die langfristigen kulturellen Auswirkungen würden gewaltig sein.

www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00007419?page=2,3

70) Der Buchstabenbaum

Schulszene – Holzschnitt aus „Heilsame Lehre und Predigt“ (1489) von
Johannes Geiler von Kaysersberg
(1445-1510)
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71) Morsealphabet
Punkt

Strich

Pausen zwischen
Buchstaben (sowie
evtl. längere Pausen
zwischen Wörtern)
sind notwendig!

712

Stichwort
„Morse“

Samuel Morse baute 1836 aus Drahtresten, Blechabfällen, einer Staffelei (Morse war Professor für Malerei)
und seiner Wanduhr einen elektrischen Schreibtelegrafen. Die Nachrichtenübermittlung erfolgte drahtgebunden („Telegrafenleitungen“), dazu definierte er einen
Code aus langen und kurzen Stromstössen. (Erst ab
1898 entwickelte G. Marconi die Funktelegrafie.)

http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/images/morse_3.jpg

Oh great!
That’s what I call a simple interface.
Just one button.
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72) Fernschreibcode-Baum

(Baudot-Murray Code, CCITT 2)
Mit 5 Bits lassen sich
nicht alle 26 Buchstaben des lat. Alphabets
inkl. der 10 Ziffern darstellen. Es gibt daher
eine weitere Codierebene und zwei Umschaltzeichen, welche
zwischen diesen Ebenen umschalten. Dadurch dass, anders als
beim Morsecode, alle
Zeichen durch einen
Code gleicher Länge
repräsentiert werden,
war zu Beginn des 20. Jh. eine maschinelle Dekodierung deutlich einfacher zu realisieren. Der
Code ist der Vorläufer des heutigen ASCII-Codes.

Manfred Eigen, Ruthild Winkler: Laws of
the Game: How the Principles of Nature
Govern Chance, 1993.

“Decision Tree.” The principle of
the decision tree is used here to
represent the teletypewriter code.
Any letter is reached by way of
five binary decisions. At each fork,
either the right (0) or left (1) branch
is chosen. The letter R, for instance,
is symbolized by the code 01010.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

·••··
••···
•·••·
•·•••
·•·•·
··•·•
•····
··•••
••••·
•··••
•••·•
•·•·•
•···•

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

ETH-Bibliothek, Bildarchiv

···••
••··•
·•••·
·•··•
····•
·••·•
••·•·
•·•··
··••·
·•·••
·••••
•··•·
•••··

Lochstreifen eines Swissair-Fernschreibers am Flughafen Kloten, Okt.1981
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73) Buchstabenkategorisierung
Ein Zweig mit 23 Blättern, die mit den (wesentlichen) Buchstaben
des Alphabets markiert sind – eine Abbildung aus dem 1529 erschienenen Buch „Champ Fleury“ des französischen Buchdruckers
und Gelehrten Geoffroy Tory (1480 – 1533). Tory geht es darin
hauptsächlich um die Gestaltung von Druckbuchstaben entsprechend den Proportionen des menschlichen Körpers – typisch für
die Frührenaissance, die im Menschen das Mass aller Dinge sehen
möchte. Die Titelseite erläutert gleich zu Anfang den Inhalt und
Zweck: „L’art et science de la vraye proportion des lettres […] selon
le corps et visaige humain.“
Geoffroy Tory gibt ferner eine allegorische, mythologische und moralische Interpretation der einzelnen
Buchstaben: Das Bild soll den goldenen Zweig aus Vergils Epos „Aeneis“ darstellen, welches die
Geschichte des mythologischen Aeneas und der Gründung des römischen Reichs erzählt. Aeneas
erfährt von der Sibylle von Cumae (der Hüterin der berühmten Sibyllinischen Bücher), dass er mit
einem goldenen Zweig aus dem benachbarten Wald Zugang zur Unterwelt erhält. Tatsächlich stellt
der goldene Zweig den Schlüssel zu den Pforten des Elysiums dar, mit all seinen Weisen, Propheten
und grossen Dichtern, und schafft so für die vergänglichen Menschen einen Zugang zur unbegrenzten und ewig gültigen göttlichen Weisheit – anders gesagt, bildet die Verschriftlichung der Sprache
die Brücke zur Wissenschaft.
Der goldene Zweig besteht aus drei Unterzweigen und kategorisiert so die Menge der Buchstaben.
Die mittlere Verästelung steht dabei für die neun Musen und gleichzeitig die neun harten Konsonanten; die linke für die sieben freien Künste und die sieben Halbvokale; die rechte für die vier Kardinaltugenden sowie die drei Grazien, gleichzeitig für die Vokale inklusive dem stummen h und dem
griechischen Y.
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74) Dateihierarchie

(Darstellung in eingerückter Form)

Die Niveaus (Knoten
gleicher Tiefe) sind
unmittelbar sichtbar
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75) Textgliederung

(Darstellung in eingerückter Form)
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76) KO-System

(Sportturnier)
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Noch mehr Bäume
▪ Einige der hier angerissenen Aspekte werden später vertieft, z.B.:
▪ Syntaxbäume spielen eine Rolle bei der Analyse von Programmstrukturen und formelmässigen Konstrukten
▪ Konzeptbäume dienen der Festlegung von begrifflichen Hierarchien im
Rahmen der Objektorientierung
▪ Spielbäume dienen Analyse strategischer und kombinatorischer Spiele

▪ Wir werden später auch noch andere Anwendungsbereiche sowie spezialisiertere
Baumtypen kennenlernen, z.B.:
▪ Operatorbäume für arithmetische Ausdrücke
▪ Suchbäume zum effizienten Zugriff auf Daten
mit Schlüsselwerten
▪ Backtrack-Bäume zum systematischen Durchforsten grosser kombinatorischer Zustands- und Informationsräume
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Darstellung von Wurzelbäumen
A
B

B
D

A

C

D

F

E

Als (gerichteter) Graph
A

In eingerückter
Form

(„indentation“)

B
C

C
F

E
Als Mengendiagramm
(zeigt „Verschachtelung“)

A(B(D),C(E,F))
D
E
F

Alles sind nur unterschiedliche Darstellungen des gleichen
„abstrakten“ Baums!

In Klammerdarstellung

Lineare Darstellung ist
sehr kompakt; geeignet
z.B. zur Ein- / Ausgabe

Name der Wurzel, danach in
Klammern die Unterbäume,
jew. durch Komma getrennt
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Darstellung von Wurzelbäumen
A
B

B
D

A

C

D

F

E

C
F

E
Sind verschiedene Zeichen für
den selben (abstrakten) Baum

A

B
C

A(B(D),C(E,F))
D
E
F

Alles sind nur unterschiedliche Darstellungen des gleichen
„abstrakten“ Baums!

Mit jeweils exakt derselben Bedeutung
Alle Darstellungen
sind gleichwertig
(→ „äquivalent“)
Mengendiagramme
können allerdings (im
Unterschied zu den anderen Darstellungen)
keine Ordnung auf Unterbäumen ausdrücken
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Darstellung von Wurzelbäumen
A
B

B
D

A

C

D

F

E

C
F

E
Sind verschiedene Zeichen für
Affen „Chacha“
den selben (abstrakten)
Baum

A

B
C

Alles sind nur unterschiedliche Darstellungen des gleichen
.

Mit jeweils exakt derselben Bedeutung
Alle Darstellungen
sind gleichwertig
(→ „äquivalent“)

A(B(D),C(E,F))
D
E
F
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Darstellung von Wurzelbäumen
A
B

B
D

A

C

D

F

E

C
F

E

Alles sind nur unterschiedliche Darstellungen des gleichen
„abstrakten“ Baums!

Mit jeweils exakt derselben Bedeutung
Alle Darstellungen
sind gleichwertig
(→ „äquivalent“)

A

B
C

A(B(D),C(E,F))
D
E
F
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Darstellung vs. „Ding an sich“
A

B
D

„Das ist der Baum!“

C
E

„Das ist nur eine Darstellung des Baums“

F

A(B(D),C(E,F))

„Kann man den Baum aus der Klammerdarstellung
eindeutig rekonstruieren?“
Der Frage liegt eine falsche Auffassung zugrunde – gemeint ist offenbar :
„Kann man die Klammerdarstellung eindeutig (und algorithmisch) in eine
Darstellung (des gleichen Baums) als gerichteten Graphen umwandeln? “

„Ah ja!“

Alles klar? Dann doch noch eine Denkübung:
Handelt es sich bei A ( B ( D ) , C ( E , F ) ) und
A ( C ( E , F ) , B ( D ) ) um den selben Baum?

„Meinst du nicht eher «...verschiedene Darstellungen des selben...»“?
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Darstellung und Bedeutung
▪ Generell lässt sich eine Information auf verschiedene Weise
darstellen bzw. repräsentieren
▪ Kann jeweils abhängig vom Zweck mehr oder weniger adäquat sein

▪ Wir kennen das von Zahlen – z.B. der „elf “ in diversen Zeichen
Zeichen::
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dezimal: 11
Dual: l 0 l l
Im Gefängnis: |||| |||| |
Römisch: X I
Vor 1860: eilf
Englisch: eleven

zeigen

deuten

|{

Bedeutung

}|

▪ Dies alles soll, „richtig“ interpretiert, immer dasselbe bedeuten
▪ → Semantik (von griech. σημαντικός = bezeichnend bzw. σῆμα = Zeichen)

▪ Darstellungen, Zeichen etc. lassen sich oft verschieden deuten
▪ Z.B. „X I “ auch als Buchstabenfolge oder Wort einer Sprache
▪ Ohne konkrete Interpretation sind sie mehrdeutig bzw. bedeutungslos
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Eine Exkursion in die Semiotik und Digitalisierung →

Bedeutungslose Zeichenmanipulation?
▪ Ein Zeichen wie 01000001 kann vieles bedeuten – abhängig vom
Kontext oder Bezugssystem bzw. je nach Interpretation etwa:
▪ Grossbuchstabe 'A' (ASCII-Code)
▪ Einemillioneins (Zahl zur Basis 10)
▪ Istore_2 (Java Bytecode)
▪ Fünfundsechzig (Dualsystem)
▪ Null – Eins – Null – Null – Null – Null – Null – Eins (Bitfolge von links nach rechts)

▪ Computer speichern und verarbeiten Zeichen uninterpretiert
▪ Sie haben quasi keine Ahnung, was eine Bitsequenz (für uns) bedeutet

▪ Ermöglicht folgenschwere Fehlinterpretationen!

Ariane 5

▪ Wenn etwa Daten als Befehlscodes interpretiert werden

▪ Dennoch können (quasi ohne Sinn und Verstand) Zeichen mit
Digitalschaltungen oder Software „sinnvoll“ manipuliert werden
▪ Man baut und programmiert informationsverarbeitende Systeme gerade so,
dass die Transformation von der Eingabe zur Ausgabe bei einer bestimmten
festgelegten Interpretation zur beabsichtigten Informationsverarbeitung passt
▪ Z.B.: „Die Bitfolgen A auf Eingang 1 und B auf Eingang 2 erzeugen auf dem
Ausgang eine Bitfolge, die der Summe von A und B entspricht, wenn man
alles an den Ein- und Ausgängen als Zahlen in Dualdarstellung interpretiert“
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Zeichen – Gekritzel auf einem Stück Papier
„...Zeichen. Gekritzel auf einem Stück Papier, das erst von einem Menschen durch
die Bezüge, die er daran knüpft, zum Leben erweckt werden muss.
Durch ihre Bezüge bekommen die Zeichen Bedeutung. Aber auch losgelöst von
ihrer Bedeutung kann man mit Zeichen etwas Sinnvolles anstellen. Man kann sie
umformen. Wenn man sie nach bestimmten Regeln umformt, dann kommt dabei
etwas heraus. Jeder kennt das, wenn man etwas schriftlich ausrechnet: Zuerst
steht eine Folge von Zeichen da. Alle Information liegt vor, aber die Frage ist offen.
Dann formt man die Zeichen nach bestimmten Regeln um und kommt zum Ergebnis. Manchmal sogar ganz ohne die Bedeutung der Zeichen. Man muss noch nicht
einmal wissen, dass »5« Fünf bedeutet, solange man sich an die Regeln hält, wie
aus »5+3« eine »8« zu machen ist.
Zeichen sind wie der Brennpunkt in meinem Auge: Ein kleiner Punkt, an dem auf
der einen Seite der unterschiedlich grosse Bezugskegel der Bedeutungen abgeht.
Auf der anderen Seite des Brennpunkts öffnet sich auch etwas: der Fächer formalen
Schliessens. Die Möglichkeiten, die Zeichenfolge nach Regeln umzuformen. Dieser
Kegel der Möglichkeiten des Umformens sind die Algorithmen.“
[Sebastian Stiller: Planet der Algorithmen]
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Ein Rabe, den man eine
Taube nennt, wird dadurch nicht weiss.
-- Altes slawisches Sprichwort

(Und wenn wir eine Objektreferenz umbenennen
oder löschen, dann ändert das nichts am Objekt.)
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Zeichen (Semiotik)

Semiotik: Wissenschaft, die sich
mit Zeichensystemen befasst

▪ Zeichen (Symbole): Sichtbare Gebilde, deren Funktion darin besteht,
auf andere Objekte hinzuweisen oder etwas über sie auszusagen
▪ Ihre primäre Funktion ist die der Referenz, nicht die der Präsenz
▪ Ein Zeichen liefert also nicht „das Ding“ selbst, sondern Information
zum bezeichneten Ding

▪ Beispiel: Verkehrszeichen
▪ Stellt kein an sich wesentliches Objekt dar, sondern liefert Information zu einem anderen Objekt

▪ Damit die transportierte Information „ankommt“:
▪ Wiedererkennbarkeit für relevante Adressaten (hier: Autofahrer)
▪ Sind Zeichen nicht (z.B. als Piktogramme oder
Ikonen) direkt verständlich („ansichtig“), so
ist für deren Bedeutung eine explizite Übereinkunft bzw. ein (zu lernender) „Code“ nötig

▪ In der Informatik: Berechnung = formale Zeichenmanipulation

▪ Geschieht im Computer ohne Referenz auf die Bezugsobjekte (d.h. rein syntaktisch)!
→ Interpretationsfreies Operieren mit Symbolen (mittels Regeln / Kalkül / Algorithmus)
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Zeichen
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Zeichen der Revolution

Der Altonaer Kaufmann & Weinessigfabrikant Johann Ludwig
Schmidt baute Mitte der 1830erJahre eine optische Telegrafenlinie zwischen Cuxhaven und Altona bei Hamburg. Ab 1847 machte jedoch die „Electro-Magnetische
Telegraphen-Compagnie“ mit der
neuen Technik zunehmend Konkurrenz. Im Bestreben, breite Bevölkerungskreise als Fürsprecher
für seine Linie zu gewinnen, bemüht er sich, seine Telegrafen als
einen Dienst für Jeden zu etablieren. Er verteilt öffentlich seinen
Zeichensatz, so dass Interessierte seine Botschaften mitlesen konnten. Der „Volkstelegraph“ wurde von der Bevölkerung auch
„Redner mit den Armen“ genannt; Schmidt stellte ihn1848 in den Dienst der aufkommenden
Deutschen Revolution, indem er mehrfach täglich Berichte aus Unruhegegenden des Reiches
sendete. Diese werden auch „beim Telegraphen“ gedruckt und veröffentlicht. Anfang 1849 musste
Privatunternehmer Schmidt allerdings aufgeben, die elektrische Telegrafie war einfach besser.
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www.cuxhaven-seiten.de/telegraph/telegraph.htm

Möge ihre Verkündung dazu beitragen,
uns stets in Liebe und Eintracht zu vereinen… Möge diese Schrift immer nur
Wahrheit verkünden,… die Schwachen
gegen Unterdrücker vertreten, auf dass
Jammer und Elend schwinde,…

Zeichen (Boole)
George Boole vertritt 1853 in seinem Buch „The Laws of Thought“ die Auffassung, dass
Sprache das Mittel des logischen Denkens und Schlussfolgerns sei, und dass dies durch
Zeichen repräsentiert sowie durch algebraische Gesetze operationalisiert werden kann.

732

Zeichen (Peirce)

Nothing is a sign unless it is interpreted as a sign. -- Charles Peirce

▪ In der Semiotik-Theorie von Charles Peirce (1839 – 1914)
betrachtet man unterschiedliche Arten von Zeichen:
▪ Ein icon (vom Griech. εἰκών = Bild)
ist ein Sinnbild, das eine wahrnehmbare Ähnlichkeit zum
referenzierten Objekt hat
▪ Ein Symbol ist durch Arbitrarität
und Konventionalität bezüglich
des Bezeichneten charakterisiert

→ Paralympics Tokio ‘20

▪ Beispiel: Taube als Friedenssymbol
▪ Ohne einen „Code“, z.B. den MorseCode, bleibt uns -·-· --- -·· · als Symbolfolge unverständlich
▪ Allerdings hatte der Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure
eine andere Auffassung von „Symbol“; es
gibt hier keine objektiv richtige Theorie!
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Das ist nicht das berühmte Bild von René Magritte; es handelt
sich um eine digitale Kopie einer Fotografie von Magrittes Bild
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Alice trifft Goggelmoggel...
..., eine eiförmige Kreatur, der mit ihr über
Semiotik diskutiert. (Zum Nachforschen:
Gab es diese oder ähnliche Sprachtheorien
damals tatsächlich schon?) Unten zwei
Auszüge aus „Alice hinter den Spiegeln“
von Lewis Carroll, übersetzt von Christian
Enzensberger. „Through the Looking Glass“
(1871) ist die Fortsetzung zu Alice im Wunderland. Goggelmoggel heisst im Original
„Humpty Dumpty” und ist eine Figur aus
einem populären britischen Kinderreim; in
anderen Sprachen wird er Lille Trille, Unto
Dunto, Zanco Panco oder Rondu-Pondu
genannt.

„Steh nicht herum und gackere vor dich hin“, sagte Goggelmoggel
und blickte sie zum ersten Mal an, „sondern sag, wie du heisst
und was du willst.“
„Ich heisse Alice, aber –“
„Albern genug für einen Namen!“, unterbrach sie Goggelmoggel
unwirsch. „Was soll der denn bedeuten?“
„Muss denn ein Name etwas bedeuten?“, fragte Alice zweifelnd.
„Das ist doch klar“, sagte Goggelmoggel, kurz auflachend.
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Alice trifft Goggelmoggel... (2)
[...] „Wenn das keine Glocke ist!“
„Ich verstehe nicht, was Sie mit ,Glocke‘ meinen“, sagte Alice.
Goggelmoggel lächelte verächtlich. „Wie solltest du auch – ich muss es dir doch
zuerst sagen. Ich meinte: ,Wenn das kein einmaliger schlagender Beweis ist!‘“
„Aber ,Glocke‘ heisst doch gar nicht ein ,einmalig schlagender Beweis‘“, wandte
Alice ein.
„Wenn ich ein Wort gebrauche“, sagte Goggelmoggel in recht hochmütigem Ton,
„dann heisst es genau, was ich für richtig halte – nicht mehr und nicht weniger.“
„Es fragt sich nur“, sagte Alice, „ob man Wörter einfach etwas anderes heissen
lassen kann.“
„Es fragt sich nur“, sagte Goggelmoggel, „wer der Stärkere ist, weiter nichts“.
Der bekannte französische Psychoanalytiker Jacques Lacan (1901 – 1981) war von Lewis
Carrolls Büchern begeistert und bezeichnete Goggelmoggel als „maître du signifiant“.
(Wir aber möchten mit diesem eiförmigen Besserwisser lieber kein Scrabble spielen, oder?)
« Les philosophes sont des œufs… Et voici le pire : l’univers n’est qu’un gigantesque
calembour. Les mots vous glissent dans les doigts, ils vous explosent sous le nez.
Ceux que l’on attrape changent de couleur, de sens et de forme. » – Gilles Lapouge.
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Jabberwocky

[Lewis Carroll: Behind the Looking Glass, 1872]

Jabberwocky

Der Zipperlake

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Verdaustig wars, und glasse Wieben
Rotterten gorkicht im Gemank;
Gar elump war der Pluckerwank,
Und die gabben Schweisel frieben.

„Das reicht fürs erste“ unterbrach sie Goggelmoggel; „da kommen schon recht viele schwere
Wörter vor. Verdaustig heißt vier Uhr nachmittags – wenn man nämlich noch verdaut, aber
doch schon wieder durstig ist.“ „Das paßt sehr gut“, sagte Alice; „und glaß?“ „Nun glaß heißt
glatt und naß. Das ist wie eine Schachtel, verstehst Du: zwei Bedeutungen werden dabei zu
einem Wort zusammengesteckt.“ „Jetzt versteh ich's schon“, sagte Alice nachdenklich. „Und
was sind Wieben?“ „Also, Wieben sind so etwas Ähnliches wie Dachse – und wie Eidechsen –
und so etwas Ähnliches wie Korkenzieher.“ „Das müssen aber merkwürdige Geschöpfe sein.“
„Das wohl“, sagte Goggelmoggel; „Sie bauen außerdem ihre Nester unter Sonnenuhren – und
außerdem fressen sie nur Käse.“ „Und was ist rottern und gorkicht?“ „Rottern ist das gleiche
wie rotieren; das heißt: sich schnell drehen. Gorkicht heißt alles, was sich in Holz einbohrt.“
„Und ein Gemank ist dann wohl der freie Platz um eine Sonnenuhr von der Art, wie sie oft in
einem Park stehen?“ fragte Alice über ihre eigene Scharfsinnigkeit verwundert.
Lewis Carroll (1832 – 1898), mit bürgerlichem Namen Charles Lutwidge Dodgson, lehrte Mathematik in Oxford und verfasste neben seinen Hauptwerken Alice im Wunderland und
Alice hinter den Spiegeln Erzählungen, Gedichte, aber auch wissenschaftliche Werke.
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Die indogermanische Wurzel von sign
Das englische Wort für „Zeichen“ im oben verwendeten Sinn ist „sign“ (oder alternativ, wie auch im Deutschen, „symbol“). Es stammt (vermittels des Französischen
„signe“) aus dem Lateinischen „signum“ und beruht auf der indogermanischen Wurzel *sekw- bzw. *sek-, was die Wortfamilie zu „schneiden“ ausmacht.
Die Bedeutung von „signum“ im Sinne von „Zeichen“, „Kennzeichen“, „Vorzeichen“
etc. geht insofern auf in Holzstäbe eingeschnittene Marken bzw. Zeichen zurück.

Von der Sprachwurzel *sek- sind beispielsweise auch die deutschen Wörter „Säge“, „Sense“,
„Segel“ (abgeschnittenes Stück Stoff) oder „Sichel“ abgeleitet, ferner „Scheide“ und indirekt
sogar „Skandal“. Im Lateinischen hat sich „secare“ mit der direkten Bedeutung „schneiden“
erhalten, was zu deutschen Lehn- und Fremdwörtern wie „sezieren“, „Sektion“, „Segment“,
„Sektor“, aber auch „Insekt“ führte. Auch das lateinische „sexus“ (getrennte Geschlechter)
stammt von dieser Sprachwurzel, interessanterweise aber auch Wortformen aus „scio“ (Wissen) bzw. „scientia“ (Kenntnis, Wissenschaft – im Sinne von „eine Sache von einer anderen
trennen können“) und damit auch das englische „science“ und das deutsche „gescheit“.
„Schranke“, „Schirm“ und „screen“ scheinen sich ebenfalls daraus abzuleiten. Wenn man
sich Mühe gibt, kann man noch einige weitere von der Sprachwurzel abgeleitete Wörter
identifizieren: „Schienbein“ (daraus später abgeleitet „Schiene“) oder auch „Plebiszit“ („Pleps“
= gemeines Volk; „scitum“ = Beschluss, aus „scio“ = Wissen), „Scheibe“ (abgeschnittene
Platte), „Schiff“ (ausgeschnittener / -gehöhlter Baum) und sogar „shit“ (abgeschieden).
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Indogermanische Wurzeln von Zeichen und digital
digital

Ein Blick in einige Wörterbücher verrät, wie „Zeichen“
mit „digital“ und anderen Wörtern zusammenhängt

(Adjektiv)
• Signale und Daten dargestellt in Ziffern (meist binär als Folge von Nullen und Einsen).
• Das Adjektiv wurde im Dt. zunächst im med. Bereich im Sinne von »mithilfe des Fingers«
verwendet. In dieser Bedeutung handelt es sich um eine Entlehnung aus lat. digitalis,
einer adj. Ableitung des Substantivs digitus »Finger«. In der Technik und in der Datenverarbeitung steht »digital« für »zahlenmäßig, ziffernmäßig; in Stufen erfolgend« und
ist in der 2. Hälfte des 20. Jh.s aus engl. digital übernommen worden, einer adj. Ableitung des Substantivs digit in seiner Bedeutung »Ziffer«. „Digital“ in Meyers Conversations-

Digit

lexikon von 1846: 1) was die Finger
oder Zehen betrifft; 2) fingerförmig.

das; -[s], -s
• Vom Engl. digit, eigtl. = (zum Zählen benutzter) Finger (von lat. digitus = Finger; Zehe).
• Ziffer (= schriftliches Zahlzeichen), Stelle (in der Anzeige eines elektronischen Geräts).

digitus [lat.]

Als im Italienischen das Wort nulla „Nichts“ an die Stelle von cifra „Null“ (aus arabisch
sifr) trat, übernahm cifra die Aufgabe von figura, das bisher „Zahlzeichen“ bedeutet hatte.

• = dt. Finger.
• Von der indogermanischen Wurzel *deyk̑- »zeigen, aufzeigen, weisen«; vgl. Sanskrit
dic-, diśáti »aufweisen, sehen lassen, hinweisen, zeigen«; griechisch δείκνῡμι »zeigen,
nachweisen«; althochdeutsch zeigon → dt. zeigen (sowie bezeichnen, anzeigen, Zeichen,
[ver]zeihen, zeichnen [ahd. zeihhonon] etc.); angelsächsisch tæcan → engl. to teach (zeigen im Sinne von erklären); engl. token (entspr. Zeichen im Sinne von Wunderzeichen).
• Vgl. auch lat. dicere (sagen = mit Worten auf etwas hinweisen), indicare (anzeigen), index
(Anzeiger), iudex (der das Recht Weisende); franz. dire; dt. Diktion; dt. Zehe, engl. toe.
739

Indogermanische Wurzeln von Zeichen und digital
digital

Englische Wörterbücher

(adjective)
• representing data as a series of numerical values;
• available in electronic form; readable and manipulable by computer;
• pertaining to, noting, or making use of computers and computerized technologies;
• of or relating to a digit or finger; performed with the fingers.
• digital data: A description of data which is stored or transmitted as a sequence of
discrete symbols from a finite set, most commonly this means
Early 13cent. from Old
binary data represented using electronic or electromagnetic signals.
French figure (10cent.)
“shape, body, form, figWord history: Meaning “using numerical digits” is from 1938.

Digit

(noun)
• any of the Arabic figures of 1 through 9 and 0 (also called figure);
• any of the symbols of other number systems, as 0 or 1 in the binary;
• a finger or toe (this sense in English is attested from 1640s).
Word origin: 1350 – 1400 (Middle English); from Latin digitus finger.

ure; symbol, allegory,”
from Lat. figura “shape,
form, figure,” originally
in English with meaning
“numeral,” but sense of
“form, likeness” is almost as old.

Der angelsächsische Benediktiner Beda nannte im 8. Jh. das seinerzeit übliche Fingerrechnen
„computus digitorum”; im 10. Jh. bezeichnete dann Gerbert von Aurillac bei seinem speziellen
Abacus die zugehörigen (auf arabisch mit 1 – 9 „bezifferten“!) Rechensteine, die in den Dezimalspalten verschoben wurden, ebenfalls als digiti, es waren gewissermassen symbolische Finger.
„Digital“ und „Zeichen“ (und auch „token“ im Englischen) haben also die gleiche Sprachwurzel *deyk̑-;
trotzdem stört es uns nicht, wenn wir Begriffe wie digitales [Wasser]zeichen oder digital token
(„*deyk̑deyk̑ “?) verwenden (aber: digitaler Fingerabdruck auf Franz.: empreinte digitale numérique! ).
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Was bedeutet digital? Erklärung von U. S. aus B., Besitzerin eines Radioweckers mit Digitalanzeige, eines Handys
und zweier Stereoboxen, auf denen «digital» steht: «Also
wenn eine Uhr nicht rund ist, dann ist sie digital.»

Alles digital!
Analogrechner

Digitalrechner

www-x.nzz.ch/folio/archiv/2002/02/articles/schneider.html

Digitalisierung * 0.2
digital * 0.2

digitale Medien

Der Begriff „digital“ tritt (in seiner nicht-medizinischen Bedeutung) erst ab den 1950er-Jahren in
der deutschen Sprache auf, entlehnt aus dem Englischen (digital = using numerical digits).
Anfangs musste man bei Computern noch extra das „Digitale“ hervorheben, um sich von den
Analogcomputern abzuheben; generell wurden Computer seinerzeit auch noch als Rechner
oder „Rechenautomaten“ bezeichnet. Die Begriffe „digital“ und „Digitalisierung“ erhielten, zusammen mit der Popularisierung des Internet, in den frühen 1990er-Jahren einen gewaltigen
Schub, auch wenn „Digitalisierung“ bis kürzlich (die Graphik reicht nur bis 2017) noch gar nicht
in der umfassenden Bedeutung wie heute gebraucht wurde: In Erweiterung der ursprünglichen
Bedeutung, der Umwandlung von analogen in digitale Signale, bezieht sich „Digitalisierung“
heute im Geschäftskontext auf den generellen Einsatz informationstechnischer Innovationen.
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Alles ziffrig!

Indisch 8. Jh.
Westarabisch 11. Jh.
Europäisch 15. Jh.
Europäisch 16. Jh

Quelle: Google Books

Schon seit dem Mittelalter wird für das engl.
Ziffernrechner
Wort „digit“ im Deutschen „Ziffer“ (und im
Französischen „chiffre“)
Ziffernverwendet. Daher ist
rechender „digital computer“
maschine
Digitalcomputer
anfangs auch konsequenterweise „Ziffernrechner“ (oder auch
„Ziffernrechenmaschine“) genannt worden;
erst später wurde dies durch den Anglizismus „Digitalcomputer“ ersetzt.....
Das Wort „Ziffer“ entْ
stammt übrigens dem Arabischen „sifr“ ()صفر,
ِ wo es „nichts“ bedeutet und auch die Ziffer „Null“
bezeichnete; „zero“ ist davon abgeleitet – und auch im Deutschen wurde die Null anfangs „cifra“
genannt (und eine Ziffer dafür „Figur“, vgl. engl. „figure“). Das indisch-arabische Zahlensystem
gelangte schon um 750 nach Persien; Leonardo von Pisa („Fibonacci“) lernte es auf seinen
Reisen im Mittelmeergebiet kennen, er schrieb darüber 1202 ein Buch „Liber Abaci“ und machte
es so im Europa südlich der Alpen bekannt. In den italienischen Handelsstädten ersetzte es zu
Beginn des 15. Jahrhunderts das römische Zahlensystem, im deutschen Sprachraum dauerte
es bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Insbesondere die Null hatte es schwer, akzeptiert zu
werden – bedeutet sie selbst doch nichts, verzehnfacht aber den Wert einer anderen Ziffer.
„Wie die Puppe ein Adler sein wollte, der Esel ein Löwe, die Äffin eine Königin – so wollte die
cifra eine Figur sein“ wurde sie beispielsweise verspottet.
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Seit einigen Jahren hat sich der Begriff „Digital“ über fast alle Lebens- und Arbeitsbereichen gelegt. Eine Definition ist dabei völlig
unwichtig geworden, „Digital“ funktioniert als universeller Qualitätsbegriff, als Marke, als Synonym für Fortschritt. -- Norbert Nowotsch

Quelle: Google Books

Digital*

Digitalkamera

im digitalen Zeitalter

in
der
digitalen Welt
Digitalfernsehen

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985 1990

1995

2000

2005

2010

2015

Hier sieht man, wie die „Digitalisierung“ phasenweise Bedeutung erlangt und mit den entsprechenden Erscheinungen und Produkten in den allgemeinen Wortschatz eindringt. Anfangs war
dies etwa die Digitalanzeige, zunächst in der klassischen 7-Segment-Darstellung mit den „eckigen“ Ziffern, die sich z.B. bei Digitaluhren und Radioweckern manifestierten, dann aber auch
bei vielen Haushaltsgeräten und Messinstrumenten. Digitalfernsehen und Digitalkamera als
„voll digitalisierte“ Produkte, bei denen die Signalverarbeitung in digitalisierter Weise erfolgt,
tauchten erst später auf. Teilweise wird „digital“ dann auch im Wechselspiel mit „elektronisch“
verwendet (z.B. digitale / elektronische Signatur). Begriffe wie „digitale Revolution“ (im Bild nicht
dargestellt), „digitales Zeitalter“ oder „digitale Welt“ erscheinen ab ca. 1990. Sind alle Rechenautomaten, alle Kameras und das Fernsehen digital, dann braucht das nicht mehr im Begriff
extra hervorgehoben zu werden, er verschwindet nach und nach wieder aus dem Wortschatz.
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Digital- und
Analoguhr

„Gedenktafel“
an Gleis 1

Der Berliner Ostbahnhof
hatte ursprünglich eine
traditionelle Uhr an seiner Portalfassade; ihre
Gestalt änderte sich irgendwann von Ziffern
auf blosse Striche (siehe unten). Als Zeichen
des Fortschritts galten
in den 1970er-Jahren
dann aber Digitaluhren;
der Bahnhof bekam vier
grosse, grün leuchtende
7-Segment-Ziffern verpasst. Vorsichtshalber
brachte man über der
Mitteltür aber noch eine
„analoge“ Bahnhofsuhr
klassischen Designs an.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Ostbahnhof_1977.jpg

Foto: SLUB / Deutsche Fotothek 33004657, 1960

Wohl kein anderer Bahnhof wechselte so oft seinen Namen: Ursprünglich „Frankfurter Bahnhof “ (Bahnlinie nach Frankfurt / Oder), dann lange Zeit „Schlesischer Bahnhof “ (im Volksmund auch „Katholischer Bahnhof “, weil katholische
Schlesier ankamen). Im kalten Krieg war er unter diesem Namen Endhaltestelle
für viele Züge aus Osteuropa („Asien beginnt am Schlesischen Bahnhof“ hiess
es schon in den 1930er-Jahren). Um den Bezug zu den ehemaligen deutschen
Ostgebieten aufzugeben, nannte ihn die DDR nach dem Weltkrieg in „Ostbahnhof“ um. Aber die „Hauptstadt der DDR“ brauchte auch einen Hauptbahnhof, so
wurde er ab 1987 auch so bezeichnet. Unerwartet kam es bald darauf zur deutschen Wiedervereinigung, und man plante im neuen Regierungsviertel einen
neuen Hauptbahnhof. Also wurde er 1998 wieder „Ostbahnhof “ genannt; seit
2005 befahren nun durchgehende ICEs die Strecke Interlaken(Ost) – Berlin(Ost).
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www.golocal.de/media/e687e8edab64ddb98feee877c553cbc4/700/6165a30fd13ccf88.JPG

1985 werden 250 kg Sprengstoff gezündet, die Rundbögen und die weisse Putzfassade mit der Digitaluhr
landen auf dem Schutt. 1987 wird das nun „Hauptbahnhof“ genannte neue Gebäude mit dem fast neoklassizistisch wirkenden Entree der DDR-Hauptstadt eröffnet. Eine grosse Analoguhr ziert die Fassade. Das
ganze hat allerdings einen strukturellen Fehler: Die
Front weist genau in Richtung West-Berlin, die Mauer
mit dem anschliessenden Streifen der Grenzsicherungsanlagen zur Spree hin ist nur etwa 150m entfernt.
Nach der deutschen Wiedervereinigung werden 1998
die vier Buchstaben „HAUP“ gegen „OS“ ausgetauscht,
der Name lautet nun wieder „Ostbahnhof“.

https://fhzz.de/wp-content/uploads/2020/02/57-Verschwunden-Orte-1.jpg

In den Jahren 1998 bis 2000 dann erneut eine
Umgestaltung: Viel Glas ist jetzt angesagt. Und
die Uhr? Man muss schon sehr genau hinsehen
und in das Bahnhofsinnere hineinschauen: Am
oberen Rand der Anzeigetafel in der Halle befindet sich tatsächlich eine Uhr. Noch ganz analog.
Neuerdings simuliert man solche Analoguhren mit
digitalen Pixeln und zeigt die Zeit auch digital.
www.tip-berlin.de/wp-content/uploads/2020/10/imago0089635676h.jpg
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Digital →
elektronisch
Mit den Textkorpora beim DWDS
lässt sich mittels Wortverlaufskurven verfolgen, wie relevante
Schlüsselbegriffe im allgemeinen
Sprachgebrauch (oben) und bei
den Zeitungen (unten) im Laufe
der Zeit Fuss fassten.

digitales
Geld
elektronisches
Geld

digitale
Daten

elektronische Daten

digitale Kommunikation
elektronische
Kommunikation

elektronische
Medien

digitale
Medien
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Digitalisierung als Modebegriff
„In der Bevölkerung teilt die Digitalisierung das
Los vieler anderer politischer Schlagworte, die
so oft genannt und gehört werden, dass sich
der Normalbürger nicht viel darunter vorstellen
kann. [...] Im schlimmsten Fall weiss er nichts
über Digitalisierung, bestenfalls noch, dass sie
‚irgendwas mit Computern zu tun hat‘.“
[Heike Schmoll: Die Digitalisierung als Schlagwort
und Schlüsselbegriff in politischen Reden, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.10.2016, S. 8]

„Seit ein paar Jahren wird die Welt digital. Oder
zumindest scheint es so. Alles digitalisiert sich,
Bücher, Fernsehen, Arbeit, Autos, Strom, Telefon, Politik, sogar Radio. [...] Auch wenn man
jetzt ständig davon hört, ist das Phänomen
Digitalisierung nicht neu. Computer haben
das analoge Stadium ab den 1940er-Jahren
allmählich verlassen. Banken, Versicherungen und zahlenintensive Verwaltungsbereiche
digitalisierten ihre Rechenvorgänge ab den
1960er-Jahren.
→

Suchergebnisse zu „digital“ bei Google im Jahr 2006
– es dominieren kantige und rechtwinklige Formate
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Digitalisierung als Modebegriff (2)
1976 heißt es im Spiegel: ‚Die elektronische
Revolution hat die Zeitungsverlage erreicht‘,
gemeint waren Lichtsatz, Bildschirmterminals
und Speicherung der Texte auf Magnetbändern. Im Lauf der 80er und 90er wurden textlastige Verwaltungstätigkeiten digital. Die Umstellung von Schallplatte auf CD fand in den
1980er-Jahren statt. Ende 1997 war das deutsche Telefonnetz vollständig digitalisiert. Fotografie und Film folgten.
Während der ersten siebzig Jahre dieser Vorgänge spielte der Begriff der Digitalisierung
keine große Rolle. Wo er ab den 1990er Jahren vereinzelt auftauchte, bezeichnete er noch
die konkrete Digitalisierung von etwas: von
Telefonnetzen, Wörterbüchern, Landkarten.
Erst ab 2010 wird der Begriff häufiger und in
seiner heutigen vagen Bedeutung verwendet.“
[Kathrin Passig, Aleks Scholz: Schlamm und Brei
und Bits – warum es die Digitalisierung nicht gibt.
Merkur 69 (798), S. 75-81, 2015]

Suchergebnisse zu „digital“ bei Google im Jahr 2016

– es dominieren bläuliche Farbtöne: Himmel, Erde, Ozean
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As we approach 2001, we are in the
Information Age, not in the Space Age.

New Age
Nicht die Erfindung
der Atombombe ist
das entscheidende
technische Ereignis
unserer Epoche, sondern die Konstruktion der großen mathematischen Maschinen, die man,
vielleicht mit einiger
Übertreibung, gelegentlich auch Denkmaschinen nannte.
-- Max Bense, 1955

Machine
Age

-- Randy Katz, UC Berkeley, März 2000

Space Age
Atomic
Age

im digitalen
Zeitalter

im Atomzeitalter

im Informationszeitalter

Information
Age

Digital
Age
Next
Age

Mitten im 20. Jahrhundert meinte man, mit dem
„Atomic Age“ den Schlüsselbegriff für das Jahrhundert gefunden zu haben – was sollte denn an
noch Gewaltigerem kommen? Und dann wurde es
doch das Space Age! (Oder vielleicht sogar das
Information Age?) Klar ist: Nach dem Digital Age
kommt das „Next Age“ – was immer es sein mag!
Zum selber ausprobieren: Industrial Age, Jet Age,
Nuclear Age, Maschinenzeitalter.
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„Digitalisierung“ bei Wikipedia
Digitalisierung steht für
▪ die Auswirkung der verstärkten Nutzung von Computern
Begriffserklärung
und Digitaltechnik in Wirtschaft, Kultur, und Politik Die
wird immer wieder ver▪ die Überführung analoger Größen in diskrete Werte
▪ die Einführung von Digitaltechnik

ändert; ein Zeichen für
schnellen Bedeutungswandel und Popularisierung des Begriffs; hier
die Version Ende 2017

▪ Verabreichung von Digitalis-Präparaten in der Medizin
Hingegen wird noch 2019 in einem Artikel des Informatik-Spektrums (welches z.B. alle Mitglieder der Gesellschaft für Informatik erhalten) der Begriff strikt (und eindimensional) ausgelegt:
Digitalisierung. Darunter versteht man den Prozess, wenn Informationen von ihrer analogen Form
in eine digitale Form übersetzt werden. Zum Beispiel findet eine Digitalisierung statt, wenn die in
analoger Form codierte Musik einer Schallplatte in die digitale Form einer CD oder MP4-Datei
übersetzt wird. Und genau dies ist die Bedeutung des Begriffs der Digitalisierung: die Speicherung von Daten in digitaler Form. Digitalisiert wird also eine alte Fotografie oder die Aufzeichnung
einer Sonate. Und nicht etwa die Gesellschaft, wie man häufig da und dort liest oder hört.
https://doi.org/10.1007/s00287-019-01168-z
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„Digitalisierung“ im Lexikon
Aus der Enzyklopädie der Wirtschaftsinformatik, Stichwort „Digitalisierung“
(Auszug; Version vom 27.02.2019, Autor: Thomas Hess, LMU München)
Der Begriff Digitalisierung kann auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden. Traditionell ist die technische Interpretation. Danach bezeichnet Digitalisierung einerseits die Überführung von Informationen von einer analogen in eine digitale Speicherform und andererseits
thematisiert sie die Übertragung von Aufgaben, die bisher vom Menschen übernommen wurden,
auf den Computer. Heute wird Digitalisierung häufig – etwas breiter – mit der Einführung digitaler
Technologien in Unternehmen und als Treiber der digitalen Transformation gleichgesetzt.
Digitale Transformation lässt sich mittlerweile in allen gesellschaftlichen Bereichen erkennen.
So verändern sich durch digitale Transformation z.B. Angebot und Nachfrage auf Arbeitsmärkten, die politische Willensbildung oder auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Eine besondere Bedeutung hat die digitale Transformation für Unternehmen. Durch die digitale Transformation agieren Unternehmen in veränderten Märkten und in modifizierten Wertschöpfungsstrukturen. Sie haben sich im Rahmen der digitalen Transformation in den letzten Jahren insbesondere mit der Veränderung ihrer Kernprozesse (sei es im Hinblick auf Effizienz oder auch
Kundenorientierung), ihrer Schnittstellen zum Kunden, ihrer Produkte und Services und übergreifend ihrer Geschäftsmodelle beschäftigt.
Digitalisierung und die darauf aufbauende digitale Transformation ist keineswegs ein neues
Phänomen – schon vor 20 Jahren war die IT-basierte Verbesserung von Geschäftsprozessen
ein Thema vieler Unternehmen. Bedingt durch umfangreiche Fortschritte in vielen technologischen Feldern hat der Druck zur Transformation in den letzten Jahren aber stark zugenommen.
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Digitalisierung von…
des Telefonnetzes

des Fernsehens
der Grundrechte

von Bildern

der Telekommunikation

von Musik

„Digitalisierung der Grundrechte?“ war der Titel eines in den 1980er-Jahren von Rechtswissenschaftlern (u.a. Alexander
Roßnagel) verfassten Buches zur Grundrechtsverträglichkeit der sich damals stürmisch entwickelnden Informations- und
Kommunikationstechnik. Der Begriff „Internet“ taucht dabei auf den 350 Seiten noch nicht auf, es geht um Teleshopping,
Telespiele, Telearbeit, Bildschirmtext etc. sowie die juristischen Konsequenzen für die entstehende Informationsgesellschaft.

Bei der massenweise Digitalisierung analoger Signale und Daten war zunächst das Telefonnetz
ein „Kunde“, dann das Fernsehen – beides führte zu einer substantiellen Kapazitätserhöhung
und ermöglichte neue Funktionalität. Digitale Bilder und Musik gewannen ab den 1980er-Jahren
im Konsumentenmarkt mit zunehmender Leistungsfähigkeit der (digitalen) Elektronik langsam an
Bedeutung (CD-Spieler, MP3, Digitalkamera), durch die Popularisierung des Internets im neuen
Jahrtausend nahm dies dann Schwung auf. Die aktuelle Wortwolke des DWDS zu „Digitalisierung“
zeigt, dass der Begriff heute auch im erweiterten Sinne verstanden wird und oft auf ökonomische
und gesellschaftliche Bereiche angewendet wird („Alltag“, „Geschäftsprozess“, Wirtschaft“ etc.).
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Digit[al]ization of…
Im Englischen existieren die beiden Wörter „digitalization“ und „digitization“. Vor 1980 wurde unter
„digitalization“ fast aussschliesslich die Anwendung des Herzmedikaments „Digitalis“ verstanden;
digitalisiert wurden Patienten. „Digitization“ hingegen wurde angewendet auf data, information, signals,
analog, speech, voice etc. Seit 1980, nachdem Digitalis seine Bedeutung verloren hat, werden die
beiden Wörter oft mit der gleichen Bedeutung benutzt, auch wenn in jüngerer Zeit für die erweiterte
Bedeutung (soziotechnische und organisatorische Prozesse) eher „digitalization“ und für die klassische
Bedeutung (technische Prozesse) eher „digitization“ präferiert wird.
Digitalis

{digitization + digitalization} of…

(dt. Wortschatz)

…the telephone

…images

1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000

…business

…data

Auch beim Englischen zeigt sich, dass zunächst Daten, dann hinsichtlich der Medientypen die gesprochene Sprache, insbesondere das Telefonsystem, gefolgt von Bildern, digitalisiert wurden. Es folgen
(im Diagramm nicht dargestellt) Videos und schliesslich Musik. Im Laufe der Zeit wird „digit[al]ization“
nicht nur auf Medien, sondern zunehmend auf allgemeinere und abstraktere Begriffe angewendet, im
Diagramm deutlich erkennbar der „digital turn“ beim business ab der Jahrtausendwende; man könnte
es aber auch an Begriffen wie „content“, „cultural“, „the battlefield“ oder sogar „the world“ zeigen.
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Digit[al]ization of… (2)
„Digitalization“ (und
nicht „digitization“!)
wandt man bei herzkranken Patienten an.

„Digitization“ war lange Zeit der Begriff für
Daten, welche von der
analogen Ursprungsform in ein „diskretes,
rechteckiges“ (bzw.
numerisches) Format
transformiert wurden.
In der Geschäftswelt
scheint „digitalization“
heute für die Transformation von „business
processes“ eleganter
als „digitization“ von
der Zunge zu gehen
und erwirbt mit den
Silben „ta“ sowie „li“
Würde, Kraft und Gravität; eine Majuskel
zwingt sich fast auf.
Generell gewinnt „digitalization“ gegenüber „digitization“ an Boden; evtl. wird
es „digitization“ einmal ganz verdrängen.
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Die englischen Begriffe „Digitization“, „Digitalization“ und „Digital Transformation“ werden
oft auch dafür gebraucht, verschiedene Phasen zu beschreiben, die durch den anhaltenden
technischen Fortschritt im Laufe der Zeit ermöglicht wurden – hier dargestellt am Beispiel
der Phono- / Musik- / Unterhaltungsindustrie sowie der Medienindustrie. In diesem Sinne
ermöglicht die Digitalisierung erst die digitale Transformation und wirkt dann als ihr Treiber.

Digitization

Daten und Medien als
digitale Produkte

Digitalization

Digital
Transformation

Industrien und
Märkte mit digitalen Prozessen

Dig. Geschäftsmodelle
mit globaler Wirkung
auf Wirtschaft und
Gesellschaft
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„Digital“ als Adjektiv und Eigenschaft
digitale
Arbeitswelt
digitale
Identität

digitale
Gewalt
digitaler
Reifegrad

Im Zuge der Digitalisierung von zunehmend grösseren Bereichen der Gesellschaft entstehen immer
wieder neue Begriffe, bei denen das in seiner Bedeutung etwas diffuse Eigenschaftswort „digital“
auf etablierte Substantive angewendet wird. Ein typisches Beispiel hierfür ist „digitale Gewalt“, das
im Zeitungskorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache erst ab 2016 nachweisbar ist.
Die Grundbedeutung „Bedrohung und Beleidigung in bzw. mit digitalen Medien“ ist offensichtlich; ob
neben Hatespeech, Cyberstalking und Cybermobbing z.B. auch Identitätsdiebstahl, gezieltes Spammen, der Ausschluss aus Onlinegruppen oder die Veröffentlichung privater Kommunikation (Outing)
bzw. personenbezogener Daten (Doxing) im Internet unter digitale Gewalt als Oberbegriff fallen soll,
wird unterschiedlich gesehen.
Textbeispiele mit „digitale Gewalt“ (Google meldet rund 100‘000 Fundstellen) zeigen darüber hinaus
in instruktiver Weise, dass das Attribut „analog“ zunehmend auch im Sinne von „herkömmlich, nicht
digital“ verwendet wird; z.B. heisst es in den Parlamentsnachrichten des Deutschen Bundestags
„Digitale und analoge Gewalt kaum zu trennen“.
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Being Digital

The change from atoms to bits is irrevocable and unstoppable.
-- Nicholas Negroponte, 1995

Bereits Anfang der 1990er-Jahre prophezeite Nicholas Negroponte, wie das Digitale und die Digitalisierung die Medienlandschaft, unser Leben und unsere Gesellschaft umkrempeln würde.
Nicholas Negroponte (Jahrgang 1943) studierte am MIT Architektur und spezialisierte sich in CAD. Er wurde bereits 1963
Professor am MIT und gründete 1985 zusammen mit Jerome
Wiesner dort das bekannte MIT Media Lab. Er war Mitgründer
der Zeitschrift Wired, für die er während 5 Jahren eine monatliche Kolumne schrieb; diese Kolumnen bildeten 1995 die Grundlage für seinen Bestseller „Being Digital“, der in über 40 Sprachen übersetzt wurde und viele sich später als zutreffend herausstellende Vorhersagen über das Digitale im generellen Sinne und die weitere Entwicklung des Computers hin zu einem
interaktiven Medium machte.
Negroponte war ein früher Verfechter die Idee
intelligenter Agenten und neuer Mensch-Computer-Schnittstellen. Ein Credo von ihm war
„move bits, not atoms“. In den 1980er-Jahren
prophezeite er, dass drahtgebundene Technologien wie das Telefon drahtlos werden würden, hingegen drahtlose Technologien bzw.
Medien wie das Fernsehen an ein drahtgebundenes Netz angeschlossen werden würden („Negroponte switch“). 2005 propagierte Negroponte das „One Laptop Per Child”-Projekt bzw. den Hundert-DollarLaptop, um die aus seiner Sicht grossen Segnungen des Digitalen allen Menschen,
insbesondere Kindern, zukommen lassen zu können.
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Numérisation, informatisation et digitalisation
Für die eher abstrakten Aspekte hingegen wurde
„informatisation“ verwendet; diese Rolle übernimmt seit etwa 2010 vermehrt „digitalisation“
(„introduction de techniques informatiques dans
une organisation ou une société“).

informatisation

numérisation

digitalisation

Im Französischen gibt es drei verwandte Begriffe
für das Phänomen: „numérisation“, „informatisation“ (am Abklingen) und – auf „franglais“ –
seit einiger Zeit vermehrt auch „digitalisation“.
Man erkennt, dass beim Prozess der „conversion
des informations d’un support (texte, image, audio,
vidéo) ou d’un signal électrique en données numériques“ schon immer der Terminus „numérisation“
verwendet worden ist:

Bei den Daten
(„données“) u.
„procédures“
dominierte
lange „in-

informatisation des données
numérisation des données
informatisation des procédures
numérisation des procédures

formatisation“
über „numérisation“; heute
ist es umgekehrt.

„Le numérique“ („tout ce qui, de près ou de loin,
a trait à l’informatique“, ab ca. 1990) ist generell
heute so populär wie in den 1980er-Jahren das
Wort „informatisation“.
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Informatisation → numérisation
Le Syntec informatique (syndicat professionnel des industries de l’informatique) vient de changer de
nom : il s’appellera désormais « Syntec numérique ». C’est que les mots « informatique » et « informatisation » souffrent de connotations étroitement techniques et sont jugés aujourd’hui ringards
tandis que « numérique » et « numérisation » sont à la mode...
Il est vain de lutter contre un usage que la langue impose : il faut savoir parler la langue des indigènes ! Puisqu’ils préfèrent « numérique », va pour numérique : si lors d’un dîner en ville vous dites
« je suis informaticien », les visages se détournent. Si vous dites « je travaille dans le numérique »,
on vous écoutera et on fera au moins semblant de comprendre ce que vous dites.
Cela n’empêche pas d’éprouver quelque inquiétude et quelques regrets, car si l’on prend les mots
par l’étymologie « numérisation » est bien plus faible qu’« informatisation ». Numériser, c’est coder
un programme ou un document selon une suite de 0 et de 1, opération technique que réalise, dans
les couches les moins visibles de l’ordinateur, une cascade de programmes de traduction.
Il est vrai que la numérisation, s’appliquant à tout type de document (texte, son, image), confère à
l’ordinateur une sorte d’universalité : c’est peut-être la conscience de ce phénomène qui explique le
succès de « numérique ».
Cependant ce mot, focalisant l’attention sur ce qui se passe au plus profond de la technique, incite
à ne pas voir ce qui se passe au dessus : il masque les langages de programmation, systèmes
d’exploitation, applications, relations entre l’ordinateur et l’utilisateur, systèmes d’information, ainsi
que les couches anthropologiques que l’utilisation de l’ordinateur et du réseau met en mouvement :
économique, sociologique, philosophique, politique, géopolitique etc.
Pour désigner tout cela, « informatique » et « informatisation » conviennent exactement. Mais voilà :
ils sont ringards...
Dans quelques années, d’ailleurs, la mode aura changé – elle est tellement versatile ! – et un jour
« numérique » et « numérisation » seront ringards à leur tour.
[Michel Volle, 11 nov. 2010, http://michelvolle.blogspot.com/2010/11/numerisation-ou-informatisation.html (Auszug)]
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Wer weiss, was Digitalisierung heisst?
Sophie Passmann ist Autorin
(„Alte weiße Männer“), Moderatorin und Podcasterin.

Saskia Esken ist seit Dezember 2019 Bundesvorsitzende
der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands (SPD).
„Mich hat ein junger Künstler
als Simpsons-Figur karikiert.
Da ich die Zeichnung sehr
gelungen fand, habe ich sie
ihm abgekauft. Seitdem ziert
sie mein Twitter-Profil.“
Marco Lübbecke ist Mathematiker sowie Professor für
Operations Research an der
RWTH Aachen.
Es grenzt fast an Realsatire, wie hier die drei Protagonisten aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Politik ihrer Rolle voll gerecht werden: Witziges klug-naives Hinterfragen; kategorisch
klare, aber ungeschliffene Statements; inhaltlich sowie pragmatisch nebulöse Kommentare
760

Was heisst „Digitalisierung“? Niemand weiss es. Doch
alle reden davon. An der Generalversammlung des Wirtschaftsverbands Swico im Mai trug das Eröffnungsreferat den Titel: „Nicht schon wieder das D-Wort“. Auch bei
den Digitalisierungsprofis sind in Sachen Digitalisierung
Ermüdungserscheinungen festzustellen. Worauf verweist
dieses Wort? Digitaltechnik und Informatisierung können
nicht gemeint sein, denn die Kommerzialisierung der
Computertechnik begann in den 1950er-Jahren, und es
dürfte sich herumgesprochen haben, dass nicht jede Informatikinvestition gewinnbringend ist. Die Ökonomen,
die in den 1980er- und 1990er-Jahren vergeblich versuchten, die durch die Informatik verursachten Produktivitätsgewinne zu erfassen, sprachen von einem „Produktivitätsparadox“. Wenn also Digitalisierung nicht gemeint
ist, was heisst „Digitalisierung“? Was ist das Ziel der Digitalisierung? Digitalisierung?
Das D-Wort ist eine zeitgemässe Art zu sagen: Wandel,
Veränderung, Restrukturierung. Das D-Wort hat noch
eine weitere Bedeutungsebene, auf der sich Elemente
der Technikeuphorie vergangener Zeiten erhalten haben.
Es klingt beim D-Wort die Vorstellung mit, dass Technik
eine Urkraft sei, der sich der Mensch nicht in den Weg
stellen dürfe.

http://geek-and-poke.com

Das D-Wort

Jeder liebt das Zauberwort Digitalisierung.
Hohle Reden beschwören eine mystische
Kraft, vor deren Unausweichlichkeit längst
kapituliert wurde. -- Harald Staun, FAZ, 31.3.2018

– Stefan Betschon, NZZ vom 16.7.2019
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Google autocomplete schlägt bei “Digitalization
as a…” vor: business issue, can-opener, catalyst
and facilitator, chance, defining strategic principle,
differentiator, disruptive technological change,
driver of growth, driver of innovation, driver of
mission, factor for success, foundation for innovation, golden opportunity, growth enabler, guiding
light, holistic driver, job killer, key factor, key issue
per se, key objective, lever to improve efficiency,
man-made afterlife, matter of sustainability,
means of economic and social empowerment,
means of governing, means to grow, mediator,
mindset, pathway to overcome some fundamental
future problems, personal fitness program, phenomenon, process, radical and disruptive innovation, resource, risk, route to economic inclusion,
scientific term, service, social phenomenon, sociotechnical process, solution, strategic priority,
strategy, substitute religion, technical exercise,
technology, threat, tool, toolbox, tsunami, turning
point for the future, way to reach much bigger
goals.

www.dwds.de/wp?q=Digitalisierung&compmethod=diff&comp=
&pos=2&minstat=0&minfreq=5&by=logDice&limit=20&view=cloud

Erwartungen an die Digitalisierung

Adjektivattribute zu „Digitalisierung“
im DWDS-Wortprofil
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Informatisierung vs.
Digitalisierung
Schon lange bevor die „Digitalisierung“ ein
Modewort wurde, hat man sich mit ihren Konsequenzen für die Arbeitswelt sowie die Gesellschaft insgesamt auseinandergesetzt.
Nur hiess dies seinerzeit, in den 1970erund 1980er-Jahren, nicht „Digitalisierung“,
sondern „Informatisierung“. Der Begriffsinhalt scheint nun durch „Digitalisierung“ eine Neuauflage zu erfahren und „Informatisierung“ als Wort zu verdrängen.

Informatisierung: Durchdringung aller Lebensbereiche der
Gesellschaft mit Informations- und Kommunikationstechnik,
insbesondere mit dem Computer und dem Internet. [Wikipedia]

Digitalisierung
der Arbeitswelt
Informatisierung der
Arbeitswelt

Folgen der
Digitalisierung

Folgen der
Informatisierung

Digitalisierung
der Gesellschaft

Informatisierung
der Gesellschaft
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Informatisierung

der Arbeit

Über Informatisierung wurde in den 1980ersowie 1990er-Jahren viel geschrieben und
gestritten, so z.B. auch über die Informatisierung der Arbeit und der Arbeitswelt. Die
Schweizer Satirezeitschrift „Nebelspalter“
brachte 1983 eine Karikatur von Hanspeter
Wyss mit dem Titel „Vielfalt der Berufe“. →

Aus: Schöne neue
Arbeitswelt? – die
Zukunft der Arbeit.
Informationen zur
politischen Bildung
Nr. 293/2007
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Wortverlaufskurven aus dem Zeitungskorpus des „Digitalen Wörterbuchs der
deutschen Sprache“ (DWDS)

www.dwds.de/r/plot?view=1&corpus=zeitungen&norm=
date%2Bclass&smooth=spline&genres=0&grand=1&slic
e=1&prune=0&window=3&wbase=0&logavg=0&logscale
=0&xrange=1945%3A2018&q1=Digitalisierung&q2=digit
al&q3=Computer&q4=Internet, abgerufen am 2/28/2019.

Digitalisierung – digital – Internet – Computer

„Spätestens in den Koalitionsverhandlungen haben auch CDU, CSU und SPD das Zauberwort ‚Digitalisierung‘ entdeckt und es derart lieb gewonnen, dass sie es gar nicht oft genug in den Koalitionsvertrag schreiben konnten: 13 Seiten des Vertrags beschäftigen sich explizit mit dem Thema
‚Digitalisierung‘, 93 Mal wurde das Wort ‚Digitalisierung‘ per Copy-and-paste im Dokument verteilt, 148 Mal das Adjektiv ‚digital‘ – wie eine Konjunktion, die selbst die größten politischen Differenzen zusammenhalten kann. [...] Alles soll digital werden: der europäische Binnenmarkt, die öffentliche Verwaltung, der Mittelstand, die Polizei, die Ausbildungsstrategie, die Geschichte der
deutschen Frauenbewegung, das Zahnbonusheft,...“ -- Harald Staun, FAZ vom 31.3.2018
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„Analogisierung“

Analogkäse

Diskussionsforum www.zeit.de:

The empire strikes back

Analog ist kein Synonym für real,
sondern eine andere Form der
Datenübertragung...

Analoguhr

-- Nabla_

Analogkamera
Analogfotografie
Analogtelefon

Analogfilm

Erklären Sie das mal, oh, jedem
Journalisten. Es wäre ein echter
Dienst an der Menschheit.
-- Klaunwelt2020_0

Etwa 15 Jahre nach dem Begriff „Digitaluhr“ verbreitete sich „Analoguhr“ als neue Wortschöpfung; ähnlich
lange dauerte es von „Digitaltelefon“ zu „Analogtelefon“. „Analoghandy“ konnte sich übrigens als Wort nicht
wirklich durchsetzen, genauso wenig wie „Analogkopierer“ oder „Analogthermometer“. „Analogfernsehen“
war eine Zeit lang populär, aber im Unterschied zur „Analogfotografie“ gibt es dafür heute keine Fans, der
Begriff stirbt wieder aus. Digitalkameras waren lange Zeit ein Nischenprodukt für Profis, entsprechend spät
kam es erst zum Wort „Analogkamera“. Vor dem Jahr 2000 hätten Angestellte in einem Fotofachgeschäft
wohl nicht verstanden, was ein Kunde mit „Analogfilm“ meint – Filme waren nie analog oder digital, und man
kaufte einen Kleinbildfilm, Rollfilm, Farbfilm, Schwarzweissfilm, Negativfilm oder Umkehrfilm. Gleichermassen
„unmöglich“ wäre ein analoges Buch oder ein analoger Freundeskreis gewesen – man hätte zurückgefragt
„analog zu was oder wem?“ Interessant daran ist die sich neu herausbildende Bedeutung von „analog“ als
Antonym zu „virtuell“ / „elektronisch“ / „digital“:

Wikiwörterbuch

Wiktionary
de.wiktionary.org

analog – Bedeutungen:
[1] allgemein: durch sinngemässes Übertragen vergleichbar
[2] Technik, Physik, Informatik: stufenlos, kontinuierlich; nicht digital
[3] umgangssprachlich: physisch (dinglich) vorhanden statt virtuell
oder elektronisch dargestellt
Die Bedeutung [3] ist
Synonyme:
neu und findet sich so
…
(noch?) nicht in klassi[3] materiell, konkret, real, wirklich
schen Wörterbüchern!
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Analogisierung? Analogieverbot??

Digitaluhr

Analogisierung
Analogieverbot
Analogkäse

Das Wort „Analogisierung“ gibt es, laut „Goog Books ngram“, schon viel länger als das Wort
„Digitalisierung“. Letzteres lässt sich dort erstmalig 1899 nachweisen (wir erinnern uns: digitalisiert wurden damals Patienten mit Herzschwäche); im gleichen Jahr wie „Analogieverbot“.
Man ahnt, dass dies alles nichts mit dem Digitalzeitalter zu tun haben kann, genauso wenig
wie der Analogkäse. Ob wir uns auch an Analogbier und Analogkaffee gewöhnen könnten?
Letzteren nannten meine Grosstanten, die beide Weltkriege durchlitten hatten, noch „Ersatzkaffee“ – ein Gesprächsthema bei fast jedem Kaffeekränzchen mit ihnen. Wobei mein Vater
dann regelmässig und in fast schmerzhafter Erinnerung daran sein Gesicht verzog.
Aber wir schweifen zu sehr ab; daher beenden wir unsere Exkursion zur Semiotik und Digitalisierung – und kehren zum Hauptstrang der Vorlesungsthemen mit den Baumstrukturen
zurück.
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W

Binärbaum
A

▪ Wurzelbaum, wo jeder
Knoten höchstens zwei
direkte Nachfolger hat

Linker Nachfolger von A

B

C

Rechter Nachfolger von A

▪ Meist differenziert man dann zwischen dem linken und
rechten Nachfolger (bzw. Unterbaum), so dass z.B. die
folgenden Bäume als verschieden angesehen werden:
W
X

W

≠
Y

lichtung

X

manche meinen
lechts und rinks
kann man nicht
velwechsern.
werch ein illtum!

Y

-- Ernst Jandl, 1966

Z

Z ist linker
Nachfolger von Y

Die Pfeilspitzen
lässt man oft weg

Z

Z ist rechter
Nachfolger von Y

Den Irritations-, Erkenntnisund Erheiterungscharakter
hat diese Lyrik sich, obgleich
Avantgarde von gestern, bewahren können. - Volker Hage
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unmarkierten

Beispiel: Alle 21 Binärbäume der Höhe 2
Wie gesagt:
man unterscheidet
„links“ und „rechts“:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Es gibt 651 solche Binärbäume der Höhe 3,
457653 der Höhe 4,
210065930571 der Höhe 5,
44127887745696109598901 der Höhe 6,
1947270476915296449559659317606103024276803403 der Höhe 7,
…
…
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https://media.e-taxonomy.eu/palmae/photos/palm_tc_101361_10.jpg

Beispiel: Binärbaum der Höhe 18m

Hyphaene compressa, Kenia: Bis zu 64 Kronen sind an den dichotom verzweigenden Stämmen beobachtet worden
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Der Stammbaum einer Person ist kein echter Binärbaum; vor 30 Generationen (etwa 500 bis 1000
Jahren) lebten keine 230 ≈ 1 Milliarde Menschen;
es kommt notgedrungen zu einem „Ahnenverlust“.

Stammbaum
als Binärbaum?
Philipp I. von Österreich
(der Schöne)
(1478–1506)

Isabella von Portugal
(1503–1539)

Philipp II.,
König von Spanien
(1527–1598)

Johanna von Kastilien
(1479–1555)

Ferdinand I.
(1503–1564)

Karl V. (HRR)
(1500–1558)

Maria
von Spanien
(1528–1603)

Maximilian II. (HRR)
(1527–1576)

Anna von Böhmen
und Ungarn
(1503–1547)

Karl II. von Innerösterreich-Steiermark
(1540–1590)

Wenn man genauer nachforscht, findet man weitere „Querbezüge“, die es
in einem idealen Baum nicht geben
dürfte. So waren z.B. bei Isabella von
Portugal die Grosseltern mütterlicherseits Ferdinand II. von Aragón und
Isabella I. von Kastilien, die auch die
Eltern von Johanna von Kastilien und
damit die Grosseltern ihres Gatten waren. Als Vettern ersten Grades benötigten die kaiserlichen Ehepartner daher eine Heiratsdispens des Papstes.

Anna von
Österreich
(1528–1590)
Maria Anna von
Bayern
(1551–1608)

Anna von Österreich
(1549–1580)

Philipp III.,
König von Spanien
(1578–1621)

Isabella von
Österreich
(1501–1526)

Margarete von
Österreich
(1584–1611)

Philipp IV.,
König von Spanien
(1605–1665)

Wilhelm V.
(Bayern)
(1548–1626)

Ferdinand II. (HRR)
(1578–1637)

Maria Anna
von Spanien
(1606–1646)

Ferdinand III. (HRR)
(1608–1657)
Maria Anna von
Österreich
(1634–1696)

Karl II. von Spanien
(1661 – 1700)

Christina von
Dänemark
(1521–1590)

Albrecht V.
(Bayern)
(1528–1579)

Christian II.,
König von Dänemark
(1481–1559)

Franz I. von Lothringen
(1517–1545)

Renata von
Lothringen
(1544–1602)

Maria Anna
von Bayern
(1574–1616)

Alle acht Urgrosseltern von
Karl II. stammen (teilweise
mehrfach) von Johanna von
Kastilien („Johanna der Wahnsinnigen“) ab, die rund 200
Jahre zuvor lebte.
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Ausgeglichene und vollständige Binärbäume
▪ Oft stört es, wenn Binärbäume lückenhaft oder ausgefranst sind
▪ Man spricht von vollständigen Binärbäumen, wenn diese für ihre Höhe die
volle Anzahl an Knoten haben; dann ist jeder Knoten auf dem letzten Niveau
ein Blatt und jeder Knoten auf einem kleineren Niveau hat zwei Nachfolger
1 + 2 + 4 +…+ 2h
= 2h+1-1 Knoten
Es gibt ~ genauso
viele Blätter wie
innere Knoten

ausgeglichen

fast vollständig

vollständig

▪ Ein ausgeglichener Binärbaum mit k+1 Niveaus ist bis Niveau k vollständig
▪ Ein fast vollständiger Binärbaum ist ein ausgeglichener Baum dessen letztes
Niveau von links her lückenlos ist
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Binärbäume in Arrays

Die Idee besteht darin, die
Wurzel an Stelle 1 eines
Arrays zu speichern, und die
beiden direkten Nachfolger
von Stelle i an den Stellen 2i
(Wurzel des „linken" Unterbaums) und 2i+1 (Wurzel
des „rechten“ Unterbaums)

1

X
10

11

Q

A

100

101

H

P

1000

M

110

E

1001 1010

1011

K

S

F

Veranschaulichung
mit Dualdarstellung
der Indexnummer

111

Z

1100 ... 1111

T

Kinder „erben“
die Nummern
der Eltern – das
linke Kind hängt
eine 0 an, das
rechte eine 1

Knoten werden niveauweise sequentiell abgespeichert

X Q A H P E Z M K F S T ... ...
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

Wenn der Baum „Lücken“ hat, also einige Niveaus nicht vollständig besetzt sind,
müssen im Array die entsprechenden Positionen explizit als „leer“ markiert werden
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Binärbäume in Arrays

Die Idee besteht darin, die
Wurzel an Stelle 1 eines
Arrays zu speichern, und die
beiden direkten Nachfolger
von Stelle i an den Stellen 2i
(Wurzel des „linken" Unterbaums) und 2i+1 (Wurzel
des „rechten“ Unterbaums)

101

X

Das Array ist die
Darstellung eines
Binärbaums, wenn
man es „richtig“ inter- H
pretiert, d.h., wenn
man den vereinbar- M K
ten Code kennt!

P
1010

1011

F

S

Q

A
P

F

E

S

T

Z

Eine andere Darstellung

X
4 Q
6 A
9 12
H 13
P 11
E 17
Z 18
M 16
K 19
F 22
S 32
T ... ...
0

1

2

3

4

5

6

7

2*5

8

9

10

+1

11

12

15
774

Binärbäume in Arrays
String [] Baum = new String [n+1];
Baum[1] = "Katja";

richtig
interpretiert

Baum[2] = "Eva";
Baum[3] = "Stephan";
Baum[4] = "Dirk";
...
→ „Niveauweise“ Speicherung der Baumknoten
→ Verweise nur implizit
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Eindeutige Darstellung von Binärbäumen
▪ Da bei Binärbäumen im Allg. linker und rechter Nachfolger (bzw.
Unterbaum) unterschieden werden, müssen die diversen Darstellungen eindeutig erkennen lassen, bei welchem Nachfolger es sich
um den rechten bzw. linken handelt – im generalisierten Sinne gilt
dies auch für allgemeine Bäume mit geordneten Nachfolgern
▪ Insbesondere dann, wenn es nur einen einzigen Nachfolger gibt,
soll klar sein, ob es sich dabei um den linken oder rechten handelt
▪ Man könnte bei der Klammerdarstellung z.B. A(B(D,.),C(E,F)) bzw.
A(B(.,D),C(E,F)) schreiben
▪ Bei der Array-Darstellung müssen fehlende (linke und / oder rechte)
Nachfolger durch ein explizit als „leer“ gekennzeichnetes Element an
der entsprechenden Stelle kenntlich gemacht werden
▪ Bei der üblichen Graphendarstellung (Wurzel oben), ist „links“ bzw.
„rechts“ kanonisch definiert
▪ Auch bei anderen Darstellungen (z.B. Mengendiagramm; Einrückung)
muss mit Konventionen oder Markierungen Eindeutigkeit erzielt werden
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Kekule-Nummern bei Ahnentafeln

Stephan Kekule (1863–1933),
Sohn des Chemikers August
Kekulé (Benzolring): Jurist,
Heraldiker und Genealoge
Michael von Aitzing (1590)

Thesaurus principum hac
aetate in Europa viventium

Direkte Vorfahren einer
Person mit Index i bekommen die Indizes 2i
(männlich, immer gerade Zahl) bzw. 2i+1
(weiblich, ungerade)

„Im Gegensatz zur Genealogie werden in der Informatik die Eltern-Knoten als Kinder-Knoten und
die Kinder-Knoten als Eltern-Knoten bezeichnet.“

Nr. 1 ist in diesem Beispiel König Heinrich III.
von Frankreich, dessen
Mutter (Nr. 3) Katharina
von Medici war; er starb
kinderlos 1589 durch
Mord; dargestellt sind
hier 5 Generationen mit
einem Baum der Höhe 4
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xxx

Der
Affe
sagte
die
Ziege
könne
nicht
Auto
fahren
“Care must be taken to avoid seeming to rely on objectionable stereotypes.” [Ernest Davis (NYU): „Winograd Schemas and Machine Translation“]
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Syntaxbaum

Die indirekte Rede wird immer durch ein
Komma vom Begleitsatz getrennt; das Verb
der indirekten Rede erscheint im Konjunktiv.

Satz
Satz

Satz

Satz

Satz

Satz

Subjekt

Der Subjekt
Mann

, Subjekt
Prädikat , Subjekt
sagte
die Frau

Prädikat

Zwei verschiedene Syntaxbäume → reflektieren unterschiedliche Bedeutungen

Prädikat + Infinitivphrase
Prädikat + Infinitivphrase

könne nicht Auto fahren
Der
Der Mann
Mann sagte die Frau könne
könne nicht
nicht Auto
Auto fahren
fahren
Subjekt

,, Prädikat
Prädikat

Subjekt

, Prädikat + Infinitivphrase

Satz
Satz
Satz
Satz
Die genderneutrale Substitution von „Mann“ / „Frau“ durch „Person“ oder
„Mensch“ löst das Problem der syntaktischen Mehrdeutigkeit leider nicht.

Jedes ... auf das Geschlecht einer Person
bezogene Verhalten, das die Würde ...
beeinträchtigt, ist diskriminierend. Wir
dulden nicht ... Kommentare, dass z.B.
Frauen weniger qualifiziert in gewissen
Bereichen seien. [Code of Conduct, D-ITET]
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Wenn das Gehirn Sprache verarbeitet, spielen dem kognitiven Modell der Sprachverarbeitung
zufolge zwei Dinge eine Rolle: die Grammatik und die Prosodie, die Sprachmelodie. Für das
Verständnis eines Satzes ist es nicht nur wichtig, dass er grammatikalisch korrekt formuliert ist,
auch die Betonung bestimmt die Bedeutung.
Aus dem Zusammenspiel von grammatischer und prosodischer Information erkennt das Gehirn,
welchen Sinn ein Satz ergibt. Bestimmte Areale in der linken Hirnhälfte
verarbeiten dabei
die
Zwei verschiedene
SyntaxSatz
Grammatik und Wörter, einzelne Bereiche in der rechten Hirnhälfte
erkennen
Sprachmelodie.
bäume
→ die
reflektieren
unZum korrekten Sprachverständnis müssen sich die Hirnhälften also austauschen.
terschiedliche Bedeutungen
Die Prosodie gibt in den beiden Sätzen jeweils an, wer etwas sagt, und ist somit für das Verstehen
des Satzes ausschlaggebend. Das Gehirn reagiert auf die prosodische Veränderung an der Phrasen-

Syntaxbaum

Subjekt

Prädikat + Infinitivphrase

Der Mann sagte die Frau könne nicht Auto fahren
Der Mann sagte die Frau könne nicht Auto fahren
Der Mann«Mannnn ! »
könne nicht Auto fahren

grenze (im Schriftsprachlichen markiert durch das Komma) mit einer spezifischen Hirnreaktion im
ereigniskorrelierten
(EEG) erstmals gemesSubjekt Hirnpotenzial, das mittels der Elektroenzephalographie
Prädikat + Infinitivphrase
sen werden konnte. Für den normal gesprochenen Satz, der neben der Satzmelodie auch syntaktische und semantische Information enthält, sind beim Verstehen die linke und die rechte Hemisphäre involviert. Die Verarbeitung der Satzmelodie alleine wird vornehmlich von der rechten Hemisphäre geleistet. Normales Sprachverstehen setzt eine zeitliche Feinabstimmung der Hirnaktivitäten
in verschiedenen Arealen der linken und rechten Hemisphäre voraus. Ist eine der Hirnregionen
durch eine Erkrankung geschädigt oder führt eine Hirnerkrankung zu einer zeitlichen Verzögerung
einzelner Prozesse, so kann normales
SatzSprachverstehen oder auch
On peut rire de tout, mais
das Produzieren kohärenter Äußerungen nicht mehr stattfinden.
Text dieser Slide zitiert aus www.mpg.de/541750/pressemitteilung20070116
sowie Tobias Bonhoeffer, Peter Gruss: Zukunft Gehirn, C.H.Beck, 2011

pas avec tout le monde.
– Pierre Desproges
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Das Geheimnis der menschlichen Sprache ist die Grammatik, die es möglich macht, mit einer
begrenzten Zahl von Worten eine unbegrenzte Zahl von Sachverhalten auszudrücken. Bereits im
19. Jahrhundert entdeckte man an Gehirnen von Patienten, die zu Lebzeiten unter Sprachstörungen
litten, zwei Areale, die bei der Sprachverarbeitung eine zentrale Rolle spielen. Beide lagen in der
linken Hirnhälfte, das Broca-Areal und das Wernicke-Areal.
Zwei verschiedene
SyntaxAm Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
versucht
man den Geheimnissen
Satz
bäume
un-mit
der Sprachverarbeitung auf die Spur zu kommen. Das geht eigentlich
erst →
seitreflektieren
rund 20 Jahren
terschiedliche
Bedeutungen
bildgebenden Verfahren. So war es möglich, das Gehirn bei der Arbeit
zu beobachten.
Die ursprüngliche Annahme, dass Sprache nur in der linken Hirnhälfte verarbeitet wird, konnte widerlegt werden.
Sonja A. Kotz, MPI Kognitions- u. Neurowissenschaften: „Bei der Sprachverarbeitung kommuniSubjekt
Prädikat
+ Infinitivphrase
zieren sowohl die linke als auch die rechte
Gehirnhälfte
dergestalt,
dass die Klangfarbe der Sprache
durch rechts gefördert wird, während die eher analytischen Aspekte der Sprache links verarbeitet
werden. Die Kommunikation dieser Gehirnhälften kommt primär über die Kommissur zustande, die
die beiden Gehirnhälften verbindet.“
Sprache ist eine Hochleistung, an der das gesamte Gehirn mit parallelen Netzwerken arbeitet. Wird
ein gesprochener Satz gehört, zum Beispiel: 'Der Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren', wird
die Akustik im primären auditorischen Kortex erfasst. Innerhalb von weniger als 200 Millisekunden
werden dann Aspekte der Sprachmelodie in der rechten Hirnhemisphäre verarbeitet, denn es könnte
ja auch das Gegenteil gemeint sein: 'Der Mann, sagt die Frau, kann nicht Auto fahren'. Parallel dazu
Prädikat
+ Infinitivphrase
wird dieSubjekt
Syntax, also die Grammatik des Satzes, in der
linken Hirnhälfte
im Broca-Areal analysiert.
Dann aber wird es wesentlich komplizierter. Der Sinn der Worte muss erfasst werden. Die Semantik der Worte setzt sich aus vielen Bedeutungsebenen, Erinnerungen und Emotionen zusammen.
[...] Bislang konnten nur wenige Details der Sprachverarbeitung entdeckt werden. So reagiert das
Broca-Areal mit einer gesteigerten Aktivität, wenn ein grammatikalischer Fehler auftaucht. Die Reaktion geschieht so schnell, dass es scheint als würde das Gehirn eine Erwartungshaltung haben.
Das geschieht im Übrigen auch, wenn die Testpersonen aufgefordert wird, nicht auf die Grammatik
Satz
zu achten.

Syntaxbaum

die Frau könne nicht Auto fahren

Der Mann

könne nicht Auto fahren

Text dieser Slide zitiert aus www.wissen.de/video/das-geheimnis-der-sprache
781

Syntaxbaum
Sprachrelevante Hirnareale beim Menschen
Satz

Subjekt

Zwei verschiedene Syntaxbäume → reflektieren unterschiedliche Bedeutungen

Prädikat + Infinitivphrase

die Frau könne nicht Auto fahren
Das Gehirn versucht,
die Sinneseindrücke
sinnvoll zu verarbeiten
und wird dadurch von
Erwartungen aus dem
Subjekt
Prädikat + Infinitivphrase
bisher Erfahrenen und
Gelernten gesteuert –
unbewusste „Vor“urteile
korrekt
semantisch inkorrekt syntaktisch inkorrekt
spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ob wir
Mehrdeutigkeiten überhaupt erkennen bzw.
wie schnell, verrät in
Satz
dieser Hinsicht etwas
über unsere innere Disposition.
Quelle: Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig

Der Mann

könne nicht Auto fahren
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Syntaxbaum
Ein Syntaxbaum stellt
klar, wie die diversen
Teile zusammengehören
Wirklich „Subjekt“? Zielen Sprecher
bzw. Sprecherin als handelnde Subjekte damit nicht eher auf ein Objekt?

Satz

Subjekt

Zwei verschiedene Syntaxbäume → reflektieren unterschiedliche Bedeutungen

Prädikat + Infinitivphrase

die Frau könne nicht Auto fahren

Der Mann

könne nicht Auto fahren

Subjekt

Prädikat + Infinitivphrase

Satz

„Viele Witze und witzige Äusserungen basieren
auf mehrdeutigen Ausdrücken […]. Der Lacher
entsteht beim Erkennen der Mehrdeutigkeit.“
-- https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrdeutigkeit
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Mehrdeutigkeiten
Ein Syntaxbaum stellt
klar, wie die diversen
Teile zusammengehören

1

4

Subtraktion

Subtraktion

7

Subtraktion

Subtraktion

2

9–5–3

9–5–3
=1

=7

▪ Zwei verschiedene Syntaxbäume → Mehrdeutigkeit
▪ Schon klar, aber was ist denn nun bei 9 – 5 – 3 gemeint?

▪ Mehrdeutigkeit beseitigen
→ Konvention (z.B. Linksassoziativität: „Es soll die linke Variante gelten“)
→ Klammern als Interpretationsvorschrift: ( 9 – 5 ) – 3 bzw. 9 – ( 5 – 3 )
Eigentlich dann sogar vollständig geklammert: ( ( 9 – 5 ) – 3 ) bzw. (9 – ( 5 – 3 ) )
„Bei Minus vor der Klammer werden alle Plusse zu Minusen und alle Minuse zu Plussen“ [Alte Schüler-Eselsbrücke]
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Mehrdeutigkeiten

Er versprach, mir jedes Jahr
ein neues Auto zu kaufen.
Er versprach mir, jedes Jahr
ein neues Auto zu kaufen.
Er versprach mir jedes Jahr,
ein neues Auto zu kaufen. ..
Eva Kröcher, de.wikipedia.org/wiki/Datei:Stilbluete_Mehrdeutigkeit.jpg

Sie fürchten, nicht geliebt zu werden.
Sie fürchten nicht, geliebt zu werden.
Hochzeit abgesagt: Er wollte, sie nicht.
Hochzeit abgesagt: Er wollte sie nicht.

Mann

Der brave Mensch denkt an sich selbst zuletzt.
Der brave Mensch denkt an sich, selbst zuletzt.
Der König begnadigt nicht, hinrichten!
Der König begnadigt, nicht hinrichten!
Wir bitten unsere Gäste, nicht zu rauchen.
Wir bitten, unsere Gäste nicht zu rauchen.

→ Satzzeichen (z.B. Kommas) als Interpretationsvorschrift
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Syntaxbaum eines Programms
Wir zerpflücken
das Programm

{ sum

=

class Program

{ void

0

( sum > 0 )

;

while

main ( )}

{ sum = sum – 1 ; } }
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Syntaxbaum eines Programms
DerWir
Syntaxbaum
analysierenzu einemdas
Programm
spiegelt
Programm
dessen bedeutungstragende Struktur wider
{

class Program

{

methodDecl

}

main ( )

block

void

statement

variable =
sum
Die Konstruktion eines
Syntaxbaums zu einem
Programmtext nennt
man Syntaxanalyse

expr
literal
0

statement
;

while

( expr

expr

}
block

)

> expr

{

statement

variable

literal

variable

sum

0

sum

Dies ist das, was ein Compiler zunächst mit einem Programm tut,
bevor er es in Maschinensprache
(bzw. Bytecode) übersetzt

=

}

expr

;

expr – expr
variable

literal

sum

1
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Die „Dangling-Else“-Mehrdeutigkeit
▪ Eine if-Anweisung kann optional einen else-Teil haben – zu folgendem
Programmfragment gibt es daher zwei verschiedene Syntaxbäume:

? if (age > 8)

if (age > 64) return("
Seniorenrabatt")
else return("umsonst!");

…

Tipp: Man verwende immer
„{“ und „}“ zur Klammerung
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Die „Dangling-Else“-Mehrdeutigkeit (2)
▪ Eine if-Anweisung kann optional einen else-Teil haben – zu folgendem
Programmfragment gibt es daher zwei verschiedene Syntaxbäume:

? if (age > 8)

if (age > 64) return("
Seniorenrabatt")
else return("umsonst!");

…

( expr
age >

Syntaxregel ifstatement

if

)

statement

8

if-statement

( expr

age

>

)
64

Bei Java wird ein „else“ demjenigen innersten „if“ zugeordnet, das noch kein „else“ hat

if ( expr
age >

if-statement
if

if-statement

statement

if

8

return-statement

statement
if-statement

( expr
age

else

)

)

else

statement

return-statement

statement

return expr ;

> 64 return-statement "umsonst!"

statement
return-statement

return expr ;
return expr ;
"Seniorenrabatt"
"umsonst!"

return expr ;
"Seniorenrabatt"
Tipp: Man verwende immer
„{“ und „}“ zur Klammerung

▪ Diese reflektieren eine unterschiedliche Semantik (Zugehörigkeit des „else“)!
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Die „Dangling-Else“-Mehrdeutigkeit (3)
▪ Wir erinnern uns an die altägyptische Multiplikation;
hier eine kleine Variante der früheren Java-Methode:

static int f(int a, int b){
if (b > 1)
if (b%2 == 0) return f(2*a, b/2);
else return a + f(2*a, (b-1)/2);
}
▪ Sie soll eins-zu eins nebenstehende mathematische Funktion implementieren
▪ Wir hatten induktiv bewiesen, dass sie für alle
a, b ∈ N+ das Produkt von a und b berechnet

▪ Ist eigentlich garantiert, dass das „else“ zum „richtigen if“ gehört?

▪ Welchen Wert liefert die Methode bei Aufruf mit Parameter b = 1 zurück?
▪ Sollte man am Ende noch ein return a einfügen?
▪ Und was wäre bei einem else return a ?
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Syntaxregeln
▪ Syntaxregeln geben an, aus welchen Bestandteilen ein bestimmtes
Sprachkonstrukt aufgebaut ist, z.B.:
if-statement
if

( expr

)

if-statement

statement

if

( expr

)

statement

else

statement

▪ Ein Syntaxbaum entsteht aus ineinander eingesetzten Regeln
▪ Regeln obiger Art lassen sich auf verschiedene Weise formulieren
▪ Ein Formalismus dafür stellt bspw. EBNF dar, aus „Informatik I“ bekannt
▪ Etwas eingängiger lassen sich Syntaxregeln in Diagrammform notieren, z.B.:
if-statement:

if

(

expr

)

statement

else

statement
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Syntaxdiagramme

Definieren die Syntax einer Sprache, also
die Menge aller (korrekten) Syntaxbäume

▪ Zweck:
▪ Nur syntaktisch korrekte Programme generieren bzw.
▪ Überprüfen, ob ein Programm syntaktisch korrekt ist:
→ Versuchen, es mit einem Syntaxdiagramm zu generieren

▪ Ein einfaches Beispiel (Syntax einer Zuweisung):
Variablenname

=

bezeichnet einen
syntaktischen Begriff
(„Nicht-Terminalsymbol“),
welcher seinerseits weiter
expandiert werden muss

;

Variablenname

+

Variablenname

bezeichnet ein „Terminalsymbol“, welches so „wörtlich“ in
einem Programm vorkommen kann
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Durchlaufen von Syntaxdiagrammen
▪ In Pfeilrichtung durchlaufen
▪ Bei Verzweigungen „zweckmässige“ Richtung wählen
▪ Durchlaufene Terminalsymbole

aufschreiben

▪ Wenn ein Nicht-Terminal
getroffen wird, in das zugehörige
Teildiagramm „abtauchen“ und nach dem „Auftauchen“ weitermachen
Zuweisung:
Variablenname
a

Variablenname:

b

=

;

Variablenname

+

Variablenname

c
d
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Durchlaufen von Syntaxdiagrammen
▪ Entsprechend diesem Syntaxdiagramm:
▪ Korrekt
▪ a=b;
▪ a=b+c;
▪ b=b+c;
▪ a=a+a;

▪ Inkorrekt
▪ b=a+b+c;
▪ a=b
▪ a=b-c;
▪ b=;

Was ändert sich, wenn
diese Kante im Syntaxdiagramm hinzukommt?

Zuweisung:
Variablenname
a

Variablenname:

b

=

;

Variablenname

+

Variablenname

c
d
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Zum selber üben: Hausbau
Architekturregeln für den Hausbau:
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Zum selber üben: Hausbau (2)
Was ist ein Haus entsprechend den Architekturregeln? Wieso?

7
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Ein Syntaxdiagramm-Beispiel:
Klammerdarstellung eines Baums
Beispiel: A ( B ( D ) , C ( E , F ) )

Baum:

Knoten:

Knoten

A
(

Unterbäume

)

B

Unterbäume :
Baum

,

Z
Wie könnte man Binärbäume durch
ein Syntaxdiagramm darstellen?

797

http://geek-and-poke.com

Syntax und Semantik
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Syntax von arithmetischen Ausdrücken
Term

Term

Faktor

Ausdruck: Term
Term

1

+

Faktor

+

2

Faktor

*

3

Ausdruck
Term:

Faktor
Faktor

Faktor:

Das ist übrigens ein Baum (in
Mengendiagrammdarstellung)

*

int_const

(

Ausdruck

)

(Rekursion! Betrachten wir später)
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Syntax von arithmetischen Ausdrücken
++++++
+++++++++++++
++++++++++++++++
++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++
+ + + + + + + + + + + + + *+ *+*+*+* +* +* + + + +
+ + *+ *+ *+* + + + + + + +* +
+++++++++++
+ +* +* +* +
* *+ *+ + + + + *+ *+**+**+**+** +** +** +** **+ **+**+**+*+ +
+*+*+* +* +* *+*+ + + + *+*+*+*+* +* +* +
*+*++*++*++*++*+*++*++
+* +* +*+* *+ *+ + + + + *+*+*+* +* +* +
*
*
+ *+ *+*+*+*+* + + + + + + + + + + +*+*+* +* +* +* +
* *+ *+ *+*+*+*+* +* +* +* *+ ++
+ *+*+*+**+*+ + + + + +* +
+ *+*+*+*+ + + + + + + *+*+*+* +* +* +
* *+ *+ *+*+ +
+ + + + + + + + + + + +* +* +* +
+++++
*
+ + + + + + + + + + + + + +* *+ *+
+++++++++++++
++++++

Ausdruck: Term
Term
Term:

1

+

Faktor
Faktor

+

2

*

3

Das ist übrigens ein Baum (in
Mengendiagrammdarstellung)

*

Ausdruck

Faktor:

int_const

(
Das sind Produktionsmittel

Ausdruck

)

Das ist eines von vielen
möglichen Produkten

Term

+

Term

Faktor

Faktor

1

2

*

Faktor

3
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Syntax von arithmetischen Ausdrücken
▪ Diverse Repräsentationen nochmals zur Veranschaulichung:
Ausdruck: Term
Term
Faktor
Term:
Faktor

1

Faktor

+

2
Faktor
Ausdruck

Faktor:

1

Term Term
+

+

2

*

3

Faktor

*

3
Denkübung: Diesen Baum in
Klammerdarstellung angeben

*

Ausdruck

Ausdruck

int_const

Term

(

+AusdruckTerm )

Faktor

Faktor

1

2

*

Term

+

Term

Faktor

Faktor

Faktor

3

1

2

*

Faktor

3
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Syntax von arithmetischen Ausdrücken
Ausdruck: Term

Faktor
Term

Term:

(1

+

3

Ausdruck

Faktor

*

„Ausdruck“ ist (indirekt) rekursiv, so dass
beliebig komplexe (d.h. zusammengesetzte)
Ausdrücke gebildet werden können; die Aufspaltung in Term und Faktor ermöglicht die
Darstellung der Bindungspriorität

int_const

(

2) *
Term

Faktor

Faktor:

+

Faktor

Ausdruck

)

Vgl. die beiden nachfolgenden Beispiele: wie
geht daraus die Priorität, also die (evtl. implizite) „Klammerung“ der Teilausdrücke hervor?

Rekursion!
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Syntaxdiagramme und Syntaxbäume
Durch eine Baumdarstellung (der
Elemente eines Ausdrucks) kann
der im Syntaxdiagramm durchlaufene Weg dargestellt werden:
Ausdruck: Term

Faktor

+

*

int_const

(

1

+

Faktor

2

*

Faktor

3

Ausdruck

Ausdruck
Term
Faktor
int_const: 1
+
Term
Faktor
int_const: 2
*
Faktor
int_const: 3

Faktor

Faktor:

Faktor

Term

1+2*3

Term
Term:

Term

Ausdruck

)

Term:

Faktor
Faktor

Faktor:

*

int_const

(

Ausdruck

)

„Wegbeschreibung“
für die Reise durch
das Syntaxdiagramm
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Syntaxbäume für 1+2*3 und (1+2)*3
Durch eine Baumdarstellung (der
Elemente eines Ausdrucks) kann
der im Syntaxdiagramm durchlaufene Weg dargestellt werden:
Ausdruck: Term

Term:

Faktor:

1

+

Faktor

2

Term

+

Faktor

*

Ausdruck

)

*

Faktor

3

(1
1

Faktor

+
+

22 ) *

Faktor

3

Term
Ausdruck

Ausdruck
Term
Faktor
int_const: 1
+
Term
Faktor
int_const: 2
*
Faktor
int_const: 3

int_const

(

Faktor

Term

1+2*3

Faktor

Andere Richtung
an der Weggabelung wählen

Term

Ausdruck

(1+2)*3
Ausdruck
Term
Faktor
(
Ausdruck
Term
Faktor
int_const: 1
+
Term
Faktor
int_const: 2
)
*
Faktor
int_const: 3

804

Syntaxanalyse
▪ Problem: Gegeben ein Textfragment, welches so aussieht,
als wäre es ein Teil eines Java-Programms
▪ Ist dieses wirklich syntaktisch korrekt, d.h. nach den
Syntaxregeln (= Syntaxdiagramm) gebildet worden?

▪ „Lösung“: Versuche, das Syntaxdiagramm mit „Spürsinn“ so zu
durchlaufen, dass das gegebene Textfragment erzeugt wird
▪ Wenn dies gelingt → Textfragment syntaktisch korrekt
▪ Wenn dies nicht gelingt:
(a) → Textfragment syntaktisch nicht korrekt
(b) → Man hat sich nicht geschickt genug angestellt
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Syntaxchecker
▪ Problem: Einen Algorithmus angegeben, der für
(1) beliebige Syntaxdiagramme und
(2) einen beliebigen Text

eindeutig entscheidet, ob sich der Text mit den
Diagrammen generieren lässt (→ Syntaxchecker)
→ Theorie der Syntaxanalyse → formale Sprachen, Compilerbau

(1)

?
(2)

for (int i = 1;
i <= t; i++)
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Syntaxanalyse durch „rekursiven Abstieg“
Die Idee

▪ „Programmierung“ von Syntaxdiagrammen: Jedes
Teildiagramm durch eine Java-Methode realisieren,
welche ein entsprechendes Konstrukt „versteht“
▪ „Absteigen“ in ein Unter-Syntaxdiagramm durch
Aufruf der zugehörigen Methode (evtl. rekursiv!)

Aufruf

Aufruf

Rückkehr
807

Rekursiver Abstieg

(am Beispiel arithmetischer Ausdrücke)

▪ Wiederholungen (z.B. am
Ende von „Ausdruck“ und
„Term“) werden durch
while-Schleifen realisiert
▪ Verzweigungen (z.B. in
„Faktor“) werden durch
if-Anweisungen realisiert
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Ein Generator für zufällige Ausdrücke

Wir torkeln durch das Syntaxdiagramm!

Jetzt werden Zeichen nicht generiert, sondern konsumiert!
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Ein Generator für zufällige Ausdrücke

Wir torkeln durch das Syntaxdiagramm!

void Ausdruck() {
Jetzt werden Zeichen nicht geTerm();
neriert, sondern konsumiert!
while (randomlytrue()) {
System.out.print("+");
Wie lang werden
Term();
die Ausdrücke im
}
Mittel, wenn in 40
}
Prozent aller Fälle
void Term() {
„true“ geliefert
Faktor();
wird, sonst „false“?
while (randomlytrue()) {
System.out.print(" *");
Faktor();
}
}
void Faktor() {
Mit etwas Glück und geeignetem Feinif (!randomlytrue()) int_const();
tuning von randomlytrue und erhält man
else
Ergebnisse wie (((3)*(8)*3*(4)*(((2*2)
{ System.out.print("(");
*0+8+1)*2+(1))+5*(0+2+0)+3*(0*7
Ausdruck(); // Rekursion
+(8*3))*2+0)+2+0)*7; sonst vielleicht
System.out.print(")");
nur eine einzige müde Ziffer oder umge}
kehrt einen StackOverflowError...
}
void int_const(){
Dazu java.util.Random imporSystem.out.print(rand.nextInt(10)); tieren und in main: Random
} // Zufällig zwischen 0 und 9 inkl.
rand = new Random();
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Stichwort „Zufall“

There is no such thing as a random number – there are only

methods to produce random numbers. -- John von Neumann

„Gott würfelt nicht.“
-- Albert Einstein

Vignette einer Prachtausgabe von Goethes Faust
von 1876; das „XA“ neben dem Signet von Wilhelm Hecht steht für „Xylographische Anstalt“:
„Faust. Eine Tragödie von Johann Wolfgang von Goethe.
Erster Theil. Illustrirt in 50 Cartons von Alexander Liezen
Mayer. Mit Ornamenten von Rudolf Seitz. Ausgeführt in 13
Stahl- und Kupferstichen von J. Bankel, J. F. Deininger,
G. Goldberg, E. Forberg, Fr. Ludy. Die Cartons auf Holz
gezeichnet von W. Hecht. Holzschnitte von W. Hecht‘s
xylographischem Institut. Gedruckt bei Gebrüder Kröner
in Stuttgart. München: Theodor Stroefer‘s Kunstverlag.“

Das Bild befindet sich zwischen dem „Prolog im
Himmel“ mit dem Dialog zwischen Gott und Mephistopheles („Es ist gar hübsch von einem grossen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst
zu sprechen“) und dem Beginn des Hauptteils
mit Fausts nächtlichem Monolog in der Studierstube („Da steh‘ ich nun, ich armer Tor, und bin
so klug als wie zuvor.“)

Der Herr: Kennst Du den Faust?
Mephistopheles: Den Doktor?

Der Ausgang des Dramas erscheint ungewiss.
Oder sind die Würfel schon gefallen? Hat Faust
sein Schicksal noch selbst in der Hand? Mit diesem Bild als „Schlussakkord“ der Ouvertüre ist
die Bühne nun für das Drama bereit!
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Kein Zufall?
„3.12.2020. Es ist extrem selten, dass aufeinanderfolgende Zahlen beim Lotto gezogen werden. Doch genau das ist am Dienstag in Südafrika passiert. In der dortigen Lotterie wurden die Zahlen für den sogenannten Powerball-Jackpot gezogen. Die teilnehmenden Lottospieler müssen für diese Art der Lotterie zuvor
auf fünf Zahlen zwischen 1 und 50 tippen. Zusätzlich muss eine
Bonuszahl, der Powerball, mit einer Zahl zwischen 1 und 20 angegeben werden. Bei den vielen möglichen Zahlenkombinationen
erstaunt es umso mehr, dass am Dienstag ausgerechnet sechs
aufeinanderfolgende Zahlen gezogen wurden: 5, 6, 7, 8, 9 –
und der Powerball 10. Noch erstaunlicher ist wohl, dass gleich
20 Teilnehmer auf genau diese Zahlenfolge gesetzt hatten und
damit den Powerball-Jackpot geknackt haben. Weil die gezogene Zahlenfolge so unglaublich scheint, glauben nicht alle an
reinen Zufall – obwohl die Zahlen live im Fernsehen gezogen
wurden. Aufgrund der Betrugs- und Manipulationsvorwürfe hat
sich mittlerweile die Nationale Lotteriekommission NLC in Südafrika der Sache angenommen. Wie unter anderem The Guardian
berichtet, laufe bereits eine Untersuchung. Eine solche Zahlenfolge sei noch nie in der südafrikanischen Lotterie vorgekommen.
Im Internet kamen prompt
Betrugsvorwürfe hoch. Nie
im Leben könne das Zufall
sein! Einige versuchten, die
Sequenz anhand mathematischer Wahrscheinlichkeit zu erklären. ‚Man würde erwarten, dass diese Art von Ergebnis mindestens einmal
pro Jahrhundert irgendwo auf der Welt vorkommt‘, schrieb ein
Nutzer.“ -- www.swr3.de/aktuell/nachrichten/unglaubliche-lottozahlen-in-suedafrika-100.html
“The lottery system has a 1 in 18,586 chance of selecting five consecutive numbers and then
drawing a 6th in sequence for the Powerball.” -- https://themakingofamillionaire.com

“Watching the replay of the live draw doesn’t necessarily engender trust – because the draw is faked.
Though visually presented as the result of a ball machine, the draw broadcast uses computer-generated graphics, as it has since September 2017, when
‘outdated’ ball machines were replaced with automated random number generators. Nor is the ‘live’
draw actually live; the numbers are actually selected
30 minutes before the broadcast, as soon as ticket
sales close, the lottery operator says. The random
number generator is periodically tested, the NLC
says.” -- www.businessinsider.co.za
„Vor etwa 50 Jahren geschah in Deutschland dieses:
Im Grenzgebiet zu den Niederlanden konnte man
das holländische Fernsehen empfangen. Dort wurde
in der Woche die Ziehung der Lottozahlen gezeigt.
Viele deutsche Lottospieler übernahmen diese Zahlen für die nächste Samstagsziehung. Dann geschah
das Unwahrscheinliche, in NL und D wurden die gleichen 6 Zahlen gezogen. Da war in der folgenden
Woche die Enttäuschung gross, die Quote brachte
weniger als 1000 D-Mark pro Gewinner.“
-- www.20min.ch
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Math.random?

The Random button on a CD player falls woefully short of its
name. When you press it, you never hear the same song twice
or three times or even ten times in a row, which would have to
be possible in a truly random set. -- Tom McNichol, Wired

Anyone who attempts to generate random
numbers by deterministic means is, of course,
living in a state of sin. -- John von Neumann
Random numbers should not be generated with
a method chosen at random. -- Donald Knuth
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Die eine Million Zufallsziffern kann man auch
hier herunterladen:
www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/mono
graph_reports/MR1418/
MR1418.digits.txt.zip
“A zipped file! By definition, random data cannot be zipped! It’s all a
huge fraud!” – brainfart
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A Million Random Digits...
From the book’s introduction (1955):

Information theory tells us that a source of complete randomness is the most surprising thing
that there can be. Truly this is one of the most
surprising books ever written. -- Paul Harrison

Early in the course of research at The RAND Corporation a demand arose for random numbers; these
were needed to solve problems of various kinds by experimental probability procedures […] The random
digits in this book were produced by rerandomization of a basic table generated by an electronic roulette wheel. Briefly, a random frequency pulse source, providing on the average about 100,000 pulses
per second, was gated about once per second by a constant frequency pulse. Pulse standardization
circuits passed the pulses through a 5-place binary counter. In principle the machine was a 32-place
roulette wheel which made, on the average, about 3000 revolutions per trial and produced one number
per second. A binary-to-decimal converter was used which converted 20 of the 32 numbers (the other
twelve were discarded) and retained only the final digit of two-digit numbers; this final digit was fed into
an IBM punch to produce finally a punched card table of random digits. Production from the original
machine showed statistically significant biases, and the engineers had to make several modifications
and refinements of the circuits before production of apparently satisfactory numbers was achieved. The
basic table of a million digits was then produced during May and June of 1947. […] There were 20,000
punched cards with 50 digits per card; each digit on a given card was added modulo 10 to the corresponding digit of the preceding card to yield a rerandomized digit. It is this transformed table which is
published here […] These tables were reproduced by photo-offset from pages printed by the IBM model
856 Cardatype. Because of the very nature of the tables, it did not seem necessary to proofread every page of the final manuscript.
Use of the Tables – The lines of the digit table are numbered from 00000 to
19999. In any use of the table, one should first find a random starting position.
A common procedure for doing this is to open the book to an unselected page
of the digit table and blindly choose a five-digit number; this number with the
first digit reduced modulo 2 determines the starting line; the two digits to the
right of the initially selected five-digit number are reduced modulo 50 to determine the starting column in the starting line. To guard against the tendency of
books to open repeatedly at the same page and the natural tendency of a
person to choose a number toward the center of the page: every five-digit
number used to determine a starting position should be marked and not used
a second time for this purpose.
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The Most Dangerous Book in the World
Der folgende Beitrag “The Most Dangerous Book in the World” von Seth Perlow liefert historischen Kontext
zum RAND-Buch, scheint aber etwas überdramatisiert: Die Monte-Carlo-Methode wurde zwar (u.a. in einem
ENIAC-Programm) zur Atomwaffen-Entwicklung eingesetzt, aber das Buch selbst erschien erst später.
One book, written by a computer, could have killed us all.
What do you do when you’re the only country in the world with atomic bombs? You make them much, much
bigger. That was the US strategy right after World War II. The Cold War was beginning, and by 1952 the US
would have a weapon 690 times as powerful as the one dropped on Hiroshima. To make such a gigantic explosion, the scientists at Los Alamos first needed to create a very strange book, one that proved an important
component in the history of computing.
The book is called A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates […], and it contains precisely that:
a huge table of random digits. It’s about the size of a phonebook. Los Alamos scientists used it to do the calculations necessary for designing thermonuclear weapons. As you might have learned in high school, the motion
of subatomic particles is chaotic, so the bomb’s designers had to account for randomness in their calculations.
They soon discovered that their random numbers were—well, not random enough. Apparently, picking numbers
out of a hat just wasn’t scientific enough. So in 1947 they asked the RAND Corporation, a military think-tank,
to produce a very large table of very random digits. […] The RAND Corporation, short for Research ANd
Development, started as a collaboration between the Douglas Aircraft company and the US Air Force. […]
A big supply of random digits made it possible to do a new kind of math, called the Monte Carlo method, which
simulates the movements of particles in a nuclear reaction. Monte Carlo math uses random sampling to make
calculations. […] The scientist Stanislaw Ulam supposedly came up with the Monte Carlo method while sick
in bed, playing solitaire. He realized he could figure out the probability of winning a solitaire game by dealing
lots of sample games and checking how many were winnable. He purportedly named the method after his uncle,
who liked to gamble. Ulam shared his ideas with his Los Alamos colleagues, including John von Neumann
and Nicholas Metropolis. Together they formalized the technique. […]
The RAND book represents one big step in a long history of doing math with randomness. The book of digits
and the Monte Carlo method have found uses in a range of fields, from thermodynamics and environmental
engineering to statistics and finance. […]
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Ist π „zufällig“?

Für pi wird der Wert von 3,1416 eingesetzt.
– § 30b (Berechnung des Hubraums) der deutschen
Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO)

Visuelle Darstellung der ersten 1560 dezimalen
Nachkommastellen von π = 3.141592653589793…
(nach Victoria Tiki, 2014). Es sind keine bestimmten Muster erkennbar; der Feynman-Punkt, eine
Folge von sechs Neunen ab der 762-sten Dezimalstelle, springt allerdings ins Auge. (Douglas Hofstadter, der durch seinen Bestseller „Gödel, Escher,
Bach“ weltbekannt wurde, verriet einmal: „I myself
once learned 380 digits of π, when I was
a crazy high-school kid. My never-attained
ambition was to reach the spot, 762 digits
out in the decimal expansion, where it
goes ‘999999’, so that I could recite it out
loud, come to those six 9’s, and then impishly say, ‘and so on!’“)
Ist die π-Sequenz ein guter Kandidat für eine Zufallszahlenfolge und wäre sie vielleicht sogar besser geeignet als das legendäre RAND-Buch „A
Million Random Digits“? Zwar ist π, im Vergleich
zu sonst typischerweise verwendeten Zufallszahlengeneratoren, nicht besonders effizient berechenbar, aber es sind viele Nachkommastellen der Dezimaldarstellung bekannt (gut 62 Billionen seit
August 2021), und die ersten 10 Millionen können
bei https://introcs.cs.princeton.edu/java/data/pi10million.txt heruntergeladen werden. Ephraim
Fischbach untersuchte 2005 die ersten 100 Millionen Dezimalstellen mittels einer Reihe statistischer
Tests und konnten dabei keine verborgenen Muster erkennen. Theoretisch ist aber unbewiesen, ob
π tatsächlich eine sogenannte normale Zahl ist,
also für jedes k alle möglichen k-stelligen Ziffernblöcke mit gleichen asymptotischen relativen Häufigkeiten auftreten.
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Ein Parser als Java-Programm
„Zerteiler“ (lat. „pars“ = Teil),
bzw. „Syntaxanalyseprogramm“

Wir greifen hier das Beispiel eines
Parsers für Taschenrechnerfunktionalität aus „Informatik I“ wieder auf

Jetzt werden Zeichen nicht generiert, sondern konsumiert!

//Anfangsteil kommt später
Integer-Konstanten
...
sollen hier nur aus
void int_const(){
einem einzigen Zeic = KbdInput.getc(); chen bestehen
}

Vorher verarbeitetes
Zeichen „weglesen“;
nachfolgendes Zeichen auf die Variable c einlesen

Bemerkung: KbdInput ist eine Klasse mit
Methoden (wie z.B. „getc“), die nicht zum
Standard-Java gehört. Die Funktionalität
(Zeichen vom Keyboard lesen) davon lässt
sich aber leicht mit Methoden aus dem
Paket java.io.* realisieren (→ Übung)

void Ausdruck(){
Term();
while (c == '+') {
c = KbdInput.getc();
Term();
}
}
...
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Ein Parser als Java-Programm (2)
//Anfangsteil kommt später

...
void int_const(){...}
void Ausdruck(){...}

void Term() {
Term
analog
"Term
an Faktor:
Faktor();
zu Ausdruck
Lies einen
Faktor!"
while (c == ' * ') {
c = KbdInput.getc();
Faktor();
}
}
void Faktor() {
if ((c >='0') && (c <='9'))
int_const();
"Faktor an int_const:
else
Lies eine int_const! "
Abkürzung für:
if (c == '(') {
c =='0' || c =='1' || c =='2’ || … || c =='9'
c = KbdInput.getc();
(da die Zifferzeichen 0 bis 9 im Zeichensatz
Rekursion!
Ausdruck();
hintereinander stehen )
if (c == ')')
c = KbdInput.getc();
else Fehler(1);
public static void main(String args[])
}
{
Parser p = new Parser();
else Fehler(2);
"Hauptprogramm
p.c = KdbInput.getc();
}
an Parser p: Lies
}

p.Ausdruck();

einen Ausdruck!"
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Ein Parser als Java-Programm – Anfangsteil
import packagexyz.KbdInput;
class Parser() {
char c;

Dort sei die Methode getc
definiert, die ein Zeichen
als "char" einliest

Global für alle Methoden; auf c steht immer das nächste zu betrachtende Eingabezeichen („lookahead“)

void Fehler(int f) {
Kapselung aller Fehlermeldungen in einer
switch f {
einzigen Methode → leichtere Anpassung
case 1:
System.out.println("Fehlende Klammer ')'");
break;
case 2:
System.out.println("Falsches Zeichen;"+
Defensives Pro" erwartet: Ziffer oder '('");
grammieren: mit
break;
falschem Parameter f rechnen!
default:
System.out.println("Interner Fehler");
break;
Wenn nach Abarbeitung der gesamten
}
Eingabe kein Fehler gemeldet wurde,
//...
dann lag ein (gemäss den Syntaxdiagrammen) korrekter Ausdruck vor
//Die anderen Methoden
}

⇒ Programm ist ein „Syntaxchecker“
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Automatisches Erzeugen eines Syntaxbaums
▪ Man benötigt i.Allg. nicht nur
einen Syntaxchecker mit dem
Resultat „syntaktisch korrekt /
falsch“, sondern zur weiteren
Bearbeitung auch den zum
analysierten Programm gehörenden Syntaxbaum
▪ Dazu erweitern wir das
Analyseprogramm um die
Ausgabe des Baums in
„eingerückter Darstellung“

A

(1+2)*3

T
F

*

F

(

A

)

3

T

+

T

F

F

1

2

Ausdruck
Term
Faktor
(
Ausdruck
Term
Faktor
int_const: 1
+
Term
Faktor
int_const: 2
)

*

Faktor
int_const: 3
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Automatisches Erzeugen eines Syntaxbaums (2)
▪ Idee: Jede Methode, die für ein Terminal oder NichtTerminal steht, gibt ihren eigenen Namen aus
▪ Und zwar eingerückt um eine Länge, die proportional
zur Tiefe (= Abstand zur Wurzel) des Knotens ist
▪ Jede Methode bekommt dazu die momentane Tiefe als int-Parameter übergeben

▪ Wir nutzen eine Hilfsprozedur „out“:
void out(int t, String s) {
for(int i=1;i<=t;i++)
System.out.print(" ");
System.out.println(s);
}

(1+2)*3
Ausdruck
Term
Faktor
(
Ausdruck
Term
Faktor
int_const: 1
+
Term
Faktor
int_const: 2
)

*

Faktor
int_const: 3
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Automatisches Erzeugen eines Syntaxbaums (3)
void Ausdruck(int t) {
out(t,"Ausdruck"); "out" gibt den Namen entsprechend eingerückt aus
Term(t+1);
while (c == '+') {
"Term" und "+" haout(t+1,"+");
als Kinder von
c = KbdInput.getc(); ben
„Ausdruck“ eine um
Term(t+1);
1 grössere Tiefe
}
Wieso muss man t
}
zwar erhöhen, aber
nie erniedrigen?

void int_const(int t) {
out(t,"int_const: " + c);
c = KbdInput.getc();
}

Um den Wert
der Konstanten
zu erfahren

// Entsprechend werden "Term"
// und "Faktor" ergänzt

(1+2)*3

Ausdruck
Term
Faktor
(
Ausdruck
Term
Faktor
int_const: 1
+
Term
Faktor
int_const: 2
)

*

Faktor
int_const: 3

A
T
F

*

F

(

A

)

3

T

+

T

F

F

1

2

...aufgehübscht

Dies ist das Resultat
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Noch weiter aufgehübscht →

Binäre Operatorbäume
Operatorbäume

Wir kennen solche Bäume unter dem Begriff
„Ausdrucksbaum“ schon aus „Informatik I“

▪ Operatorbäume entstehen durch Kompaktifizierung aus den eigentlichen Syntaxbäumen

T
F

*

F

(

A

)

3

T

+

T

▪ Drücken aber noch gleichermassen die
wesentliche Struktur eines Ausdrucks aus

▪ Operator zur Wurzel des Teilbaums hochziehen
▪ Stellt damit ein sogenanntes Attribut des Knotens dar

▪ Unwesentliches entfernen

Klammer-Knoten sind
unwesentlich ???

A

(1+2)*3

F

F

1

2

▪ Namen von Nicht-Terminalen und Klammer-Knoten etc.

*

▪ Sind Binärbäume
▪ Ein Knoten (≠ Blatt) hat nur zwei Nachfolger
▪ Dazu Teilausdrücke evtl. klammern: 2* 3* 4 → (2* 3)* 4

3

+
1

▪ Haben einen Wert
▪ Diesen Wert quetschen wir jetzt heraus… („Auswertung“)

2

9
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Auswertung binärer Operatorbäume
1) Trivialfall Einzelknoten: Wenn der
Baum keine Unterbäume hat, dann
ist der Wert des Baums gleich dem
Attribut der Wurzel
1) Ansonsten existiert ein linker und
rechter Unterbaum: Berechne (in
rekursiver Weise!) „so“ den Wert
des linken Unterbaums, danach
„genauso“ den Wert des rechten
Unterbaums und wende dann die
Operation (= Attribut der Wurzel)
auf diese beiden Werte an

8

+

*

+

−

2

2

3

→ 2*3=6 → 7-6
= 1 → 1+2 = 3
→ 3+...12 = 15

*

7

4

3

825

Auswertung des Ausdrucks durch
schrittweise Reduktion des Operatorbaums
+

+

+

1

*

+
−

2

4

2

*

+
−

3

*

7

2

2

4

6
6

7

3

1

3

2

4

3

Die Transformation ist (in jedem
Schritt) bedeutungserhaltend!

3

+

+

*

+

5

15

4

3
3

3

*
4

3

12
12

Der Baum wird immer einfacher; am Ende
springt der (invariante!) Wert ins Auge

826

…wird immer einfacher…

Dirk Meissner, Forschung & Lehre

Bei der Reduktion von Operatorbäumen handelt es sich
um einen mühelosen schematischen Prozess. Nicht immer geht das schrittweise Vereinfachen von Rechenausdrücken ganz so leicht mit einer einzigen Regel, wie wir
noch aus der Schulzeit wissen – dort wurde z.B. ausgiebig (und zum allgemeinen Verdruss) das Vereinfachen
von algebraischen Termen geübt. Man hatte dazu eine
Reihe von Regeln oder Heuristiken gelernt („gleichartige
Variablen bei Additionen und Subtraktionen zusammenfassen“; „am Bruchstrich zu kürzen“; „Klammern auflösen
bzw. ausmultiplizieren“; „Terme umstellen / zusammenfassen“ etc.), welche die Gestalt, nicht aber den Wert des
Ausdrucks ändern, und die man so lange anwendete, bis man nichts weiter vereinfachen konnte.
Auch Boolesche Ausdrücke bzw. Ausdrücke der Schaltalgebra kann man auf entsprechende Weise
manipulieren. Dabei geht es z.B. darum, zu einem gegebenen Ausdruck ein möglichst einfaches
Schaltnetz aus wenigen Grundelementen zu finden.
Generell ist das bedeutungserhaltende Umformen von Strukturen mittels geeigneter Regeln ein
wichtiges Prinzip in der Informatik, denn es bildet die generelle Grundlage der automatischen Informationsverarbeitung. Wir hatten früher beispielhaft bereits die Umwandlung von Wurzelbaumdarstellungen in äquivalente Repräsentationen erwähnt; im Weiteren werden wir noch andere systematische (und damit algorithmisierbare) semantikinvariante Transformationen kennenlernen, etwa
die Umformung von Infix-Ausdrücken in Postfix-Ausdrücke oder das Erzeugen von Bytecode zu
einem Java-Programmfragment.
Formaler werden mit Zeichen ausgeführte Operationen durch Kalküle erfasst. Schon Leibniz hatte in
seiner Schrift „Fundamenta Calculi Ratiocinatoris“ deren kreatives Moment erkannt: „Calculus consistit
in relationum productione facta per transmutationes formularum secundum leges quasdam praescriptas factis.“ [„Ein Kalkül besteht im Hervorbringen von Relationen, was bewirkt wird durch die Umformung der Formeln gemäss bestimmten, den Gegebenheiten vorgeschriebenen Gesetzen.“]
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„Postorder“-Baumtraversierung

Alle Knoten eines
Baums „der Reihe
nach“ besuchen

▪ Zuerst (falls vorhanden) linken Unterbaum traversieren
▪ Dann (falls vorhanden) rechten Unterbaum traversieren
▪ Erst danach („post“!) die Wurzel „betrachten“

▪ Z.B. den Operator auf die Werte der Unterbäume anwenden
▪ Oder: Das dort vorhandene Attribut ausgeben
+

*

+
−

2

2

4

3

723*-2+43*+

*

7

Lässt sich daraus der Operatorbaum
wieder eindeutig rekonstruieren?

3

Die Postfix-Notation
des Infix-Ausdrucks
((7-(2*3))+2)+(4*3)

Entsprechend lassen sich die „preorder“ und Präfix-Notation definieren.
Denkübung: Hängen Klammerdarstellung und preorder zusammen?
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Symmetrisches Traversieren eines
Binärbaums („inorder“)
▪ Prinzip: Zuerst den linken Unterbaum traversieren,
dann das Attribut der Wurzel ausgeben, schliesslich den rechten Unterbaum traversieren

▪ Beispielhafte Anwendung: Rückgewinnung
des Ausdrucks (vollständig geklammert) aus
einem Operatorbaum:
▪ Falls die Wurzel Nachfolger hat:

▪ Ausgabe des Attributs der Wurzel
▪ Falls die Wurzel Nachfolger hat:

▪ Wende Algorithmus auf rechten
Unterbaum an und Ausgabe von „)“

*

+

−

▪ Ausgabe von „(“ und wende Algorithmus auf linken Unterbaum an

2

2

4

3

Denkübung: Wie kann
man die überflüssigen
Klammern einsparen?
(Beachte auch den Fall,
bei dem „*“ und „+“ im
Baum vertauscht sind!)

*

7

+

3

→ (((7-(2*3))+2)+(4*3))
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Baumtraversierung als Eulertour
▪ Wir stellen uns vor, dass die Kanten Teil einer Stadtmauer sind,
ebenso wie die Knoten (Wehrtürme). Man beginnt die Tour beim
Parkplatz in der Nähe von A. Mit
der linken Hand ständig an der
Mauer, läuft man nun aussen um
die Stadtmauer, bis man wieder
zum Parkplatz zurückkommt.
▪ Bei jedem Knoten des Binärbaums
kommt man zunächst im Westen
(blauer Punkt), sodann im Süden
(grüner Punkt) und schliesslich im
Osten (roter Punkt) vorbei.
▪ Man erhält die Inorder-Reihenfolge HDIBEAFCJG, wenn man Knoten jeweils im
Süden betrachtet; die Postorder-Reihenfolge HIDEBFJGCA, wenn man Knoten jeweils im Westen betrachtet; und die Preorder-Reihenfolge bei Betrachtung im Osten.
▪ Den vollständig geklammerten Infix-Ausdruck erhält man aus einem Operatorbaum
mittels einer Eulertour so: Westen → „(“ ; Süden → Knoteninhalt ; Osten → „)“.
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Euler und seine Tour
Leonhard Euler (1707 – 1783) war ein bedeutender Schweizer Mathematiker und Physiker.
Aufgewachsen in Basel, lebte und wirkte er anschliessend in St. Petersburg und in Berlin. Neben Analysis, Algebra und Zahlentheorie befasste er sich auch mit Anwendungen der Mathematik in anderen Disziplinen; 1736 veröffentlichte er
seinen Aufsatz „Solutio problematis ad geome- Schweizer Banknote (1976 – 2000) mit Leonh. Euler
triam situs pertinentis“ (Lösung eines Problems zur Geometrie der Lage) mit dem bekannten
Königsberger Brückenproblem, welcher als Keimzelle der Graphentheorie und Topologie gilt.
Als Eulertour (oder Eulerkreis) wird heute ein
es einen Rundweg, bei dem man alle sieben
Zyklus in einem Graphen bezeichnet, welcher Gibt
Brücken a, b, c, d, e, f, g genau einmal überquert?
(entsprechend dem Königsberger Brückenproblem) jede Kante genau ein Mal enthält. Fasst
man in einem Baum jede Kante als ein Paar
gegenläufig gerichteter Kanten eines Graphen
auf, dann folgt aus dem von Euler gefundenen
Kriterium „der Grad jedes Knotens ist gerade“
(bzw. spezifischer: Eingangs- und Ausgangsgrad sind identisch), dass eine Eulertour existiert. Ein solcher Zyklus hat die Länge 2(n-1),
wenn n die Knotenzahl bezeichnet. Man kann
ihn (im Sinne einer Tiefensuche des Baumes)
Fig. 1 aus Eulers Aufsatz (Auszug auf folgenden Slides)
an der Wurzel beginnen und enden lassen.
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LEONHARD EULER
1707 – 1783

MATHEMATIKER, PHYSIKER,
INGENIEUR, ASTRONOM UND
PHILOSOPH VERBRACHTE IN
RIEHEN SEINE JUGENDJAHRE.
ER WAR EIN GROSSER GELEHRTER UND EIN GÜTIGER
MENSCH.

Gedenktafel am „Klösterli“ in Riehen,
neben der Dorfkirche Sankt Martin.
Angebracht 1960 aus Anlass der Fünfhundertjahrfeier der Universität Basel.

Auszug aus dem Buch von Wladimir Velminski:
Leonhard Euler. Die Geburt der Graphentheorie.

« Am 15. April 1707 wurde Euler als Sohn des Pfarrers

Paulus Euler und dessen Frau Margaretha Bruckerin in Basel geboren. Kurz nach der Geburt des Jungen zog die Familie von Basel in das benachbarte Dorf Riehen, dessen
Gemeinde der Vater fortan betreuen sollte. So wuchs der
kleine Leonhard in geordneten Verhältnissen auf, wurde
vom Vater im Sinne der Religion erzogen und früh durch
erste Rechenaufgaben gefördert: „so trachtete er mir sogleich die erste Gründe der Mathematic beizubringen, und
bediente sich zu diesem End des Christophs Rudolphs
Coss mit Michael Stiefels Anmerkungen, wo rinnen ich
mich einige Jahr mit allem Fleiss übte“ – erinnert sich Euler
im Alter von 60 Jahren. Das Mathematikbuch von 1525,
das Euler in seiner Jugend prägte, bewegt sich zwischen
bloßer Rechenkunst und vollzogener Algebraisierung und
macht unendliche Zahlen und ausufernde Rechnungen bereits durch erste mathematische Symbole und Kunstwörter nachvollziehbar. Und wenn heute anstatt des Wortes
Summe das Zeichen Σ und anstelle der Kreiskonstanten
3.14159… π steht und die Darstellung einer Funktion mit
f(x) gekennzeichnet wird, dann sind es Eulers Symbole, die
uns die Mathematik anschaulich machen. Am deutlichsten
sind die Spuren der mathematischen Poesie Eulers im
Symbol e – später die Eulersche Zahl – auszumachen, das
er als Basis der natürlichen Logarithmen 2.7182818284...
eingeführt hat.
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Während seines Studiums an der Universität Basel fiel Euler durch klare mathematische
Lösungsstrategien auf. Der Mathematikprofessor Johann Bernoulli, Patron der bekannten
Basler Mathematikerfamilie, förderte ihn und gewährte ihm Zugang zu seiner Privatbibliothek.
Durch das Stöbern in den Büchern und mathematischen Korrespondenzen des Lehrers, die
dieser u.a. mit Leibniz führte, blühte Euler, der Autodidakt, auf. Wenig später wurde er als
Adjunkt an die St. Petersburger Akademie der Wissenschaften berufen – zu einem Gehalt von
jährlich 300 Rubeln „nebst freyer Wohnung, Holtz und Licht“. Nach St. Petersburg hatten ihn
die Söhne seines Mentors empfohlen – Daniel und Nikolaus Bernoulli. Mit Basel ließ der Zwanzigjährige sein vergebliches Bemühen um die dortige Physikprofessur hinter sich. Ein Schiff
brachte ihn nach Mainz, eine Postkutsche von dort nach Marburg, wo er auf Empfehlung seines Lehrers Bernoulli den Allgemeingelehrten Christian Wolff besuchte. Dieser versprach Euler
eine Reise ins „Paradies der Gelehrten“ – die neue Hauptstadt des Russischen Reiches.
Zu ergänzen wäre noch, dass auch das Zeichen i für die imaginäre Einheit von Euler stammt
und wir ihm auch den Abbildungsbegriff im heutigen allgemeinen Sinne verdanken: In „De
repraesentatione superficiei sphaericae super plano“ (Über die Abbildung einer Kugelfläche
in einer Ebene) schreibt er gleich zu Anfang:

»

„Hic non tantum proiectiones opticas considero, quibus diuersa puncta superficiei sphaericae
in plano ita repraesentantur, quemadmodum a spectatore in certo loco constituto cernuntur,
dum singula puncta, ab eo visa secundum leges Perspectiuae in planum proiiciuntur: Sed hic
vocabulum Repraesentationis in latissimo sensu accipio, ita vt singula superficiei sphaericae
puncta secundum legem quamcunque in superficie plana exhibeantur, sicque singulis punctis
in Sphaera certa puncta in plano respondeant, ac vicissim, nisi forte eueniat, vt quorundam
punctorum Sphaerae repraesentatio fiat imaginaria.“

„Hier betrachte ich nicht nur optische Projektionen, bei denen die verschiedenen Punkte... von
einem Beobachter… wahrgenommen werden, während… [sie] gemäss den Perspektivgesetzen
auf die Ebene projiziert werden. Sondern hier fasse ich das Wort Abbildung [Repraesentationis]
im weitesten Sinne auf, so dass die einzelnen Punkte der Kugelfläche nach einem beliebigen
Gesetz auf einer Ebene dargestellt werden und den einzelnen Punkten auf der Kugel bestimmte
Punkte in der Ebene entsprechen und umgekehrt…“
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Problem der sieben Brücken von Königsberg

Lösung eines Problems zur Geometrie der Lage
Eulers Aufsatz zum Problem der sieben Brücken
erschien 1741 in den „Commentarii Academiae
scientiarum imperialis Petropolitanae“, also dem
Periodikum der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Natürlich auf Latein.
Euler führt an,
seine Lösung
basiere nur
auf reiner Argumentation,
die keiner Notwendigkeit bedarf, irgendwelche mathematischen Gesetze heranzuziehen. Er teilt
Giovanni Jacopo Marinoni
mit, dass der
Lösungsweg
„weder Geometrie noch
Algebra noch
der Kunst der
Kombinatorik“
angehöre. Euler begründet so quasi nebenbei eine neue mathematische Teildisziplin, die Topologie.
834

Problema Regiomontanum de septem pontibus

Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis

Übertragung ins Deutsche inspiriert von der Übersetzung von W. Velminski

Eulers Aufsatz von 1741 ist lesenswert; hier drei Abschnitte daraus:

1. Praeter illam geometriae partem, quae circa
quantitates versatur et omni tempore summo
studio est exculta, alterius partis etiamnum
admodum ignotae primus mentionem fecit
Leibnitzius, quam Geometriam situs vocavit.
Ista pars ab ipso in solo situ determinando
situsque proprietatibus eruendis occupata esse
statuitur; in quo negotio neque ad quantitates
respiciendum neque calculo quantitatum utendum sit. Cuiusmodi autem problemata ad hanc
situs geometriam pertineant et quali methodo
in iis resolvendis uti oporteat, non satis est definitum. Quamobrem, cum nuper problematis
cuiusdam mentio esset facta, quod quidem ad
geometriam pertinere videbatur, at ita erat comparatum, ut neque determinationem quantitatum requireret neque solutionem calculi quantitatum ope admitteret, id ad geometriam situs
referre haud dubitavi, praesertim quod in eius
solutione solus situs in considerationem veniat,
calculus vero nullius prorsus sit usus. Methodum ergo meam, quam ad huius generis problemata solvenda inveni, tanquam specimen
Geometriae situs hic exponere constitui.

Lösung eines Problems zur Geometrie der Lage

1. Neben jenem Bereich der Geometrie, der die
Grössen untersucht und zu allen Zeiten eifrig
studiert wurde, gibt es noch einen anderen bis
jetzt beinahe unbekannten, den Leibniz als Erster erwähnt und Geometrie der Lage (Geometriam situs) genannt hat. Gegenstand der Untersuchung ist das, was nur durch die Lage bestimmt werden kann und die Ergründung der
Eigenschaften dieser Lage; hierbei sollen die
Grössen ausser Acht gelassen und das Rechnen mit Grössen nicht angewendet werden. Welche Probleme aber zu dieser Geometrie der Lage gehören und welche Methode zu ihrer Lösung
angewendet werden muss, das ist noch nicht genügend bestimmt. Als neulich ein Problem bekannt wurde, das zwar zur Geometrie zu gehören schien, aber so beschaffen war, dass es weder die Bestimmung einer Grösse erforderte,
noch eine Lösung mit Hilfe des Grössenkalküls
gestattete, zweifelte ich nicht daran, es der Geometrie der Lage zuzuordnen, umso mehr als zu
seiner Lösung nur die Lage in Frage kommt,
während eine Berechnung nicht von Nutzen ist.
Somit werde ich meine Methode, die ich zur Lösung derartiger Probleme erfunden habe, hier
als Muster der Geometrie der Lage vorstellen.
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2. Problema autem hoc, quod mihi satis notum
esse perhibebatur, erat sequens: Regiomonti in
Borussia esse insulam A, der Kneiphof dictam,
fluviumque eam cingentem in duos dividi ramos,
quemadmodum ex figura (Fig. 1) videre licet; ramos vero huius fluvii septem instructos esse pontibus a, b, c, d, e, f et g. Circa hos pontes iam ista
proponebatur quaestio, num quis cursum ita instituere queat, ut per singulos pontes semel et non
plus quam semel transeat. Hocque fieri posse, mihi dictum est, alios negare alios dubitare; neminem
vero affirmare. Ego ex hoc mihi sequens maxime
generale formavi problema: quaecunque sit fluvii
figura et distributio in ramos atque quicunque fuerit
numerus pontium, invenire, utrum per singulos pontes semel tantum transiri queat an vero secus. [...]

2. Das Problem, das anscheinend recht bekannt ist,
war folgendes (Fig. 1): Im preussischen Königsberg
gibt es eine Insel A, genannt der Kneiphof. Der Fluss,
welcher sie umfliesst, teilt sich in zwei Arme, wie dies
im ersten Bild zu erkennen ist. Über die Arme dieses
Flusses führen sieben Brücken a, b, c, d, e, f und g.
Nun stellte sich die Frage, ob jemand seinen Spazierweg so einrichten könne, dass er jede der Brücken
einmal und nicht mehr als einmal überschreite. Man
sagte mir, dass Einige diese Möglichkeit verneinen, Andere unschlüssig sind, dass indes niemand einen Beweis erbracht habe. Hiervon abgeleitet, stellte ich mir
folgende maximal verallgemeinerte Aufgabe: Herausfinden, ob man jedwede Brücke nur ein einziges Mal zu
überschreiten braucht, unabhängig von Verlauf und Aufspaltung des Flusses sowie der Zahl der Brücken. [...]

20.Casu ergo quocunque proposito statim facillime
poterit cognosci, utrum transitus per omnes pontes
semel institui queat an non, ope huius regulae:
Si fuerint plures duabus regiones, ad quas ducentium pontium numerus est impar, tum certo
affirmari potest talem transitum non dari.
Si autem ad duas tantum regiones ducentium
pontium numems est impar, tunc transitus fieri
poterit, si modo cursus in altera harum regionum
incipiatur.
Si denique nulla omnino fuerit regio, ad quam
pontes numero impares conducant, tum transitus
desiderato modo institui poterit, in quacunque
regione ambulandi initium ponatur.
Hac igitur data regula problemati proposito plenissime satisfit.

20. In einem beliebigen Fall kann man demnach mittels
folgender Regeln auf das Leichteste entscheiden, ob
ein einmaliger Übergang über alle Brücken möglich ist:
Wenn es mehr als zwei Gebiete gäbe, für die die Zahl
der Zugangsbrücken ungerade ist, so existiert kein Weg
der verlangten Art.
Wenn jedoch die Anzahl der Zugangsbrücken nur für
zwei Gebiete ungerade ist, so gibt es einen Weg, vorausgesetzt, dass man in einem dieser beiden Gebiete
beginnt.
Wenn es indes überhaupt kein Gebiet gibt, für das die
Zahl der Zugangsbrücken ungerade ist, so kann man
den verlangten Spaziergang ausführen, gleichgültig in
welchem Gebiet man beginnt.
Diese Regeln stellen somit eine vollständige Lösung
des vorgelegten Problems dar.
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Geometria situs schon bei Leibniz?
Euler erwähnt am Anfang seiner Abhandlung Leibniz, der eine „geometria situs“ vorgeschlagen habe.
Tatsächlich verfasste Leibniz 1693 ein (unpubliziertes) Manuskript über die „analysis situs“, in der von
metrischen Verhältnissen abgesehen und die Lage der Raumpunkte untereinander berücksichtigt wird.
Leibniz erläutert seine Ideen auch in Briefen an mehrere Zeitgenossen. Unter anderem schreibt er 1679
an Huygens: „Je croy qu‘il nous faut encor une autre analyse proprement géométrique ou linéaire, qui
nous exprime directement situm, comme l’Algebre exprime magnitudinem.“ Und an anderer Stelle:
„L’Algebre n’est autre chose que la characteristique des nombres indéterminés ou des grandeurs. Mais
elle n’exprime pas directement la situation, les angles, et le mouvement.“
Wie so oft hatte Leibniz auch hier das richtige Gespür, doch gelingt es ihm selbst nicht, daraus eine
konkrete Theorie weiterzuentwickeln, und er kann auch weder Huygens noch andere Wissenschaftler
überzeugen. Kant merkt später in seiner Abhandlung „Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der
Gegenden im Raum“ etwas spöttisch zu Leibniz an, es habe den Anschein, dass „eine gewisse mathematische Disciplin, welche er im voraus Analysin situs betitelte […], wohl niemals etwas mehr als ein
Gedankending gewesen sey.“
Leibniz‘ allzu vage Gedanken als Grundstein für die Topologie anzusehen, wäre daher wohl vermessen,
hier behauptet sich Euler mit seiner AbHans Freudenthal (1905 – 1990), deutschjüdischer Abstammung aus
handlung zum Brückenproblem zurecht.
Luckenwalde, Studium und Promotion in Berlin, danach Assistent beim
Eulers Konzept habe aber, so der niederTopologen und Logiker Brouwer (1881 – 1966) in Amsterdam. Während
ländische Mathematiker Hans Freudendes zweiten Weltkriegs wurde er von der deutschen Besatzungsmacht in
thal, „mit Leibniz‘ Geometria situs ganz
ein Arbeitslager deportiert, konnte 1944 aber fliehen und sich bis Kriegsende in Amsterdam verstecken. 1946 wurde er Professor für Mathematik
und gar nichts zu tun“; Freudenthal verin Utrecht. Bekannt wurde Freudenthal auch durch den Entwurf einer
mutet, dass Leibniz eher so etwas wie
Sprache, die eine Kommunikation mit Ausserirdischen ermöglichen soll.
eine vektorielle Geometrie vorschwebte.
Der Wissenschaftshistoriker Vincenzo De Risi meint zu Leibniz’ geometria situs: “Vector calculus, projective geometry, topology were in turn recognized as the proper analysis situs and ascribed to Leibniz,
even though they departed greatly from Leibniz original ideas. […] His fragmentary suggestions and
the spell of a name—analysis situs—produced in the end greater revolutions than he had expected.”
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Eulers Modellierung

Was das Königsberger Problem der sieben Brücken betrifft, so
könnte man es durch eine vollständige Aufzählung aller Gänge,
die möglich sind, lösen… Dieses Lösungsprinzip ist aber wegen
der großen Zahl von Kombinationen recht mühsam. -- L. Euler

Die Zeichnung in Eulers Publikation ist interessant: Durch die Schraffierungen und die organische Form des verzweigten Flusslaufs hat sie den Charakter eines Bildes; sie ist aber nur
in Hinblick auf die gezeigten Lagebeziehungen ein korrektes Abbild der Situation in Königsberg. Wie die Königsberger Stadtpläne auf den nächsten Seite zeigen, ist die Zeichnung tatsächlich in geometrischer Hinsicht nicht abbildungstreu und enthält mehr Symmetrie als die
Wirklichkeit. Sie ist daher teilweise auch schon eher ein abstraktes Diagramm, dessen „vollendete“ heutige Gestalt in Form eines Graphen rechts daneben angegeben ist.
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Der Schritt vom Bild zum
Graphenmodell, das uns
heute so vertraut ist, erfordert einen mentalen
Kraftakt; denn nicht die
„Linie“ des Flusses wird
dort zu einer Linie, sondern die abstrakte Nachbarschaftsbeziehung. Euler hatte diese Relation im
Kopf, aber noch nicht auf
diese Weise visualisiert.

Diese Zwitterfunktion als Bild und als abstraktes Diagramm illustriert, dass die Zeichnung
einerseits ein Modell von Königsberg (genauer der Topographie der Königsberger Flusslandschaft) verkörpert, andererseits aber als Modell für eine vielleicht beliebige, aber typische, Lagesituation von Gebieten, die über Brücken verbunden sind, fungiert. Im ersten Fall
wird aus dem Vorbild (in diesem Fall von Königsberg) ein Modell (die Zeichnung) geformt, im
zweiten Fall wird ausgehend vom Modell als Vorbild eine dazu passende Realität imaginiert,
die topologisch äquivalent zu Königsberg ist; die Zeichnung als Diagramm und Verkörperung
eines Graphen dient als Modell für die gesamte Äquivalenzklasse.
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Ein Königsberger Paar auf der
Suche nach der Eulertour. Kupferstich von Georg Braun und
Frans Hogenberg aus den Civitates Orbis Terarum, um 1580.
Wo aber ist die siebte Brücke?
Verdeckt sie das Paar? Liegt
sie rechts unten ausserhalb des
Bildes? Haben die Künstler sie
absichtlich weggelassen? Denn
bereits um 1520 gab es eine solche Brücke über den Natangischen Pregel als Vorläufer der
späteren Hohen Brücke.

Königsberg um 1760 mit
der Stadtbefestigung. Die
Eigenschaft, als Festungsstadt zu gelten, war eine
wesentliche Ursache für
das Schicksal von Königsberg zum Ende des zweiten Weltkriegs. Die sieben
Brücken sind erkennbar.
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Die 7 Brücken von Königsberg
Matthäus Merian, 1652
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Stadtplan von Königsberg, Ausschnitt eines
Kupferstichs von Joachim Bering, 1613
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Altstadtinsel (Kneiphof) mit sechs der sieben Brücken – Luftaufnahme ca. 1930 - 1940
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Die sieben Brücken und die erst 1905 erbaute Kaiserbrücke als 8. Brücke; bereits Euler schlug eine
weitere Brücke vor, um das „Spaziergangproblem“ zu lösen
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Blick auf die 1938
zerstörte und 2018
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Synagoge
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https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberger_Pregelbr%C3%BCcken
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www.deutschefotothek.de/documents/obj/81416990

https://i.pinimg.com/originals/30/fe/ec/30feec819e09f71ed4a3801e4dd70b90.jpg

Ansichtspostkarte von
1928: Blick von Südosten über den Neuen
Pregel auf den Fischmarkt zwischen Holzbrücke (ganz rechts
unten) und Schmiedebrücke (links); dahinter die Krämerbrücke.

Gleiche Perspektive nach einem
Bombenangriff im August 1944:
die Häuser zerstört; noch ist aber
der Schlossturm (mitte) erhalten.
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https://waralbum.ru/387176/ https://waralbum.ru/386587/

https://123ru.net/kaliningrad/19680161/ https://aif.ru/society/history/vziatie_Kenigsberga

Die
Holzbrücke.

Bomber über dem bereits stark zerstörten Königsberg, der Schlossturm ist verschwunden und die Brücken
sind schliesslich unpassierbar; Soldaten der Roten Armee und Flüchtlinge überqueren nach der Kapitulation
der „Festungsstadt“ am 9. April 1945 den Fluss auf andere Weise. Die meisten Bewohner kamen durch Hunger,
Krankheiten und Übergriffe der Roten Armee ums Leben, die restlichen wurden in das Gebiet der späteren
DDR abgeschoben; die Stadt wurde mit Menschen aus verschiedenen Teilen der Sowjetunion neu besiedelt.
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Die zerstörte
Holzbrücke.

Beim Luftangriff der Royal Air
Force Ende August 1944 wurde
auch der Kneiphof zerstört. Die
Brücken waren frühzeitig unpassierbar geworden, nur wenigen
Bewohnern gelang eine Flucht
auf Booten, die noch intakt waren. Wer nicht mehr rechtzeitig
fliehen konnte, verbrannte im
Feuersturm, erstickte oder wurde von herabstürzenden Mauerteilen erschlagen. Auch der
Sprung in den Fluss brachte nur
wenigen Rettung, die meisten
der Erschöpften gingen im Pregel unter. [de.wikipedia.org]

Köttelbrücke,
Kneiphof
und Dom
vor der
Zerstörung.

Die zerstörte Köttelbrücke; die Ruinen des Kneiphofs sind
bereits abgetragen und geben den Blick frei auf den ausgebrannten Dom, dessen Turmspitze eingestürzt ist.

Blick vom Rand der
zerstörten Köttelbrücke zum Kneiphof; die Fassaden
(siehe oben) stehen
teilweise noch.
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Zum Schicksal von Königsberg am Ende des zweiten Weltkriegs seien einige Passagen aus
dem Artikel „Die Nacht, in der Königsberg unterging“ bei www.spiegel.de [30.08.2014] zitiert:
Niemand konnte sich vorstellen, dass es zur Katastrophe kommen würde, denn Ostpreußen
war bis zum Spätsommer 1944 vom Krieg weitgehend verschont geblieben. Zwar musste Königsberg, Krönungsstadt der preußischen Monarchen, ein paar Schrammen hinnehmen durch
vereinzelte sowjetische Fliegerattacken. Aber noch lebte sie in der Illusion, sich außerhalb der
Reichweite alliierter Bomber zu befinden, die im Westen Hamburg und Köln, Berlin und Essen
in Schutt und Asche legen. Die 360 000 Königsberger hofften darauf, das Kriegsende unbeschadet zu überstehen und die Zeugnisse eines 700-jährigen Erbes bewahren zu können. […]
Sommer 1944 in Deutschlands östlichster Provinz: strahlend hell, mit brütender Hitze. […] Vom
Kriegsgeschehen anscheinend unbeeindruckt begeht im Juli die 1544 von Herzog Albrecht gestiftete evangelische Albertus-Universität mit viel Pomp ihr 400-jähriges Bestehen. Die Kleinbahn kutschiert fröhliche Kurzurlauber zur Bernsteinküste an der Ostsee. Zwar nehmen die
Transparente mit Durchhalteparolen zu, schleppen sich mehr versehrte Soldaten an Krücken
durch die Straßen, und doch findet der Krieg vorwiegend im Radio statt. Weiterhin werden
Kinder aus Berlin mit dem Zug ins vermeintlich sichere Ostpreußen verschickt.

Doch dann bricht in der letzten Augustwoche mit zwei Luftattacken der Briten, die über das
neutrale Schweden von Norden her einfliegen, das Unheil über Königsberg herein. Der erste
unerwartete Angriff mit 200 Lancaster-Bombern am 27. gilt vor allem der Zivilbevölkerung in
den nördlichen Wohnvierteln. Die Schichauwerft, Kasernen, Rüstungsfirmen, Befestigungsanlagen, der Hauptbahnhof und der Flugplatz bleiben unbeschädigt. […]
Am frühen 30. August 1944 verglüht die ostpreußische Hauptstadt im Feuerball der Phosphorbomben. Dieser Angriff der Royal Air Force mit 650 Bombern, ohne Erdsicht im Planquadrat
über einer geschlossenen Wolkendecke fliegend, hat das dichtbesiedelte Zentrum im Visier.
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Nach dem Feuersturm der Spreng- und Brandstrahlbomben ist von Kants „schicklicher“ Stadt
nicht mehr viel übrig. Das historische Königsberg mit seiner jahrhundertealten preußischen
Kultur ist ausgelöscht. Dom, Hohenzollernschloss, Universität, Kirchen, die klassizistischen
Gebäude und die alten Speicher am Hafen sind nach dem Flammenmeer nur noch ausgebrannte Ruinen. […]
Stalins 3. Weißrussische Front bereitet da bereits den Angriff auf Ostpreußen vor. Sieben Monate danach setzt eine sowjetische Übermacht von 240 000 Soldaten zum „Sturm auf das
faschistische Räubernest“ an. Die deutschen Verteidiger der „Festung Königsberg“ können
demgegenüber nur noch 10 000 Mann aufbieten, denen es an Waffen und Munition mangelt.
General Otto Lasch kapituliert, viel zu spät, am 9. April 1945. Von den etwa 125 000 Zivilisten
und Flüchtlingen, die noch immer in Kellern und Luftschutzräumen der belagerten Stadt ausharren, weil sie nicht rechtzeitig evakuiert werden durften, kommt bei den Kampfhandlungen
ein Viertel ums Leben, wenn nicht mehr. Die Überlebenden sind danach dem Abrechnungsterror
der Besatzungsmacht ausgesetzt, mit unzähligen Vergewaltigungen, grausamen Ausschreitungen und Erschießungen. Keine größere deutsche Stadt wurde durch Krieg und Nachkriegszeit
dermaßen zerstört wie Königsberg. […]
Heute heißt das frühere Königsberg Kaliningrad, benannt nach einem Vasallen Stalins, und es
gehört mit dem nördlichen Ostpreußen seit Kriegsende zu Russland. Jahrzehntelang als militärische Sperrzone in bleierner Finsternis, seit der Implosion der Sowjetunion nunmehr Moskaus isolierter Vorposten an der Ostsee. Eine von den EU- und Nato-Mitgliedern Polen und
Litauen umklammerte Exklave, die Selbstzweifel und Zukunftsängste plagen. Denn diese russische Insel mit knapp einer Million Einwohnern ist weit von Russland entfernt. Über 1000 Kilometer von der Kommandozentrale Moskau, aber bloß 530 Kilometer von Berlin, dem Ziel heimlicher Sehnsüchte der Jungen, die nach Westen, nach Europa streben. […]
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Der Altstadtkern von Königsberg mit der KneiphofInsel auf einem Plan von
1851 mit 6 der 7 Brücken
aus dem Brückenproblem.
K
www.welt.de/kultur/gallery1104478/Altes-und-Neues-in-Kaliningrad.html
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Kneiphof historisch

Unten:
Kneiphof-Insel mit Dom
und Schmiedebrücke vor
der Zerstörung der Stadt
im Zweiten Weltkrieg.
Aus Wikipedia (DE): In den Nächten vom 26./27. und 29./30. Aug.
1944 flog die Royal Air Force
massive Luftangriffe auf Königsberg. 480 Tonnen phosphorgefüllter Brandbomben und Sprengbomben zerstörten den Dom, das
Schloss, sämtliche Kirchen der
Innenstadt, die Universität sowie
das Speicherviertel. Weite Teile
Königsbergs brannten tagelang.
Der Stadtkern wurde fast vollständig zerstört. Etwa 200000 Königsberger wurden obdachlos, und
etwa 5000 verloren ihr Leben.
Die Ende Januar 1945 durch die
Rote Armee eingeschlossene
Stadt wurde zur Festung erklärt,
die Flucht untersagt. Der erbitterte Strassen- und Häuserkampf
hatte auf beiden Seiten hohe
Verluste gefordert und die Stadt
weiter zerstört. Auch die verbliebene Zivilbevölkerung wurde
schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Schlacht um Königsberg war durch zahlreiche Grausamkeiten wie Vergewaltigungen
und Kriegsverbrechen durch sowjet. Soldaten gekennzeichnet.
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https://i0.wp.com/vladmuz.ru/travel_photos/kaliningrad/cathedral-in-kenigsberg/04.jpg
www.bildarchiv-ostpreussen.de/files/scans/122000/150x100/122267.gif
https://files.bildarchiv-ostpreussen.de/files/scans/121000/600x400/121485__
lXeg91oJsXruR6hDI5W7B.gif?d=1609019126

Kneiphof nach dem 2. Weltkrieg

Links: Gruppenbild auf der Dombrücke vor der kriegszerstörte Kneiphof-Insel mit Dom; oben und unten: Bereits
weitgehend abgetragene Ruinen der Kneiphof-Insel.
Nach dem Krieg hatte die sowjetische Stadtregierung
weder Mittel noch Interesse für eine Restaurierung historischer Gebäude. Bauten, die
als „Symbole des preussischen Militarismus und Faschismus“ oder „Schandmale der
neuen sozialistischen Stadt“ galten, wurden abgerissen. Die Domruine wurde aufgrund des Kant-Grabmals an der Nordostecke jedoch geduldet; Kant wurde auch in
der Sowjetunion als Wegbereiter der Aufklärung angesehen. [de.wikipedia.org]
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www.tonbildfilmarchiv.de/seligenfeld/ldk030_1956.jpg

Kneiphof heute

Der Kneiphof heute: Der restaurierte Dom steht alleine auf der Insel, Bäume ersetzen die Häuser.
Rechts im Vordergrund die Dombrücke (auch Honigbrücke genannt), die zur Synagoge führt; im
Hintergrund die neue Brücke des aufgeständerten Leninskiy-Prospekt. Beim Dom befindet sich
das Grab von Immanuel Kant, der in Königsberg geboren wurde und an der Königsberger Universität
studierte und lehrte. Ein Museum beim Dom zeigt ein Stadtmodell der ehemaligen Altstadt (re. ob.).
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Amerikanische Karte von Kaliningrad (Königsberg) im kalten Krieg (1956). Hervorgehoben
sind zur Orientierung von Flugzeugen die aus der Luft gut erkennbaren Landmarken: Neben
Flüssen, Bahnlinien und Strassen vor allem markante Gebäude und Infrastrukturelemente
wie Kamine, Fabriken, Gaskugeln, elektrische Umspannwerke, Sportstadien etc. Einige der
„sieben Brücken“ sind jetzt Teil von Hauptverkehrsstrassen, andere (auf der Karte noch eingezeichnete) im Krieg zerstörte Brücken (S), (Kö) wurden schliesslich ganz abgetragen.
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Kaliningrad heute: Eine Exklave Russlands zwischen Litauen und
Polen. Was ist aus den sieben Brücken geworden? Der Stadtkern
wurde im zweiten Weltkrieg Ende August 1944 durch Luftangriffe
fast vollständig zerstört. Die Ruinen der Kneiphof-Insel wurden in
der Nachkriegszeit grossflächig abgeräumt und das eingeebnete
Areal zu Grün- und Freiflächen umgewandelt; weitere Innenstadtgebiete wurden mit Hochhaussiedlungen in Plattenbauweise bebaut.
Bild: Andrey Krasnikov, https://ic.pics.livejournal.com/nep_izda/30938892/21483/21483_original.jpg
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 Das Google-Earth-Bild zeigt, dass die sieben Brücken auf heute fünf
reduziert wurden – eigentlich sogar 4, da die beiden westlichen Brücken
G’ und K’ zu einer einzigen, 3 Stockwerke
hohen mehrspurigen Schnellstrassengalerie (Leninskiy-Prospekt) verschmolzen
wurden, von deren Mitte Fussgänger allerdings auf die Kneiphofinsel gelangen
können. Ist jetzt zumindest ein Spaziergang in Form einer Euler-Tour möglich?
Man findet in Kaliningrad ein Haus, des- →
sen Fassade das historische Königsberg
mit den sieben Brücken aus der Vogelperspektive zeigt und das Problem (etwas unscharf) so beschreibt:

Среди жителей Кёнигсберга была
распространена загадка семи мостов.
Как пройти по всем мостам,
не проходя ни по одному из них дважды?

Wohlbekannt unter den
Bürgern Königsbergs
war das Problem der 7
Brücken. Wie kommt
man über alle Brücken,
ohne eine doppelt zu
überqueren? Selbst der führende Mathematiker des
18. Jahrhunderts, Leonhard Euler, konnte das Problem
nicht lösen, es führte ihn aber zu einer Reihe wichtiger
Entdeckungen. Versuche es selbst!
[Es scheint, als ob nicht ganz klar wurde, was genau das Problem ist und was
nur eine Lösung einer Instanz bzw. die Lösung der Problemklasse darstellt.]
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Der Mathematiker und spätere Danziger Bürgermeister Carl Gottlieb Ehler (1685 – 1753), der Euler von
einem früheren längeren Aufenthalt in Petersburg kennt, macht Euler am 9. März 1736 in einem Brief mit
dem Königsberger Brückenproblem bekannt; der erwähnte Heinrich Kühn (1690 – 1769) ist Mathematikprofessor in Danzig und auswärtiges Mitglied der Sankt Petersburger Akademie der Wissenschaften. Offenbar war der „Calculus Situs“ bereits ein Thema bei den Beteiligten:
„Rem et mihi et Kühnio nostro praestares gratissimam, omni officiorum genere demerendam, Vir Eruditissime, si Solutionem Problematis Tibi satis notam de conjunctione 7 pontium Regiomontanorum cum Demonstratione transmittere velles. Egregiam hocce foret
Calculi Situs specimen, ingenio Tuo dignissimum. Adjeci Schema situs dictorum pontium.“
„Du wirst mir und unserem Herrn Kühn Freude bereiten und unsere große Dankbarkeit
erlangen, wenn Du, gelehrter Herr, die Lösung mit einem Beweis eines Dir wohl sehr
bekannten Problems über die Verbindung der sieben Königsberger Brücken an uns zu
schicken mögest. Es wäre ein wunderbares Beispiel für den Calculus Situs, welches
Deines Genies würdig ist. Eine Lageskizze der besagten Brücken füge ich bei.“
Am 3. April antwortet Euler: „Vides ergo Vir Amplissime solutionem hanc ita esse comparatam ut vix ad mathesin pertinere videatur. Nec ego comprehendo cur ea potius a Mathematico sit expectanda quam a quovis alio homine, sola enim ratione nititur ista solutio nec ullis
mathesi propriis principiis ad eam inveniendam opus fuit. Nescio igitur quomodo fit ut quaestiones etiam ad mathesin minime spectantes citius a mathematicis solvantur quam ab aliis.“
„Seht, Hochedler Herr, die Lösung ist so beschaffen, dass sie kaum als mathematisch angesehen werden kann.
Und ich verstehe nicht, wieso Sie diese eher von einem Mathematiker als von irgend jemandem anderes erwarten, denn sie basiert nur auf reiner Vernunft und die gefundene Sache beruht auf keinen mathematischen
Prinzipien.“ Scriba und Schreiber übersetzen dies freier: „Du siehst also […], dass diese Lösung ihrem Charakter gemäss kaum Beziehungen zur Mathematik hat, und ich verstehe nicht, warum sie vom Mathematiker eher
erwartet werden solle als von irgend einem anderen Menschen, denn diese Lösung stützt sich allein auf die Vernunft und es ist nicht nötig, zu ihrer Auffindung irgendwelche der Mathematik eigenen Prinzipien heranzuziehen.“
Dennoch beschreibt Euler noch vor seiner Antwort an Ehler in einem Brief an den Wiener Hofmathematiker
Johann Jakob von Marinoni (1676 – 1755) ausführlich seinen Beweis und bittet ihn um seine Meinung dazu.
Dieser antwortet etwas lakonisch erst ein halbes Jahr später: „…Deine Lösung des amüsanten Problems von
der Königsberger Insel habe ich mit Genuss gelesen…“ Euler hatte seinen Aufsatz zum Brückenproblem
inzwischen wohl schon verfasst, dieser wird allerdings erst fünf Jahre später, 1741, im Druck erscheinen.
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www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07468342.2004.11922073

Wie Euler zu „seinem“ Problem kam

Kaum ein Problem der Mathematik wurde so
prominent wie
das Problem der
sieben Brücken!
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Die Briefmarke aus
Südkorea erschien
2014 aus Anlass des
Internationalen Mathematikerkongresses
in Seoul. Zwei andere
Marken waren Blaise
Pascal und Pythagoras gewidmet.
Der Kongress findet
in der Regel alle vier
Jahre statt; erstmalig
wurde er 1897 in Zürich abgehalten.
Briefmarken gab es
auch zu den Ereignissen 1966 in Moskau,
1978 in Helsinki, 1990
in Kyoto und 1998 in
Berlin. Zum Ereignis
1994 in Zürich wurden von der schweizerischen PTT 5777
Briefmarken im Wert
von 80 Rappen zum
Andenken an Jakob
Bernoulli (1655-1705)
herausgegeben. Auf
diesen wird zwar sein
Portrait, nicht jedoch
sein Name gezeigt.

Jakob Bernoulli, der Bruder
von Johann Bernoulli, bei
dem Euler Unterricht erhielt.
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Postfix-Ausdrücke
▪ Bei Postfix-Ausdrücken kommt der Operator nach den
zugehörigen Operanden, nicht dazwischen (infix)

▪ Wird auch als „umgekehrte polnische Notation“ (UPN) bezeichnet
▪ Entspr. Präfix-Ausdrücke: Operator vor seinen beiden Operanden

▪ Bsp: 2 3 + 4 5 * + entspricht infix (2 + 3) + (4 * 5)
Die Präfix-Notation („polnische Notation“) wurde
in den 1920er-Jahren
vom polnischen Mathematiker Jan
Lukasiewicz
(1878–1956)
entwickelt.

856

Postfix-Ausdrücke (2)
▪ Postfix-Ausdrücke sind für die maschinelle Verarbeitung
besser geeignet als Infix-Ausdrücke (dazu später mehr)
▪ Sie enthalten z.B. keine Klammern und sind dennoch eindeutig!

▪ Ziel daher: Automatische Umwandlung infix → postfix
▪ Idee am Beispiel 2 + 3 → 2 3 +
▪ D.h. von links nach rechts lesen und den Operator
für den späteren Gebrauch zwischenspeichern
▪ Entsprechend: 2 + Ausdruck → 2 Ausdruck +
▪ Auch wenn „Ausdruck“ sehr lang ist, der selbst
wieder nach dem gleichen Prinzip übersetzt wird!

▪ Konkreter (rekursiver?) Algorithmus hierfür?
▪ → Als kleine Übung
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Postfix-Ausdrücke (3)
▪ Der Infix-Ausdruck 9 - 5 - 3 wird im Sinne der Linksassoziativität als ( 9 - 5 ) - 3 interpretiert; wenn statt dessen 9 - ( 5 - 3 )
gemeint ist, so sind Klammern entsprechend zu setzen. Postfix-Ausdrücke hingegen benötigen keine Klammern – einen
a priori mehrdeutigen (der Infix-Notation 9 - 5 - 3 vergleichbaren) Ausdruck gibt es bei Postfix nicht!
Infix:

9-(5-3)

(9-5)-3

Postfix:

953--

95-3-

–
9

–
–

5

3

–
3

9

5
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Umwandlung infix → postfix via Operatorbaum
▪ Eine erste Idee:
▪ Infix-Ausdruck mit einem Parser analysieren
▪ Dabei Operatorbaum aufbauen
▪ Operatorbaum dann in postorder durchlaufen

▪ Es geht aber auch ohne expliziten Operatorbaum!
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Umwandlung infix → postfix mittels Stack
▪ Wir kommen ohne expliziten Baum aus, wenn wir beim zeichenweisen Lesen des Infix-Ausdrucks von links nach rechts
die Operatoren für den späteren Gebrauch zwischenspeichern
<Ausdruck_1> <OP> <Ausdruck_2>

⇒

<Ausdruck_1> <Ausdruck_2> <OP>

▪ Daher:
▪ Operator in einen Stack; dort ruhen lassen
▪ Inzwischen den Ausdruck_2 (in analoger Weise) bearbeiten
▪ Nach Ende von Ausdruck_2: Operator aus dem Stack herausholen
▪ Aber wie erkennt man das Ende?
▪ Wir machen es uns hier einfach und fordern, dass jeder Teilausdruck
geklammert ist; so erkennt man es an einer schliessenden Klammer „)“
▪ Genauer: „vollständige Klammerung“ → Jeder Infixoperator bringt ein
Klammerpaar mit, das seinen linken und rechten Operanden umfasst
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Vollständig geklammerte Infix-Ausdrücke

Expr:

int_const
+
(

Expr

Expr

)

*
Beachte: ((8) + (4)) oder z.B.
(3) sind entsprechend dieser
„Grammatik“ nicht korrekt!

+

Expr
Die Variante unten sieht einfacher aus, ist aber für die Codeerzeugung weniger geeignet:

Expr

*

Man weiss hier am Ende von
„expr“ nicht direkt, ob man
bei „+“ oder „*“ vorbeikam
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Ein Stack

▪ Stapel

▪ Keller

Bereits aus Teil I der
Vorlesung bekannt

deutsche
Bezeichnung

▪ LIFO (Last In – First Out) ⤄ FIFO (First In – First Out)
▪ Push-down store
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Ein Stack – hier realisiert mit einem Array

P

=3

leer

push
st[5]
pop

leer

st[4]

leer

st[3]

class Stack {
int p;
char [] st;

Stack(int size) { Konstruktor
p = 0;
st = new char[size];
}
Sonst Fehler

st[2]

st[1]
st[0]

void push(char c) {
if (p >= st.length)
System.out.println
("Stack Overflow");
else
st[p++] = c;
}

▪ Realisiert als Klasse,
die ein Array st nutzt
▪ Array-Grenzen sind durch
0 und length-1 abgesteckt

char pop() {
return st[--p];
}

▪ p „zeigt“ immer schon auf
das nächste freie Element
▪ Hier: Stack speichert einzelne Zeichen („char-Stack“)

Stackpointer

bei Zugriff auf
st[st.length]
Experten nutzen
in solchen Fällen
exceptions

Ein „stack underflow“
sollte eigentlich auch
überprüft werden!

}
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Umwandlung infix → postfix mittels Stack
▪ Wir beschränken uns hier auf die
Operatoren + und * sowie auf einziffrige Operanden; der Infix-Ausdruck sei vollständig geklammert

( Ausdruck1 <OP> Ausdruck2 )

⇒

Ausdruck1 Ausdruck2 <OP>

( 5 + ( 7

▪ Lösungsidee:

*

3 ) )

Gesamtausdruck von links nach rechts zeichenweise verarbeiten
Operanden (d.h. Zahlen) werden sofort ausgegeben
Man spiele folgenOperatoren (+, *) kommen in den Stack
de Testfälle durch:
Bei jeder schliessenden Klammer: obersten Operator ( ( a + b ) c )
*
aus dem Stack holen (pop) und ausgeben
( a + ( b *c ) )
▪ Offenbar spielen öffnende Klammern keine Rolle, da( a *( b + c ) )
her „(“ ebenso wie Leerzeichen etc. einfach überlesen!
▪
▪
▪
▪

Aber heisst das etwa, dass öffnende Klammern von vornherein überflüssig sind? Wir können diese doch kaum in allen
Mathematikbüchern einfach schadlos ausradieren, oder?!
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Umwandlung infix → postfix: Java-Programm
class Stack

// Wie oben ausgeführt

class InfToPost {
Stack stk = new Stack(1000);
char c; // Lookahead-Zeichen

Verschachtelungstiefe von
max. 1000
sollte reichen

boolean eof(char c) {
return (c == (char) -1);
}
void convert() {
while (!eof(c = KbdInput.getc())) {
if ((c=='+') || (c=='*'))
stk.push(c);
if ((c >= '0') && (c <= '9'))
System.out.print(" " + c);
if (c == ')')
System.out.print(" " + stk.pop());
} // end while
System.out.println();
}
} // end class InfToPost

Bei Dateiende ("end of file")
wird ein Spezialzeichen geliefert mit dem Wert (char)-1

Als Nebeneffekt bei der Zuweisung an c wird der Wert
auch an eof weitergegeben
Ziffern direkt ausgeben

Testbeispiel:

(5*(((1+2)*(3*4))+6))
wird umgewandelt in

5 1 2 + 3 4 **6 + *
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Der Baum zu infix (5*(((1+2)*(3*4))+6))
bzw. postfix 5 1 2 + 3 4 * * 6 + *

*

210

5

+ 42

*

2

6

36

*

+ 3
1

Das ist das Testbeispiel
der letzten Slide; es dient
auch als Beispiel für die
Postfix-Auswertung auf
den nachfolgenden Slides

3

12

4

Beachte:
1) Vorheriges Programm funktioniert z.B.
nicht bei ((3)+(4)); ist das ein Problem?
2) Will man auch nicht vollständig geklammerte Infix-Ausdrücke oder solche mit
weiteren Operatoren (minus, dividiert)
umwandeln, wird es etwas komplizierter; wir gehen hier aber nicht darauf ein
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Dijkstras Rangierbahnhof-Algorithmus
E.W. Dijkstra hatte die Postfixumwandlung 1961 in einer Veröffentlichung „Making a Translator for ALGOL 60“ anhand eines
Rangierbahnhofs mit Wendedreieck beschrieben: „The translation process shows much resemblance to a shunting at a
three way railroad junction. At the right the symbols of the
ALGOL text come in in order from left to right, at the left the
successive orders of the object program are produced.“ [Information Bulletin No. 7, APIC, England, pp. 3-11, May 1961]
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Shunting-yard-Algorithmus

Grafische
presentatie van
het algoritme,
gebruikmakend
van een
driewegsspoorwegkruispunt.

Der Input wird zeichenweise gelesen, wobei Operanden direkt
in die Ausgabe geschrieben werden. Falls das anstehende Zeichen ein Operationszeichen ist, wird es auf einen Stack gelegt.
Falls bereits ein Operator auf dem Stack liegt, wird anhand der
Operatorrangfolge und -assoziativität entschieden, ob der neue
Operator direkt auf den Stack gelegt wird oder ob der Stack zuerst in den Output geleert wird. Öffnende Klammern werden
ebenfalls auf den Stack gelegt, allerdings werden sie beim Entfernen nicht in den Ausgabestrom geschrieben. Bei schliessenden Klammern wird der Stack bis zum Antreffen einer öffnenden Klammer geleert.
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Dijkstras Rangierbahnhof-Algorithmus – Beispiel
0. Add a ")" to the end of the expression and push a "(" on the stack.
1. Scan the expression from left to
right; consider the current symbol:
1.1 If the current symbol is an operand, shift the symbol to the output queue.
1.2. If the current symbol is an operator (e.g. +,/,-, *):
While there is an operator on the
stack whose priority is greater or
equal to the current symbol → pop
the operator from the stack and
enqueue it into the output queue.
Then push the current symbol on
the stack.
1.3) If the current symbol is a "("
→ push it on the stack.
1.4) If the current symbol is a ")"
→ pop all operators from the stack
and enqueue them into the output
queue until a "(" is encountered.
Then pop the "(" from the stack.
2. When the input queue is empty:
pop all operators from the stack and
put them into the queue.
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Dijkstras Rangierbahnhof-Algorithmus – Beispiel
Infix: ((A/(b−c+d))∗(e−a)∗c)

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Dutch_inventions

Der Algorithmus
findet sich auf
der Liste der
holländischen
Erfindungen
(Ausschnitt) bei
Wikipedia;
eingereiht bei
DVD, Gin,
Python, Speed
skating und
Submarine.
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Auswertung von Postfix-Ausdrücken
▪ Idee: Zeichenweise von links nach rechts lesen, bis man
auf einen Operator trifft; dann diesen auf die beiden
vorangehenden Operanden (d.h. Zahlen) anwenden
▪Beispiel:

5 1 2 + 3 4 * * 6 + *

5 12 +3 4* * 6+*

3

12
36

(Hier nur einziffrige Operanden!)

▪ Operanden nacheinander in einen Stack pushen
▪ Bei einem Operator: Die obersten beiden
Operanden aus dem Stack holen und verknüpfen
▪ Das Resultat wieder in den Stack pushen
▪ Am Ende steht das Resultat alleine im Stack

42
210
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Auswertung von Postfix-Ausdrücken
▪ Idee: Zeichenweise von links nach rechts lesen, bis man
auf einen Operator trifft; dann diesen auf die beiden
vorangehenden Operanden (d.h. Zahlen) anwenden
Beispiel: 5 1 2 + 3 4 * * 6 + *

5

1

2 +

3










4

2

3

3

12

5

4 *

6 +

*

*


6

1

1

3

3

3

3

36

36

42

5

5

5

5

5

5

5

5

5

210

tempus fugit
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Ein Postfix-Auswerter in Java

Nach der eben geschilderten
Idee mittels Operandenstack

public static void main(String args[]) {
Stack stk = new Stack(1000); // hier: int-Stack (für Operanden)
int x; char c = ' '; // Lookahead-Zeichen
while (!eof(c)) {
if (!(c == '+' || c == '*' || (c >= '0' && c <= '9') )) {
c = KbdInput.getc();
Alles Fremde einfach überlesen;
continue;
z.B. auch Leerzeichen, newline, ...
}
if (c == '+') {
stk.push(stack.pop() + stack.pop()); Die Operation ’+’ oder ’*’ werden auf
c = KbdInput.getc();
die beiden obersten Stackelemente
continue;
angewendet, das Ergebnis davon
}
gleich wieder auf den Stack gepusht
if (c == '*') {
stk.push(stack.pop() * stack.pop());
c = KbdInput.getc();
continue;
}
x = 0;
Mehrziffrige Operanden zusamwhile (c >= '0' && c <= '9') {
x = 10 * x + Character.digit(c,10); menbauen und den berechneten
int-Wert auf den int-Stack legen
c = KbdInput.getc();
(→ nächste Slide)
}
stk.push(x);
}
Ausgabe des Endergebnisses
System.out.println(stk.pop());
}
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Umwandlung von Ziffernfolgen in Zahlen
Schema ist aus Informatik I bekannt
(„Zahlen parsen“); es handelt sich um
das Horner-Schema für Polynome

▪ Verschiedene Operanden sind durch
Leerzeichen getrennt; mehrstellige
while (c>='0' && c<='9')
Operanden enthalten keine Leerzeichen
{ x = 10*x +
Character.digit(c,10);
▪ Beim Test c >= '0' && c <= '9' wird
c = KbdInput.getc(); }
die Tatsache verwendet, dass die Ziffer- stk.push(x);
zeichen 0 bis 9 im Zeichensatz hintereinander stehen (→ Informatik I)
▪ Mit Character.digit(c,10) wird das Zeichen in der Variablen c
als Ziffer im Dezimalsystem interpretiert und nach int konvertiert
▪ Der Wert einer Zahl Z in Stellenschreibweise cncn-1…c0
(mit Basis b > 1 und Ziffern 0  ci < b) ergibt sich aus
Z=

Σ ci bi = (…(cn)b+cn-1)b+…+c )b+c
1

0

(Horner-Schema: b ausklammern)

▪ Wir verwenden Dezimalzahlen; daher b = 10
▪ Ganz ähnlich könnte man z.B. auch binäre (b = 2) oder hexadezimale
(b = 16) Operanden zulassen und nach int konvertieren – wir kennen
die Binär- und Hexadezimaldarstellung ja schon aus „Informatik I“
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Historischer Exkurs

Historische Notiz

Wir nutzen die besprochene Analyse mehrziffriger Zahlendarstellungen
für ein Interludium mit historischen Anmerkungen zu folgenden Aspekten:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Horner-Schema
Automatische Auswertung von Rechenformularen – Motivation für Zuses Computer
Rechenschablonen als Rechenhilfsmittel für Hilfsrechner
Menschliche Rechner
Dezimalschreibweise und die Ziffer 0
Schul- und Rechenmeister wie Adam Ries
Rechenbänke, Rechenpfennige und der Abakus
→
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Stichwort „Horner-Schema“
Das Horner-Schema nach William George Horner (1786–1837) ist
ein Umformungsverfahren für Polynome, um die Berechnung von
Funktionswerten zu erleichtern. Durch fortgesetztes Ausklammern
der freien Polynomvariablen wird das Polynom als Schachtelung
von Produkten und Summen dargestellt. Im umgeformten Polynom
kommen keine Potenzen, sondern nur noch eine minimale Anzahl
von Multiplikationen und Additionen vor.
Das Horner-Schema ist 1819 der Royal Society vorgelegt worden und
noch im selben Jahr in den Philosophical Transactions of the Royal
Society publiziert. Allerdings war Horner nicht der Erste, der diese Methode entdeckte, Paolo Ruffini (1765 – 1822) veröffentlichte 15 Jahre
vor Horner bereits ein ganz ähnliches Verfahren; dieses wird daher z.B.
in Italien auch als regola di Ruffini bezeichnet.
Noch früher, 1761, veröffentlichte Johann Andreas von Segner (1704 – 1777)
eine Arbeit „Methodus simplex et universalis, omnes omnium aequationum
radices detegendi“ (Novi Comment. Acad. Sc. Imp. Petrop., VII, 211-226), in
der er einen genialen graphischen Algorithmus vorstellt, mit dem für Polynome
beliebigen Grades punktweise die Funktionswerte konstruiert werden können
bzw. deren Nullstellen einfach bestimmt werden können. (Erst 1824 zeigte ja
Abel, dass es für Gleichungen fünften oder höheren Grades keine algebraische Lösungsformel gibt.) Die einzelnen Schritte des Verfahrens entsprechen
dabei genau dem Horner-Schema!
Und schliesslich soll die Methode chinesischen und persischen Mathematikern schon einige Jahrhunderte früher bekannt gewesen sein.

William George Horner

Horner-Schema für f(x) =
a4x4+a3x3+a2x2+a1x+a0 =
(((a4x+a3)x+a2)x+a1)x+a0
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Exkurs: Horner-Schema bei der Steuerberechnung
Bevor standardisierte Computerprogramme mit ausreichend genauer Arithmetik auf Basis von Gleitpunktzahlen zum Einsatz kamen, wurde z.B. in Deutschland die Einkommensteuer nach dem HornerSchema berechnet, um bei manuellen Rechnungen Rundungsfehler zu minimieren und (durch ein
und dasselbe Verfahren) die Rechtssicherheit im Rahmen der Gleichbehandlung zu gewährleisten.
Wieso aber müssen bei der Steuerberechnung überhaupt Polynome evaluiert werden?
In vielen Ländern ist der Steuertarif so aufgebaut, dass ein gewisser Grundbetrag steuerfrei bleibt.
Danach erfolgt bis zu einer Obergrenze die Besteuerung progressiv – in diesem Bereich wächst die
zu zahlende Steuer nicht linear mit dem zu versteuernden Einkommen sondern schneller. Eingangssteuersatz, Spitzensteuersatz und Gestaltung der Progression sind durch Gesetze festgelegt, werden
aber als Gegenstand politischer Auseinandersetzungen gelegentlich geändert. Die „Progression“ ist
meist intervallweise („Tarifzonen“) so definiert, dass der Steuersatz dort linear ansteigt und an den
Intervallgrenzen Sprünge vermieden werden. Im deutschen Einkommensteuergesetz von 1997 heisst
es z.B.: „Die… Einkommensteuer… beträgt… für zu versteuernde Einkommen… von 13500 DM bis
17495: (262,76 · y + 2290) · y; von 17496 DM bis 114695: (133,74 · z + 2500) · z + 957;… "y" ist ein
Zehntausendstel des 13446 DM übersteigenden Teils
des… zu versteuernden Einkommens; "z" ein Zehntausendstel des 17442 DM übersteigenden Teils…
Die zur Berechnung… erforderlichen Rechenschritte
sind in der Reihenfolge auszuführen, die sich nach
dem Horner-Schema ergibt. Dabei sind die sich aus
den Multiplikationen ergebenden Zwischenergebnisse
für jeden weiteren Rechenschritt mit drei Dezimalstellen anzusetzen.“
Zur Ermittlung der Steuerschuld wird das massgebliche Einkommen mit dem Steuersatz multipliziert; in
den Steuersatz selbst geht (in der Progression) das
Einkommen jedoch multiplikativ ein – insofern hat man
dort ein Polynom zweiten Grades.
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Rechenschemata als Proto-Programme
Als Rechenschema stellt das Horner-Schema eine Art Programm
(zur einfachen und effizienten Polynomauswertung) in Form
von „Anweisung an den menschlichen Geist“ dar – man fügt in
das (evtl. sogar formularhaft gegebene) Schema die Parameter (also die Koeffizienten ai und den konkreten Wert von x) an
die gekennzeichneten Leerstellen ein und wendet stur (im Kopf
oder auf einem Hilfsblatt, evtl. unter Zuhilfenahme einer Rechenmaschine) die vorgegebenen elementaren Rechenoperationen
an, wobei man die jeweiligen Zwischenresultate an die vorgesehenen Formularplätze schreibt.
F.L. Bauer bemerkte dazu: „Lange vor dem Erscheinen programmierbarer Rechenmaschinen gab es die Notwendigkeit, umfängliche Berechnungsaufgaben mittels geeigneter Formulare aufzubereiten. Ein weithin
bekanntes Beispiel ist das Horner-Schema. [...] Konrad Zuse wurde damals
durch ein Formular für Berechnungen von Flächenmomenten, die in der Baustatik gebraucht wurden, auf seinen Weg zum Computer gebracht.”
F.L. Bauer: Historische Notizen zur Informatik, Springer, 2008.
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Rechenschemata motivierten den Computer

!

Wir gehen zunächst der letzten Bemerkung von F.L. Bauer über Zuse nach. Zuse schreibt dazu
in seinem Buch „Der Computer – mein Lebenswerk“ von 1969: „Bei den Formularen sollten möglichst nur die Zahlen (Eingangswerte) eingesetzt werden, und der Ablauf der Rechnung, der sich
in der Regel aus Addition, Subtraktion und
Multiplikation zusammensetzt, sollte sich
aus dem Aufbau der Formulare gewissermassen von selbst ergeben, möglichst so,
[…] dass Festwerte (Formelkonstante) gleich
an den richtigen Stellen vorgedruckt standen.
[…] Der nächste Schritt musste sein, die Ausrechnung
solcher Formulare durch Rechenmaschinen zu erleichtern. Nun verstand ich aber gar nichts von Rechenmaschinen. […] Zunächst ging ich etwas kindlich-primitiv
vor: Ich dachte mir, dass auf den Formularen anstelle
der geschriebenen Zahlen an den gleichen Plätzen die
Werte eingelocht wurden […]. An die Stelle der Lochkartenformulare, die nur einmal benutzt werden können,
wollte ich Register setzen, bei denen die Zahlen auf verriegelbaren Stiften gespeichert
Formular für statisch unbestimmte Rechnungen zur Berechwerden. Diese Register können immer wienung der häufig wiederkehrenden Formel für die Überlagerung
der gelöscht und neu eingestellt werden. […]“ zweier rechteckig verlaufender Momentenflächen. NebenWerte werden multipliziert, untereinanderSo kam der ehemalige Bauingenieursstudent einanderliegende
liegende addiert. Aus derartigen Formularen könnte eine ganze
Zuse nach und nach auf den programmierba- statische Rechnung [Zuse meint damit grössere Berechnungsren Rechenautomaten, alias Computer.
aufgaben im Rahmen der Baustatik] aufgebaut werden.
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Rechenschablonen zur Programmierung
menschlicher Rechner
Langwierige, aber eher schematische Rechnungen wurden in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts, also noch vor dem Aufkommen
von Computern (bzw. „programmgesteuerten
Rechenautomaten“), für eine zunehmende
Zahl industrieller und militärischer Anwendungen erforderlich. An Alwin Walthers Institut für Praktische Mathematik der Technischen
Hochschule Darmstadt entwarf Paul Terebesi
1930 einen Satz von 26 nacheinander anzuwendenden Schablonen zur schematischen
Berechnung von Fourier-Koeffizienten für die
harmonische Analyse periodischer Funktionen (nach dem Verfahren von Carl Runge
und Hermann König mit 24 äquidistanten
Ordinatenwerten), mit denen auch weniger
mathematisch versierte Hilfskräfte umgehen
konnten, die am Institut umfangreiche Rechnungen unter Nutzung von Tischrechenmaschinen zu erledigen hatten. Terebesis Kartonschablonen wurden 1930 publiziert und
in der Folge auch von Anderen verwendet.
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Rechenschablonen

It took several hours to fill out a 24 point stencil
and today this computation is performed in microseconds or even more rapidly. – Philip J. Davis

Terebesi spricht vom „Mechanisieren“ des Verfahrens und meint: „Wer die vier Grundrechenarten der Volksschule beherrscht, kann mit den Schablonen auch harmonische
Analyse schnell und mühelos ausführen [...] Dadurch ist es möglich, die lästige Rechenarbeit von ungeschulten Hilfskräften erledigen zu lassen.“
Der Astronom Karl Stumpff beschreibt in seinem Lehrbuch „Grundlagen und Methoden
der Periodenforschung“ von 1937 die Methode so:
„Das ökonomische Prinzip, das durch diese Schablonen befolgt wird, besteht darin, dass
jede in der Rechnung vorkommende Zahl nur ein einziges Mal hingeschrieben zu werden
braucht. So ist zunächst für die 24 Beobachtungswerte selbst eine bestimmte Anordnung
vorgesehen. Der Rechner legt eine Schablone, die 24 rechteckige Fenster in beX
X
stimmter Anordnung und Nummerierung
enthält, auf das Rechenpapier und schreibt
die gegebenen Werte in die Fenster hinein.
20,0
51,0
33,0
52,3
39,6
-6,1
-39,6
-23,1
Eine zweite Schablone dient dem nächsten
7,0
-20,0
-36,8
44,0
15,5
Rechnungsgang: Es werden Summen und
Differenzen gebildet – die Stellen, an de40,0
56,0
17,0
nen sie niedergeschrieben werden müssen,
23,0
sind wiederum durch Fenster bezeichnet,
die Anleitung ist auf der Schablone durch
Pfeile, Vorzeichen und ähnliche Hinweise
vermerkt. So wird eine ganze Reihe von
Schablonen in bestimmter Reihenfolge benutzt, bis schließlich die Fourier-Koeffizienten gebildet sind.“
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Rechenschemata für Ungeschulte
Von vielen Zeitgenossen wird die Einfachheit des Verfahrens sowie die Anwendungsmöglichkeit durch mathematisch Ungeschulte und Praktiker hervorgehoben. Der Mathematiker Lothar Schrutka von der Technischen Hochschule Wien kommentierte seinerzeit die Nützlichkeit für die „Mechanisierung“ des Rechnens beispielsweise so:
[Monatshefte für Mathematik und Physik, Dez. 1931, 38(1), S. A44 – A45]

„Für das bekannte Verfahren von Runge zur harmonischen Analyse einer periodischen Funktion ist hier eine Anordnung aufgestellt, die durch Anwendung von Schablonen (Kartonblättern mit
Ausschnitten) sozusagen ‚zwangsläufig‘ gemacht ist, so dass die
Durchführung der Rechnung auch Hilfskräften übertragen werden
kann. [...] hat man hier den Vorteil, dass kein Formular erforderlich
ist, vielmehr zum Anschreiben der Zahlen für eine besondere Aufgabe jedes Blatt Papier verwendet werden kann. [...] Auch ist dafür
gesorgt, dass die Multiplikationen mit demselben Faktor stets im
selben Rechnungsgang zu erledigen sind, so dass die Benutzung
des Rechenschiebers oder einer Rechenmaschine in günstiger Weise erfolgen kann.“
Rudolf Zurmühl von der TU Berlin (Promotion 1939 bei Alwin Walther) meint: „Die Anlage
gut überlegter und übersichtlicher Rechenschemata, die die gesamte Zahlenrechnung
enthalten sollen und nach denen die Rechnung weitgehend schematisch abläuft, hilft
Fehler vermeiden und erlaubt es vor allem, die Rechnung angelernten Hilfskräften zu
übertragen.“ [Rudolf Zurmühl: Praktische Mathematik für Ingenieure und Physiker, Springer-Verlag, 1953]
Was von mathematisch ungeschulten Hilfskräften mechanisch ausgeführt werden kann,
das sollte dann aber auch ein programmierter Blechkasten können!
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Menschliche „Computer“

https://crgis.ndc.nasa.gov www.officemuseum.com http://images.fineartamerica.com https://gracefullyworn.files.wordpress.com http://scienceandfilm.org/
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Life as a Computer
Von seinem Alltag als menschlicher Rechner Ende der 1940er-Jahre am Ballistic
Research Laboratory (BRL) der amerikanischen Armee in Aberdeen, Maryland,
berichtet Austin Robert Brown:
“My supervisor, Gertrude Kuhlman, would give me a huge sheet of paper divided
into rows and columns. Down the rows in the left-hand columns were given sets
of angles, azimuths, and elevations, corresponding to observations of the rocket
at successive times in its flight. Across the top of the paper the columns were numbered and labeled, such as sin A, cos A, col. 1 x col. 3, etc. Using a book of trigonometric functions and an electromechanical calculator (I usually used the MonroMatic), I would fill in the blanks from
the upper-leftmost cell to the lowerrightmost cell on the sheet of paper,
turn it in to Mrs. Kuhlman, get another
sheet, do the same to it, etc.”
Im Jahr 1993 merkt er an: “Nowadays
we would say I filled in a spread-sheet
and would have a personal (electronic)
computer do the work; such tools (neither hardware nor software) did not
exist in 1949.”
[W. Barkley Fritz: ENIAC – a problem solver. IEEE Annals of the History of Computing 16.1 (1994): 25-45]
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Stellenschreibweise laut Adam Riese (AD 1550)
Unser Umwandlungsschema Ziffernfolgen → Zahlen fusst auf der Stellenschreibweise.
Heute uns „selbstverständlich“, war ihre Einführung ein kultureller Meilenstein.

Zehen sind figurn / darmit ein jede zal geschrieben wirt /
sind also gestalt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. Die ersten neun
bedeuten / die zehent als 0 gibt in fursetzung mehr
bedeutung / gilt aber allein nichts / wie hie 10. 20. 30. 40.
50. 60. 70. 80. 90. als Zehen, Zwentzig, Dreissig / etc.
Werden zwey 0 furgesatzt / so hastu hundert vorhanden /
also 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. Werden
drey 0 furgesatzt / so hastu tausent / nemlich 1000. 2000.
3000. Ein jede figur vnder den obgeschrieben zehen / gilt an
der ersten stat gen der rechten handt sich selbst / an der
anderen gen der lincken handt so vil zehen / an der dritten
so offt hundert / Und an der vierden stat so vil tausent. Der
halben zele von der rechten handt gen der lincken / eins
zehen hundert tausent.

884

Stellenschreibweise laut Adam Riese (AD 1550)
Adam Ries erklärt die Stellenschreibweise in seinem
dritten Rechenbuch („Rechenung nach der lenge /
auff den Linihen und Feder“) 1550 unter der
Überschrift „Numerirn / Zelen“ wie folgt:
Zehen sind figurn / darmit ein jede zal geschrieben
wirt / sind also gestalt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.
Die ersten neun bedeuten / die zehent als 0 gibt in
fursetzung mehr bedeutung / gilt aber allein nichts /
wie hie 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. als Zehen,
Zwentzig, Dreissig / etc. Werden zwey 0 furgesatzt /
so hastu hundert vorhanden / also 100. 200. 300.
400. 500. 600. 700. 800. 900. Werden drey 0
furgesatzt / so hastu tausent / nemlich 1000. 2000.
3000. Ein jede figur vnder den obgeschrieben zehen /
gilt an der ersten stat gen der rechten handt sich
selbst / an der anderen gen der lincken handt so vil
zehen / an der dritten so offt hundert / Und an der
vierden stat so vil tausent. Der halben zele von der
rechten handt gen der lincken / eins zehen hundert
tausent.
http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-81

Man kann übrigens vermuten, dass die sprachliche Verwandtschaft des
Zahlwortes „zehn“ mit „Zehen“ kein Zufall ist, vgl. die Abstammung des
englischen Wortes „digit“ für „Ziffer“ vom lateinischen digitus (Finger).
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Adam Ries und seine Rechenbücher
Adam Ries wurde 1492 (im Jahr, als Christoph Kolumbus Amerika
entdeckte) geboren. 1518 erschien in Erfurt sein erstes Rechenbuch.
Rechnen auf den Linien eines Rechenbretts, praktische Aufgaben
aus dem Wirtschaftsleben, das Beherzigen des didaktischen Prinzips vom Einfachen zum Schwierigen und das ausführliche Beschreiben von Lösungsverfahren, nicht jedoch deren Begründungen, waren Kennzeichen dieses Rechenbuches. Adam Ries betrieb in Erfurt
(wie auch später in Annaberg) eine Rechenschule. 1522 erschien
das zweite Rechenbuch, das den Ruhm von Adam Ries begründete.
Das Rechnen auf den Linien wurde darin nur noch kurz gefasst, im
Mittelpunkt stand nun das Ziffernrechnen mit indisch-arabischen
Ziffern. Über 120 Auflagen sind nachweisbar. 1522/23 übersiedelte
Adam Ries von Erfurt nach Annaberg, wo er als Beamter der sächsischen Bergverwaltung tätig wurde. Im Jahr 1550 erschien sein
drittes Rechenbuch („Rechenung nach der lenge / auff den Linihen
und Feder“), das als die beste deutsche Arithmetik in der Mitte des
16. Jahrhunderts gilt. Ergänzend zu seinen früheren Büchern hat
Ries hier auch das „Visieren“ behandelt, die zu seiner Zeit sehr wichtige Berechnung des Inhalts von Fässern. Adam Ries starb 1559 in Annaberg. Als Mathematiker
war er auf der Höhe seiner Zeit, erbrachte jedoch praktisch keine eigenen originären Beiträge.
Seine überragenden Verdienste liegen in der weiten Verbreitung des Rechnens in allen Bildungsschichten des Volkes. Er hat mit seinen Werken vor allem in Deutschland dazu beigetragen, dass die römische Zahlendarstellung als unhandlich erkannt und weitgehend durch die
nach dem Stellenwertsystem strukturierten indisch-arabischen Zahlzeichen ersetzt wurde. Die
Riesschen Rechenbücher kamen erst im 18. Jahrhundert allmählich ausser Gebrauch. Ries
publizierte auf Deutsch und leistete damit auch einen wichtigen Beitrag zu dessen Normierung.
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Rechenmeister Adam Ries
Auf beiden Briefmarken der deutschen Bundespost (1959 zum 400. Todestag und 1992
zum 500. Geburtstag) sieht man ein „Markenzeichen“ von Adam Ries, ein Kreuz mit vier
Zahlen. Auf den Briefmarken sind die Zahlen
paarweise gleich, was aber nicht sein muss,
denn das Zahlenkreuz stellt die Neunerprobe
beim Addieren dar. Für die Probe einer Rechnung c = a + b stellt man das Zahlenkreuz mit
den „Neunerresten“ (Quersumme mod 9 bzw.
äquivalent dazu: iterierte Quersumme) so auf:

A = Neunerrest von a;
B = Neunerrest von b;
C = Neunerrest von c;
D = A + B.
Die Probe geht auf, wenn C = D oder C + 9 = D.
Dann ist die Rechnung wahrscheinlich korrekt.
(Für die Probe bei einer Subtraktion oder einer
Multiplikation wird das Schema leicht variiert).
Die Neunerprobe wird schon von al-Chwarizmi
für die Multiplikation besprochen (dabei wird allerdings der Neunerrest direkt mit mod 9, nicht
mittels Quersumme, ermittelt.)
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Rechen- und Schulmeister
Rechenmeister war einen mittelalterlichen Beruf, der sich im 14. Jahrhundert in Italien aufgrund
der von dort ausgehenden wirtschaftlichen Veränderungen entwickelte und im deutschen Sprachraum im 16. Jahrhundert seine grösste Verbreitung fand. Er schloss eine Ausbildungslücke
zwischen dem mit dem rasch wachsenden Handel entstehenden Bedarf an elementarer Rechenfertigkeit und dem von den öffentlichen Schulen kaum angebotenen Mathematikunterricht. Um die Bedeutung der Rechenmeister zu verstehen, muss man sich die Situation des
Schulunterrichts dieser Zeit vergegenwärtigen:
Das Schulwesen wurde bis gegen Ende des Mittelalters hauptsächlich vom Klerus dominiert
und zwar in Form von Kloster-, Dom-, Stifts- und Pfarrschulen. In den Schulen des Mittelalters
ging es nicht allein um die klassische Wissensvermittlung, sondern auch um die Orientierung
der Schüler hinsichtlich Lebenseinstellung und -führung oder die Vermittlung von Idealen. Die
Lateinschulen bereiteten ihre Schüler auf einen geistlichen Beruf oder ein späteres Studium
an einer Universität vor; der Lateinunterricht beanspruchte die meiste Zeit, praktisch anwendbare Mathematik oder kaufmännisches Rechnen wurden nicht gelehrt.
Ab dem 14. Jahrhundert setzte sich, ausgehend vom südwestdeutschen Sprachraum (insbesondere auch der Schweiz), die deutsche Schriftsprache als Verwaltungssprache in der urbanen
Administration gegenüber dem Lateinischen immer mehr durch, zudem wuchs ein selbstbewusster neuer Stand, das Stadtbürgertum, heran. Stadtbürger übten zumeist kaufmännische
oder handwerkliche Tätigkeiten aus, insbesondere für reisende Fernhändler waren Kenntnisse
in Schreiben und Rechnen sehr wichtig. Auch ersetzt die deutsche Sprache nach und nach
die lateinischen Einträge in den kaufmännischen Aufzeichnungen. Dadurch entstand ein Bedarf
zur Einrichtung von Schreibschulen, den oft so genannten teutschen Schulen, wo man das
Lesen und das Schreiben der deutschen Sprache lernte. Vor allem in den Städten übernahm
der Rat die Verantwortung für Erziehung und Bildung, speziell zur Ausbildung des Kaufmannsstandes entstanden aber auch viele private Schulen; die folgende Abbildung zeigt ein Reklameschild eines Schulmeisters aus Basel von 1516:
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Wer jemand hie der gern welt lernnen
dutsch schriben und laesen uß dem
aller kürzisten grundt den jeman
erdencken kan do durch ein jeder der
vor nit ein buochstaben kan der mag
kürtzlich und bald begriffen ein grundt
do durch er mag von im selber lernnen sin
schuld uff schriben und laesen. Und wer
es nit gelernnen kann so ungeschickt
were den will ich umm nut und vergeben
gelert haben und gantz nut von im zuo
lon nemen er syg wer er well, burger
ouch handtwerckß gesellen frowen und
junckfrouwen, wer sin bedarff, der kumm
har jn, der wirt druwlich gelert umm ein
zimmlichen lon. Aber die jungen knaben
und meitlin noch den fronuasten wie
gewonehyt ist. Anno M CCCCC XVI.
Wir versuchen eine Übertragung in heute verständlicheres Deutsch: „Wäre jemand hier, der aus
denkbar kurzfristigstem Grund, der ihm einfällt, gerne deutsch schreiben und lesen lernen will, kann
hiermit jeder, der bisher nicht einen Buchstaben kennt, schnell eine Grundlage begreifen, wodurch
er selbst lernen kann, seine Schuld aufzuschreiben und zu lesen *). Und wer es nicht lernen kann,
weil er zu ungeschickt wäre, den würde ich für nichts und vergebens gelehrt haben und von ihm gar
keinen Lohn nehmen. Er sei, wer er will. Bürger oder Handwerksgesellen, Frauen und Jungfrauen –
wer dessen bedarf, der komme herein, er wird für einen geziemenden Lohn getreu belehrt. Die jungen
Knaben und Mädchen aber wie üblich erst nach den Fronfasten **). Im Jahre 1516.“
**) Gemeint ist, seine kaufmännische Buchführung durchzuführen.
**) Die Fronfasten (vierteljährliche dreitägige Fastenzeiten) läuteten die Jahresquartale ein; Schulgeld,
….Zinsen etc. wurde oft pro Fronfasten (also vierteljährlich) berechnet; die Fronfasten waren an vielen
….Orten Termine für Amtshandlungen und sich vierteljährlich wiederholende Verrichtungen.
890

Ein Schulmeister schilt vf beiden seiten gemolt
Dieses Reklameschild ist interessant: Bemalt wurde die zweiseitige 55 x 65 cm grosse Fichtenholztafel (wobei oben nur eine Seite wiedergegeben ist, die andere Seite zeigt eine Szene mit
Schulkindern) von dem bedeutenden Renaissance-Maler Hans Holbein d.J. (1497–1543) im
Alter von 18 Jahren, zusammen mit seinem Bruder Ambrosius. Gemeinsam zogen sie kurz
zuvor, im Jahr 1515, von Augsburg nach Basel, in der Hoffnung, in der damals blühenden
Buchdruckerstadt als Illustratoren ein gutes Einkommen zu finden. Dort nahmen sie Schreibund Lateinunterricht bei dem Theologen, Schulmeister und späteren Reformator Oswald
Myconius (eigentlich „Geisshüsler“, 1488 – 1555), und für ihn malten sie die Werbetafel.
Beim Schrifttyp handelt es sich um „Textura“, der seinerzeit vor allem bei den Bibeldrucken
verwendet wurde und so Qualität symbolisiert. Bemerkenswert ist, dass im Text nicht nur Bürger, sondern auch Handwerksgesellen (ohne Bürgerrecht!) sowie neben verheirateten auch
unverheiratete Frauen angesprochen werden. Fast modern erscheint auch, dass keine Vorkenntnisse erwartet werden, der Lehrerfolg mit einer „Geld zurück“-Garantie verbunden war
und mit der kaufmännischen Buchführung der Praxisbezug hergestellt wird.
Im Kunstmuseum Basel trägt die oben dargestellte Seite der Reklametafel den Titel: „Schulmeister erklärt zwei des Lesens unkundigen Gesellen ein Schriftstück.“ Der Kunsthistoriker
Prof. Bernd Wolfgang Lindemann beschrieb das Bild so: „Dem Maler gelingt es, die Personen
sehr genau zu charakterisieren. Die Burschen in stutzerhafter Kleidung, mit einmal gestreifter,
einmal geschlitzter Hose, mit weit geschnittenen Hemden und knappen Wämsern, scheinen in
der Tat bis heute wenig Zeit und Mühe für die allergrundlegendsten Bildungsgüter geopfert zu
haben. Schon das Stillsitzen fällt ihnen schwer, besonders jenem links, der, einem eingespannten Bogen gleich, mit noch ausgestreckten linken Bein sich so niedergelassen hat, als wolle
er so bald wie möglich wieder davonspringen.“
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Basilea am Rhein
Wie Basel seinerzeit, abzüglich künstlerischer Freiheiten, etwa aussah, zeigt die Schedel‘schen Weltchronik von 1493:
Basel ist ein weyte vnd fast
namhaftige statt schweyzerlands an eim koenigclichen
ende erpawt. […] Der Rhein
fleueßt schier mitten durch
dise statt. Doch ist darueber
ein prugt von einem teyl zu
dem andern. Derselb fluss
des rheins entspriengt in
dem gepirg vnnd wirdt durch
mancherlay anstoeße zwischen gehen scharpffen felsen also eingezwengt das
er einen erschrecklichen
saws von ime gibt. Sunderlich fleueßt er bey Schafhawsen mit großer ongestuemigkeit vberwaltzende. vnd vnder dem stettlein
Lauffenberg wirdt er mit felsen also eingedrenngt das
er vor zwancksale vnd gestoeße als ein weisser
schaym erscheint. Von dannen rynnet er grawsamlich
schaymende in weytem
schlund bis gein Basel diselben statt vnd prugt heymlich beschedigende. […]
892

Rechenmeister
Die teutschen Schulen waren näher an der Praxis orientiert als die klerikalen Schulen und
waren daher vor allem für Händler und Handwerker und deren Knaben relevant. Methodisch
wurde allerdings zumeist ein vielfach wiederholtes Memorieren der Unterrichtsinhalte praktiziert
und Wissen unter Zuhilfenahme der Rute, dem Markenzeichen der Schulmeister, eingepaukt.
Für mathematische Bildung über das Zahlenlesen und -schreiben sowie das kleine Einmaleins
(oft nur bis 5 x 5 durch Aufsagen im Chor) hinaus war an den teutschen Schulen oft kein Platz,
sodass sich spezielle Rechenschulen (bzw. Schreib- und Rechenschulen) etablierten, denn
der Bedarf an der Kenntnis des Rechnens stieg mit der Entwicklung des Handels um 1500
drastisch an. Die Geldwirtschaft hatte den Tauschhandel abgelöst, die Kaufleute mussten jetzt
Buch führen und rechnen. Die Umrechnung verschiedener Währungen (Gulden, Groschen, Pfennig, Heller, Teil, Schock, Dukaten,
Kreuzer, Scherf, Taler, Batzen,..), Gewichtseinheiten (Zentner,
Pfund, Lot, Quent, Teil, Scheffel, Mark,…) sowie Längen- und
Raummasse (Elle, Tuch, Parchant, Fuß, Meile, Klafter; Schuh,
Fuder, Eimer, Kanne, Kanndel, Maß,…) war jedoch umständlich,
zumal diese oft auch regional unterschiedliche Bedeutung hatten.
Auch Dreisatz- und Zinsprobleme stellten sich in der Praxis.
Die Rechenmeister schlossen nach und nach die Wissenslücke.
Sie unterrichteten an ihren privaten Rechenschulen Arithmetik, Elementarmathematik und kaufmännisches Rechnen in der Landessprache und schufen Rechenbücher für Unterricht / Selbststudium.
Die Ausbildung zum Rechenmeister erforderte 4 bis 6 Jahre Lehrzeit. Das Abschlussexamen
umfasste u.a. Bruchrechnen, Dreisatz, arithmetische und geometrische Folgen sowie Algebra.
[Quelle der letzten fünf slides, auch für kurze Paraphrasen, u.a. de.wikipedia.org sowie „Schreibmeister und Schreibenlernen
im späten Mittelalter / frühe Neuzeit“ von M-C. Kreidenitsch und „Deutsches Bürgerthum im Mittelalter“ von G.L. Kriegk]
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Rechenschulen
Wie karg die Ausstattung der Rechenschulen war, zeigt ein Protokoll aus Nürnberg. Die
Witwe eines Rechenmeisters Ulrich Wagner stellte den Antrag, die Schule ihres Mannes
weiterführen zu dürfen; das Protokoll zählt die Ausstattung wie folgt auf: 8 Schulbänke, 1
Pult, 3 kleine Tafeln, 3 Bänke, 3 Stühle, 9 Truhen, 2 Glocken sowie Schreibpapier. An
Bargeld waren 6 Gulden vorhanden.

Unterricht im Ziffernrechnen auf dem Titelbild des Rechenbuchs
von Johannes Böschenstein (1514) „Ain neu geordnet Rechenbiechlin mit den Zyffern den angenden Schülern zü Nutz inhaltet
die siben species Algorithmi mit sampt der Regel de Try“.

Der Vater bringt den Knaben in die Rechenschule; Titelbild des Rechenbuchs von Johannes Schreckenberger (1585) „Ein New Rechenbüchlin:
Auff den Linien vnnd der Federn, auff Pfaltzgräffische oder Heydelbergische wehrung gerechnet; Jn welchen allerley gemeine Kauffmans Rechnungen, sampt etlichen schönen Regeln begriffen“.
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A cifre tokeneþ nothinge – Null bedeutet nichts
In verschiedenen Ländern Europas wurde versucht, durch landessprachige Texte die zehnziffrige Stellenschreibweise zu popularisieren – was allerdings vor dem 16. Jahrhundert,
also bevor der Buchdruck an Dynamik gewann, ein schwieriges Unterfangen darstellte. Das
nachfolgend auszugweise wiedergegebene anonyme Manuskript aus dem 14. Jhd., auf
einem einzigen Pergamentblatt niedergeschrieben, stellt ein frühes Zeugnis dieser Bemühungen dar. Betont wird die Rolle der Null („cifre“) und die „arabische“ Schreibweise
von rechts nach links. Das frühe Englisch ist gut verständlich [tokeneth = bedeutet; vgl.
auch im heutigen Englisch to betoken = anzeigen, bezeichnen sowie die Etymologie der
Stammform „token“: altsächsisch „tekan“; deutsch „zeigen“, „Zeichen“; idg. *deyk̑-]:

To alle suche even nombrys the most have cifrys as to ten, twenty, thirtty, an hundred, an
thousand and suche other. But ye schal understonde that a cifre tokeneth nothinge but he
maketh other the more significatyf that comith after hym. Also ye schal understonde that in
nombrys composyt and in alle other nombrys that ben of diverse figurys ye schal begynne in
the ritht syde and so rekene backwarde and so he schal be wryte as thus – 1000. The cifre in
the ritht syde was first wryte and yit he tokeneth nothinge no the secunde no the thridde but
thei maken that figure of 1 the more signyficatyf that comith after hem by as moche as he born
oute of his first place where he schuld yf he stode ther tokene but one. And there he stondith
nowe in the ferthe place he tokeneth a thousand as by this rewle. In the first place he tokeneth
but hymself. In the secunde place he tokeneth ten tymes hymself. In the thridde place he tokeneth
an hundred tymes himself. In the ferthe he tokeneth a thousand tymes himself. In the fyftthe
place he tokeneth ten thousand tymes himself. In the sexte place he tokeneth an hundred thousand
tymes hymself. In the seveth place he tokeneth ten hundred thousand tymes hymself, &c.
[James Orchard Halliwell-Phillipps (Ed.): Rara mathematica, 1839]
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Rechnen „auf der Feder“
Im persisch-arabischen Raum schon früher üblich (vgl. al-Chwarizmi), setzten sich arabische
Ziffern mit ihrer Stellenschreibweise in Europa
nur langsam durch; es waren noch lange römische Zahlen sowie bei Kaufleuten Rechenbänke
(mit auf Linien verschiebbaren „Rechenpfennigen“ oder aufgefädelten Steinchen in Form
eines Abacus) gebräuchlich. Leonardo Fibonacci
aus Pisa machte sich auf Orientreisen mit der
arabischen Mathematik vertraut und verfasste
dazu 1202 sein Rechenbuch „Liber abbaci“. Im
seinerzeit maurischen Spanien seit dem 10.
Jahrhundert gebräuchlich, lernten Rechenmeister nördlich der Alpen das arabische System
erst im 15. Jahrhundert schätzen. Anfängliche
Kritik am Rechnen „auf der Feder“ betraf den
Papierverbrauch (Luxusgut!), leichtere Fälschbarkeit von Zahlen durch Anfügen von Ziffern
sowie die heidnische Herkunft, was dem Teufel Zugang zu den Geschäften gewähre; insbesondere die Ziffer „0“ stiess auf grosse Akzeptanzprobleme. Noch 1299 verbot die Republik
Venedig ihren Kaufleuten, nach diesem Verfahren zu rechnen, weil ihre Finanzbeamten
der neuen Rechnungsart nicht mächtig waren.

TYPUS ARITHMETICAE, Bild von 1503: Rechts
eine Rechenbank („Rechnen auf der Linie“) eines „Abakisten“, links ein mit arabischen Ziffern
beschriebener Tisch eines „Algoristen“ („Rechnen auf der Feder“). Der zufriedene Algorist ist
bereits fertig, während der Abakist noch missmutig rechnet. Schiedsrichterin ist die personifizierte und nicht ganz unparteiische Arithmetik,
die auf ihrem Gewand Ziffern geometrischer
Reihen trägt und dem Algoristen zugeneigt ist.
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Rechnen „auf den Linien“
Oskar Jursa beschrieb in einem Sachbuch der 1970er-Jahre („Kybernetik,
die uns angeht“) die Vorgeschichte
des Abakus in charmanter Weise so:

Der Wettstreit zwischen Abakisten und
Algoristen in zeitgenössischer Darstellung
Aus: K. Menninger, Zahlwort und Ziffer, Bd. II.

Die alten Griechen und vor ihnen
schon die Ägypter bedienten sich einer denkbar unübersichtlichen Zahlenschreibweise. Entsprechend „handgreiflich“ waren denn auch ihre Rechenhilfen, zu denen sie ihre Zuflucht
nahmen: Reiche Kaufleute besassen
einen oder auch mehrere Sklaven, die
mit ihren Fingern den jeweiligen Zahlenstand „festhielten“ und so einen
Rechenvorgang nach dem anderen
abwickelten. Weniger wohlhabende
Händler mussten mit Steinchen vorlieb nehmen. Mit diesen bewegten sie
ein Rechenbrett [...] Dieser sogenannte „Abakus“ wurde dann von den Römern zu einem etwa taschenbuchgrossen, handlichen Gerät weiterentwickelt.
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Rechnen „auf den Linien“: Prinzip
M
D
C
L
X
V
I
7

706

1997

Das Addieren zweier Zahlen funktioniert so:

Beispiele für Zahlendarstellungen
mit „tokens“ (Rechenpfennigen),
analog zum röm. Zahlensystem:
Die Zahl 7 (also VII) besteht aus
einem Fünfer und zwei Einern.
706 (DCCVI) besteht aus 1 x 500,
2 x 100, 1 x 5 und 1 x 1.
Beachte: 1997 wird rein additiv als
MDCCCCLXXXXVII, nicht verkürzt
als MCMXCVII dargestellt; letztere
Schreibweise bürgerte sich erst zu
Beginn des 16. Jahrhunderts ein.

Neben dem Addieren gab es Rechenregeln für das
Verdoppeln (Duplieren), Halbieren (Medieren) sowie Multiplizieren, Subtrahieren und Dividieren.

▪ Man legt in zwei Spalten des Brettes die
beiden Zahlen, die addiert werden sollen.
▪ Dann werden die Rechenpfennige beider Zahlen zu einer einzigen, gemeinsamen
Spalte zusammengeschoben.
▪ Danach werden die Pfennige nach evidenten Regeln neu angeordnet, z.B. von
unten „eleviert“: Aus fünf Einern wird ein Fünfer, aus zwei Fünfern ein Zehner etc.
▪ Am Ende kann man als Ergebnis die Summe der ursprünglichen Zahlen ablesen.
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Rechenpfennige
Liberalitas mit
Abakus und
Füllhorn. 222 235 n.Chr., röm.
(Landesmuseum
Württemberg)

Rechenmeister
mit Rechentisch; Nürnberg, 16. Jh.

1753, Bronze, Ø =
26 mm. Vorder
seite: „Alles
wird mit Zahl
und Mass gegewogen“.
Rückseite:
Rechenbrett mit
Vorratsbecher und
Rechenpfennigen

Parallele Verwendung von schriftlichem Rechnen („auf
der Feder“) sowie dem Abakus mit Rechensteinchen
bzw. Rechenpfennigen („auf der Linie“), 1533.

Rechenpfennige waren Münzen aus Kupfer oder
Bronze, die zwar keinen Geldwert hatten, wohl aber
reichhaltig mit Vignetten und Sprüchen versehen
waren. Gerechnet wurde meist auf einem speziel.. Tisch, der mit eingelegten Linien versehen war („Rechentisch“, engl. „reckoning
len
table“, bzw. „Rechenbrett“ oder „Rechenbank“). Auf französisch wurden die Rechenpfennige „jetons“ genannt (von „jetter“, werfen, nämlich auf das Rechenbrett).
www.rechenwerkzeug.de/abakus.htm
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Die Verwendung von Rechenbrettern mit Linien, auf
denen beim Rechenvorgang Steine oder spezielle
Rechenpfennige verschoben wurden, wurde durch
die Kreuzzüge im 13./14. Jh. nach Europa gebracht.
Der Landsknecht und Dichter Hans Wilhelm Kirchhof (1525 – 1605) verfasste 1562
seine Schwank-, Anekdoten- und Geschichtensammlung „Wendunmuth“, „darinnen
fünff hundert und fünfftzig höflicher, züchtiger und lustiger historien, schimpffreden und
gleichnüssen begriffen und gezogen seyn
auß alten und ietzigen scribenten“. Über
die Art, wie seinerzeit Rechenbretter und
Rechenpfennige durch die flinken Rechenmeister gebraucht wurden, erfährt man etwas in einer der allegorischen Geschichten:

Das leben dieser zergengklichen welt und
alle menschen darinn sein wie ein rechenoder zalpfennig; auff welche linien dersel=
bige gelegt, soviel und mehr gilt und zeigt
er ein summ an. Ietzt ist er auff der obersten
linien und bedeut ein, zwey oder zehen, biß=
weilen hundert und drüber, tausend und
noch mehr; bald nimpt in der, so in dahin

Der Kaufmann „legt“ Rechnung auf seiner Bank
mit Rechenpfennigen; der Betrag von 3161 wird
gerade zum Kummer des Kunden um 10 erhöht.
(In Brügge: „Legghen en rekenen met penuingen“.)
900

Wilfried de Beauclair: Rechnen mit Maschinen

Rechenpfennige (2)

Rechenmeister an
einem Tisch mit
einem Rechentuch; Nürnberg
1690

Rechenpfennige (3)

https://cdn.philasearch.com/A09454/E01391/0139100011.jpg

gelegt, rückt in auff ein linien, darunder er
allweg zehen mal soviel weniger gilt, als er
auff der linien drüber golten hat. Ietzt ist
er auff dem hundert, denn im spacio drun=
der, ietzt auff dem zehen, denn auff dem
ort, da er nit mehr denn eins, im hui nur
ein halbs, ietzt ein gülden, ein album oder
batzen, ietzt ein pfennig, heller etc. be=
deut. Was darffs viel wort? Ehe sich ei=
ner umbsicht, hebet der rechenmeister
solchen pfenning gar hinweg, so ist er
nichts mehr, denn ein ander pfennig, und
ein stück messing.
Gleich also handelt gott mit uns men=
schen, und ist er der gewissest, kunst=
reichst und gerechtigst rechenmeister;
wir armen menschen seyn der zalpfen=
ning. Denn wie das metall oder messig
auß der erden kompt, also haben wir
auch unsern Ursprung von der erden,
unser aller mutter, und seyn derhalben
einer so güt als der ander.
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Bank: Holzbänke mit Abakus-Linien und Banken im Sinne von Geldinstitut waren damals noch das gleiche!

Bank und Abakus
eines Geldleihers
Wenn du Geld verleihst an einen
aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an
ihm nicht wie ein Wucherer handeln; du sollst keinerlei Zinsen
von ihm nehmen [2. Mose 22, 24].
Da im Mittelalter Christen das
Zinsnehmen und Pfandgeschäfte verboten waren, waren es die
Juden, die als Geldleiher arbeiteten; manche von ihnen zählten später zu den wohlhabenden
Bürgern, die im Bankwesen tätig
waren. Aufgrund des Monopols
und des oft schwer abzuschätzenden finanziellen Risikos waren
die Zinsen meist hoch, weshalb
die Geldgeber aus nichtjüdischer
Perspektive oft als ‚Wucherjuden‘
verunglimpft wurden. Die katholische Kirche schaffte das Zinsverbot erst 1822 endgültig ab.

Ich bitt euch jud leicht mir zuo Hand/ Bargelt auff Bür=
gen oder pfand/ Was euch gebürt gebt mit Verstand.
Bauer und jüdischer Geldleiher; Holzschnitt aus dem
1531 in Augsburg gedruckten Werk „Cicero, De officiis“.
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Rechentische,...

Rechentisch
aus dem 16.
Jahrhundert
Bildquelle: CACM Feb. 2017 (H. Bruderer) / Historisches Museum Basel
http://deliveryimages.acm.org/10.1145/2960000/2959085/figs/f1.jpg
903

...Rechenbretter
und Rechenbänke

Engl. „counting board“ → „counter“, franz.
„comptoir“ = Tisch, wo gezählt und gerechnet
wird. Im 19. Jahrhundert im Englischen verallgemeinert hinsichtlich Ladentisch / -theke
und später als „(kitchen) countertop“ für die
(Küchen-)arbeitsplatte. Heute noch franz.
„comptoir“ = „Zahltisch“ und „Handelskontor“.
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Händler mit Gehilfe
am Rechentisch; 17.
Jhd.

Familie eines Händlers mit Wickelkind und Abakus.
(Titelbild des Buches „Ein Regiment der jungen Kinder“ von Bartholomäus Metlinger, Augsburg, 1497)

Color. Holzschnitt 16. Jhd. (Herzog August Bibl.)
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Obwohl damals nur 10% bis 20% der Bevölkerung lesen konnte, schienen solche illustrierten Geschichten in Form „fliegender Blätter”
beliebt gewesen zu sein; von Marktschreiern
angeboten, stellten sie eine Einnahmequelle
für Autoren, Holzstecher und Drucker dar.

Das Monogramm von
Virgil Solis:
Ein V mit
verflochtenem S im
rechten
Schenkel

Das Rechenbrett symbolisiert hier einen „weisen Mann“, der als Ratgeber taugt. (Weitere Insignien
stellen Federmesser, Federkiel, Schreibpult, Tintenfass und Brille dar.) Flugblatt mit einem Spruchgedicht von Hans Sachs („Ein nützlicher Rath den jungen Gsellen, so sich verheyraten wöllen“)
und einem Holzschnitt von Virgil Solis; gedruckt 1549 in Nürnberg durch Hans Guldenmund.
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Unter obigem Bild steht folgender Text. Er wurde von Hans Sachs (1494 – 1576), dem bekannten Dichter und Sänger aus Nürnberg (der auch die Hauptfigur in Richard Wagners
Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ darstellt), verfasst. Hans Sachs erschuf hunderte
solcher Spruchgedichte; dieses ist mit „Rath zwischen dreyerley heyrat“ überschrieben.
Der Abakus taucht im Text nicht auf; der Illustrator verwendete ihn nur allegorisch als Symbol der Weisheit.
Nachdem ein jüngling frisch und frey
Rat mir, das ich mich nit vergehe!
Wo du sie wolst ein anders leren,
Het undter hand der heyrat drey,
Das kneblein warff sich bald herumb,
Würd sich an dein straff nit viel keren.
Erstlich ein junckfraw schön und zart,
Rit ringweys inn der stuben umb
Darob viel zancks sich würd erheben,
Nit fast reich, yedoch guter art,
Unnd schry: Hüt dich! mein pferd
Ehe dus nach deym sinn richtest eben.
Zum andern solt er im vertrawen
schlecht dich.
Als zu dem dritten ob der alten
Zu der ehe ein junge witfrawen,
Der weiß man sprach: O jüngling, sich!
Der knab das wort dir für hat ghalten:
Die vor gehabt het eynen man,
Nun hast du deiner frag bescheyd. Hüt dich, wann mein pferd das schlecht dich!
Zum dritten solt er nemen an
Der jüngling sprach: Bey meinem ayd,
Darmit anzeygt er eygentlich,
Ein alte reich unnd wol begabt,
Ich hab verstanden gar kein wort
Das es ein grosse thorheyt wer,
Die doch vor zwen mann het gehabt,
Von dem kneblein an diesem ort.
Das sich ein man geb inn solch gfer,
Nun ihr yede ihn haben wolt,
Ich bitt, wölst mir das baß erklern.
Nemb die, so vor zwen man het gehabt,
Nun west er nit, welche er solt
Der weiß man sprach: Von hertzen gern.
Obs gleich reich wer und wol begabt.
Nemen der dreyer, und thet gan
Kanst du denn erstlich nit verstan?
Bey den sie verbost und verargt,
Zu einem alten weysen man
Da dir das kneblein zeyget an
Wer inn irm eygnen sinn verstarckt,
Und im die drey heyrat fürlegt.
Erstlich von der junckfrawen milt,
Das nyemand möcht biegen die frawen,
Der weyse man seyn hand austreckt
Da es zu dir sprach: Wie du wild,
Denn allein schauffel und die hawen,
Auff eyn fünffjering knaben mit,
Da maynt er, die junckfrawe gütig
Wie man denn sagt von diesen sachen:
Welcher auff eim steckleyn umriet
Wer noch forchtsam, gschlacht und
Alt hund böß bendig sind zu machen.
Inn der stuben, und sprach: Nun frag
waichmütig,
Verloren ist all trew und güt,
Das kind, auff das es hie sag
Derhalb du ir wol möchst abziehen,
Zu endern ein verstockt gemüt.
Mit kurtzen wortten, welche frey
All eygensinnigkeit zu fliehen,
Wolst dus denn bendigen mit zorn,
Auß den dreyen zu nemen sey.
Das sie dir fein bleyb undterthan,
Mit rauffen, schlagen und rumorn,
Bald sprach der jünglieng zu dem knaben: Das du im hauß bleybst herr und man
So must du mit dem alten fratzen
Sag, ob ich die junckfraw sol haben!
Und alles thet, wie du nur wolst.
Dein lebtag ziehen die strebkatzen
Das kneblein antwort: Wie du wildt.
Zu dem andern du mercken solst
Oder der narr bleybn inn dem hauß.
Der jünglieng sprach: Sol ich die mildt
Von der witfrawen inn der still,
Jüngling, nun wel dir selber auß,
Wittfraw nemen, welche voran
Darzu der knab sagt: Wie sie will,
Die erste, ander oder dritt,
Zu der ehe hat gehabt ein man?
Meynt er, weil die wittib vorauß
Auff das dir inn der ehe darmit
Das kneblein sprach: Wie sie will.
Mit eym man het gehalten hauß,
Nit volg ein ewige nachrew,
Der jüngling sprach: Mir nit verhill,
Würds all ding thun nach ihrem sin,
Sonder dir durch ehliche trew
Ob ich mir nemen soll die alten,
Als die all ding wol wist vorhin
Fried, freud und freundligkeyt auffwachs
Welche auch vor hat haußgehalten
Und des haußhaltens het verstand,
Im ehling stand! das wünscht
Mit zweyen mannen inn der ehe!
Und würd ihr thun gar wee und and.
Hanns Sachs.
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Abakus-Ursprung: Rechnen auf Linien im Sand
The manipulation of pebbles in the
dust, or the use of a finger or stylus in fine dust or sand spread upon
a table, is known to have been
used as an aid to calculation from
very early times. The Semitic word
abaq (dust) seems to be the root
of our modern word abacus. From
the Semitic, the word has been
adopted by the Greeks who used
αβαξ to denote a flat surface or
table upon which to draw their calculating lines. The term then appears to have spread to the Romans who called their table an abacus. Because most early arithmetic
was done on the abacus, the term
became synonymous with “arithmetic” and we find such oddities
as Leonardo of Pisa (Fibonacci)
publishing a book in 1202 called
“Liber Abaci” (The Book of the
Abacus), which did not deal with
the abacus at all but was designed
to show how the new Hindu-Arabic numerals could be used for
calculation. [Michael R. Williams]

Nachzeichnung eines Motivs auf der Darius-Vase aus dem 4. Jh. v. Chr.:
„A tax collector counting on a special board in which we can read the letters
M (= 10.000), Ψ (= 1.000), H (= 100) and Δ (= 10) and the former symbols
used to represent the Greek coins (drachma, obol, half an obol and a quarter
of obol). The collector has an opened book in which we can read the letters
T A Λ and N. These letters correspond to another Greek coin named talent.”
-- https://themathematicaltourist.wordpress.com/2013/02/02/darius-vase/
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Abakus in der Gallo-römischen Kultur
Abakus in Aktion – Händler und
Kunde an einem Verkaufsstand,
vielleicht aber auch Darstellung
einer Steuererklärung und -berechnung. Relief einer römischen
Stele (evtl. Grabstein) aus Kalkstein, 2. Jh., Musée de la Cour
d’Or, Metz.
Die Deutung ist allerdings etwas
unsicher: Handelt es sich wirklich
um einen Abakus? Oder präsentiert ein Schmuckhändler seine
Ware? Oder sind wir beim Bäcker,
wo die Gipfli auf dem Tisch ausgebreitet sind? All’ dies wurde auch
schon in das Bild hineingedeutet…
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Die Abrechnung: Drei Krüge Wein und mehr

Gast: Solange du mir nicht für alles en détail Rechenschaft ablegst, kriegst du von mir nicht einen
einzigen Chalkus!
Wirt: Logo. Hier sind Abakus und Rechensteine.
Gast: Dann leg’ los!
Wirt: Der rohe Salzfisch macht fünf Chalkus.
Gast: Was noch?
Wirt: Die Muscheln – sieben Chalkus.
Gast: Ist gegessen. Weiter.
Wirt: Seeigel – einen Obolus.
Gast: Ist recht – du haust mich nicht über’s Ohr…
Wirt: Dann kam wohl der Rettich.
Gast: Den du so angepriesen hast!
Wirt: Dafür habe ich zwei Oboloi gezahlt.
Gast: War er darum des vielen Lobes wert?

Rheinisches Landesmuseum Trier

Kurz vor dem Jahr 200 beschreibt der griechische Autor
Athenaios in seinem Werk Δειπνοσοφισταί (Gastmahl der
Gelehrten) die Verwendung eine Abakus für eine umfangreiche Rechnung, wo nicht nur addiert wird, sondern auch
die unterschiedlichen Wertigkeiten der Münzen verrechnet werden müssen: Ein Obolus ist 8 Chalkus wert, 6 Oboloi ergeben eine Drachme. Von einem Gast erbittet der
Wirt eine Kostenbeteiligung an einem Gemeinschaftsmahl:

Wirt: Dann die Fischwürfel: Drei Oboloi.
Gast: Geschenkt! Aber hatten wir keine Endivien?
Wirt: Mein Bester, du kennst nicht die Marktsituation; die Käfer haben alles Grünzeug ruiniert!
Gast: Berechnest du deswegen den Salzfisch
zum doppelten Preis?
Wirt: Nein, das liegt am Händler; geh’ und frag’
ihn doch selbst! Der Aal macht dann zehn Oboloi.
Gast: Nicht zu viel. Und weiter.
Wirt: Den Bratfisch kaufte ich für eine Drachme.
Gast: Preise wie Fieber! Erst tief, nur um jetzt
am Ende um so stärker anzusteigen!
Wirt: Und dann noch der Wein! Als ihr schon trunken wart, besorgt’ ich noch drei Krüge à zehn Oboloi.
[Das verschlug dem Gast anscheinend die Sprache. Frei übersetzt aus
dem griech. Original: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k251078/f312]
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Abakus-Verkäufer in St. Petersburg, ca. 1860

Fotografie von William Carrick (1827 – 1878),
National Galleries Scotland

William Carrick (Вильям Андреевич Каррик)
was a Scottish-Russian artist and photographer.
Carrick made a name for himself capturing pictures of Russian life and pioneering Russian
ethnographic photography. [en.wikipedia.org]
www.museumsyndicate.com/images/4/33854.jpg
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Abakus in einer holländischen Schule, ca. 1930
Anstatt Kalksteinchen („calculi“ → „Kalkül“) auf Linien im Sand zu verschieben,
hat man jetzt Kügelchen in einem Gestell

912

Abakus in einer deutschen Schule, 1951
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Abakus in einer chinesischen Schule

Ende der historischen Notiz
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Überblicksgemälde zu arithmetischen Ausdrücken
Umwandlung mit
Operatorstack

((1+2)*3)

Abstrakter
arithmetischer
Ausdruck
Syntaxanalyse
durch rekursiven
Abstieg

InorderTraversierung

Repräs. als
Operatorbaum
PostorderTraversierung

*

3

+
1

1 2 + 3

Auswertung mit
Operandenstack

2

*
3

3

Auswertung durch Baumreduktion

9
915

*

Überblicksgemälde zu arithmetischen Ausdrücken
Als Übung: Algorithmus postfix → infix
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Überblicksgemälde zu arithmetischen Ausdrücken
Umwandlung mit
Operatorstack
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Codegenerierung für Infix-Ausdrücke
▪ Aufgabe eines Compilers ist nicht nur die Syntaxprüfung,
sondern auch „Code“ für eine Zielmaschine zu erzeugen
Anweisungen in „codierter“ Form, die von
einer Maschine ausgeführt werden können

▪ Die Codegenerierung für mathematische Formeln war
Anfang der 1950er-Jahre, als es noch keine höheren Programmiersprachen und Compiler gab, ein echtes Problem
▪ Dieses Problem wurde von Corrado Böhm in seiner (1954 veröffentlichten) Dissertation „Calculatrices digitales. Du déchiffrage
de formules logico-mathématiques par la machine même dans
la conception du programme“ an der ETH Zürich angegangen
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Du déchiffrage de formules
logico-mathématiques

Einige Sätze aus der Dissertation

▪

Le support matériel sur lequel le programme a été enregistré sous
forme de succession de formules est placé a l’ entrée de la machine
et la calculatrice exécute une série de calculs qui fournissent le même
programme, mais enregistré sous forme d’ instructions codifiées.

▪

Il s’ agit d’ un problème arithmétique susceptible d’ être résolu
par la calculatrice même, par l’ application du programme de la
«codification automatique».

▪

Soit une formule du type (((a op1 b) op2 (c op3 d)) op4 ((f0 op5 g) op6 h)).
f° op5 g → x6
x6 op6 h → x5
c op3 d → x4
a op1 b → x3
x3 op2 x4 → x2
x2 op4 x5 → x1
x1 → x

Il s’ agit de construire une
suite de nombres-instructions
correspondant aux formules
…est en outre susceptible d’ une représentation graphique
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Corrado Böhm – CV
(1923 – 2017)

Aus der Dissertation

CORRADO BÖHM, citoyen italien, né à Milan le 17-1-23. En 1941 il obtint son
diplôme d’ études secondaires au Lycée scientifique «Vittorio Veneto» de Milan.
Entré en 1942 à l’ Ecole Polytechnique de l’ Université de Lausanne (Suisse) il
en sortit fin 1946 avec le diplôme d’ ingénieur électricien.
Il fut engagé en 1947 en tant qu’ assistant à l’ École Polytechnique Fédérale de
Zurich de M. R. DUBS (Professeur d’ Hydraulique et de Machines hydrauliques)
pendant trois semestres et les trois suivants de M. E. STIEFEL (Professeur de
Géométrie et Directeur de l’ Institut de Mathématiques appliquées).
Pendant cette période, tout en approfondissant ses propres connaissances en mathématiques,
il fréquenta un cours de spécialisation chez I. B. M. sur les machines à cartes perforées. Il se
familiarisa ensuite avec les analogues machines BULL.
En 1949 il fut envoyé a Neukirchen (Allemagne) pour étudier sur place la machine à relais
construite par M. ZUSE, machine qui fut adoptée ensuite par l’ Ecole Polytechnique même.

Corrado Böhm (1923 – 2017) emigrierte in die Schweiz, um den faschistischen Rassengesetzen zu
entgehen, die sich gegen Juden richteten. 1951 kehrte er wieder nach Italien zurück, ging zunächst
zu Olivetti, dann 1953 an das Istituto per le Applicazioni del Calcolo (IAC) des Consiglio Nazionale delle
Ricerche in Rom, wo 1955 (u.a. von Dietrich Prinz) einer der ersten Computer Italiens (Mark 1 der
Firma Ferranti aus Manchester) installiert wurde. In den 1960er-Jahren lehrte er auch an den Universitäten Rom und Pisa und wandte sich der theoretischen Informatik (Lambda-Kalkül) zu. 1970 wurde
er Professor für Informatik in Turin, 1974 Professor an der Universität „La Sapienza“ in Rom. 1966
veröffentlichte er mit seinem Schüler Giuseppe Jacopini das sogen. Böhm-Jacopini-Theorem in einem
Aufsatz “Flow diagrams, Turing machines and languages with only two formation rules” zur strukturierten Programmierung – es zeigt, dass man immer ohne expliziten Sprungbefehl (“goto”) auskommt.
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Codegenerierung für Infix-Ausdrücke
▪ Aufgabe eines Compilers ist nicht nur die Syntaxprüfung,
sondern auch „Code“ für eine Maschine zu erzeugen
Anweisungen in „codierter“ Form, die von
einer Maschine ausgeführt werden können

▪ Als Zielmaschine für die Übersetzung von Infix-Ausdrücken
postulieren wir hier eine Stackmaschine mit 3 Operationen:
▪ push(i) – Int-Wert i
in den Stack stopfen

p

▪ plus – Obersten zwei
Stackelemente durch
ihre Summe ersetzen

+

▪ mult – ... Produkt ...

ush

×

0

1

2

3

4

push(2)

5

6

7

8

9

push(3)
mult
push(1)
plus
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Stackmaschinen programmgesteuert bedienen
Programm

push(5)
push(1)
push(2)
plus
push(3)
push(4)
mult
mult
push(6)
plus
mult

p

ush

Operateur als
„Bediener“ der
Maschine
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+

×
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Programmgesteuerte Automaten

Maschinen, die vorbestimmte
Abläufe selbsttätig ausführen

Programm

push(5)
push(1)
push(2)
plus
push(3)
push(4)
mult
mult
push(6)
plus
mult

Nötig hierfür:

- Antriebsenergie
- Maschinenlesbares
Programm (im Spei-

Humans out
of the loop

Control
loop

cher bzw. auf Medium
wie Lochstreifen etc.)

▪ 1801 Jacquard: Lochkarten-Ablaufsteuerung für mechanische Webstühle

▪ 1835 Charles Babbage: Konzept programmierbarer Rechenmaschinen
▪ Mit kettenförmig aneinandergehängten Lochkarten; Antrieb evtl. durch Dampfmaschine

▪ Seit der Antike gibt es Automaten, die eine eingebaute Ablaufsteuerung
besitzen (wie z.B. Spieluhren), allerdings nicht frei programmierbar sind
▪ Vgl. dazu etwa https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Automaten
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Exkurs: Automaten? Weben??
Es ist wieder Zeit für einen kleinen historisch-kulturellen Ausflug! Diesmal geht es um „Automaten“:
Maschinen, die vorbestimmte Abläufe selbsttätig ausführen. Zwei Vokabeln stechen dabei ins Auge:
„vorbestimmt“ und „selbsttätig“.
(1) Wenn der Ablauf vorbestimmt ist, dann muss dieser irgendwo festgehalten sein. Von manchen
Automaten erwarten wir, dass sie ständig das gleiche tun – ein Schuhputzautomat etwa, oder
ein Getränkeautomat. Bei diesen ist der Ablauf starr. Hingegen soll ein Musikautomat verschiedene Stücke spielen können, sonst wäre er langweilig. Ein Orchester zu mechanisieren, genügt
hier nicht: Auch die „Noten“ für das jeweils zu spielende Stück müssen in einer für die Maschine
lesbaren und ausführbaren Form vorliegen – es wird also ein Programm benötigt, das zumindest
im Prinzip auswechselbar ist. Bei Spieldosen war dies auf einer Walze angebracht, die von einer
Art Uhrwerk in Gang gehalten wurde und den vorbestimmten Ablaufplan (und damit die Ansteuerung einzelner Maschinenelemente) verkörperte.
(2) Zur zweiten Vokabel, „selbsttätig“: Damit eine Mechanik von selbst, also ohne menschlichen
Antrieb, tätig werden kann, ist Energie erforderlich. Man benötigt nicht nur eine Energiequelle,
sondern auch eine Vorrichtung, welche die Energie in zweckmässige mechanische Bewegung
umsetzt, und zwar gesteuert durch das Programm.
Wir schauen uns bzgl. Automaten zunächst eine Parallelentwicklung zur Mechanisierung des Rechnens durch Rechenautomaten bzw. Computer an: Das automatisierte Weben von Stoff. Das Thema
mag überraschen. Weben ist aber, wie das Rechnen, eine uralte und sehr nützliche Kulturtechnik, die
mit dem Fortschreiten der Zivilisation zunächst nach Hilfsmitteln zur Steigerung der Produktivität der dabei tätigen Menschen verlangte. Ab dem 19. Jh. kam es dann im Zuge der Industrialisierung in schneller Folge zu mehreren Automatisierungsschüben. Ein Antrieb der Webstühle durch dampfgetriebene
oder elektrische „Kraftmaschinen“ beschleunigte zwar das Weben, aber es mussten auch die Haupttätigkeiten des Webers in verlässlicher Weise mechanisiert werden, um schneller und produktiver zu
werden. Vor allem aber sollten, möglichst noch besser als durch die Meisterweber, komplexe Muster
gewebt werden können – flexibel und auf austauschbare Art. Das Programm dazu wurde auf Lochkarten festgehalten – sie dienten später als Vorbild für die Steuerung von Rechenautomaten.
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Beim Weben werden Gewebe dadurch hergestellt,
dass zwei Fadensysteme rechtwinklig verkreuzt
werden. Die vorgespannten parallel verlaufenden
Kettfäden bilden den Träger, in welchen quer dazu
nacheinander die Schussfäden von einer Webkante zur anderen eingezogen werden.
Bei einem Flachwebstuhl lenkt die Mechanik einen Teil der Kettfäden nach oben bzw. unten aus.
Durch den Zwischenraum (das „Fach“) saust das
Weberschiffchen mit dem Schussfaden. Die Auslenkung der Kettfäden geschieht durch von oben
kommende Schnüre, die Litzen. Sie tragen kleine
Ringe, durch die jeweils ein Kettfaden verläuft.
„Das Weben ist neben dem Spinnen die älteste
Technik der Menschheit. Praktiziert wurde es in
einfacher Weise schon am Ende der Altsteinzeit.
Die Ägypter der Pharaonen-Ära kannten den flachen Webrahmen. Im Mittelalter kam die Konstruktion mit Pedalen auf; daraus erstand der gerüstförmige Handwebstuhl. In der industriellen
Revolution verbreitete sich die mechanische Ausführung.“ [https://blog.hnf.de, gekürzt]
Möglicherweise haben Weib bzw. wife und weben
die gleiche indogermanische Sprachwurzel. Jedenfalls gehen viele Wörter wie abschweifen, anzetteln, entwerfen oder das lat. praetextum auf
eine Verwendung im Umfeld des Webens zurück.

Gewebe

Flachwebstuhl

Kettfäden
a) Kettbaum
b) Warenbaum
c) Vertikal bewegliche Schäfte
d) Umlenkrolle
(einfache Welle)

e)
f)
g)
h)

Pedale („Tritte“)
Litzen
Kreuzstäbe
Webkamm
bzw. Webblatt
i) Schiffchen
bzw. Schütze

https://images.fineartamerica.com/images-medium-5/the-art-of-weaving-sheila-terry.jpg

Das Prinzip des Webens

Die Kunst des Webens; Relief von Andrea Pisano
am Campanile des Doms von Florenz, ca. 1340.
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Etymologisches zum Weben
Die Abb. zeigt einen aufrechten Gewichtswebstuhl,
wie er im antiken Griechenland vorkam. Wir zitieren
www.harlizius-klueck.de/infos/poster_wisstage.pdf:
„Wenn der Litzenstab (kanon) auf den Kettfäden
ruht, wird ein so genanntes natürliches Fach gebildet, weil die Hälfte der Fäden vor einem unteren
Querbalken, dem kairos, hängt. Wird der kanon angezogen, bildet sich das künstliche Fach und alle
restlichen Kettfäden kommen nach vorne.
Die Bedeutung des Wortes kanon als Litzenstab am
Webstuhl ist älter als spätere übertragene Bedeutungen und findet sich schon bei Homer. Der kanon
sorgt für das regelmässige Bindungsmuster des Gewebes und sein Name ist auf die ordnenden und normierenden Werkzeuge der Musiker und Baumeister übergegangen. Auch das lateinische Wort für den Litzenstab: regula, kennen wir heute noch als
Grundlage aller Wörter, die mit Regeln und Gesetzen zu tun haben. Und das Schiffchen, griechisch
penion, heisst in der lateinischen Sprache radius. Für die Befestigung der Kettfäden am kanon benutzte
man meist einen stabilen Leinenfaden und dessen Name linum ging über auf die Wörter Linie (lat.
linea) und Lineal. Das Anzetteln der Kettfäden heisst im lateinischen ordior und ist Stammwort aller
Wörter, die mit dem Ordnen zu tun haben. Auch der französische Name für den Computer, ordinateur,
stammt von diesem Wort ab.
Eine der ältesten bisher gefundenen Abbildungen des Gewichtswebstuhls zeigt ein sehr kompliziertes
Muster mit geometrischen Motiven. Aber jedes geometrische Motiv stellt in der Weberei eine arithmetische Aufgabe dar: es muss in Zahlverhältnisse übersetzt werden, die sich nach dem dualen Prinzip
des Auf und Ab der Kettfäden richten und es muss, wenn es sich wiederholt, in die Breite des Gewebes
eingepasst werden. Die Musterweberei erfordert daher gute Kenntnisse der Teilbarkeitseigenschaften
von Zahlen.“
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1) Eadwine-Psalter, ca. 1160,
Jesaja 38 [Danklied]: „Zu Ende
gewebt hab ich mein Leben wie
ein Weber; er schneidet mich
ab vom Faden.“
2) Griechisches Ölfläschchen,
ca. 550–530 v. Chr.: Horizontaler Gewichtswebstuhl.
3) Miniatur aus dem 15. Jh.
einer französ. Ausgabe von
„De mulieribus claris“ („Von
berühmten Frauen“) des ital.
Dichters Giovanni Boccaccio.
4) und 5): Nürnberger Hausbücher, 1425 / 1524; die Weber betätigen barfuss die Tritte.
6) Egerton-Genesis, ca. 1350
– 1375 („A pictorial narrative
of the biblical Genesis, supplemented by legendary material.
Commissioned in the14th century for the entertainment of a
middle-class patron and his
friends. The book does not glorify kingly figures but rather
spoofs the stupidity, lust or veniality of the powerful.“ M. Joslin.)

2

Die Kunst des Webens
1

3

4

5

6

Waagrechte
Webrahmen,
eingefasst in
ein Holzgestell
(„Webstuhl“)
und gesteuert
über Pedale,
sind charakteristisch für das
mittelalterliche
Europa. Das
Prinzip wurde
vermutlich aus
Fernost importiert; dort, wie
auch in Ägypten, nutzte man
schon früh horizontale Rahmen, im Unterschied z.B. zu
Griechenland.
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Weben in diverse Kulturen

Weber vom Volk der Mandinka / Malinke aus
Senegal auf einer Postkarte der 1. Hälfte des
20. Jh. (seinerzeit Französisch-Westafrika).

www.loc.gov/resource/ppmsc.00135/

https://d1o6h00a1h5k7q.cloudfront.net/imagens/img_m/13674/6209050.jpg

Weberinnen der Navajo-Indianer, ca. 1914.
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Appenzeller Handwebstuhl, ca. 1830

Aquarell von Johannes Schiess (Schweizer Maler, 1799 – 1844)
Appenzeller Weberpaar am
Handwebstuhl im Kellerraum.
[Graphische Sammlung ETH Zürich]

Ab dem 8. Jh., verstärkt dann mit
dem Fernhandel ab dem 12. Jh.,
florierte um den Bodensee das
Leinwandgewerbe; die Bauern
lieferten dazu Flachs als Grundstoff. Insbesondere die St. Galler
Leinwand wurde in ganz Europa
als qualitativ hochwertiges Gewebe geschätzt. Im Jahr 1400
wurden rund 2000 Tücher à 100
Meter produziert; 1610 bereits
knapp 24000 Tücher. Angeregt
durch die steigende Nachfrage
betrieben immer mehr Bauernfamilien in der Umgebung Webstühle in Heimarbeit als Nebenerwerb. Es folgten Industrialisierung, Umstellung auf Baumwolle, Abhängigkeit vom Weltmarkt und
seinen Konjunkturschwankungen, Entwertung der Handarbeit durch Mechanisierung der Webstühle,
soziale Krisen und Aufstände, Hungersnöte etc. Der erste Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise von
1929 liessen den einst erfolgreichen Ostschweizer Wirtschaftszweig „in Agonie versinken“ [Historisches
Lexikon der Schweiz].
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Der Textilkanton

Das Volk hat sich sehr gemehret; kein Hügel, weder Berg
noch Thal, liegt unbewohnt und alles ist mit Häusern und
Leuten angefüllet, so dass das Land eine namhafte Mannschaft ins Feld stellen kann. -- Chronik von Walser, 1740.

Während mehr als 300 Jahren bildete die Textilindustrie den wichtigsten Erwerbszweig im Kanton Appenzell Ausserrhoden; um 1800 immerhin der dichtest besiedelte Schweizer Kanton und 1835 angeblich die
„volkreichste Landesgegend“ Europas nach Malta. Eingespannt in die Arbeit waren auch viele Kinder: 1904
erbrachten 50% von 3554 befragten Schulkindern eine wöchentliche Arbeitsleistung von 42 bis 63 Stunden.
Heute ist die Textilindustrie bis auf wenige spezialisierte Betriebe verschwunden. Im Appenzellischen Jahrbuch von 2017 finden sich mehrere Artikel zum Thema; wir zitieren daraus einige gekürzte Teile:
„Bereits im Aufschwung der Leinwandproduktion und des Leinwandhandels von 1667 bis 1734 war die
Bevölkerung von 19 300 auf 34 571 Personen angewachsen. Appenzell Ausserrhoden gehörte damit zu
jenen Regionen in Europa, in denen ein grosser Teil der Bevölkerung nicht mehr hauptsächlich von der
Landwirtschaft, sondern in hohem Masse von gewerblich-industriellen Tätigkeiten lebte und deshalb auf
Korneinfuhren aus dem nahen Ausland, vorwiegend aus Schwaben, angewiesen war. Auch die Weberbauern und andere Heimarbeiterfamilien, die über wenig oder gar keinen Boden verfügten, profitierten von
den neuen Verdienstmöglichkeiten. Tausende Frauen und Mädchen spannen in der Ostschweiz, im benachbarten Vorarlberg und in Schwaben Garn für die Kaufleute und Fabrikanten der st. gallisch-appenzellischen Baumwollweberei. Tausende Weberinnen und Weber sassen in ihren feuchten Kellern, um feine
Mousseline für den direkten Export oder für die Handstickerei zu produzieren. Um 1780 waren die Stadt
St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und das mittlere Toggenburg praktisch flächendeckend sowie teilweise das untere Toggenburg, das Rheintal, die alte Landschaft mit Wil, Gossau und Rorschach und das Dorf
Appenzell eine «Baumwollenfabrik, in der alle Hände, die dem Landbaue und der Viehzucht entbehrlich
waren, spannen, woben, stickten, höhlten, bleichten, färbten und das Verarbeitete zum Verkaufe ausrüsteten» [Ildefons von Arx, 1813].
Wie in den Baumwollregionen Lancashire im Nordwesten Englands war in Appenzell Ausserrhoden mit der
Protoindustrialisierung eine ländlich-industrielle Gesellschaft entstanden, in der um 1830 nur noch etwa ein
Fünftel der rund 40 000 Einwohnerinnen und Einwohner den Lebensunterhalt vorwiegend aus der Landwirtschaft bestritt. Kleinst- oder Kleinbauernfamilien waren auf ein zusätzliches Einkommen aus industrieller
Tätigkeit – Spulen, Weben, Sticken – angewiesen. Viele Heimarbeiterfamilien besassen sogar nur ein
Weberhöckli, ein häufig nur zweistöckiges kleines Holzhaus mit etwas Umschwung, oder wohnten zur
Miete. Ihr Leben hing ganz am Baumwollfaden.
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Als um 1790 erstmals Baumwollmaschinengarn aus England in die Schweiz eingeführt wurde, sahen sich
die Appenzeller Fabrikanten und Kaufleute unvermittelt mit den Folgen der industriellen Revolution in England konfrontiert. Das Maschinengarn – billiger, gleich fest, weicher und regelmässiger als das von Hand
beziehungsweise mit dem Spinnrad gesponnene Garn – setzte sich rasch durch. 1801 nahm in St. Gallen
die erste mechanische Spinnerei der Schweiz im verstaatlichten Klostergebäude neben der Stiftsbibliothek
den Betrieb auf. 1814 gab es in und um St. Gallen neun Spinnereien, 24 waren es in der ganzen Ostschweiz.
Die Handweberei war als Verlagsindustrie organisiert, d.h.
die Fabrikanten besassen keine Fabriken, sondern liessen
die Stoffe in den Kellern der weit übers Land verstreut wohnenden Heimweber und Heimweberinnen herstellen. Die
Webstühle stellten die Auftraggeber zur Verfügung.
Mitte des 19. Jahrhunderts war die Heimweberei in Appenzell Ausserrhoden noch immer der weitaus bedeutendste
Arbeitszweig. So bildete sie beispielsweise in Teufen für 620
der insgesamt 2138 Erwerbstätigen den Haupterwerb (321
Männer, 299 Frauen). Hinzu kamen 5 Textilhändler, 40 Webfabrikanten sowie eine grosse Zahl von Leuten, die Hilfsarbeiten ausführten: 168 Ausschneiderinnen, 164 Spulerinnen,
102 Spuler, 60 Nähterinnen, 6 Spinner, 5 Verweberinnen,
3 Verwiflerinnen. Auch die je sieben Bleicher, Zwirner und
Modelstecher sowie der Blattmacher (Hersteller von Webblättern) gehörten zu dieser Branche. Hauptberufliche Land- Arbeit am Plattstichwebstuhl für den Fabrikanten Joh.
Walser, Herisau, um 1930. [Appenzeller Jahrb. 2017]
wirte dagegen gab es nur 169.
Durch das Aufkommen der mechanischen Webereien geriet die Mousselinehandweberei unter Konkurrenzdruck und wurde im Verlaufe der 1850er Jahre aufgegeben. Einen gewissen Ersatz bot die Plattstichweberei, die sich mit ihrer Kombination von Weben und Sticken ab 1850 zu einer Spezialität der Appenzeller
Textilindustrie entwickelte. Nach dem Ersten Weltkrieg geriet die Stickerei als Folge des radikalen Modewechsels in den frühen 1920er Jahren in eine schwere Krise: Zehntausende verloren ihre Arbeit, Tausende
von Maschinen wurden verschrottet. Erst in den 1950er Jahren setzte eine gewisse Erholung ein. Technologische Neuerungen wie leistungsstärkere Stickautomaten sowie die computergesteuerte Produktion führten
1982 zu einem neuen Exporthöhepunkt, trieben aber auch den Konzentrationsprozess voran und machten
die Stickerei zu einem hochspezialisierten und zunehmend beschäftigungsarmen Zweig der Textilindustrie.“
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Der klassische Handwebstuhl
Darstellung im Bilderduden von 1935

„Aus dickem Eichenholz gezimmert
und oft jahrhundertelang in der Familie fortgeführt“ – W. Bomann

Im Wesentlichen unverändert seit dem 15.
Jh.; nur die Lade kam erst später hinzu

Seit dem 17. Jh. gibt es Bildwörterbücher, die den Wortschatz mit bildlich darstellbaren Dingen in Bezug bringen.
So veröffentlichte 1658 Comenius sein bereits → früher erwähntes Buch „Orbis Sensualium Pictus“ („Es ist aber
nichts in dem Verstand, wo es nicht zuvor im Sinn gewesen … Die Beigabe von Bildern dient dazu, die Gemüter
herbey zu locken.“). Der „Bilderduden“, offiziell das „Bildwörterbuch der deutschen Sprache“, erschien 1935 im
Dudenverlag; das Werk enthält 348 erläuterte Bildtafeln zu Themenbereichen wie Mensch, Familie, Heim, Arbeit,
Wissen, Glaube, Staat, Militär und Krieg, Wirtschaft, Verkehr, Tier, Pflanze, Erde und Weltall.
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Power-Loom („Kraftstuhl“)
Das Weben zu automatisieren war ein frühes Vorhaben der beginnenden Industrialisierung. Erste Bestrebungen gab es schon im 17. Jh., aber erst im ausgehenden 18. Jh. konnten praktikable Lösungen entwickelt
werden, die im 19. Jh. perfektioniert wurden. Ziel war die körperliche Entlastung des Webers, in ökonomischer
Hinsicht aber vor allem eine Steigerung der Produktivität. Vorbild waren die Spinnereien; das Spinnen war
allerdings einfacher zu automatisieren als das Weben, die bekannte „Spinning Jenny“ (ab ca. 1765) konnte
aus Holz gefertigt werden und durch menschliche Muskelkraft angetrieben werden. Wir zitieren aus dem
„Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker für Studierende, Fabrikanten, Kaufleute, Sammler
und Zeichner der Gewebe, Stickereien, Spitzen, Teppiche und dergl., sowie für Schule und Haus“ von 1904:
„Mechanische Weberei (power-loom weaving): […] Im engeren Sinne bezeichnet man damit das Weben mit
Hilfe von selbsttätig arbeitenden Webstühlen, mechanischen Webstühlen oder Kraftstühlen (power-loom).
Der mechanische Webstuhl besteht aus denselben Hauptteilen, wie der Handwebstuhl; nur ist alles von Eisen,
der grösseren Kräfte wegen, die hier zur Anwendung kommen. Der Antrieb des mechanischen Webstuhls
geschieht durch eine in der Mitte des Stuhlgestells drehbar gelagerte Welle (Hauptwelle), die an ihrem ausserhalb des Stuhles liegenden Ende eine feste und eine lose Scheibe trägt. Unter der Hauptwelle, durch Zahnräder mit ihr verbunden ist eine zweite Welle angebracht, auf die soviele Exzenterscheiben aufgesetzt werden,
als Tritte für die Bewegung der Schäfte vorhanden sind. Bei jeder Umdrehung der Welle drücken die Exzenter
genau wie die Füsse des Webers die Tritte nach unten, wodurch die in ähnlicher Weise befestigten und
geschnürten Schäfte gehoben bzw. gesenkt werden.“
Es ging beim power-loom also um einem Antrieb durch eine Kraftmaschine („Motor“), welche die menschliche Muskelkraft ersetzt, und darum, die verschiedenen Bewegungen, welche der Handweber zu vollziehen
hat (Schaft- und Ladenbewegung und Schützenwurf), auf mechanische Weise auszuführen. Allerdings
mussten noch einige wichtigen Nebenbedingungen erfüllt werden, bevor die power-looms praxistauglich
wurden. Dazu gehört der Erhalt der gleichmässigen Spannung der Kettfäden, die Aufwicklung des Gewebes
nach jedem Schuss sowie die Selbstabstellung des Mechanismus bei Ausbleiben des Schussfadens („Schusswächter“) und bei Steckenbleiben eines Schützen im Fach („Schützenwächter“). Derartige sensorische Steueraufgaben rein mechanisch zu erfüllen, war seinerzeit eine grosse Herausforderung.
Den Webern blieb im Wesentlichen nur die Aufsicht über das Funktionieren des Webstuhls, das Auswechseln
leergelaufener Fadenspulen sowie die Beseitigung von Fehlern. Durch den power-loom wurden viele Arbeitsplätze vernichtet; als Folge kam es zu sozialen Unruhen bei den Textilarbeitern, Maschinenstürmereien und
Zerstörung von Webstühlen.
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Gustav Schäfer erzählt auf unterhaltsame Weise die Geschichte, wie ein Dichter und „Doctor Divinitatis“ eher unabsichtlich den ersten praktikablen mechanischen Webstuhl erfand:
Edmund Cartwright (1743 –1823) was a theologian and
something of a poet, and knew nothing about weaving, as
he stated himself. It was due to his liking for mechanical
problems and his perseverence and energy that he became the inventor of the mechanical loom. […] In the summer of 1784 he was present during a conversation between
textile manufacturers from Manchester. One of the latter
maintained that when Arkwright’s patent expired so many
mechanical spinning mills would be set up that the thread
could never be absorbed by the weavers. Cartwright
denied that, and maintained that it would be Arkwright’s
place to provide a mechanical loom. Experts declared
such a thing to be impossible, whereupon Cartwright rejoined that he had recently seen an automaton in London
which actually played chess, and that it should not be
more difficult to reproduce the simple process of weaving
than that of playing chess. […] Cartwright set to work,
and began to ponder the process of weaving, which he
divided into three simple movements. His plans were carried out by a carpenter and a blacksmith, and he soon
produced a loom, upon which cloth really could be woven,
though considerable time and power were expended in
the process. Only then did he begin to study practical
weaving and the looms of the period, which inspired him

www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14577494960/

“The Mechanization of the Loom”, Ciba Rev. 16, 558 – 566, 1938; gekürzter Auszug

Power-Loom (2)

Seidenbrochier-Webstuhl mit Jacquardaufsatz
der Sächsischen Maschinenfabrik Chemnitz.
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to various improvements of his original model.
After two years of hard work, he produced the
loom specified in the patent of 1786. Shedding,
picking, and beating-up are mechanized by a
system of cog-wheels, worm-gears, etc., into one
homogeneous motion. A device for stopping the
loom in case of warp or weft breaking made it possible to turn the mechanical loom to practical account. Soon Cartwright himself had 19 powerlooms running. Power was first supplied by an ox
harnessed to a capstan, later by a steam-engine.
[…] After the expiration of the patents, the invention passed into the hands of energetic businessmen, and it was soon installed everywhere. In 1809
Parliament voted the inventor a grant of £ 10000.
When the Jacquard machine was fitted to the
power-loom of Cartwright, it inaugurated the age
of the entirely automatic loom.
The saving of time and labour made possible by
the introduction of mechanical looms is illustrated
by the following figures. A good weaver of 25 – 30
years working a hand-loom could produce two
pieces of 9/8 shirting per week, each piece 24
yards long. In 1823 a boy of 15 could tend two
steam-looms producing seven pieces in the same
time; and in 1833 a boy working four looms with
the help of a girl of 12 could turn out 18 – 20
lengths per week.

https://i.etsystatic.com/11246694/r/il/d955a8/1353812607/il_fullxfull.1353812607_lw2l.jpg

“The Mechanization of the Loom”, Ciba Rev. 16, 558 – 566, 1938; gekürzter Auszug

Power-Loom (3)

Ein “power-loom” der Firma Butterworth and Dickinson, Lancashire, England. “Known as ‘Butts and Dicks’, the company
made looms that were exported around the world.” [Wikipedia]
Es handelt sich um einen Webstuhl mit “Dobby-Aufsatz”, mit
dem verschiedene Schäfte gesteuert werden können – weniger
flexible als ein Jacquard-Mechanismus, für einfache Muster aber
ausreichend, um den „drawboy“ (daher “dobby”) zu ersetzen.
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http://images.vogel.de/vogelonline/bdb/1519000/1519083/original.jpg

Power-Loom (4)

Bereits 1895 stattete die Spinnerei C. G. Hoffmann in Sachsen Webstühle einzeln mit Elektromotoren aus: Ein kleiner Gleichstrommotor
trieb über Transmissionsriemen den gesamten Webstuhl an. Zuvor wurden die power-looms an eine zentrale Welle angekoppelt, die für alle
Maschinen einer Halle Energie als „Drehkraft“ zur Verfügung stellte, welche von einer Dampfmaschine oder einem Wasserrad erzeugt wurde.

1891 schrieb S. N. D. (Simon Newton
Dexter) North (seinerzeit Sekretär der
amerikanischen National Association
of Wool Manufacturers und später Direktor des US Census Office) in Popular Science Monthly: “The powerloom, as today constructed and used,
is unquestionably one of the most perfect, as it is one of the most complicated, of human inventions. These
looms, with the aid of the Jacquard
attachment, have enlarged the field
of art in woolen fabrics, so that it now
presents a limitless opportunity for
the play of genius. […] Mechanical
weaving has now reached a perfection that the hand-loom can not attain.
There is greater regularity in the product, less waste of material, and great
saving of labor – one weaver in the
lighter fabrics easily attending to two
or three looms. The power loom is
worked without muscular effort, dexterity in the repairing of broken yarns
being the chief requirement of the operatives. Consequently, women have
almost universally superseded men
in its operation.”
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Programmgesteuerter Webstuhl

http://history-computer.com/Dreamers/images/jacquard-loom1.jpg

JacquardAufsatz

http://jaimeluna.angelfire.com/Images/telar_de_jacquard1.jpg

Joseph Marie Jacquard konstruiert 1801 in Lyon eine
Ablaufsteuerung für mechanische Webstühle mit Lochkartenbändern. Die Maschine stiess auf erbitterten Widerstand der Seidenweber, die um ihre Arbeit fürchteten; 1806 findet in Lyon auf Befehl des Zunftmeisters
eine öffentliche „Hinrichtung“ eines Jacquard-Webstuhl
statt, der zerschlagen und verbrannt wird, Jacquard
selbst wird tätlich angegriffen. 1812 gab es bereits 11000
solche automatisierten Webstühle in Frankreich, er verbreitete sich dann rasch über England in andere Länder. C. Babbage liess sich bei seinen automatischen Rechenmaschinen durch Jacquards Erfindung inspirieren.

Bild von 1874 (Encyclopaedia Britannica)
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Heimweber mit Jacquard-Webstuhl

www.bildindex.de/document/obj20741143

Die Automatisierung mit
ihrem Gewinn an Produktivität und Qualität hatte
auch ihren Preis: Auf dieser Radierung einer Szene aus dem Sudetenland
von Erich Fuchs ist schön
zu erkennen, wie in den
oft niedrigen Webstuben
für den Jacquard-Aufsatz
ein Loch in die Decke gesägt werden musste – oft
zulasten des Wohnraums.
Erich Fuchs (1890 – 1983)
hat als Heimatmaler des
Riesengebirges eine Serie von Radierungen angefertigt, die die einzelnen
Arbeitsabläufe bei der vorindustriellen heimischen
Textilproduktion illustrieren. Generell interessierte
er sich für die austerbenden Berufe, Bräuche und
Trachten des Riesengebirges und wanderte mit
einem Skizzenbuch durch
Landschaft und Orte. Im
Zuge der Vertreibung der
Deutschen musste 1948
auch Fuchs aussiedeln.
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https://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_01ICO001014cd154d6af73a

Der lochkartengesteuerte Jacquard-Webstuhl

Jacquard-Webstuhl; ein früher Nachbau eines
Exemplars von Joseph-Marie Jacquard selbst.

„Waagrechte, gefedert gelagerte Stifte
werden durch die von der vierkantigen
Trommel transportierten und angedrückten
Lochkarten zurückgedrückt, falls sie keine
Lochung treffen, und nehmen in ihrer Öse
die senkrechten Haken mit; der danach
aufwärts gezogene Bügel nimmt nur die
nicht derart ausgelösten Haken mit nach
oben und zieht so das der Lochung entsprechende Muster von Kettfäden“. [W. de
Beauclair: Rechnen mit Maschinen, 1968.]

kein
Loch

Federn
Litzen
Ringe für
Kettfäden
(„Auge“)
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Der Jacquard-Mechanismus
Jacquard hat das Steuerungsprinzip des „automatischen“ Webstuhls nicht ganz
neu erfunden, sondern nutzte frühere Mechanismen, die er allerdings ganz wesentlich verbesserte, so dass sie dann tatsächlich produktiv mit grosser ökonomischer
Wirkung eingesetzt werden konnten. Jacquard übernahm etwa Ideen von österreichischen Webstühlen, die durch Nockenwalzen gesteuert wurden, vor allem
aber beruhte seine Steuerung auf Erfindungen von Basile Bouchon (1725), der
bereits mit gelochten Papierbändern experimentierte („ouvrier lyonnais et fils d’un
fabricant d’orgues, il adapte ainsi le concept des mécanismes d’horlogerie utilisés
dans les boîtes à musique à la tâche répétitive du tissage“), sowie von dessen
Assistenten Jean-Baptiste Falcon (1728), der den Mechanismus fortentwickelte,
und vor allem von Jacques Vaucanson (1740), Automatenkonstrukteur und Chefinspekteur der französischen Seidenmanufakturen, dessen automatischen Webstuhl er zerlegte und mittels „reverse engineering“ studierte.
Das Hauptproblem, mit dem sich alle diese Ingenieure und Erfinder herumschlugen,
war die mechanische Verstärkung einer kleinen und schwachen Bewegung, die
beim Abtasten der Lochkarte entsteht, in eine grosse und kräftige Bewegung, mit
der ein gespannter Kettfaden schnell gehoben werden kann. Beim mechanischen
Abtasten sollte nur eine sehr kleine Kraft wirken, damit die Karten aus Papier oder
Karton nicht abgenutzt oder gar beschädigt werden. Ferner sollte der Mechanismus
kompakt sein (es sollten einige zig oder gar einige hundert Kettfäden gleichzeitig
gesteuert werden) und natürlich schnell und fehlerfrei funktionieren. Jacquards
Prinzip der ausgelenkten Haken, an denen die Litzen befestigt sind, hat sich bewährt und wird meist noch heute angewendet – auch wenn nun Elektromagnete
die Federn ersetzen und statt des Lochkartenmechanismus eine digitale Softwaresteuerung eingesetzt wird, womit Geschwindigkeiten von über 10 Schuss pro Sekunde erreicht
werden. Aufgrund der dabei wirkenden Kräfte werden Jacquard-Webstühle im industriellen Umfeld in Form massiver Stahlrahmen ausgeführt.
Die automatische Kettfadensteuerung, später dann der Ersatz der Lochkarten durch Elektronik
und Software, haben den Herstellungsprozess enorm beschleunigt und störungsfreier gestaltet,
vor allem sanken die Vorbereitungs- und Maschinenrüstzeiten stark. Dies erlaubt es, nun auch
Kleinserien und sogar Einzelfertigungen von wenigen Metern Stoff ökonomisch durchzuführen.
942

Der Jacquard-Mechanismus (2)

https://macclesfieldmuseums.co.uk/the-jacquard-mechanism-innovation

Wesentlich am Jacquard-Prinzip war, dass nun durch eine
„Schaftmaschine“ jeder Kettfaden (für jeden Schuss) individuell angesteuert werden konnte.
Der Steuerungsmechanismus
eines Jacquard-Webstuhls befand sich in einem „JacquardAufsatz“ über dem eigentlichen
Webstuhl; die beiden Teile konnten auch von unterschiedlichen
Herstellern stammen.
Bei den Heimarbeitern im Appenzell wurden oft die Deckenbalken der Zimmer ausgesägt,
um den Aufsatz unterzubringen;
in Lyon wurden neue Häuser
mit extra hohen Räumen dafür
gebaut.
Hier im Bild ein massiver aus
Metall gefertigter Jacquard-Aufsatz von Devoge and Co. aus
Manchester, welcher für den industriellen Einsatz in Textilfabriken geeignet war.
Neben Dampfmaschinen und
Lokomotiven waren Maschinen der Textilproduktion ein wichtiges Anwendungsgebiet und ein Treiber des Maschinenbaus im beginnenden Industriezeitalter; hier konnten Tüftler, Erfinder und Ingenieure ihre Kunst beweisen und zum wirtschaftlichen Erfolg der Maschinenbaufirma als auch dem anwendenden Betrieb beitragen.
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Webstühle mit Lochkarten-Steuerung
 Weben mit Jacquard-Webstühlen in
den 1840er-Jahren.
Abbildung aus: A. J.
Kieser: Sketches from
the History of the Textile Industry: Jacquard.
The Melliand, 1(2),
May 1929, 230-234

Die Produktion von
Textilien erfolgt so
bereits „in grösserem Rahmen“; der
Antrieb fand jedoch
noch manuell (über
Pedale) statt, und
der Weber muss den
Schussfaden ständig
mit dem Schiffchen
durch das Fach der
gespreizten Kettfäden ziehen.
In späteren Jahren
kommt es noch zu
weiteren Automatisierungen, die die
Industrialisierung
befördern. →
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http://people.duke.edu/~ng46/collections/jacquard-keystone-20932-8-left.jpg

https://lochkarte1.files.wordpress.com/2015/06/2647169200_d14afb0df7_o.jpg

Webstühle mit Lochkarten-Steuerung (2)

↑ Textilproduktion in Montreal, frühes 20. Jahrhundert.

↑ Detail eines 1939 von der „Sächsischen Webstuhlfabrik Louis Schönherr“ in Chemnitz gefertigten Jacquard-

Webstuhls; noch kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs wurde die Maschine an die norwegische Sjøllingstad
Uldvarefabrik geliefert. Programme komplexer Muster konnten aus mehreren hundert Lochkarten bestehen.
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Lochkartenanfertigung

www.popmech.ru/technologies/12195-tkatskiy-stanok-pradedushka-kompyuterov-programma/

Ein Jacquard-Webstuhl kann programmgesteuert schnell (und im Prinzip fehlerfrei sowie in repetitiver Weise) Muster weben. Allerdings muss dazu zuvor das Muster als „Programm“ auf die Lochkarten übertragen werden. Dies war die Aufgabe der sogenannten
„Kartenschläger“. Sie erhielten vom Musterzeichner („Patroneur“) eine Zeichnung auf
kariertem Papier (die „Patrone“), das in starker Vergrösserung die einzelnen „Pixel“
des gerasterten Motivs (als Verflechtung
der Ketten- und Schussfäden) darstellte.
Pro Schuss (also pro Zeile des Musters)
war i.W. eine eigene Lochkarte anzufertigen. Wenn die Kette am Kreuzungspunkt
gehoben werden soll, also über dem Schuss
liegen soll, dann ist in das Feld im Muster mit
Farbe ausgefüllt; in diesem Fall ist für diese
Stelle kein Loch in den Karton zu lochen.
Im Prinzip kann man die Löcher einzeln mit
Hammer und Stanzmeissel (sowie metallener
Lochplatte) anbringen, in der Regel wurde
hierfür jedoch eine spezielle Maschine ver946

Schlagen der Lochkarten

Jacquard stumbled upon a way to
store data, much more data than
textile patterns. -- Benjamin Rhodes

„Diese Maschine kann nur
genau passende Karten herstellen und
kann sowohl
von einem ungeübten Arbeiter oder Arbeiterin bedient
werden, als
auch von einem geübten
Kartenschläger.“

www.passementerie-verrier.com/uploads/images/9647_Mis-en-carte.jpg

Friedrich Bühring: Technologie der Textilfasern. Springer, 1933

wendet (Tastenschlagmaschine oder Clavismaschine), wo eine Sequenz von (z.B. acht) Pixeln
durch gleichzeitiges Drücken der klavierartigen Tasten mit mehreren Fingern eingegeben wird,
was einzelne Schlagbolzen („Locheisen“ bzw. „Ausschlagstempel“) in Stellung bringt. Durch
Betätigen eines Fusspedals oder Drehen einer Handkurbel wird dann das Schlagen der Bolzen
ausgelöst, d.h., es werden alle betreffenden Kartenstellen gleichzeitig gelocht, danach wird der
Schlitten mit der Karte so weiterbewegt, dass die nächste Lochsequenz gelocht werden kann.
Die „Musterpatrone“ wird dabei in Augenhöhe des Kartenschlägers in einen Rahmen eingespannt
oder auf Walzen aufgebracht und die aktuelle Zeile durch ein Leselineal markiert.
______________________________________________________________________
→ Interessantes Video dazu (3 Min., Haus der Seidenkultur): www.youtube.com/watch?v=_kabLlcT7EY
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Schlagen der Lochkarten
Das Wort „Patrone“ für die Mustervorlage ist dem franz. „Patron“ entlehnt;
schon im Altfranzösischen hatte „Patron“, z.B. im Schneiderhandwerk,
auch die Bedeutung „Modell“ oder „Muster“. Die Bedeutungsübertragung vom Lateinischen „patronus“, (väterlicher) Schutzherr, geht von der
patriarchalen Vorstellung aus, dass der Familienvater Vorbild für Gestalt
und Charakter des Sohnes ist. (Die Bedeutung „Musterform als Hülle für
Pulverladungen“ entwickelte sich erst später, am Ende des 16. Jh.)

www.td-immoag.ch/index.html?id=5

https://kids.kiddle.co/images/c/c5/PunchingJacquardCardPoland.jpg

ais.badische-zeitung.de/piece/05/12/01/2a/85066026-h-720.jpg
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www.bildindex.de/document/obj20741138

Schlagen und Binden der Lochkarten

Vater und Sohn beim Schlagen und Binden von Lochkarten für den Jacquard-Webstuhl im Hintergrund;
Bleistiftzeichnung (Ausschnitt) von Erich Fuchs, Heimatmaler des Riesengebirges. Vermutlich handelt es
sich bei den Dargestellten um Willi und Julius Matzke aus Seidorf (heute Sosnówka), Landkreis Hirschberg.
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Schlagen und Prüfen der Lochkarten

www.humphriesweaving.co.uk/about-us/our-heritage/

www.scienceandindustrymuseum.org.uk/objects-and-stories/jacquard-loom

https://digit.wdr.de/entries/15181

www.humphriesweaving.co.uk/about-us/our-heritage/

www.humphriesweaving.co.uk/about-us/our-heritage/

www.harlizius-klueck.de/infos/poster_wisstage.pdf
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Heimlich und illegal wanderten zu Beginn des 19. Jh. Fabrikanten und Mechaniker – und mit ihnen auch die Kenntnisse
und Patente zur industriellen Herstellung von Textilien – von
Nottingham / England über den Kanal nach Calais / Frankreich. Die Bilder zeigen die Herstellung von Jacquard-Karten in einer Textilfabrik in Calais; unten im Vordergrund erkennt man Bänke zum Zusammenbinden der Lochkarten.
Bilder: http://calais-avant-hier.eklablog.com/histoire-de-la-dentelle-de-calais-c26071884
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http://people.duke.edu/~ng46/collections/machine%20cards.jpg

Bildquelle: Museum of Applied Arts and Sciences (MAAS)

Web-Programme

Revival textile weavers were sometimes caught
stealing the card chains, now considered an early
version of software piracy. -- Benjamin Rhodes

Die Steuerungsmechanik mit den umlaufenden
Lochkarten ist über dem Webrahmen angeordnet.
Zu Bändern zusammengenähte Lochkarten (ein „Kartenspiel“) repräsentieren ein „Programm“.
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http://ekladata.com/mPItHrMd6xRH_-OtX1-kupy8h20.jpg

www.bridgemanimages.com/en/asset/356728/summary

www.venicetours.it/wp-content/uploads/b1-e1539459121708.jpg

Programmwechsel
(Nottingham,1918).

Programmlager mit
JacquardLochkarten;
unten: 1923.

https://repository.anarchaserver.org/_data/i/upload/2018/09/11/20180911132224-7315cec0-la.jpg

Web-Programme (2)

Binden einzelner Lochkarten zu flexiblen „Kartenspielen“.
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Vom Muster zur Patrone

Um gewebt werden zu können,
mussten die
Muster (meist
Blumen, Blätter,
geometrischer
Figuren etc.) je
nach Fähigkeit
des JacquardWebstuhls und
Eigenschaften
des Textils bestimmte Bedingungen erfüllen
und wurden von
einem Musterzeichner („Dessinateur“) auf
„Patronenpapier“
gerastert.
E. A. Posselt: Tying-up a Jacquard Harness. Posselt's Textile Journal, May 1911, 121-123; Insert: www.humphriesweaving.co.uk/about-us/our-heritage/
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www.td-immoag.ch/resources/b6d41864-25c5-460e-b6ba-24a701709f47.jpg

Vom Muster zur Patrone

https://cdn.textileaddict.me/wp-content/uploads/2018/09/Du-dessin-au-tissage-Jacquard_Textile-Addict-1.webp

Musterzeichner in der Weberei K. Hartmann in →
Azmoos (Wartau), ab 1969 „Textile Designs“ mit
dem Geschäftsziel „Herstellung von Entwürfen,
Patronen und Jacquard-Karten für Webereien“.

↑ Ausschnitt aus „Le Printemps“ von Pierre Auguste Cot (1837 – 1883) und zugehöriger Jacquard-Entwurf.
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https://inlibris.com/wp-content/uploads/2020/05/img-bn49610.jpg

Musterbücher
Die Entwürfe wurden zwecks
Wiederverwendung oder als
Ideengeber in Musterbüchern
festgehalten. Unten: Archives
Prelle, Lyon

Oben: Musterbuch von Johann Friedrich Buße, Berlin, ca. 1772,
noch bevor der Jacquard-Webstuhl auftauchte. Es enthält einen
Exkurs über die nützliche Rechenfähigkeit: „Wer die Edle, und
allen Menschen sehr Nützliche Rechen Kunst recht Gründlich
aus dem Grunde Erlernen will Derselbe muß auf Fünfferley Art
und weise mit den Ziffern oder Zahlen Umzugehen wißen. Den
er muß lernen Erstlich die Ziffern recht Lesen Schreiben und
aussprechen. Zweytens viele Zahlen zusammen zu zehlen oder
in Eine gantze Summe zu bringen. Drittens Eine kleine von der
größern abzuziehen. Viertens Eine Zahl mit der Andern zuvermehren oder um so viel mahl zuvervielfältigen. Fünftens Eine
Zahl durch die andere in so viel gleiche Theile zu theilen. Diese
Fünf Arten Nennet man die fünf Species der Rechen Kunst, Alß:
Ersten Numeriren, Zweytens, Addiren, Drittens, Subtrahiren,
Viertens Multiplicatio, Fünftens Dividiren.“
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Master_Weaver%27s_Thesis_Book,_
Systeme_de_la_Mecanique_a_la_Jacquard,_1848_(CH_18556803-403).jpg

Musterbücher (2)

Archives Prelle, Lyon

Seidenweberei Flemmich (Wien)

Textilarchiv Gessner (Staatsarchiv des Kantons Zürich)
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Stichwort „Automat“
Wort und Begriff

▪ Maschine, die vorbestimmte Abläufe selbsttätig („automatisch“) ausführt
▪ Im engeren Sinne oft ein Apparat, der (z.B. nach Münzeinwurf) selbsttätig
Waren abgibt oder eine Dienstleistung erbringt

▪ In der Informatik: eine abstrakte Maschine als Modell eines digitalen,
zeitdiskreten Rechners (bzw. wesentlicher Komponenten davon)
▪ Relevant vor allem in den Teilgebieten Digitaltechnik, Berechenbarkeitstheorie, Komplexitätstheorie und Automatentheorie

▪ Das Fremdwort „Automat“ erscheint zuerst im 16. Jh. in den Formen
Automata und Automaton; die eingedeutschte Form setzt sich dann im
18. Jh. unter dem Einfluss des französischen Wortes „automate“ durch
▪ Etymologie: Aus dem Griechischen αὐτόματος (automatos), „von selbst
geschehend“, oder „aus sich selber denkend und handelnd“, mit den
beiden Wortbestandteilen auto und matos.
▪ Aut- bzw. auto- von autos = „selbst“; vgl. Automobil, Automorphismus,
Autodidakt, Autofokus, Autist, autonom, autark etc.
▪ Matos: altgriechisches Partizip aus der indogerm. Sprachwurzel „*men“
für die Wortsippe um „denken, wollen, (geistig) erregt sein, Antrieb“ etc.;
daraus z.B. auch Manie und munter (im Sinne von „aufgeregt, lebhaft“)
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Stichwort „Automat“ (2)
Im Lexikon von 1844

Meyers Conversations-Lexicon
von 1844 („…für die gebildeten
Stände. In Verbindung mit
Staatsmännern, Gelehrten,
Künstlern und Technikern herausgegeben…“)
Interessant sind hier zum einen
die starke Assoziation zu Uhren
– Automaten seien ja sich selbst
bewegende mechanische Vorrichtungen, und die Antriebsmechanismen daher generell
gleich wie bei Uhren, nämlich
Federn, Gewichte etc. – sowie
zum andern die Aussage, dass
Schachmaschinen keine Automaten seien, da bei diesen versteckte menschliche Einwirkungen erfolgen würden. Damit sind
die seinerzeit noch populären
„Schachautomaten“ des Barons
von Kempelen („Schachtürke“)
und die Nachbauten durch andere gemeint. Auf den Schachtürken gehen wir an späterer
Stelle noch ein.
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Stichwort „Automat“ (3)

Le dessinateur (Wikipedia)

Lebensnahe Modelle

Interessant ist auch, was im Lexikon im engeren Sinne unter „Automat“ verstanden wurde: „Ein
mechanisches Kunstwerk, welches vermittelst eines innern Mechanismus die Thätigkeit lebender
Wesen, der Menschen oder Tiere, nachahmt und meist auch an Gestalt diesen nachgebildet ist.“
Tatsächlich wurden, ermöglicht durch Fortschritte in der Uhrmacher- und Automatenbaukunst, schon
in der Renaissance, und verstärkt dann im 18. Jahrhundert, kunstvolle Automaten in Tier- oder
Menschengestalt (Androiden) hergestellt, wobei letztere anstrebten, genuin menschliche Fähigkeiten wie Sprechen, Schreiben oder Musizieren perfekt nachzuahmen. Es waren Luxusspielzeuge,
die Teil der höfischen Fest- und Unterhaltungskultur waren. Berühmtheit erlangte dabei der Flötenspieler von Vaucanson (1709 – 1782). Der knapp lebensgrosse Android konnte zwölf verschiedene
Melodien spielen und erzeugte dabei die Töne nicht einfach durch ein inneres Uhrwerk, sondern
durch naturgerechte Zungen- und Fingerbewegungen. Der dazugehörige Mechanismus wurde durch
ein komplexes Blasebalgsystem angetrieben.
Vaucanson baute auch eine mechanische Ente aus mehr als 400
beweglichen Einzelteilen. Sie konnte mit den Flügeln flattern, schnattern und Wasser trinken. Sie hatte sogar einen künstlichen Verdauungsapparat: Körner, die von ihr aufgepickt wurden, „verdaute“
sie in einer chemischen Reaktion in einem künstlichen Darm.
Berühmt wurden auch die drei Automaten von Pierre
Jaquet-Droz und seinem Sohn Henri-Louis aus Neuchâtel, die 1774 vorgestellt wurden: l’écrivain, la musicienne, le dessinateur. Sie bestanden aus jeweils
mehreren tausend Einzelteilen. Programmgesteuert
(mittels Nockenscheibe) können die Automaten verschiedene Texte schreiben oder Zeichnungen anfertigen bzw. diverse Musikstücke spielen.
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Stichwort „Automat“ (4)
Wir gewöhnen uns an Automaten!

Teil eines Werbezettels für eine Ausstellung von Johann Nepomuk Mälzel (1772 – 1838).
Mälzel, Erfinder, Mechaniker und
Automatenbauer, war mit der Vorführung seiner Automaten (sowie
dem von Baron von Kempelen geerbten Schachtürken) viele Jahre
sehr erfolgreich, vor allem auch
in den USA. Die seinerzeit bedeutende „Allgemeine musikalische
Zeitung“ schrieb 1809 über „Hrn.
Melzels hölzernen Mann, das bekannte Automat mit der Trompete“:
„Lange nicht mehr war das Theater so gedrängt voll, und selten
wurde ein verdienstvoller Künstler mit einem so über alles gehenden Beyfalls-Klatschen aufgenommen! Sollte Hr. Melzel seine vorhabende Maschine, von
der man vieles sprach und die singen wird, vollenden, so dürfte es manchem Sänger und mancher Sängerin
bange ums Herz werden. Denn wird die Maschine diesem Trompeter ähnlich: so wird sie weder falsch, noch
ausser Takt, ja, sie wird sogar ohne ungeziemende Variationen singen, und Worte aussprechen, welches
neue Wunder allein die Liebhaber der Musik haufenweis in die Theater ziehen wird! Und dann die Leichtigkeit für die Direktionen, sich so einen Sänger und so eine Sängerin anzuschaffen! Es ist nur zu besorgen,
Hr. Melzel möchte nicht alle einlaufenden Bestellungen befriedigen können! Theaterspiel, Mimik, Bewegung
braucht es wol dann nicht mehr. Wir gewöhnen uns an Automaten!“
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Stichwort „Automat“ (5)
Automaten für die Automatisierung

Der bekannte Physiker Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) äussert sich
1854 in einem populärwissenschaftlichen Vortrag „Ueber die Wechselwirkung
der Naturkräfte und die darauf bezüglichen neuesten Ermittelungen der Physik“ in einer Mischung aus Bewunderung und Kritik so zu solchen mechanischen Automaten:
„So versuchte man […] mit vielem Eifer lebende Thiere und Menschen in der Form sogenannter
Automaten nachzubauen. Das Staunen des vorigen Jahrhunderts waren Vaucansons Ente, welche
frass und verdaute, desselben Meisters Flötenspieler, der alle Finger richtig bewegte, der schreibende Knabe des älteren und die Klavierspielerin des jüngeren Droz, welche letztere auch beim
Spiele gleichzeitig ihren Händen mit den Augen folgte, und nach beendeter Kunstleistung aufstand,
um der Gesellschaft eine höfliche Verbeugung zu machen. Es würde unbegreiflich sein, dass Männer, wie die genannten, deren Talent sich mit den erfindungsreichsten Köpfen unseres Jahrhunderts
messen kann, eine so ungeheure Zeit und Mühe, einen solchen Aufwand von Scharfsinn an die
Ausführung dieser Automaten hätten wenden können, die uns nur noch als eine äusserst kindliche
Spielerei erscheinen, wenn sie nicht gehofft hätten, dieselbe Aufgabe auch in wirklichem Ernste
lösen zu können“.
Helmholtz wirbt anstelle des letzten Endes müssigen „Strebens, lebende Geschöpfe nachzumachen“
für einen „fruchtbringenderen Weg“ der Verwendung von Automaten; sein pragmatisches Programm
verkörpert die Kernidee der klassischen Industrialisierung. Tatsächlich propagiert Helmholtz in wenigen Worten die „Automatisierung“, und zwar hundert Jahre bevor dieses Wort überhaupt entstand:
„Wir suchen jetzt nicht mehr Maschinen zu bauen, welche die tausend verschiedenen Dienstleistungen eines Menschen vollziehen, sondern verlangen im Gegentheil, dass eine Maschine eine Dienstleistung, aber an Stelle
von tausend Menschen, verrichte.“
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Automatenzeitalter?
Quelle jeweils:
Google Books

Im Englischen ist der Plural „automatons“ eher
bei mechanischen Automaten üblich; abstrakte
Automaten heissen „automata“. Es heisst auch
„automata theory“ und nicht „automaton theory“,
obwohl bei „group theory“ und „function theory“
der Singular gilt.

Geld- und Spielautomaten sind im Aufstieg,
den Textautomaten (vgl. folgende Seite) und
den Rechenautomaten war als Begriff nur
ein kurzer Höhepunkt gegönnt. Spielmaterial
für eigene Experimente: Fotoautomaten, Verkaufsautomaten (engl.: „vending machines“,
franz.: „distributeurs“), Kaffeeautomaten, Kellerautomaten, Bankautomaten, Lungenautomat, Drehautomat, endlicher Automat (engl.:
finite state machine), Vollautomat, Halbautomat, Automatenrestaurant,...
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www.theparisreview.org/blog/2016/05/11/this-faithful-machine/

Textautomaten (bzw. Schreibautomaten)
waren speziell für die Textverarbeitung konzipierte Computer, die das Verfassen von
Schriftstücken im Geschäftsalltag rationalisierten. Stereotype Formulierungen und
Texte wurden einmalig eingegeben und
unter einer Codenummer abgespeichert.
Textbausteine konnten kombiniert und individuell ergänzt werden. Die Ära der Textautomaten begann Mitte der 1960er-Jahre
mit den Speicherschreibmaschinen, im Laufe der 1970er-Jahre kamen die Bildschirmausgabe sowie Disketten als Speichermedium hinzu. Die Ära endete relativ abrupt
mit Erscheinen des PCs in den 1980ern.
„The $10.000 typewriter“ (IBM)
www.imamuseum.org/blog/wp-content/uploads/
2014/02/ibm_selectric_action.jpg

http://museum.ipsj.or.jp/computer/word/images/0030_01_l.jpg

Textautomaten

NEC VWP-100, 1982

IBM MS/ST, 1964

(elektromechanisch)
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1964 begann IBM mit der Auslieferung seines „Magnetic Tape Selectric Typewriter“, der MT/ST, eine Kugelkopfmaschine mit einem Beistelltisch, auf dem eine wuchtige Mechanik zwei Bandlaufwerke steuerte, die mit Speicherkassetten bestückt wurden. Damit kam die Textverarbeitung in heutiger Form in die Welt. Denn mit der MT/ST konnten Absätze neu geschrieben und umkopiert oder Textblöcke verschoben werden. Als wichtigstes Feature entpuppte sich der „Serienbrief“.
Die Magnetbänder konnten jeweils 28000 Zeichen speichern, entsprechend rund 12 A4-Seiten. Einmal auf die Bänder gespeicherte Texte
konnten mit 900 Anschlägen pro Minute vom rasenden Kugelkopf verarbeitet werden. 42719 Mark kostete das Wunderwerk. IBMs grösster
Kunde in Deutschland wurde die Allianz, wo Sachbearbeiter fortan
keine Texte mehr diktierten, sondern in einem umfangreichen FloskelHandbuch die entsprechenden Nummern zusammensuchten und
nur die Nummern der
Textbausteine nannten.
„Sterbeband 14 23 56“
ergab ein Schreiben,
das den Angehörigen
das Beileid aussprach,
die zügige Abwicklung
der Versicherungsleistung versprach und einige Dokumente anforderte.
Textquelle (gekürzt):
www.heise.de/ct/artikel/
Der-Mensch-denkt-dieMaschine-arbeitet302172.html

http://creativepro.com/scanning-aroundgene-back-when-typesetting-was-craft/#

Spätere Systeme nutzten
anstelle von Magnetband
andere Speichertechniken
wie Disketten (oben: 8-ZollFloppy) oder Magnetkarten
(links, 1972).
https://digitaltmuseum.no/011015239434/
7-0-ibm-op-fotografier
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Vorlesungsautomat

Karikatur: Dirk Meissner
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Stackmaschinen
▪ Stackmaschinen sind meistens in Software realisiert und werden deshalb auch virtuelle
Maschinen (VM) genannt. Klassischerweise wurden sie entworfen, um Implementierungen
von Programmiersprachen (wie z.B. Pascal) leichter zu portieren.
▪ Sie bieten Befehle zur Auswertung von Ausdrücken an, welche oben auf einem Operandenstack („Auswertungskeller“) stattfindet. Operanden von arithmetischen und logischen
Befehlen sowie Vergleichen stehen in den obersten Zellen des Operandenstacks oder sind
Direktoperanden, also Konstanten. Deshalb enthalten die meisten dieser Befehle keine
Speicheradressen. Programme für Stackmaschinen sind daher sehr kompakt, was günstig
für den Speicherbedarf und die notwendige Bandbreite beim Versenden über ein Kommunikationsnetz und Herunterladen solcher Programme ist.
▪ Der Speicher ist in einen Laufzeitstack und in eine Halde („Heap“) aufgeteilt. Stackmaschinen bieten daher auch Befehle zur Organisation von Laufzeitstack und Heap an.
▪ Eine Implementierung (oder „Emulation“) der virtuellen Maschine auf einem „echten“
Hardwareprozessor ist relativ einfach und effizient; es werden nur wenige Register benötigt.
▪ Ein prominentes Beispiel einer Stackmaschine ist die virtuelle Java-Maschine (JVM). Sie
besitzt neben dem Operandenstack einen Laufzeitstack aus „frames“ (Kellerrahmen);
dieser enthält zu jedem Zeitpunkt der Programmausführung einen solchen frame für jede
Methode, deren Ausführung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurde. In diesem
Rahmen liegen Werte der Funktionsparameter, Werte lokaler Variablen und Referenzen
in den Heap hinein auf dort abgelegte Arrays und Objektinstanzen.
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Codegenerierung: Stackmaschine als Zielsystem

Programm in „Maschinensprache“

▪ Wir wollen unser Analyseprogramm an den „richtigen“
Stellen so mit Anweisungen zur Codeerzeugung ausstatten, dass Folgendes generiert wird:
1+2 * 3
push(1)
push(2)
push(3)
mult
plus

(1+2) * 3
push(1)
push(2)
plus
push(3)
mult

Die Zielmaschine kann in Hardware realisiert sein, oder als
virtuelle Maschine durch ein
Laufzeit- oder Betriebssystem
simuliert werden.
Oder der generierte Code wird
weiter in Code für eine echte
Zielmaschine transformiert.

5 * (((1+2) * (3 * 4))+6)
push(5) 5
push(1) 5 1
Stackmaschine wenpush(2) 5 1 2
det die Operation
plus
5 3
(+, *) an, nachdem
push(3) 5 3 3
die Operanden in
push(4) 5 3 3 4 den Stack gebracht
wurden → postfix!
mult
5 3 12
mult
5 36
push(6) 5 36 6
plus
5 42
512+34**6+*
mult
210
Das ist eigentlich eine
Übersetzung nach postfix!
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Der Parser mit Codeerzeugung
void int_const(){ // hier nur einziffrig
System.out.println("push(" + c + ")");
c = KbdInput.getc();
}
void Ausdruck(){
Term();
while (c == '+') {
c = KbdInput.getc();
Term();
System.out.println("plus");
}
}
void Term() {
Codegenerierung für
Faktor();
die Stackmaschine (als
Postfix-Operation!)
while (c == '*') {
c = KbdInput.getc();
Faktor();
System.out.println("mult");
}
}

Codegenerierung an der korrekten Stelle im Diagramm
bzw. der zugehörigen Methode – z.B., nachdem ein
zweiter (bzw. dritter etc.)
Term analysiert wurde:
AusTerm
druck:

Term

+

Faktor

*

Term:

Faktor

Auch bei dieser Infix zu
Postfix-Übersetzung wird
(implizit) ein Stack benutzt:
Der Laufzeitstack von Java,
in dem die Rücksprungadressen abgelegt sind!
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Ein Interpreter für Infix-Ausdrücke

5*(((1+2)*(3*4))+6)

▪ Statt die Operationen einer Stackmaschine auszugeben
(also z.B. in eine Datei zu schreiben und sie anschliessend
von einer Stackmaschine ausführen zu lassen), können wir
auch gleich push, plus, mult etc. auf einem Stack ausführen und so den Ausdruck „on the fly“ schritthaltend zur
Analyse auswerten: stk.push(stk.pop() * stk.pop());

!

▪ Wir simulieren quasi nebenbei schrittweise die Zielmaschine

▪ Wir bekommen damit statt eines Compilers (= Übersetzer)
einen Interpreter für Infix-Ausdrücke

push(5)
push(1)
push(2)
plus
push(3)
push(4)
mult
mult
push(6)
plus
mult

▪ Zur Realisierung dieses „Taschenrechners“ bzw. Kommandozeilenrechners nutzen wir wieder die Service-Klasse „Stack“ →
Nutzung z.B. so:
Eingabe: (3+5) * 20
Ausgabe: 160

In der Vorlesung „Informatik I“ wurde die Logik des Taschenrechners
nicht mittels explizitem Stack realisiert, sondern es wurde eine rekursive
Funktion verwendet: double expression (std::istream& in_stream)
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Ein Interpreter für Infix-Ausdrücke (2)
class Stack // wieder ein int-Stack
class Parser {
Stack stk = new Stack(1000); char c;
void int_const() { // einstellig
stk.push(Character.digit(c,10));
c.KbdInput.getc();
}
void Ausdruck() {
Term();
while (c == '+') {
c = KbdInput.getc(); Term();
stk.push(stk.pop() + stk.pop());
} Anstatt System.out.println("plus");
}
void Term() {
Faktor();
while (c == '*') {
c = KbdInput.getc(); Faktor();
stk.push(stk.pop() * stk.pop());
}
}
Was ist mit
der Methode
... main ...
Parser p = new Parser(); „Faktor()“?
p.c = KbdInput.getc();
p.Ausdruck();
System.out.println(p.stk.pop());
}

Damit haben wir nun einen
Taschenrechner für geklammerte Ausdrücke realisiert!
Umwandlung eines char
in eine Zahl zur Basis 10
AusTerm
druck:

Term

+

Die obersten beiden Stackelemente
werden durch deren Summe ersetzt
Term:

Faktor
Faktor

*

Hier wird das Resultat ausgegeben
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Déjà-vu?

Hier nochmals zum Vergleich der entsprechende Teil des Ansatzes aus „Informatik I“

Term:

Faktor
Faktor

*

// Term = Faktor |
// Faktor "*" Faktor
void Term() {
Faktor();
while (c = = '*') {
c = KbdInput.getc();
Faktor();
stk.push(stk.pop()
* stk.pop());
}
}
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Der Taschenrechner in der Cloud
„Sie können den Rechner für
mathematische Probleme aller
Art nutzen, zum Beispiel, um
das Trinkgeld im Restaurant
zu berechnen.“
[Aus der Hilfe-Funktion]

„The best part about Google
Calculator is it's clever. It will
usually work out what you are
trying to do.“
[www.online-calculator.com]

„For example 6/2(2+1) google
gives a result of 9. A normal
pocket calculator would give
you an answer of 1. Yea so...“
[www.quora.com]

170! = 7.257416e+306
171! = Infinity
„We are aware that the calculator tool in Google Web search is not working
properly for certain calculations, and we are looking into this problem further.
We apologize for any problems that this causes our users.“ [Google]

Tipp: Man prüfe:
Double.MAX_VALUE
und Double.
POSITIVE_INFINITY
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www.101qs.com/455-google-calc-error

Google Calc Error?
Carl Malartre
Why is it equal to zero?
Timon Piccini
Uh, how did you break Google?
Andrew Stadel
Why is the answer not -1?
Dan Meyer
Wait. Waitaminit. Why is that happening?
Max Ray
Why does it say that? Clearly the answer is -1!
Peter Price
Why would Google calc get this wrong?
Ken Meehan
Does -1 = 0? And if so, what are the
implications?
John Scammell
Can't google make calculators that work?
eileen Doherty
Why did you use a calculator for this problem?

“Google’s calculator has some trouble handling math with some large numbers, an issue that’s
not unheard of in computing circles but that might not sit well at a supremely nerdy company
that’s named after a humongous number. It’s not a simple case of a cutoff where things fall
apart, though. 1,999,999,999,999,999 minus 1,999,999,999,999,995 incorrectly equals 0, but
1,999,999,999,999,999 minus 1,999,999,999,999,993 correctly equals 6. […] Should Google
be forgiven for shortchanging us a bit when it comes to significant digits? No, Google should
do better. […] It’s better to show no results than bad results.“ [www.cnet.com]
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Historische Notiz
Ein etwas längerer
geschichtlicher
Einschub zu F. L.
Bauer, Rutishauser,
Speiser, Zuse, den
Anfängen von
Compilern, der Z4,
der ERMETH und
Babbages Analytical
Engine sowie dem
ersten Programm.
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Bem.: Die klassische deutsche Bezeichnung
für „Stack“ lautet „Keller“ oder „Stapel“
(vgl. dazu das „Einkellern“ als Tätigkeit)
976
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Wie kam es zu diesem Patent?
Friedrich L. Bauer erinnert sich:
▪ „Im Jahr 1951 erschien eine bahnbrechende, aufregende Zürcher Publikation von Heinz Rutishauser – ein Programm, das Programme produziert:“
▪ Über automatische Rechenplanferti-

gung bei programmgesteuerten Rechenmaschinen. Z. Angew. Math. u.

Mech. 31(8/9):255, Aug./Sept. 1951

Friedrich Ludwig Bauer

Heinz Rutishauser

„War man zunächst froh, überhaupt Rechenautomaten zu besitzen, so musste man bald erkennen, dass
man ihre Vorteile mit einer zeitraubenden, Unsicherheit tragenden Programmierungsarbeit bezahlte.“
[Wilhelm Kämmerer, Ziffern-Rechenautomat mit Programmierung nach mathematischem Formelbild, 1958]
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Friedrich Ludwig Bauer (1924 – 2015)
Friedrich Ludwig Bauer (1924 – 2015) war

ein deutscher Informatik-Pionier. Er konstruierte in den 1950er-Jahren Verschlüsselungsmaschinen sowie eine elektromechanische „aussagenlogische Maschine“
(STANISLAUS). Ab 1956 beteiligte er sich
an der internationalen
Zusammenarbeit zur Definition der Programmiersprache Algol 60, 1957
erfand er das Prinzip des
Stacks.
Er hielt 1967 an der TU
München die erste offizielle Informatikvorlesung
1968 den Begriff „Software Engineering“. ETHProfessor Walter Gander bemerkte in einem Nachruf: „Bauer war einer der letzten
‘Allwissenden’ in der Informatik: Er hatte die ganze Entwicklung von den ersten
Relais- und Röhrenmaschinen bis hin zum Laptop nicht nur miterlebt, sondern auch
mitgestaltet.“
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ETH 1950: Rutishauser, Speiser,
Z4, ERMETH

H. Rutishauser: Automatische Rechen-

planfertigung bei programmgesteuerten
Rechenmaschinen. (Mitteilungen aus
dem Institut für angewandte Mathematik an der ETH. Zürich Nr. 3.) 45 S.
m. 8 Abb. und 3 Strukturdiagrammen.
Basel 1952, Verlag Birkhäuser, 5,70 SFr

Gemeint sind
in heutiger
Sprechweise
„Programme“
Heute heisst
das „Computer“
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Auszug aus Rutishausers „Automatische Rechenplanfertigung“

Repräsentiert in
eingerückter Form
Syntaxbaum

Blätter
Innere
Baumknoten
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Ansätze algorithmischer Programmiersprachen
Rutishauser entwickelte
früh eine Notation für
numerische Algorithmen,
wovon zentrale Elemente
später in die von ihm
wesentlich mitgestaltete
Sprache Algol eingeflossen sind. Hier aus obiger Veröffentlichung ein
Beispiel mit geschachtelten „for“-Schleifen
(Gauß-BanachiewiczEliminationsverfahren)
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Friedrich L. Bauer erinnert sich…
„Rutishauser nahm noch an, dass die Formel explizit geklammert ist,
und unter dieser Annahme zeigte Corrado Böhm 1952, dass man die
Auswertung auch sequentiell, normalerweise von links nach rechts,
vornehmen kann. In üblicher Schreibweise wird jedoch unter Annahme einer Präzedenz der Multiplikation über der Addition und der Subtraktion auf die vollständige Klammerung verzichtet. In FORTRAN wurde ab 1954 (P.B. Sheridan) durch einen vorgeschalteten Durchlauf die
Klammerung vervollständigt. L. Kalmar machte dazu den witzigen Vorschlag, das Multiplikationszeichen × überall durch die Folge )×( zu ersetzen (und die ganze Formel extra einzuklammern). Die entstehenden
redundanten Klammern störten Kalmar nicht.“ [Aus: F.L. Bauer: Frühe Zeugnisse der „Software“. Informatik-Spektrum, 2006, 29(6), S. 433-441]

Kämmerer schreibt 1958 zu Rutishausers Methode: „Das Charakteristische dieses
Verfahrens ist ein fortgesetztes Durchmustern mit einem immer wieder von links
nach rechts wechselnden Augenspiel“. Tatsächlich hat das Verfahren einen mit der
Eingabelänge quadratischen Zeitaufwand. F.L. Bauer bezeichnete es in Anspielung
an die Prozession in Echternach (Luxemburg) als „Springprozession Rutishausers“.
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Friedrich L. Bauer erinnert sich weiter
„Wir verbesserten das Programm von Rutishauser, das eine Springprozession über die Formel vollführte, zu einem streng sequentiellen Verfahren, das auch auf die vollständige Klammerung verzichtete unter
Einführung von Operator-Rangordnungen. Das wurde die Grundlage
unserer späteren Patentanmeldung von 1957, wobei es das ‚Kellerprinzip‘ verwendete, nämlich den im Rechner STANISLAUS eingeführten mehrgeschossigen Speicher vom (last in - first out)-Typus.
Klaus Samelson hatte auch die Idee, neben dem ‚Zahlkeller‘ für Zwischenergebnisse des STANISLAUS auch einen ‚Operationskeller‘ zu
verwenden, um die jeweils ihres Ranges wegen ‚zurückgestellten‘
Operationen zu kellern.“
„Wie sehr das Kellerprinzip inzwischen die Informatik durchdrungen hat, zeigt
folgender kleiner Vorfall: Als ich kürzlich einem jungen Mitarbeiter gegenüber
äusserte, Prof. Bauer habe den Kellerspeicher erfunden, fragte er: ‚Was gab
es denn da zu erfinden? Das ist doch einfach ein Stack!‘ “ -- Fritz Lehmann
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F.L. Bauer veröffentlichte
1960 einen Aufsatz The

Formula-Controlled Logical Computer „Stanislaus“

(Mathematics of Computation, S. 64 – 67). Darin
definiert er induktiv eine
formale Sprache für aussagenlogische Ausdrücke
(„Formeln“) in klammerfreier „polnischer” Notation (Bauer nennt diese damals noch ungewöhnliche
Notation die “Warschauer
Schule”, weil sie von Jan
Lukasiewicz sowie Alfred
Tarski aus Warschau eingeführt wurde).

Falls alle Variablen eines
Ausdrucks mit einem Wert
(0 bzw. 1) belegt sind,
stellt sich die Frage nach
einem Algorithmus, der
den Ausdruck auswertet.
Das im Artikel beschriebene Prinzip („Angstl’s
rule“), den Ausgang eines
inneren Funktionsblocks →
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mit dem Eingang eines
äusseren zu verbinden,
entspricht (in heute üblicher Modellierung) einer
Baumdarstellung des Ausdrucks. Das Prinzip der
Auswertung von Formeln
in polnischer Notation half
Bauer, dann auch ein effizientes stackbasiertes Verfahren zur Auswertung geklammerter Infix-Formeln
und zu deren Übersetzung
in Maschinencode zu finden.

„Die Verbindungswege verlaufen im ‚Keller‘. So ist der Ausdruck Kellerprinzip zur Behandlung geklammerter Strukturen
zu verstehen.“ – F.L. Bauer

C

F.L. Bauer im Jahr 2004 mit seinem Formelrechner
STANISLAUS im Deutschen Museum in München
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“Around the turn of the year 1950/51, during a stay in Davos, Switzerland, I made the wiring diagram for the relay calculator; in honor of
the Polish school of logic I dubbed it STANISLAUS.” – F.L. Bauer
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Friedrich L. Bauer in einem Interview 1987
▪

▪

▪

“We knew how to parse mechanically a formula written in Polish F.L. Bauer first heard of the
or in reverse Polish notation. So when we discussed in 1954 or Polish Notation in 1948-49, at
1955, Samelson and myself, how to do algebraic compilations, the seminar by a German inKonrad Zuse, who got
the whole question was: now we have parentheses, and what we ventor
the idea from the Viennese lodo now with parentheses? The solution seemed to be obvious gician Karl Menger (1943), who
in turn learned about it from
one day; I cannot say whether Samelson or myself... One of us
Berlin logician Karl Schröter
said to the other one, ‘It’s quite simple. We have to push down a(1935).
It all goes back to an
the parentheses too; because before we had pushed down our article “Untersuchungen über
intermediate results for Polish notation, so we have to push
den Aussagenkalkül” published
down the parentheses too.’ That meant that we had an on-line by Jan Lukasiewicz and Alfred
method for transforming algebraic notation into one-address Tarski in 1930 (Soc. Sci. Varsov.).
http://chc60.fgcu.edu/EN/HistoryDetail_Jan.aspx
code or three-address code.
Now we were aware at that time of Rutishauser’s paper from about 1951 on formula
translation. Rutishauser had a different method. He had a method that would walk back
and forth and would work down from the top of what he called the parenthesis mountain.
Our method seemed to be much simpler; in particular, it didn’t walk back and forth – it
was monotonously running. It went proportional to n if n is the length of the formula,
and not to n2 – which happened with Rutishauser’s method. So we considered it to be
much simpler and much more efficient.
That started the whole thing on our side of the ALGOL program language – because
very soon we found out that not only our arithmetic formula could be parsed this way,
but practically everything that you would want to write down in program, provided it
has nested structure.”
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Friedrich L. Bauer schrieb schon 1960…

Auszug aus: K. Samelson, F. L. Bauer: Sequential Formula Translation,
Communications of the ACM 3(2), pp. 76-83, Feb. 1960
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Schlüsselwörter
“for”, “if” etc.
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Vom 16. bis 22. Oktober 1957 trafen sich auf Einladung von Rutishauser u.a. er,
Bauer, Hermann Bottenbruch (Doktorand bei Alwin Walther in Darmstadt), Klaus
Samelson (Mainz und TU München) in Lugano, um gemeinsam weiter am Entwurf
einer algorithmischen Programmiersprache zu arbeiten. Kurz danach erschien das
Proposal for a universal language for the description of computing processes, mit
welchem die Algol-Entwicklung im eigentlichen Sinne, unter Einbezug amerikanischer und weiterer europäischer Wissenschaftler, eingeleitet wurde.
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Man erkennt, dass das Proposal auf den vorangehenden Arbeiten von Rutishauser
beruht; der Vorschlag, die Variablenzuweisung durch „=>“ auszudrücken (statt
durch „=“ wie bereits in Fortran) wird allerdings später leider nicht übernommen.
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FORTRAN
Bereits etwas früher als ALGOL war in den USA FORTRAN ein Thema. Es war John Backus, der bei
IBM das FORTRAN-Projekt leitete und von dem im November 1954 ein 29-seitiges Memo verfasst
wurde, in dem die Vorteile einer gegenüber Assembler bzw. Maschinensprache „höheren“, also
problembewussteren (im Sinne mathematischer Formeln und Algorithmen), Sprache aufgeführt
werden. Das Bild gibt den Anfang dieses Memos wieder.
Das Programmieren in einer
höheren Sprache und die automatische Übersetzung in
Maschinencode wurde damals als „automatic coding“
bezeichnet. Als Vorteil wird
herausgestellt, dass das Programmieren viel schneller gehen würde und das Debugging praktisch entfallen würde, ferner wären FORTRANProgramme leichter auf zukünftige Maschinen mit anderem Maschinencode portierbar. Kurz: „Great economy of
time and money; feasibility
of more mathematical experiments; ability to apply complex, lengthy techniques in
coding a problem.“
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Ambros Speiser erinnert sich...

...an Zuses Z4-Computer, Rutishauser und dessen Compiler
Rutishauser, who was exceptionally creative, devised a way
of letting the Z4 run as a compiler, a mode of operation
which Zuse had never intended. For this purpose, the
necessary instructions were interpreted as numbers and
stored in the memory. Then, a compiler program calculated
the program and punched it out on a tape. All this required
certain hardware changes. Rutishauser compiled a program
with as many as 4000 instructions. Zuse was quite impressed
when we showed him this achievement.

Rutishauser (li.) und Speiser (re.)

It was my job to make the necessary wiring changes. I
vividly remember the hours it took me to find out which of
the perhaps 30,000 soldering joints had to be changed to
implement Rutishauser’s ideas!

[Konrad Zuse’s Z4: Architecture, Programming, and Modifications at the ETH Zurich]
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Autocode: Instructions take the form of words
Programme in algebraischer und algorithmischer Notation sowie
zugehörige „Compiler“ werden fast zeitgleich in England erfunden:

▪

Auszug aus Kapitel 5 “Programming for high-speed digital calculating machines”
von John Makepeace Bennett, Alick Edwards Glennie, veröffentlicht in “Faster Than
Thought” (Hg: Bertram Vivian Bowden), S. 112-113, 1953:

▪

AUTOMATIC CODING

▪

It has been found possible to use the Manchester machine to convert programmes
written in a notation very similar to simple algebraic notation into its own code. The
programme, in this simple form, is fed into the machine under the control of a special
input routine which makes the translation into the code of the machine. The notation
has been designed to be as near as possible to the usual notation of algebra, so that
the construction and checking of programmes is made easy; this lessens the difficulty that is found in constructing large and complicated programmes.

▪

The notation consists of two parts; one for the description of the numerical calculations, and the other for the description of the organization of the calculations into a
completely automatic process. The description of the numerical calculation is in the
form of algebraic “equations” using the simple basic operations of addition, subtraction, and multiplication, as in the following equation which describes the addition
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▪

▪

of several numbers contained in storage locations for which the code letters are x,
y, z and so on. It is–
+x+y+z+a+b→c

▪

The result of the sum is to be found in the storage location c. These locations are
not fixed, but may be defined according to need. This type of notation is sufficient
for the description of most numerical calculations.

▪

For the description of the organization, which forms a considerable part of any programme, instructions take the form of words (in English) which, when interpreted
by the machine, cause the correct instructions in the machine’s code to be synthesized. Thus if a subroutine is required during the calculation, for printing the results
or the calculation of auxiliary functions, it is sufficient to write the word subroutine
followed by a number describing which subroutine is meant. By an extension of this
technique it would be possible to call for the particular subroutine by name (e.g.
cosine for a subroutine for calculating cosines). This has not yet been done as the
gain in convenience would be too small to warrant the trouble. In the system now
in use, English words are used to specify transfers of control, counting and many of
the more common programme tricks. The total number of descriptive words is 13,
and this has been found adequate for most purposes.

▪

Programming with such a system for making the machine do its own coding does not
lead to the most economical or fastest programmes, but the loss in “efficiency” is not
more than about 10 per cent and is a small price for the convenience that results.
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An den Relaisschränken der Zuse Z4-Rechenanlage der ETH (1955): Rutishauser und Speiser

Mit der Z4 hatte die ETH ab 1950 als erste Universität Kontinentaleuropas einen Computer

Heinz Rutishauser (1918 – 1970)
▪ Geboren 1918
in Weinfelden
▪ 1924 – 1936
Kantonsschule
Frauenfeld
▪ Ab 1936 Studium
an der ETH
▪ 1942 Diplom in
Mathematik
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Heinz Rutishauser (1918 – 1970)
▪ 1948 Dissertation an der ETH
▪ 1949–1955 ERMETH-Entwicklung

(Elektronische Rechenmaschine der ETH;
mit Ambros Speiser bei Prof. Stiefel)

▪ Ab 1955 Professor an der ETH
▪ Entscheidende Beiträge zur
Programmiersprache ALGOL
▪ Ab 1968 Leiter der neu gegründeten ETH-Fachgruppe
„Computerwissenschaften“
Heinz Rutishauser an der Konsole von Zuses
Z4-Rechenanlage, 1950 (Bild: ETH-Bibliothek).
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Heinz Rutishauser
„1968 war Rutishauser im Besitz eines Rufes nach München auf eine Professur, die
mit der Leitung des Leibniz-Rechenzentrums verbunden war. Es gelang mir im
Mai 1968 nicht, ihn zu überreden, den Ruf
anzunehmen; er nannte mir damals gesundheitliche Gründe und seine Befürchtungen
waren, wie sich leider herausstellte, nicht
grundlos. Dass er in Zürich verblieb, hat
dann dem Aufbau der zunächst Computerwissenschaften genannten Informatik sehr
geholfen.“
Aus F.L. Bauer „Computer und Algebra“ (in: Zwanzig Jahre Institut für
Informatik, Bericht des Instituts für Informatik, ETH Zürich, 1988)
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Informationsverarbeitung und ETH Zürich haben einen unersetzlichen Verlust
erlitten: am 10. November 1970 starb Prof. Dr. Heinz Rutishauser, mitten in seiner
Arbeit am Institutsschreibtisch an einem Herzleiden, das ihn schon lange gequält hatte,
und dennoch völlig unerwartet. Nicht nur seine Familie bleibt in tiefem Schmerz zurück:
wohl selten hat ein Mensch eine solche Lücke hinterlassen und soviel Empfindung bei
Mitarbeitern und Kollegen. Heinz Rutishauser war eine ungewöhnliche Mischung von
Genialität und Menschlichkeit; seine Bescheidenheit und Güte hielten ihn so sehr in der
Unauffälligkeit, daß die Fachwelt erst allmählich bemerken wird, was sie an ihm verloren hat. [...]
Die besondere Liebe Rutishausers, schreibt sein Lehrer Walter Saxer, galt den Algorithmen; in ihrer Erfindung war er ein wahrer Meister. Tatsächlich bilden viele von ihm
aufgestellten Algorithmen den Grundbestand jedes einschlägigen Lehrbuchs. Von dieser
Basis aus wurde Rutishauser zum Pionier der numerischen Analysis. [...]
Rutishausers Habilitation „Automatische Rechenplanfertigung bei programmgesteuerten Rechenmaschinen“ ist der Beginn der Programmierungssprachen und der Ausgangspunkt für ALGOL. Sein Vorschlag, die Rechenmaschine selbst für die Rechenplanfertigung heranzuziehen, erscheint uns heute so selbstverständlich, daß wir uns nicht vorstellen können, welchen Fortschritt gegenüber den Programmboxes der frühen Maschinen
dieser Gedanke bedeutet hat. [...]
Wer ihn in seiner bedächtigen, aber urteilssicheren, wortkargen, aber gedankenreichen Art gekannt hat, seinen feinen Humor und seine behutsame Geschicklichkeit,
Differenzen zu bereinigen, weiß, daß wir einen genialen und charakterstarken Menschen
verloren haben.
Nachruf, verfasst von H. Zemanek, Elektronische Rechenanlagen 12, S. 305, Dezember 1970
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Am 10. November 1970, an seinem Schreibtisch in der ETH sitzend,
starb an einem akuten Herzversagen Dr. HEINZ RUTISHAUSER, ord. Professor für Angewandte Mathematik, der große Meister der Numerischen
Mathematik und der Computer-Wissenschaften, der Informatik. Die Eidgenössische Technische Hochschule zu Zürich, die so viele bedeutende
Gelehrte hervor- und zum Wirken gebracht hat, besaß in RUTISHAUSER
einen Mann, dessen Ruhm über die Welt verbreitet ist.
Die ungewöhnlichen Fähigkeiten RUTISHAUSERS zeigten sich seinen
akademischen Lehrern schon während des Studiums, und mehr noch in
seiner ausgezeichneten Dissertation, die er unter SAXER auf dem Gebiet
der Funktionentheorie fertigte. Seine Habilitationsschrift im Jahre 1951
brachte dann sogleich den ganz großen Wurf: Unter dem Titel „Automatische Rechenplanfertigung bei programmgesteuerten Rechenmaschinen“
legte er die Grundlage für die Entwicklung höherer Programmiersprachen
und deren Übersetzung. Es heißt darin: „…gewann … die Überzeugung,
daß es möglich sein müsse, die programmgesteuerte Rechenmaschine selbst
dank ihrer Vielseitigkeit als Planfertigungsgerät zu verwenden. Dies würde also
bedeuten, daß man mit diesen Rechenmaschinen nicht nur numerische Probleme löst, sondern auch Rechenpläne ,berechnet‘.“ In genialer Weise die
Anregung aufgreifend, die ZUSE mit seinem „Plankalkül“ gegeben hatte,
zeigt RUTISHAUSER sogleich die Lösung durch die Maschine selbst und
stößt darin, weit über VON NEUMANN hinaus, zur vollständigen Abschaffung des Unterschieds zwischen Daten und Programm vor.

Mehr zu Heinz
Rutishauser:

Hanna Rutishauser: Numerik, ALGOL
und die
Schweizer
Hochalpen.
Zur Arbeit an
der Biografie
von Heinz
Rutishauser
(1918–1970).
InformatikSpektrum,
Okt. 2013,
36(5), 463468, http://
dx.doi.org/
10.1007/
s00287-0130730-z

Nachruf, verfasst von F.L. Bauer, Computing 7, 129-130 (1971)
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Konrad Zuse (1910 – 1995) präsentiert seinen Z4-Computer

„Immerhin besass das verschlafene Zürich durch die ratternde Z4 ein, wenn auch bescheidenes, Nachtleben. Ich selbst besass einen Schlüssel zum Hauptgebäude der ETH, und manches Mal bin ich spät in der Nacht durch die einsamen Züricher Gassen gegangen, um nach
der Z4 zu sehen. Es war ein eigenartiges Gefühl, in die menschenleere ETH einzutreten und
bereits im Parterre zu hören, dass die Z4 im obersten Stock noch einwandfrei arbeitete.“
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Die Z4 an der ETH Zürich

I regard the computing machine as being not in the
category of the large astronomical telescope, which
is a pleasant but optional luxury for a university, but
rather in the category of the electronuclear particle
accelerator, which is a necessity for any university.
-- Louis N. Ridenour, Vice President Lockheed, 1947

„Bei längeren Rechenprozessen werden der
Maschine Befehle über die Art und Aufeinanderfolge der auszuführenden arithmetischen Operationen gegeben, indem die nötigen
Instruktionen in einem einfachen Code auf dem im Bild sichtbaren Lochstreifen vom Mathematiker eingelocht werden. Das Gerät führt dann die ganze Rechnung vollautomatisch
durch, indem Zwischenresultate in dem Speicherwerk hinten links aufbewahrt und Schlußresultate auf der elektrischen Schreibmaschine gedruckt werden.“ -- Eduard Stiefel
.

.
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Die Z4 an der ETH Zürich

HG G 39
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Der elektromechanische
Computer Z4 von Zuse
▪ Konstruiert 1942 – 1945 in Berlin
▪ 2200 Telefonrelais, Gewicht ca. 1 t
▪ 64 mechanische Speicherplätze für Zahlen
▪ Aber kein Speicher für Befehle

▪ Programme („Rechenpläne“) wurden auf
Lochstreifen (alte Kinofilme) gestanzt
▪ Rechenwerk im Dualsystem, Zahlen
in Gleitpunktdarstellung

▪ Ca. 1 s / Befehl; ca. 3 s / arithm. Operation

▪ Programmieren mit Herstellen der Lochstreifen
benötigte oft sowieso den grössten Zeitanteil, →
geringe Geschwindigkeit kein grosses Problem

„Das Programm wurde auf ausgedienten Kinofilmstreifen gelocht,
die wir oft auf interessante Bilder
abgesucht haben. Doch wesentlich war, dass man diese Filme zu
Schleifen zusammenkleben konnte
und damit die Möglichkeit hatte,
da es zwei Abtaststellen gab, bis
zu zwei Programmschleifen zu bilden und ineinander zu schachteln.“
-- Peter Läuchli, ab 1953 Assistent bei
Eduard Stiefel

Aus: Gebrauchsanweisung Z4, ETH Zürich, 1952

Bildquellen (auch nächste Seite): www.spiegel.de/fotostrecke/
fotostrecke-56183-3.html, www.ethistory.ethz.ch/rueckblicke/
departemente/dinfk/bilder/1951_z4-lochstreifen.jpg
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„Heute weiss jeder Programmierer, wie

Programmschleifen zu schreiben sind. Aber
keiner weiss mehr, dass Schleifen nicht
einfach mit Uhu zusammengeklebt werden
dürfen, weil sie sonst in den Lesegeräten
stecken bleiben. Man muss den Klebstoff
mit Aceton verdünnen.“ [Rudolf Kippenhahn]

Abtaster für
Kommandostreifen
http://zuse.zib.de/

Rechts: Abtaster für das
Hauptprogramm; links:
Abtaster für ein Unterprogramm als Schleife

Z4: Lochfilm-Zahlencode

Eine Schwimmbadszene (in der Tat
meldet cloud.google.com/vision/ von
Google “Sun Tanning 95%”; dagegen
findet www.captionbot.ai von Microsoft “I think it’s a group of people sitting in a field”)

Um grosse Löcher und sicheres Abtasten zu erreichen, wurden je 4 Codelochungen in einer Spalte zu den benachbarten versetzt angeordnet, und die 8 Lochspalten einer Zahl
in halblogarithmischer Notation ineinander geschachtelt.
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Bildquelle: www.deutsches-museum.de/en/exhibitions/communication/computers/universal-computers/

Z4: Programmbefehle auf
gelochten Kinofilmstreifen

Helmut Schreyer (1912 – 1984), Freund und
Mitarbeiter von Zuse, arbeitete während seiner Studienzeit als Filmvorführer. Filmprojektoren haben einen Mechanismus, der Filme
in diskreten Schritten weitertransportiert.
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Z4: Programm auf gelochten Kinofilmstreifen

Bildquelle:
ETH-Bibliothek

Speiser und Rutishauser an der Konsole der Z4; Film-Lochstreifenabtaster in Bildmitte
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Z4: Rechenplanfertigung
Mit der Z4 konnten Programme („Rechenpläne“) mit dem Lochstreifenstanzer
ausgegeben werden. Die Bedienungsanweisung der Z4 sagt dazu folgendes:

3. Kapitel: Die Rechenplanfertigung
===================================

§ 1. Allgemeines
Zur Rechenplanfertigung ist die Maschine auf Gangart 2 zu schalten.
Brennt die Lampe "Zahlenstreifen im Locher", so ist der Knopf
"Auslauf" zu betätigen, worauf die Maschine bereit ist.
Filmvorrat: Sinkt der Vorrat auf der Trommel (hinten, unterhalb
der Mitte des Schaltpultes) unter 50 m, so leuchtet eine Warnlampe "Film < 50 m" auf. Dementsprechend muss bald eine neue
Rolle eingelegt werden, wofür nur das Personal des Instituts
zuständig ist.
Die gesamte Bedienungsanweisung der Z4 findet man hier:
www.e-manuscripta.ch/zut/content/titleinfo/2856520
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Z4: Programmlager statt Programmbibliothek

Bildarchiv der ETH Zürich (Ans_0368)

Die Z4 war von Zuse nach der Flucht aus Berlin in Hopferau bei Füssen (Allgäu) aufgestellt
worden; zunächst in einer Scheune, dann in einem ehemaligen Mehllager

Bildquelle: KonradZuse-Archiv Berlin

Z4-Programme, aufgehängt an Nägeln im Mehllager

Die Z4, wie E. Stiefel sie bei seinem Besuch in Hopferau antraf
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Die Konfiguration der Z4
„Kommandostand“
bzw. Schaltpult
Relais-Schränke

http://farm3.staticflickr.com/2208/1814569165_5348377b80_o_d.jpg

2 Lochstreifenabtaster und
ein Stanzer für Lochstreifen
Befehlstastatur

Lampenfeld für Zahlenausgabe
Tastatur für Zahleneingabe
Schreibmaschine als Drucker
Mechanischer Speicher
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Z4: Ein-/Ausgabe einzelner Zahlen

Aus: Gebrauchsanweisung Z4, ETH Zürich, 1952
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Elektromechanische Relais

Zum weiter Nachforschen: Wann und zu
welchem Zweck wurden Relais erstmalig
genutzt? Wie kam es zu dem Namen?

Ein Relais ist ein durch elektrischen Strom betriebener, elektromagnetisch wirkender,
fernbetätigter Schalter mit in der Regel zwei Schaltstellungen. Ein Steuerstrom in der
Erregerspule erzeugt einen magnetischen Fluss durch den ferromagnetischen Kern und
einen daran befindlichen, beweglich gelagerten, ebenfalls ferromagnetischen Anker. An
einem Luftspalt kommt es zur Krafteinwirkung auf den Anker, wodurch dieser einen oder
mehrere Kontakte in Laststromkreisen schaltet. Der Anker wird durch Federkraft in die
Ausgangslage zurückversetzt, sobald die Spule nicht mehr erregt ist. [Wikipedia]

Typical relay used in telephone switching. The cylinder in front is the magnet; behind are the contacts. Drawings: Edwin Collen.
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Kein bedingter Sprung
▪ Die Z4 besass ursprünglich keinen bedingten Sprung oder bedingte
Verzweigung, was im Vorfeld von den ETH-Experten kritisiert wurde:

▪ Daraufhin baute Zuse vor der Auslieferung der Z4
an die ETH noch den bedingten Sprungbefehl ein
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Die Z4, beschrieben von Eduard Stiefel
„Im Vordergrund steht das Schaltpult; es enthält in seinem Mittelstück zwei Abtaster und einen
Locher für die Lochstreifen, links die Tastatur zum Eingeben von Zahlen und ein Lampenfeld
zum Ablesen von solchen. Der rechte Teil dient der Herstellung von Programmen; durch
Betätigung der unten sichtbaren Tasten werden die Befehle auf einen Filmstreifen gelocht.
Hinter der elektrisch gesteuerten Schreibmaschine ist das Speicherwerk angebracht […].
Rechts und im Hintergrund stehen die Schränke für Rechenwerk und Speicherwerk; die Z4
verwendet als Schaltelemente gewöhnliche Telefon-Relais und Schrittschalter.
[…] zeigt die beiden Abtaster während des Durchrechnens eines mathematischen Problems.
Im rechten Abtaster liegt das Hauptprogramm, auf welchem etwa ein Integrationsschritt zur
Lösung einer Differentialgleichung programmiert ist. Der linke Abtaster verarbeitet ein Unterprogramm, und zwar das Ausziehen einer Wurzel auf iterativem Weg. Man beachte, daß
dieses Programm eine endlose Schleife ist; ein einmaliger Umlauf desselben ergibt einen
Iterationsschritt. Während die Rechnung automatisch abläuft, kann man nun folgendes Spiel
beobachten. Sobald das Hauptprogramm an die Stelle kommt, wo eine Wurzel berechnet
werden muß, bleibt es stehen und veranlaßt durch einen Sprungbefehl das Anlaufen des
Unterprogramms. (Unbedingter Sprung.) Dieses macht so viele Umläufe, das heißt berechnet
so viele immer bessere Annäherungen an den Wurzelwert, bis die Rechnung steht; dann
nimmt das Hauptprogramm seine Arbeit wieder auf.“
In: Rechenautomaten im Dienste der Technik. Erfahrungen mit dem Zuse-Rechenautomaten
Z4. Sonderdruck aus Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Bd. 45, Köln 1954.
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Eduard-Stiefel (1909 – 1978)

Studium der Mathematik und Physik an
der ETH Zürich, Diplom 1931. Danach
in Hamburg sowie
Göttingen. Später
Assistent von Walter
Saxer an der ETH,
dort 1935 Promotion
bei Heinz Hopf. Ordentlicher Professor für höhere
Mathematik an der ETH 1943; Leitung des 1948
von ihm gegründeten Instituts für angewandte
Mathematik. Verfasste u.a. das Standardwerk
„Einführung in die Numerische Mathematik“.
http://ba.e-pics.ethz.ch/#1517139612819_3

Laut www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu haben bei Eduard-Stiefel mindestens 63
Doktoranden promoviert, darunter Ambros Speiser, Peter Henrici, Corrado Böhm, Urs
Hochstrasser, Peter Läuchli, Carl August Zehnder und Jörg Waldvogel. Er war Ehrendoktor der Universitäten von Louvain, Würzburg und Braunschweig.
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Ambros Speiser über Eduard-Stiefel
The discovery, acquisition and operation of the Z4, as well as the remarkable success of
its operation, can only be understood in the light of Stiefel’s personality, which was, in
many respects, unusual. Stiefel was born in 1909. He studied in Zurich, Hamburg and
Göttingen. He was a topologist and group theorist, and by 1948, at the age of 38, he
had acquired an international reputation. At that time he decided to make a complete
change in his scientific career and to move into numerical analysis. I remember one day
when he came into the assistants’ room and told us he had just thrown away the stock
of reprints of his topology publications – he had kept only one or two copies of each
article. What prompted him to make this move, unexpected by most of his colleagues?
Numerical analysis, or applied mathematics, was regarded with skepticism by the scientific
establishment. It enjoyed less social regard than “pure mathematics”. What prompted
him to make the change? Of course, we will never know – but what happened was proof
of Stiefel’s remarkable intuitive insight into what was to become important in the near
future, an insight to which he remained faithful for the rest of his life.
[Ambros Speiser: Die Z4 an der ETH Zürich. Ein Stück Technik- und
Mathematikgeschichte. Elemente der Mathematik 36 (1981), 145-153]
Die Lehrverpflichtung eines Professors war für Stiefel nicht lästige Pflicht, sondern vielmehr integraler und erfüllender Bestandteil seiner Tätigkeit. Und in der Tat, er war ein begnadeter, begeisterter und begeisternder
Lehrer. Bei einem Stand der Dinge, wo selbst die Kommunikation zwischen Mathematikern verschiedener Richtungen schwierig geworden ist, ist es deshalb bemerkenswert, dass Professor Stiefel eine Sprache sprach, die
nicht nur von Mathematikern, sondern auch von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern verstanden werden
konnte. -- Joerg Waldvogel, Urs Kirchgräber, Hans-Rudolf Schwarz, Peter Henrici (1979)
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F.L. Bauer (li.) und E.
Stiefel (re.) gönnen
sich eine Zigarettenpause im Hörsaal
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Eduard-Stiefel-Weg

× John-von-Neumann-Weg

Wo befindet sich diese
Strassenkreuzung?

Foto: www.alt-zueri.ch/turicum/strassen/j/john_von_neumann_weg/john_von_neumann_weg.html, Bildarchiv Dürst, Zürich (cc)
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ETH Zürich,
Hönggerberg
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Der mechanische Speicher der Z4

Vorne links die mechanische Antriebswelle, mitte links das Wählwerk (zum Auswählen der gewünschten
Speicherzelle), hinten links der eigentliche Speicher (2048 Bit), rechts die Einstell- und Ablesevorrichtung
www.digitalbrainstorming.ch/weblog/Abb.%201%20Mechanischer%20Speicher%20Z4-pano.jpg
www.e-pics.ethz.ch/index/ETHBIB.Bildarchiv/ETHBIB.Bildarchiv_Ans_03676_8398.html
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Ein Teil des mechanischen Speichers der Z4
www.hnf.de/uploads/tx_templavoila/Speicherwerk.jpg

„Am Dienstag, dem 11. Juli
1950, wurde eine Sendung
von schweren Gestellen
und Kästen, die mit einem
Eisenbahnwagen von
Deutschland gekommen
war, in die ETH getragen...
Ein Stück dieser Sendung
war absonderlich in jeder
Beziehung: Ein Apparat,
dicht gepackt mit Hebeln,
Blechen, Federn, und gefüllt mit etwa 3000 präzis
gearbeiteten Stahlstiften.
Es ist anzunehmen, dass ausserhalb Deutschlands nicht mehr als ein halbes Dutzend
Menschen in ihrem Leben je etwas auch nur entfernt Ähnliches gesehen hatten. Die
Sendung war der Relais-Rechner Z4 des deutschen Computer-Pioniers Konrad Zuse,
der seltsame Apparat war der mechanische Speicher. Mit diesem Tag nahm die
Informatik an der ETH ihren Anfang.“
Ambrosius Speiser: 95 Semester ETH – der Weg zur Informatik, ETH Zürich, 1992
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Zuhören beim Programmablauf
Durch genaues Zuhören bekam man
manche Aufschlüsse über den Programmablauf. Deutlich konnte man das Ticken
des Programmabtasters, das Klappern der
Relais im Rechenwerk und das Klirren der
Speicheroperationen unterscheiden. Mit
einiger Übung konnte man zu jeder Zeit
sagen, ob eine Addition, eine Multiplikation
oder eine Division im Gang war. Längere
Umspeichervorgänge oder Sprünge – also
das Überspringen einer Folge von Befehlen – waren sofort erkenntlich. Ein Blick
durch die Glasfront auf zwei Schrittschalter half, Divisionen von Quadratwurzeln zu
unterscheiden. Ein Steckenbleiben des
Programmes – etwa wegen falscher Befehlsfolgen – war sofort hörbar.
Ambrosius Speiser: Die Z4 an der ETH
Zürich: ein Stück Technik- und Mathematikgeschichte. In: Elemente der Mathematik 36
(1981), Heft 6, Seiten 145-176.
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Konrad Zuse

▪

▪

Quelle u.a. Wikipedia

▪

▪

Konrad Zuse (1910–1995) schloss 1935 sein Ingenieurstudium in Berlin ab. Danach arbeitete er
zunächst als Statiker in der Flugzeugindustrie,
gab diese Stelle jedoch bald auf und richtete eine
Erfinderwerkstatt in der elterlichen Wohnung ein.
Mit seiner Entwicklung der Z3 im Jahre 1941 baute er den ersten vollautomatischen, programmgesteuerten und frei programmierbaren, in binärer
Gleitkommarechnung arbeitenden Computer.
Zu Kriegsende 1945 Flucht aus Berlin via Göttingen in das Allgäu, wobei er den zuletzt entstandenen Rechner Z4 retten konnte.
Am 13. Juli 1949 besuchte Prof. Eduard Stiefel von der ETH Zürich Zuse im
Allgäu und liess sich die Z4 vorführen. Durch ihn kam ein Mietvertrag mit der
ETH zustande, der Zuse die notwendigen Mittel verschaffte, um
die Firma Zuse KG zu gründen.
Zuse erhielt 1991 die EhrenAus Zuses Gästebuch: Am 18. Januar 1950 besucht Stiefel
zusammen mit Rutishauser und Speiser erneut Zuse; zu diedoktorwürde der ETH Zürich.

© SiemensForum, München

▪

In Deutschland blieb es einem Einzelgänger vorbehalten, sich durch die
Konstruktion des ersten arbeitsfähigen Computers der Welt in die Annalen
der Informatik einzuschreiben. -- Gisela Buchheim / Rolf Sonnemann.

ser Zeit hat Zuse bereits sein Firma in Neukirchen (Hessen)
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K. Zuse: „Die Rechenmaschine des Ingenieurs“
(Unveröffentlichtes Manuskript, 30.1.1936, Auszug)

Die Anforderungen, die an die ideale Rechenmaschine des Ingenieurs gestellt werden müssen,
gehen aus den folgenden Überlegungen hervor:
Der Ingenieur hat viel mit festen Formeln zu arbeiten, die immer wiederkehren. Man hat gewisse
Ausgangswerte, und die Arbeit besteht nun darin, durch bestimmte, für eine Formel immer
gleiche Aufeinanderfolge von Grundrechenarten zwischen bestimmten Zahlen das Resultat zu
berechnen. [...]
In dieser Art läßt sich für jede beliebig lange Rechnung ein „Rechnungsplan“ aufstellen, indem
im voraus 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. [...]
Der Ingenieur braucht Rechenmaschinen, die diese Rechenoperationen automatisch ausführen,
indem der Rechenplan auf einem Lochstreifen festgehalten wird, der die Befehle für die einzelnen Rechenoperationen selbsttätig und nacheinander an die Maschine gibt.
Die Maschine muß auf „Befehl“ des Lochstreifens jede verlangte Grundrechnung vollautomatisch
ausführen. Ferner muß die Maschine über ein Speicherwerk verfügen, in welchem die während
der Rechnung auftretenden Zahlen der Nummer nach geordnet werden können, und aus denen
durch ein mechanisches Wählwerk jede gewünschte Zahl abgelesen werden kann. Das Speichern
und Ablesen der Zahlen wird ebenfalls durch den Befehlslochstreifen dirigiert. [...]
Pläne von allgemeiner Bedeutung entsprechen den heutigen Formelsammlungen und gehören
zum dauernden Planbestand eines Büros. [...] Ein bestimmter Einzelplan kann seine Ausgangswerte von verschiedenen anderen Plänen beziehen und seine Resultatwerte weitergeben. [...]
Die Beziehungen der Pläne untereinander müssen wie elektrische Stecker aneinander passen.
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Zuses Notizen für eine Doktorarbeit
(um 1944)

Während des zweiten Weltkriegs arbeitete Zuse nebenbei an einer Doktorarbeit „Ansätze einer
Theorie des allgemeinen Rechnens unter besonderer Berücksichtigung des Aussagenkalküls
und dessen Anwendung auf Relaisschaltungen“. 1963 schrieb er rückblickend: „Die ungünstigen Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse brachten es jedoch mit sich, dass die Arbeit diesen
Verwendungszweck nicht gefunden hat.“ Einige interessante Passagen aus dem Manuskript
seien hier dennoch zitiert – sie zeigen, dass Zuse seinerzeit schon die Notwendigkeit eines
„allgemeinen Rechenkalküls“ – heute würde man dies vielleicht mit „algorithmische Programmiersprache“ umschreiben – sah:
„Während meines Bauingenieurstudiums wurde ich durch die umfangreichen Arbeiten insbesondere auf dem Gebiet der statisch unbestimmten Rechnungen auf die Idee gebracht, die
hierbei häufig wiederkehrenden Rechnungen automatisch zu lösen. In Verfolgung dieser Idee
habe ich durch Bau mehrerer Versuchsgeräte dieses Problem mathematisch und konstruktiv
bis zu eine gewissen Abschluss gebracht. [...] Bestand mein ursprüngliches Programm darin,
Rechenmaschinen für reine Zahlenrechnungen zu konstruieren, so kamen mir darüber hinaus
im Laufe der Konstruktion des Gerätes wichtige Gedanken über kombinatorische Rechenmethoden. Besonders die Entwicklung der komplizierten Steuerungsorgane des Gerätes und die
Entdeckung, dass grundsätzlich alle Rechenoperationen lediglich mit Relais gelöst werden können, veranlassten mich, eine Bedingungskombinatorik und ihre Gesetze aufzustellen.
Ich entdeckte dann später, dass diese Bedingungskombinatorik im wesentlichen mit dem Aussagenkalkül übereinstimmt. Mit diesen logistischen Formalismen arbeitete ich dann später
[...] Ansätze einer Theorie des allgemeinen Rechnens aus, unter besonderer Anwendung auf
Relaisschaltungen.
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Zuses Notizen für eine Doktorarbeit (2)
(um 1944)

Praktisch treten ausserhalb des Zahlenrechnens liegende Rechnungen sehr viel auf. Z.B. ist
die Bildung der Ableitung einer mathematischen Formel eine Rechnung, die sich nach einem
strengen Schema ergibt. [...] Überhaupt kann man eine Reihe von mathematischen Umformungen von Ausdrücken, Gleichungen und Formelsystemen als schematische Rechenarbeit
betrachten, soweit hierfür klare Regeln vorgeschrieben sind, anhand derer sich für die gegebenen Daten klare Resultate ergeben.
Man hat es bisher nicht für erforderlich gehalten, diese Dinge in einem Formalismus zu erfassen und zu untersuchen, ob nicht all diese Rechnungen ebenso, wie die Zahlenrechnungen in
gewisse, überall wiederkehrende Grundoperationen auflösbar sind. Man spricht wohl von einer
neuen ‚Steuerformel‘ aber noch niemand hat hierfür tatsächlich eine Formel angegeben, d.h.
unter Vermeidung der Wortsprache die bei der Verrechnung der Steuer mitwirkenden Umstände durch eine strenge Zeichensprache so zu kombinieren, dass hiernach in jedem Falle das
Resultat eindeutig bestimmbar ist. Selbst so einfache Beziehungen, wie die Angabe, ob ein
Kalenderjahr ein Schaltjahr ist, sind bisher ohne die Wortsprache nicht darstellbar, wenn man
von den praktisch nicht in Gebrauch befindlichen logischen Formeln absieht. […]“
Nach dieser Einleitung und Motivation zu seiner Arbeit nennt Zuse das eigentliche Thema:
„Der Begriff des Rechnens wird umfassend definiert. Rechnen heisst: ‚Aus gegebenen Angaben nach einer Vorschrift neue Angaben bilden‘. Nach dieser Definition stellt das Rechnen mit
Zahlen nur einen Spezialfall dar. […] Es wird nachgewiesen, dass grundsätzlich alle Rechenoperationen mit Relais lösbar sind.“
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„Mechanisierung schematischer Denkaufgaben“
(K. Zuse in einem Informationsblatt von 1947)

Die von Dipl. Ing. Konrad Zuse begonnene Gerätentwicklung ermöglicht es, über das Rechnen
mit Zahlen hinausgehend, das gesamte Gebiet der schematischen kombinatorischen Denkoperationen zu mechanisieren.
Wir erkennen, welches große Aufgabengebiet der maschinellen Lösung erschlossen wird, wenn
wir uns vergegenwärtigen, dass eine der wichtigsten geistigen Funktionen die Auswertung irgendwelcher gegebener Angaben, wie Beobachtungen, Daten usw. ist, welche man z.B. nach bestimmten Gesichtspunkten ordnet, aus ihnen nach gewissen Vorschriften Schlüsse zieht, und auf diese
Weise durch Ausführen „kombinatorischer Denkaufgaben“ zu folgerichtigen Ergebnissen kommt.
Zuse hat mit der von ihm begonnenen Entwicklung den Weg zur Konstruktion von Geräten beschritten, die nach den Anweisungen einer allgemeinen mathematischen „Zeichensprache“ rechnen können. Diese Zeichensprache ist auf kein bestimmtes Anwendungsgebiet spezialisiert, indem
sie z.B. die Gesetzmäßigkeiten der Addition und der anderen Operationen der Zahlenrechnung
mit den gleichen Mitteln darstellt, wie etwa die Bewegungsgesetze der Figuren des Schachspiels
oder die Gedankengänge beim Entwurf einer Brücke.
Wie der Begriff „Rechnen“ in der Umgangssprache auch auf Operationen angewendet wird, die mit
Zahlen nichts zu tun haben brauchen, indem wir z.B. sagen, dass wir mit dem Eintreten dieser
und jener Ereignisse „rechnen“, so ist auch der Aufgabenbereich der Zuse-Rechenmaschinen ein
allgemeiner, in welchem die Zahlenrechnung zwar eine große Bedeutung hat, sie aber nur einen
Teil der mechanisierbaren schematischen Denkaufgaben darstellt. [...]
Mit der Mechanisierung schematischer geistiger Arbeiten auf breiter Grundlage beginnt ein neuer
Abschnitt der Technik. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Probleme sind so umfangreich,
dass eine Generation von Wissenschaftlern, Technikern und Wirtschaftlern erforderlich sein wird,
um sie erschöpfend zu bearbeiten.
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Vor der Z4: Die Z1, Zuses erste Maschine (1936 – '38)
▪ Motivation: Automatisierung zeitaufwändiger baustatischer
Berechnungen (Zuse studierte bis 1935 Bauingenieurswesen in Berlin)
▪ Merkmale der Z1 als Vorläufer moderner Computer
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bistabile mechanische Schaltglieder in Form beweglicher Metallplatten
Antrieb durch Staubsaugermotor
Von-Neumann-Architektur
Zahlendarstellung: dual und Gleitpunkt
Automat. Umwandlung Dezimal → Dual
Binär verschlüsselte 8-Bit-Befehle
Programme von gelochten Filmstreifen
Kein bedingter Sprungbefehl
Taktfrequenz: 1Hz (→ Multiplikation ca. 20s)
Bauteilskizze von Zuse (http://zuse-z1.zib.de)
Ca. 30000 Bauteile (Weichbleche)
Mechanischer Speicher: 16 24-Bit-Worte (ähnlich zum Speicher der Z4)

▪ Rechenwerk unzuverlässig (Verhaken mechanischer Schaltglieder)
▪ Spätere Z3 (1941) analoge Architektur, aber elektromechanisch mit Relais
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Die Z1 im Wohnzimmer der Eltern

„Die Leistungen Konrad
Zuses sind deshalb besonders hoch einzuschätzen, weil er aus
eigenen Mitteln, in der
elterlichen Wohnstube
seine grundlegende
Entwicklung durchführte, zeitweise noch zum
Militärdienst eingezogen
wurde und trotzdem
nicht verzagte, bis er
schließlich die Realisierungsmöglichkeit programmgesteuerter Rechenautomaten mit seinem funktionierenden
Modell nachgewiesen
hatte.“ [Karl Steinbuch]

„Wer vor der Maschine
steht, kapituliert auch
heute noch beim Versuch, die Funktionsweise von mehreren
Hundert Blechen, Stangen und Rädern allein
durch Anschauung verstehen zu wollen. Die
Z1 wirkt wie ein versteinertes, unergründliches
Uhrwerk.“
[Rojas; Röder; Nguyen]
https://heureka-stories.de/images/Zuse/Zuse-Wohnzimmer.JPG
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Deutsches Museum, München

Der 26-jährige Konrad Zuse (re.)
mit seinem Studienfreund Helmut
Schreyer beim Bau der Z1 in der
Wohnung der Eltern in Berlin im
Jahr 1936; ein lauter Staubsaugermotor dient als Antrieb.
Der zwei Jahre jüngere Schreyer
half Zuse auch beim Bau der Z3;
1941 wurde er mit einer Arbeit
zum Thema „Das Röhrenrelais
und seine Schaltungstechnik“ an
der TH Berlin promoviert.
Schreyer drängte Zuse, Elektronenröhren statt Relais zu verwenden; von potentiellen Förderinstitutionen wurde eine elektronische Rechenmaschine allerdings als
„Phantasterei“ abgelehnt.

http://zuse.zib.de/resources/images/z1/zusez1livingroom.jpg

Die Konstruktion der Z1

„Auf dem Schrank in meinem Zimmer baute ich einen
riesigen Greiferkran, der über Schnüre in allen seinen
Bewegungen von meinem Schreibtisch aus bedient
werden konnte.“ Das karikaturartige Selbstbildnis von
Zuse belegt, dass in seiner Jugend das Konstruieren
mit Metallbaukästen eine Lieblingsbeschäftigung war.
Die Fertigkeit kam ihm dann später bei der Konstruktion der Z1 zugute. Schon mit 14 erhielt Zuse eine Ehrenurkunde beim Wettbewerb mit Stabilbaukästen.
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Z1-Nachbau

Nachbau der Z1 (Bild: Raúl Rojas) von Zuse selbst vorgenommen; das Original wurde bei
einem Bombenangriff auf Berlin im Dezember 1943 zerstört. Rechts die acht Speicherebenen, links die zwölf Ebenen für den Prozessor. Im unteren Teil das Hebelwerk, das
den Takt an alle Maschinenkomponenten weiterleitet. „Im einzigen überlebenden Video
der laufenden Maschine erweckt dies den Anschein von beweglichen Teilen eines Webstuhls. Allerdings webte diese Maschine Zahlen“ [Rojas]
Dadurch, dass Zuse das Dualsystem verwendete, konnte er im Unterschied zu den Konstrukteuren klassischer mechanischer Rechenmaschinen (wie Leibniz oder Babbage) auf
Zahnräder und Getriebe zugunsten einfacherer bistabiler Schalt- und Speicherelemente
verzichten.
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Zuse und die Z1
„Es ist für uns heute noch erstaunlich, wie
dem jungen Diplomingenieur Konrad Zuse
1936 eine solch moderne Konstruktion gelang. Die Erbauer der ENIAC waren eine
Schar von Ingenieuren, darunter gestandene Professoren. Was sie erschufen ist aber
im Vergleich zur Z1 ein Dinosaurier. Die Z1
ist, trotz der mechanischen Ausführung, eine
ausgereiftere Konstruktion als vieles, was bis
1945 gebaut wurde. Noch schlankere Rechnerarchitekturen wurden erst beim Nachfolger der ENIAC, der EDVAC, konzipiert, aber
da hatte schon ein John von Neumann seine
Finger im Spiel. Er lebte von 1926 bis 1929
in Berlin und war der jüngste Privatdozent
an der Berliner Universität. Vielleicht sind der
Erstsemestler Zuse und der Privatdozent sich
irgendwann über den Weg gelaufen?“
Raúl Rojas, Julian Röder, Hai Nguyen: Die Prozessorarchitektur der Rechenmaschine Z1. Informatik-Spektrum
(2014) 37: 341-347

Bild: Zuse an der von ihm 1986-89 nachbauten Z1
http://people.idsia.ch/~juergen/zuse4.jpg
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Besichtigung der Z2
Bei der Z2 (Fertigstellung 1939) ersetzte Zuse die unzuverlässig arbeitenden mechanischen Schaltglieder des Rechenwerks der Z1 durch
elektromechanische Relais. Die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt
konnte dadurch überzeugt werden und gab Zuse 25000 Reichsmark,
damit er das Nachfolgemodell Z3 bauen konnte. Die Z3 wurde 1941
fertig, sie bestand aus 2000 Relais. Sowohl die Z2 als auch die Z3
wurden inklusive fast aller Unterlagen durch Bombenangriffe auf Berlin
zerstört. Die Z4 schliesslich war eine Weiterentwicklung der Z3.
Karl-Ernst Hoestermann, Fernsprechtechniker beim Oberkommando der Wehrmacht (OKW) in Berlin
und Nachrichtentechnikstudent im Zivilleben, der später beim Bau der Z4 mitarbeitete und nach dem
Krieg bei der Firma Siemens beschäftigt war, erinnert sich an die Z2:
„Konrad Zuse hatte mich im Herbst 1940 zu einer Vorführung seiner ersten Relais-Maschine Z2 zusammen mit Helmut Schreyer und Alfred Eckhard in die elterliche Wohnung in der Methfesselstraße eingeladen. Das Haus im Stil der hochherrschaftlichen Wohnhäuser aus der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit Marmortreppe und Stuckdecken stand im krassen Gegensatz zu der nüchternen Atmosphäre,
die man von Instituten und Entwicklungslabors gewohnt war. Meine erste Reaktion: Hat sich die Bande
einen Ulk mit mir gemacht? Meine Zweifel wurden jedoch bald beseitigt. […] Auf einem alten Küchentisch
war ein Gestell aufgebaut von ca. 1m Höhe und 0,6m Breite, voller Relais, Drehwähler und mit einem
grausamen Drahtverhau, die erste programmgesteuerte Rechenmaschine mit einem Relais-Rechenwerk.
Wie jeder Besucher, musste auch ich den Wert einer Determinante 3. Grades aus selbstgewählten vierstelligen Zahlen mit Hilfe von Bleistift und Papier ausrechnen. Dann wurde feierlich ein Einankerumformer
angelassen (Zuse wohnte in einer Berliner Gleichstromgegend), ein motorgetriebener Drehschalter mit
Segmenten und Schleifkontakten eingeschaltet, die von mir gewählten Zahlen mit Drucktasten in den
Rechner eingegeben, und dann begann ein Klicken und Klappern von Relais, Stampfen und Rattern von
Drehwählern und nach ca. 1 Minute wurde an einem Lampenfeld angezeigt, mit dem Resultat, daß ich
falsch gerechnet hatte. Als mir dann nach weiteren Manipulationen am Rechner auch noch nachgewiesen wurde, wo ich mich verrechnet hatte, schlug meine anfängliche Skepsis in helle Begeisterung um.“
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Zuses Nachlass

Zuse war ein Lebenskünstler. Und er hatte das
Zeug zu einem Langzeitstudenten. -- Raúl Rojas

Konrad Zuse ist in gewisser Weise auch eine etwas tragische historische Figur. Er erfand und konstruierte sehr viel, erlangte dafür aber oft nicht den richtigen Ruhm. Einerseits hatte er Pech, dass das Patentamt ihm die Anerkennung auf die Erfindung des Computers versagte und dass es kriegsbedingt und vor
allem auch nach dem zweiten Weltkrieg in Deutschland kaum Entwicklungsmöglichkeiten und Geschäftsfelder gab, andererseits veröffentlichte er selten etwas von seinen Ideen und kam kaum in Kontakt mit
den relevanten zeitgenössischen Geistesgrössen.
Das Wissenschaftsmagazin der FU Berlin berichtete 2012 über die Schwierigkeit mit Zuses Notizen in dessen Nachlass: „Er pflegte seine Gedanken in Kurzschrift aufs Papier zu bringen: ‚Etwa 80 Prozent seiner
Notizen sind stenografiert‘, erklärt Wilhelm Füßl. Bisher eines der Hauptprobleme der Zuse-Forschung.
Denn selbst am Deutschen Museum, wo einige Mitarbeiter selbst noch die Kunst der Kurzschrift-Entzifferung beherrschen, konnte man mit Zuses Notizen wenig anfangen. ‚Er hat über die Jahre eine eigene
Schrift entwickelt‘, erklärt Füßl.“ Es mussten erst Fachleute gefunden werden, die Zuses Aufzeichnungen
in die allgemeinverständliche Langschrift zurückübersetzen konnten: „Zwei Stenografie-Experten bearbeiten nun schon seit langem die umfangreichen Dokumente. ‚Vor allem der Anfang war schwierig‘, sagt
die Stenografin Petra Dischinger. Denn wie geht man mit manuskriptartigen Aufzeichnungen um, in denen es vor Durchstreichungen, Wortänderungen und Neuanfängen wimmelt? […] Dazu kam seine Eigenart, Zettel mehrfach zu nutzen und spontan zu beschriften. Zahlenfolgen, in denen man vielleicht Teile einer Formel vermutete, stellten sich nachträglich als Zugverbindungen heraus.“
Deutsches Museum, München

Zuses Stenogramm vom 25. Mai 1939 zu seinen Gedanken rund
um einen Versuchsrechner lässt erahnen, wie mühselig die Aufarbeitung seines Nachlasses ist. Transkription (Auszug): Stand
der Arbeiten am Versuchsmodell: Rechenwerk fertig aber funktioniert schlecht. Mech. Hirn: Inzwischen Schaltungsmathematik
[Lesart unsicher] entwickelt. Seit etwa einem Jahr allmähliches
Einfühlen in formale Logik. Viele meiner früheren Gedanken habe
ich dort wiedergefunden.
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www.math.berlin/orte/u-bhf-weberwiese.html

Berliner Erfindergalerie: Der U-Bahnhof Weberwiese in Berlin-Friedrichshain zeigt auf 18 Wandtafeln Porträts von Erfindern und Erfinderinnen und skizziert ihrer „knorken“ Erfindungen; hier eine
Auswahl. Natürlich ist Konrad Zuse dabei. Daniel Düsentrieb ist der einzige Nicht-Berliner.
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Wer erfand den Computer?
▪ Das hängt davon ab, was man
unter „Computer“ versteht:

Most people in the US would say that the
computer was invented by Eckert and
Mauchley, whereas a German would give
the credit to Konrad Zuse and a British
may point out Alan Turing (or perhaps
Charles Babbage). This depends not just
on geographical context; for example,
teenagers may widely think of Steve Jobs
as the inventor of the (mobile) computer.
-- Gerhard Weikum

Funktionsfähig oder nur Konzept (wie z.B. Babbages Analytical Engine)?
Digital (binär, dezimal,...) oder auch analog (→ „ungenau“!)?
Mechanisch, elektromechanisch, elektronisch (Röhren, Transistoren)?
Universalrechner, d.h. frei programmierbar und
Ausführung beliebiger Algorithmen im Rahmen
des verfügbaren Speicherplatzes (sog. „TuringVollständigkeit“) oder konstruiert speziell für eine
bestimmte Aufgabenklasse?
▪ Programm: Auf (auswechselbarem) Steckbrett,
auf Lochstreifen (als Nur-Lese-Speicher) oder
zur Laufzeit im Speicher und damit im Prinzip
durch Software selbst veränderbar (Speicherprogrammierung: Programm = OPREMA-Computer mit ProDaten, Von-Neumann-Prinzip)? grammstecktafeln (Zeiss Jena)
▪
▪
▪
▪
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Wer erfand den Computer?
▪ Das hängt davon ab, was man unter „Computer“ versteht
▪ Tabelle bei https://de.wikipedia.org/wiki/Zuse_Z3
Computer
Zuse Z3

Land

Inbetrieb- Gleitkomma- Binär Elektronahme
arithmetik
nisch

Deutschland Mai 1941

Ja

Ja

Nein

[März 2018]:
Turingmächtig
Ja, ohne
Ja, durch Lochstreifen Praxisnutzen
Programmierbar

AtanasoffBerry-Comp. USA

Sommer
1941

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Colossus

UK

1943

Nein

Ja

Ja

Teilweise, durch
Neuverkabelung

Nein

Mark I

USA

1944

Nein

Nein

Nein

Ja, durch Lochstreifen

Ja

Zuse Z4

Deutschland März 1945

Ja

Ja

Nein

Ja, durch Lochstreifen

Ja

1946

Nein

Nein

Ja

Ja

1948

Nein

Nein

Ja

Teilweise, durch
Neuverkabelung
Ja, durch Widerstandsmatrix

ENIAC

USA

Ja

“Any ‘first’ is problematical. What ‘first’ means depends on precise definitions of fuzzy concepts.
Historian of computing and former Computer History Museum chief curator Michael Williams famously
said that anything can be a first if you put enough adjectives before the noun. Does the ‘first computer’
need to be electronic? Have a program stored in memory? Have been built? Be general-purpose?”
https://computerhistory.org/blog/programming-the-eniac-an-example-of-why-computer-history-is-hard/
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Wer erfand den digitalen Universalcomputer?
▪ Zuse: Z3 (am 21. Dez. 1943 durch Bombentreffer zerstört; funktionsfähiger Nachbau von 1962 im Deutschen Museum); elektromechanisch
▪ „Als erster funktionierender Digitalrechner der Welt gilt die Z3, die der
Berliner Bauingenieur Konrad Zuse im Jahr 1941 baute. Der Rechner
bestand aus 30 000 Kabeln und rund 2500 Relais, also elektrischen
Schaltern, wie sie in damaligen Telefonanlagen benutzt wurden. Sie
wog etwa eine Tonne und war gross wie eine Schrankwand. Die Z3
verwendete das binäre im Gegensatz zum dezimalen System, also nur
die Ziffern Null und Eins. Das Binärsystem galt seither als Grundlage
für jeden modernen Computer.
Der Zuse-Rechner konnte 64
Wörter speichern und benötigte drei Sekunden für eine Multiplikation.“ [Süddeutsche Zeitung, 23. Oktober 2019]

1042

Wer erfand den digitalen Universalcomputer?
▪ Zuse: Z3 (am 21. Dez. 1943 durch Bombentreffer zerstört; funktionsfähiger Nachbau von 1962 im Deutschen Museum); elektromechanisch
▪ Patentanmeldung von 1941 durch Zuse, Ablehnung durch das deutsche Bundespatentgericht „mangels Erfindungshöhe“: Die Bauteile wie Relais und Schrittschalter seien
bereits vorhanden gewesen, Zuse habe sie einfach auf eine neue Art zusammengebaut

▪ 1944: Mark I (bzw. ASCC – Automatic Sequence Controlled Computer)
durch Howard Aiken; elektromechanisch
▪ 1946: ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) durch John
Presper Eckert und John William Mauchly; elektronisch (Elektronenröhren)
▪ 1973 wurde durch ein umstrittenes, aber unangefochtenes US-Gerichtsurteil in einem Patentstreit John Atanasoff zum Erfinder des ersten automatischen elektronischen digitalen Computers bestimmt, er konstruierte
1937 – 1941 eine nicht programmierbare Maschine zum Lösen linearer
Gleichungssysteme (Atanasoff-Berry-Computer, „ABC“)
▪ Colossus (1943, Max Newman und Tommy Flowers) war ebenfalls kein
Universalrechner, sondern speziell zur Dechiffrierung geheimer Nachrichten des deutschen Militärs im Zweiten Weltkrieg konstruiert
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Höhere Mathematik auf Knöpfen

Gewerbeausweis vom Nov. 1942
(Deutsches Museum, München)

DER SPIEGEL, 7. Juli 1949 (Auszug)

Als er sich als Berliner TH-Student mit langen statischen Berechnungen herumquälte, kam ihm der Gedanke, „die geistigen Kräfte des Menschen zu verstärken, indem Maschinen
zur Lösung von Aufgaben herangezogen werden, die bisher
einen großen Teil der geistigen Arbeitskraft gebunden hatten“.
„Ich war zu faul zum Berechnen“, interpretiert der lange Mann
in den geflickten Mechanikerhosen heute seinen eigenen Broschürentext.
Aus 15 000 Meter Draht, 20 000 Lötstellen, 2000 Telephonrelais, 2500 kg Material, 250 000 Mark und 100 000 Arbeitsstunden entstand ein Gerät, das einen normalen Möbelwagen bequem ausfüllt. In diesem Möbelwagen fährt V 4 jetzt
nach Hünfeld (Kreis Fulda). Dort soll sie
der deutschen Wissenschaft rechnen helfen. Originalname der Z4
In den USA existieren ähnliche Geräte wie V 4 unter dem Namen „Maschinen-Gehirn“. Sie arbeiten
aber auf anderer Basis. Zuse ersetzte 18000 US-Elektronenröhren durch mechanische Einrichtungen. Die amerikanische Maschine kostet 400000 Dollar, wiegt 20 Tonnen und hat Stromlinienform.
Auf den 149 Knöpfen und Tasten des V-4-Kommandostandes spielt Zuse höhere Mathematik. Daneben hängen unzählige verschieden gelochte Filmstreifen. Jede Lochung bedeutet eine mathematische Formel, von der einfachsten Wurzel bis zur schwierigsten Gleichung mit zehn Unbekannten.
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Höhere Mathematik auf Knöpfen
Um eine Rechenaufgabe zu lösen, wird der entsprechende Streifen in V 4 eingehängt. Paulas
flinke Hände tippen auf der Tastatur die jeweiligen Zahlen, die je nach Bedarf von der V 4
addiert, subtrahiert, multipliziert, dividiert oder gewurzelt oder alles auf einmal werden.
Wenn die 60 Volt Gleichstrom durch die 20 Kilometer Draht gejagt sind, leuchtet das Ergebnis hinter weißen Glasscheiben auf. Eine schwierige Berechnung, zu der ein Stab von
Wissenschaftlern Tage braucht, löst V 4 in Minuten.
Zur V 4 gehört noch ein „mechanisches Gedächtnis“ in der Größe eines mittleren Kleiderschrankes. Dessen Einzelteile schnitt Zuse aus US-Konservenblech. Das Gedächtnis
„notiert“ automatisch Zwischenergebnisse.
Konrad Zuse braucht 20 000 DM, um der V 4 ein New-Look-Kleid zu geben. Im Augenblick
sieht sie aus wie eine Großstadttelephonzentrale nach einem Erdbeben. Außerdem sucht
er Geldgeber, um den Serienbau der Rechen- und der Problemmaschine zu beginnen.
„20 000 DM zum Weiterexperimentieren täten es auch schon.“
Das Ausland zeigt sich an V 4 interessiert. Aber Zuse wartet ab.
„Eines Tages im Jahr 1949 entsteigt ein Herr einem vornehmen Automobil mit Schweizer
Nummer. Professor Eduard Stiefel ist Vorsteher des neugegründeten Instituts für Angewandte
Mathematik der ETH in Zürich, er hat von der Rechenmaschine Wind bekommen, die irgendwo
im Allgäu herumstehen soll. Stiefel diktiert Zuse eine Differentialgleichung, Zuse knipst das
Programm auf einen Filmstreifen, legt ihn in den Leser, die Z4 klappert und rattert, das Re sultat ist richtig.“ [Emil Zopfi in: Zuse Z4, der Computer aus der Asche, http://zopfi.ch/zusez4/]
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Der Mietvertrag mit der ETH wurde am 7.9.1949 im Bahnhofbuffet des Badischen Bahnhofs in Basel unterzeichnet; ein ETH-Schulratsprotokoll vom Okt. 1949 notiert: „Im Juli
1949 erfuhr die Kommission von einer Rechenmaschine des deutschen Ingenieurs Zuse, die von der
ETH zu aussergewöhnlich günstigen Bedingungen übernommen werden konnte. Prof. Stiefel und Dr.
Lattmann besichtigten die Apparatur. Sie rühmten besonders deren mathematische Disposition…“
Die Existenz der Z4 war
entscheidenden Leuten in
der Schweiz und der ETH
allerdings schon vor Juli
1949 bekannt. Max Lattmann (1910-2011), technischer Direktor der Oerlikoner Rüstungsfirma Contraves („contra aves“; spespezialisiert auf Flugabwehr) sowie Mitglied der
Kommission zur Entwicklung von Rechengeräten
in der Schweiz (deren Präsident Eduard Stiefel war),
hatte in den 1930er-Jahren in Berlin studiert und
dort Zuse kennengelernt.
Er besuchte ihn schon im
Februar 1949 im Allgäu.
Im Juli hat sich dann auch
der Direktor von Contraves, Hans Brändli, die Z4
dort vorführen lassen.
Quelle: Archiv der ETH Zürich
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Quelle: Archiv der ETH Zürich

Am 11.7.1950 wurde die generalüberholte Z4 schliesslich an der ETH Zürich installiert.
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Erst im März 1967 macht Zuse rückblickend offizielle Angaben zu seinen Besitzverhältnissen während und nach dem zweiten Weltkrieg. In welchem Sinne er 1949 den Mietvertrag über die Z4 mit der ETH unterschrieb und die Einnahmen für seine Firma verwendete, war etwas unklar; hier sieht er sich in der Rolle eines Treuhänders:

Quelle: Deutsches Museum München
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Zuse erinnert sich an die Inbetriebnahme der Z4
Eine besondere Episode stellt die Inbetriebnahme der Z4 an der ETH in Zürich dar. Die Eröffnung erregte in der Schweiz allgemeines Interesse. Stiefel hatte alles gut vorbereitet und etwa 100 Gäste aus Industrie und Wissenschaft eingeladen. Wie üblich, wurde bis zum Vortage
an dem Gerät eifrig gebastelt. Am Vormittage des Eröffnungstages wurden noch einmal alle
wichtigen Programme durchgespielt. Alles lief einwandfrei. Die Vorführung sollte nachmittags
16.00 Uhr stattfinden, und so fanden wir noch Zeit zu einem ruhigen Mittagessen, das, wie in
der Schweiz üblich, sehr gut war.
Nach dem Essen passierte nun allerdings etwas zunächst völlig Unerklärliches. Bereits nach
Einstellung der einfachsten Aufgaben fing das Gerät plötzlich an zu bocken. Funken sprühten
hier und dort, und es verbreitete sich allmählich der bekannte Geruch von 'Elektrikerbraten'.
So etwas war mir in meiner ganzen Praxis mit Computern noch nicht passiert. Fassungslos
standen wir vor diesen Erscheinungen. Um 16.00 Uhr sollte die Vorführung stattfinden. Stiefel
hat in diesen Augenblicken sich sicher innerlich gefragt, ob es denn wirklich richtig war, eine
deutsche Maschine nach Zürich zu holen.
Schliesslich hatte Speiser die rettende Idee [...]. Nachdem dieser Fehler entdeckt war, hatten
wir noch eine halbe Stunde Zeit, die Folgen zu beseitigen. In aller Eile wurden die durchgeschmorten Drähte durch fliegende Leitungen ersetzt. Der brenzliche Geruch konnte durch Öffnen der Fenster und Hereinlassen der schönen Schweizer Luft beseitigt werden. Um 16.00
Uhr begann pünktlich die Vorführung und alles lief einwandfrei.
All das gehört noch zur Pionierzeit des Computers. Die Jahre in Zürich habe ich in bester Erinnerung. Aus der anfänglichen Zusammenarbeit entwickelte sich eine echte Freundschaft.
Speiser sorgte für eine erstklassige technische Wartung des Gerätes. Rutishauser entwickelte
sich zu einem routinierten Programmierer und sicher haben seine Arbeiten über die ETH und
die Z4 hinaus Bedeutung erlangt.
[Aus: ZAMP, Vol. 30, 1979, S. 399-403]
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Reglement für die Bedienung der
programmgesteuerten Rechenmaschine
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Abenteuerliche Geräte aus Altmaterial
DER SPIEGEL 17. Juni 1985 (Auszug)

Zuse war in den 30er Jahren in Berlin so etwas Ähnliches wie heute die
Garagen-Genies des Silicon Valley in den USA, die aus dem Brut-Klima
der kalifornischen Hippie-Kultur zu Milliardenunternehmern aufstiegen.
Doch seiner Karriere fehlt das dollarschwere Happy-End.
Er war ein begabter Laienschauspieler und Maler, versuchte sich vergeblich als Reklamezeichner und trieb sich in kommunistischen Jugendgruppen herum. Ohne große Begeisterung absolvierte er ein Studium
als Bauingenieur. Von Rechenmaschinen hatte er keine Ahnung. Die
endlosen Rechnereien, die sein Studium ihm abverlangte, waren ihm ein
Gräuel. So entwickelte sich die Idee, einen Rechenautomaten zu bauen.
Im Jugendstil-Wohnzimmer seiner Eltern bastelte Zuse sein erstes Gerät zusammen. Die
abenteuerliche Konstruktion, mit einem mechanischen Rechenwerk, war mit der Laubsäge
aus Blech geschnitten und füllte den Esstisch. Hauptamtlich arbeitete er als Statiker der
Flugzeugwerke an Flugabwehrraketen.
Die Mannschaft seiner eigenen Firma war eine kriegsbedingt merkwürdige Auslese. Ein
Konstrukteur kam aus dem Irrenhaus, der Buchhalter war wegen Betrügereien vorbestraft.
Der erste Programmierer Deutschlands, wenn nicht der Welt, war ein Blinder.
1967 ging die Zuse KG an Siemens. Der deutsche Elektro-Multi ließ die Entwicklungslinie der
Zuse-Rechner einschlafen. Der Firmenname Zuse wurde gelöscht. Reich ist der ComputerErfinder mit dem Verkauf seiner hochverschuldeten Firma nicht geworden. Seinen Lebensunterhalt sicherte er fortan durch Berater-Verträge und den Verkauf seiner Ölbilder.
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1991: Ehrendoktorwürde der ETH für Zuse

Rechts:

Konrad Zuse

Links:

Prof. Walter Gander,
1991 Vorsteher der
Abteilung IIIC
(Informatik) der
ETH Zürich
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Portrait Prof. Dr. K. Zuse

Von Prof. Walter Gander, Vorsteher der Abteilung für Informatik
Konrad Zuse ist am 22. Juni 1910 in Berlin geboren. 1927 studierte er an der technischen
Hochschule Berlin-Charlottenburg Maschinenbau, dann Architektur, und 1935 schloss er als
Bauingenieur ab. Während des Studiums hatte er sich über den Aufwand ausgedehnter
statischer Berechnungen geärgert. Er begann deshalb schon 1933 mit Überlegungen, wie
man solche Berechnungen mechanisieren könnte. 1936 richtete er eine Erfinderwerkstatt
in der Wohnung seiner Eltern ein, mit dem Ziel, einen programmgesteuerten Rechner zu
konstruieren.
Prof. Dr. Konrad Zuse ist der Erbauer des ersten frei programmierbaren, in binärer
Gleitpunktarithmetik arbeitenden Computers, der Z3. Sie wurde 1941, am 25. November,
vor 50 Jahren, Fachleuten vorgestellt. Es gibt keine andere Wissenschaft als die Informatik,
deren Begründer noch am Leben ist und die in so kurzer Zeit eine so grosse Bedeutung
erlangt hat.
Im Bereich der Wissenschaft hatte die Schweiz mit der ETH Persönlichkeiten, die nicht nach
innen geschaut haben, wie das in der Politik der Fall war. Prof. Stiefel erkannte an der ETH
Zürich die grosse zukünftige Bedeutung der Computer, und es gelang ihm, sowohl den
damaligen ETH-Präsidenten davon zu überzeugen als auch von Prof. Zuse die Z4 für 5
Jahre zu mieten.
Die ETH war damit die einzige Hochschule in Europa, die einen Computer in Betrieb hatte.
Dies führte zu Zusammenarbeit von Prof. Zuse mit den späteren Professoren Rutishauser
und Speiser. Es war der Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung der numerischen
Mathematik und Informatik der ETH Zürich.
Abgedruckt in: OUTPUT, Nr. 1/92, S. 25
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ETH-Schulratsprotokoll vom 8.10.1949 zur Z4
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ETH-Schulratsprotokoll vom 8.10.1949 zur Z4 (2)
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ETH-Schulratsprotokoll vom 12.7.1952 zur Z4
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https://digital.deutsches-museum.de/item/NL-207-0822/#0005

Z4: Nutzung

Die detaillierte Aufstellung zur Nutzung der Z4 zeigt,
dass militärische Aufträge (im Bild: Nr. 29, 30 und
34; aber auch z.B. die Flatterrechnungen für den
P16-Kampfjet mit 800 Stunden Rechenzeit) einen
Grossteil der Rechenzeit in Anspruch nahmen.

Die Z4 war an der ETH Zürich von 1950 bis
1955 in Betrieb. 1981 schrieb A. Speiser dazu:
Wenn wir auf die Zürcher Zeit der Z4 zurückblicken, so können wir abschätzen, dass sie
während dieser vier Jahre ungefähr 15 Millionen Rechenoperationen ausgeführt hat. Die
heutige Anlage an der ETH erbringt – wenn
man die zentralen und die peripheren Prozessoren zusammenrechnet – die gleiche Rechenleistung in einigen Sekunden. Es ist ganz
klar, dass während der vier Z4-Jahre zusammengerechnet für die Programmierung mehr
Sorgfalt aufgewendet wurde und dass auch
mehr wissenschaftlich bedeutende und praktisch nützliche Ergebnisse entstanden sind als
heute während einiger Sekunden Betriebszeit.
Die Feststellung enthält im Grund eine Selbstverständlichkeit und ist nicht eine Kritik an den
heutigen Benutzern. Der Vergleich zeigt aber,
wie grundlegend sich das digitale Rechnen
und die numerische Mathematik im Verlauf
eines Vierteljahrhunderts gewandelt haben.
[Ambrosius Speiser: Die Z4 an der ETH Zürich: ein Stück
Technik- und Mathematikgeschichte. In: Elemente der
Mathematik 36 (1981), Heft 6, Seiten 145-176]
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Z4: Rückblick

https://digital.deutsches-museum.de/item/NL-207-0822/#0011

Externe Benutzer mussten übrigens einen Rappen pro
ausgeführtem Befehl bezahlen. Die Z4 geht nach ihrer
Zeit an der ETH an das ISL, ein Rüstungsforschungsinstitut in St. Louis im elsässischen Dreiländereck (auf
einem verlassenen Fabrikgelände in der Nähe des Flughafens Basel-Mulhouse), in dem Frankreich ab August
1945, also unmittelbar nach Ende des zweiten Weltkriegs, einige zig deutsche Rüstungswissenschaftler
vom ehemaligen Institut für Technische Physik und
Ballistik der Technischen Akademie der Luftwaffe (in
Berlin-Gatow) beschäftigt, die (sehr zum Missfallen der
Lokalbevölkerung, die diesen Personen eine Mitschuld
am gerade durchlittenen Krieg gab) mit ihren Familien
auf der gegenüberliegenden deutschen Rheinseite, in
Weil am Rhein (seinerzeit französische Besatzungszone)
privilegiert untergebracht waren und täglich in einem
verplombten Bus über Schweizer Gebiet zur Arbeit fuhren. Die Z4 wurde in St. Louis vermutlich für ballistische und gasdynamische Rechnungen eingesetzt.
Heute befindet sich die Z4 im Deutschen Museum in
München.
Skizze von Zuse „Weg der Z4“
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Z4: Rückblick (2)
When the scientific results started to flow out of Zurich in 1951 and 1952, some criticism
was voiced in Germany to the effect that the Z4 should have been kept at home rather than
letting it go abroad. In retrospect, the explanation for what happened is quite clear to me:
In 1950, universities were still suffering from the consequences of the war. Buildings were
badly damaged, equipment was almost non-existent and, accordingly, the limited funds had
to be spent on the urgent needs of the day in order to keep university life at an acceptable
level. The sum of 50,000 Swiss Francs that we paid for Z4 was clearly beyond the reach of
any of the [German] universities.
But German interest in what was being done in Zurich had been awakened and our ERMETH
plans, in particular, were closely followed. When the first industrial machines appeared in
Germany, we found that a number of ERMETH ideas had been adopted. To us, it was a
source of grief that our work was followed with much more interest in Germany than in our
own country. To be sure, Swiss industry was polite and cooperative when we needed help,
but they showed no interest in our results – nobody is a prophet in his own country!
[Ambrosius Speiser: Konrad Zuse’s Z4: Architecture, Programming, and Modifications at the ETH Zurich.
In: The first computers (edited by Raúl Rojas and Ulf Hashagen). MIT Press, 2000, pp. 263-276.]
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ERMETH
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ERMETH – Elektronische Rechenmaschine der ETH
Nachfolger der Z4, gebaut 1952 – 1956 an der ETH Zürich und genutzt bis 1963

doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MAHC.2005.58

„Hinsichtlich der Organisation dieses Geräts war uns das Prinzip wegleitend, daß jeder
Ingenieur nach einigen Stunden Instruktion in der Lage sein soll, sein Problem mit Hilfe
dieser Maschine zu lösen, so daß das schädliche Staunen vor dem «elektronischen Hirn»
durch nützliche Arbeit ohne speziell geschultes Personal abgelöst wird.“ -- Eduard Stiefel
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ERMETH – Elektronische Rechenmaschine der ETH
ERMETH, gebaut 1952 – 1956 an
der ETH Zürich und genutzt bis
1963, Nachfolgesystem der Z4.

„Bereits kurz nach der Gründung des Instituts
für angewandte Mathematik im Jahr 1948
begann die Planung zum Bau eines eigenen
Computers. Zu Beginn der 1950er-Jahre waren
auf kommerzieller Basis noch keine programmierbaren Rechner mit Speicher erhältlich, die
für wissenschaftliches Rechnen geeignet gewesen wären. Deshalb auch die Idee zu einer
Eigenentwicklung von Grund auf…“
www.ethistory.ethz.ch/rueckblicke/departemente/dinfk/weitere_seiten/ermeth/index_DE
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Das ERMETH-Entwicklungsteam 1963

Stehend von links: Youssef Boutros, Peter Gantenbein, Alfred (Fredy) Stofer, Tibor Siklossy, Eduard Stiefel, Max Rössler, Jörg
Waldvogel, Dimitri Koutroufiotis, Paul Szigeti, Hans-Rudolf Schwarz, Alfred Schai, Carl August (Gusti) Zehnder, Alfed Ganz,
Roshdi Abdel-Rahmann Amer; sitzend von links: Annemarie Meier, Josef Schär, Heinz Rutishauser, Peter Läuchli, Hans Amman.

ERMETH
▪ 1800 Elektronenröhren
▪ Doppeltrioden E90CC für Inverter, Flip-Flops und Verstärker
▪ 6400 Germaniumdioden OA55
für AND- und OR-Gatter
▪ 500 Relais für die Ein-/Ausgabe
(Eingabe über Lochkarten)

▪ Magnettrommel: Arbeitsspeicher für 10000 Wörter à 14 Ziffern
▪ 1.5 Tonnen, Ø 28 cm, 45 cm hoch, 6000 U/min, 200 Magnetspuren

▪ Ca. 60 Befehle / s → ca. 100 Mal schneller als die Z4, aber ca. eine
Milliarde Mal langsamer als heutige Laptops

▪ 30 kW Leistungsaufnahme; Fläche von 50 m2
▪ Die ERMETH reagierte empfindlich auf Schwankungen der Netzspannung, etwa wenn morgens die Trams den Betrieb aufnahmen

▪ Entwicklung kostete eine Million Franken
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Elektronenröhren als elektronische Bauelemente
▪ Elektronenröhren bestehen aus einem luftleeren Glaskolben mit Metall-Elektroden
▪ Am. Engl.: „vacuum tube“ (vgl. dazu auch
„YouTube“ nach cathode ray tube = CRT)
▪ Dioden als einfachste Elektronenröhren
(mit nur einer Anode und einer Kathode
als Elektroden) wirken als Gleichrichter

▪ Aus der beheizten Kathode treten Elektronen aus und
werden durch ein elektrisches Feld zur Anode bewegt
▪ Trioden besitzen als weitere Elektrode ein Gitter, mit
dem der Strom von der Kathode zur Anode gesteuert
werden kann (Wirkung analog zu einem Transistor)

▪ Elektronenröhren dienen der Erzeugung, Verstärkung oder Modulation elektrischer Signale
▪ Waren (ab ca. 1910) bis zur Einführung des Transistors die einzigen aktiven elektronischen Bauelemente
▪ Wurden in Verstärkern, Radiogeräten, Sendern, Computern (Elektronen- bzw. Röhrenrechner ) verwendet

Bild:
Wikipedia
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Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (2)
Brit. Engl. für „Elektronenröhre“

A valve consists of an evacuated glass envelope containing a number of electrodes. These are connected
to the outside by wires passing though special seals.
The innermost electrode is the cathode. This consists
of a metal tube coated with a material that emits
electrons when it is heated. The heat is provided by
a tungsten wire, situated inside the cathode and connected to a 6 or 12 V supply.
In the simplest form of valve, called a diode, the cathode is surrounded by a metal cylinder called the anode.
If the anode is connected to a voltage that is positive
relative to the cathode, the anode attracts electrons
from the cathode, and a current flows. Current cannot flow in the other direction.
In the type of valve called a triode, a grid of fine wires
is inserted between the cathode and the anode. A
voltage on this grid (normally a few volts negative
relative to the cathode) can control the flow of elecVon der Titelseite des „Ratrons to the anode. This enables the valve to be used
diotron bookas an amplifier, the current depending on both the
let“, 1950
https://ma.as/149234
grid voltage and the anode voltage.
Valves were initially developed as linear amplifiers. When a valve is used in this way, the anode current
is related to the grid voltage. For small signal amplitudes, the distortion is small. Valves are used either
as radio frequency or as audio frequency amplifiers.
When television started in the 1930s, it was an easy step to use valves as on–off or change-over switches.
When the valve is used in this way, the current is either on (at some controlled level) or off. This is how
valves were used in digital computers. [Auszug aus: David O. Clayden: How valves work.]
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Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (3)
Am Anfang der Elektronenröhre
Elektronenröhre
stand die Vakuumröhre als evakuierter Glaskolben mit eingeIm 1. Weltkrieg entstand ein grosser Beschmolzenen Elektroden. Expedarf für Funktechnik.
rimentelle Physiker entdeckten
Die Röhrentechnologie
wurde „marktreif“.
Verstärdamit gegen Ende des 19. Jh.
Bildröhre
kerröhre
verschiedene Effekte in Verbin[Hoch]vakuumröhre
dung mit Elektrizität wie Glühemission, Gleichrichtung und
Röntgenstrahlung. Zu Beginn
des 20. Jh. wurden die Verstärkerwirkung praktisch eingesetzt, indem der zwischen Anode und Kathode fliessende Strom durch
dazwischenliegende Gitter gesteuert wurde. Elektronenröhren ermöglichten die Verstärkung von
(„analogen“) elektrischen Signalen im Ton- und Hochfrequenzbereich, so dass es einerseits möglich wurde, nicht nur wie bis anhin Morsezeichen, sondern auch Sprache über grössere Distanzen
(per Telefon) zu übertragen und andererseits leistungsfähige Radiosender und -empfänger zu
konstruieren. Bezeichnungen wie Verstärker-, Radio- und Senderöhre bürgerten sich ein.
Anfangs war nicht bekannt, dass die von der Kathode ausgehende Strahlung aus Elektronen besteht, daher verwendete man dafür die Bezeichnung „Kathodenstrahlen“. Man erkannte jedoch,
dass ein gebündelter Strahl mittels magnetischer oder elektrischer Felder abgelenkt werden kann
und auf einem „Leuchtschirm“ sichtbar gemacht werden kann. Diese Röhren nannte man zunächst
„Kathodenstrahlröhren“ (engl. „cathode ray tube“, CRT), später oft einfach „Bildröhre“; bis ins
21. Jh. hinein waren sie für Fernsehgeräte und Computer-Monitore gebräuchlich.
Das Elektronikzeitalter begann im 1. Weltkrieg. Der Begriffe „Elektronik“ setzte sich aber erst
nach 1950 durch; im Englischen erscheint „electronics“ vereinzelt bereits ab den 1930er-Jahren.
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Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (4)

Zunächst dienten sie der Verstärkung analoger Signale in Radio-und Fernsehgeräten
http://digital.hagley.org/islandora/object/islandora%3A2167044
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Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (5)
Elektronenröhren
waren für die lineare Verstärkung kontinuierlicher Signale
konzipiert; der hochfrequente Impulsbetrieb der Digitallogik
stellte neue Anforderungen; hier konnte
(vor allem in Grossbritannien und den
USA) z.T. auf Erfahrungen aus der Radarentwicklung im
2. Weltkrieg zurückgegriffen werden.

Röhren von AEG-OSRAM, 1936

Eine Digitalschaltung: Flip-Flop mit Trioden

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
7/78/Elektrometerroehren.PNG

[Montgomery Phister: Logical design of digital computers, 1958]
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Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (6)

Schaltungsprinzipien
für die logische UndFunktion (links oben),
die logische Oder-Funktion (rechts oben), sowie zwei Varianten der
logischen Negation (unten) mit Röhren.
Quelle: “Faster Than Thought” (Hg:
Bertram Vivian Bowden), 1953
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https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_334748

Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (7)
Ein röhrenbasierter Halbaddierer des EDVAC
(„Electronic Discrete Variable Automatic Computer“), des 1949 an der Univ. von Pennsylvania fertiggestellten Nachfolgers des berühmten ENIAC. John von Neumann beschrieb die
prinzipielle Architektur des Rechners in einem
der bekanntesten papers der Informatik, im „First
Draft of a Report on the EDVAC“. Dieser wurde
im Juni 1945 in einigen Exemplaren verteilt, verbreitete sich aber trotz des Geheim-Stempels
schnell in der Fachwelt – Alan Turing zitiert ihn
schon 1945 in seinem „Proposals for Development in the Mathematics Division of an Automatic Computing Engine (ACE)” für das britische
National Physical Laboratory als autoritative
Quelle. Die Maxime wurde als „Von-NeumannArchitektur“ bekannt und stellt das Grundprinzip
praktisch aller später realisierter Computer dar.
EDVAC bestand aus ca. 6000 Elektronenröhren sowie ca. 12000 (einfacheren) Dioden und
hatte einen 5 kB grossen Speicher. Es konnten
1160 Additionen bzw. 340 Multiplikationen pro
Sekunde ausgeführt werden. Der Rechner wurde am Ballistic Research Laboratory (BRL) in
Maryland für militärische Zwecke eingesetzt.
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www.emsp.tu-berlin.de/fileadmin/fg232/Lehre/MixedSignal/Bilder/Pionierzeit/603.jpg

Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (8)

Steckmodule mit Elektronenröhren aus einem IBM-Mainframe der 1950er-Jahre

Flip-Flop-Röhrensteckeinheit einer IBM 650
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Elektronenröhren als elektronische Bauelemente (9)
The early radio engineers were concerned with sine waves of various frequencies —
radio, intermediate, audio — and nothing else. By the 1930s cathode ray tubes were
coming into use and bringing with them new and strange wave forms, particularly time
bases and strobes. Primitive analogue computing devices were also appearing. A new
term, ‘electronics’, was coined for the new technology.
Electronic techniques were much to the fore in ionosphere research and in television.
They were vigorously exploited during the war for radar and other applications and, by
the end of the war, knowledge of electronics had become widespread.
Although their experience in other applications of electronics stood them in good stead,
computer designers soon found they had to learn a few new tricks, such as how to
handle non-repetitive wave forms.
Obviously vacuum tubes would be used for amplifiers and this seemed straightforward
enough. However, the output was at a much higher voltage than the input, and the interstage coupling circuits had to allow for this. The designer could either use capacitors
or pulse transformers for interstage coupling, with diodes for zero restoration (otherwise
called clamping), or he could use a resistor chain, perhaps with capacitors for frequency
correction.
When all seemed set for a great future with vacuum tubes, transistors came along and
we were all back at square one.

[Auszug aus: Maurice Wilkes: Recollections of early vacuum tube circuits.]
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„Die Fabrikation von Hochvakuum-Röhren“
Einige Auszüge aus einem rund 100 Jahre alten Artikel der Telefunken-Zeitung (Heft 19, Feb.
1920, S. 14 – 26) des Physikers Hans Rukop (1883 – 1958), leitender Angestellter bei Telefunken – nicht nur der Inhalt, sondern auch die Diktion stellen ein Zeitzeugnis dar:
Das Wort „Fabrikation“ löst bei einem Manne der Technik, der sein Leben über Revolverbänken
und Automaten verbringt, alsbald Vorstellungen aus wie: Stanzen, Ziehen, Sandstrahlen, Abstechen, Bohren, Lackieren, Zusammensetzen. Aber bei Hochvakuumröhren ist das eine andere
Sache: Hochvakuumröhren verlangen zum großen Teil eine „physikalische Fabrikation“, die
jedem echten Fabrikationsmann ein Dorn im Auge ist; und trotzdem wartet auf den tüchtigen,
phantasievollen Massenfabrikanten gerade bei Röhren viele und dankbare Arbeit, die sich nicht
auf dem fast abgegrasten Gebiete der Ziehpressen bewegt.
Heute umfaßt die Röhrenfabrik 3500 Quadratmeter – drei Stockwerke eines großen Hauses in
der Friedrichstraße. Es ist wohl klar, daß in den ersten Monaten des Werdens die Fabrikation
eine absolute Handarbeit war, bei der man bezüglich Einhaltung der vorgeschriebenen Dimensionen auf das Wohlwollen des Mechanikers – der die ersten Elektroden aus Zehnpfennigstücken
hämmerte – und des Glasbläsers angewiesen war. Das ist auch nicht anders möglich, solange
man nicht mit Bestimmtheit weiß, daß man von einer vorliegenden Type wenigstens einige
hundert fabrizieren kann.
Wir haben bei Verstärkerröhren stets Bleiglas verwendet, das sich wunderschön verarbeiten
ließ. Weiter: was für Metall verwendet man für die Durchführungen? Platin ist das klassische
Material hierfür, und wir haben es stets, wenigstens in den ausgelieferten Röhren, benutzt. Die
Platin-Ersatzmetalle haben uns nur großes Leid gebracht. Eine einzige gesprungene Röhre im
Ofen, und das ganze Quantum ist hinüber. Der Ausfall wächst ins Gigantische!
Für die Glühkathoden verwendet man Wolframfäden, wie sie in Glühlampen benutzt werden.
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„Die Fabrikation von Hochvakuum-Röhren“ (2)
Aber die Wolframfäden sind eine kleine Wissenschaft
für sich, und die paar Geheimnisse, die man über sie
und darüber hinaus hat, sind für 99 Prozent aller Leser ganz uninteressant, und das eine Prozent, dem sie
interessant sind, soll sie doch lieber nicht erfahren!
Für Anoden braucht man dünne Bleche. Solche sind
etwa aus folgenden teuren Metallen zu haben: Platin,
Iridium, Gold, Palladium, Silber, Tantal, Molybdän,
Wolfram. [...] Es bleiben daher ernstlich nur Kupfer,
Nickel und Eisen übrig, die alle drei einigermaßen
selbst für Hochvakuum benutzbar sind.
Die richtige Fabrikation von Verstärkerröhren in
großen Zahlen muß notwendigerweise von der Handarbeit abgehen, die viel Leute und viel Platz braucht
und dementsprechend teuer ist; dabei ist die Gleichmäßigkeit immer fraglich.
Die Glasbläser arbeiten vorzugsweise nach Augenmaß, wobei doch ernstliche Differenzen von den erforderlichen Längen, Abständen, Dicken usw. unvermeidlich sind. Dies ist mit Rücksicht auf die Flammen
und die allseitige Zugänglichkeit der zu verschmelzenden Teile oft schwierig zu bewerkstelligen.
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„Die Fabrikation von Hochvakuum-Röhren“ (3)

Biegen, Aufsetzen und Schweißen der Elektroden

Die erste Andeutung der entstehenden Röhre ist ein etwa 5 cm langes Stück Glasrohr, das an einer Anschlagvorrichtung abgeschnitten, dann an einer zweiten drehbankähnlichen Vorrichtung in der Gasflamme an einem
Ende zu einem sogenannten Teller erweitert wird.
Dieses Tellerrohr
wird zum „Fuß“
verarbeitet. D.h.,
die sämtlichen
Zuleitungen für
die Elektroden im
Innern der Röhre,
sowie die Halter
zur Befestigung
der Elektroden
werden vakuumdicht in das Rohr
Fußquetschmaschinen
eingeschmolzen.
Der Fuß wandert nach der Werkstatt zum Aufsetzen der Elektroden. Hier wird er in mehreren kleinen raffinierten Maschinellen
bearbeitet, die ihm unter Bedienung von „zarter Hand“ zuerst
die Elektrodenhalter zurechtbiegen, dann allmählich erst das
Gitter, dann die Anoden, schließlich den Glühfaden einsetzen.
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„Die Fabrikation von Hochvakuum-Röhren“ (4)

Einschmelzen des Fußes in den Kolben

Der mit allen Elektroden versehene Fuß
kommt nun zum ersten Mal in die Hände
des Glasbläsers. Fertig aus der Glashütte
bezogene Kolben werden teilweise maschinell mit einem Röhrchen zum Anfassen und
Blasen versehen, das überschüssige Glas
wird abgestochen, der Fuß eingeschmolzen,
schließlich wird der Evakuieransatz (Stengel) eingeschmolzen. Die Röhre ist dann
reif zum Evakuieren.

Einsetzen der Röhren in den Evakuierofen

Ja, wenn das Evakuieren nicht wäre! Hier ist die
Quelle fast allen Übels. Das Evakuieren geschieht
zwar nach einem bestimmten Rezept, aber es verlangt große Aufmerksamkeit und guten Blick für die
kleinsten Anormalitäten. Die gestengelten Röhren
werden zum Evakuieren auf eine Glasgabel so aufgeschmolzen, daß sie zu je 20 Stück zusammen in
einem Ofen sitzen.
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„Die Fabrikation von Hochvakuum-Röhren“ (5)

Jede einzelne Röhre
wird einer Vakuummessung unterzogen.

Hierauf kommt sie mehrere Stunden in die
„Dauerprobe“, wo sie mit übernormaler
Anodenspannung brennen muß. Die Dauerprobe ist für die Röhre etwa das, was
für die Menschen im Mittelalter die „peinliche Befragung“ war.
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„Die Fabrikation von Hochvakuum-Röhren“ (6)
Die brauchbar befundenen Röhren
werden nun gesockelt, gestempelt,
geätzt, beklebt usw., worauf sie natürlich zum dritten Mal geprüft werden müssen, denn hierbei kommt
noch mancher Fehler vor. Im ganzen wird infolge der scharfen Prüfbedingungen ein erklecklicher Prozentsatz ausgeschieden.

Jede Röhre wird fein säuberlich in eine Schachtel gelegt. Die Schachtel ist aus echtem Pappdeckel-Ersatz. Früher, als die Röhren noch so
selten waren, wie die Ananas auf dem Kartoffelfeld, gab es eine wunderschöne Samtschachtel dazu. Ja, das samtene Zeitalter ist wohl vorbei, jetzt kommt das pappdeckelne.
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Cathode-ray tube
electron tube
radio tube
1920

1930

1940

1950

www.si.edu/object/archives/components/sova-nmah-ac-0055-ref3759

1960

1970

1980

1990

2000
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Elektronenröhren / Transistoren als
elektronische Bauelemente
Flip-Flops mit Röhren sowie mit
Transistoren; ein Vorläufer der
Flip-Flop-Schaltung wurde 1918
von William H. Eccles und Frank
W. Jordan bei Untersuchungen
rückgekoppelter Röhren-Verstärker entdeckt (sogenannte EcclesJordan-Triggerschaltung).

Flipflop steht nicht nur für eine Schaltung,
sondern auch für einen Schuh, dessen Bezeichnung wahrscheinlich mit dem Namen
der Schaltung zusammenhängt. In Kalifornien muss es zu jener Personalunion von
Ingenieur und Surfer gekommen sein, die
nicht nur dafür sorgte, dass man in den
Datenströmen zu surfen glaubt, sondern
auch einer Sandale zum Namen einer Schaltung verhalf. --- Stefan Heidenreich
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Flip-Flops mit Transistoren

Zwei Flipflops aus Transistoren und anderen diskreten Elektronikbauteilen (Widerstände, Kondensatoren) auf einem Steckmodul eines DEC-Computers von 1964.

Erster Flipflop als integrierter Schaltkreis in Planartechnik, 1960.

Bilder: www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/intro
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Die Erfindung des Transistors, Weihnachten 1947
Aus dem Laborbuch
von Walter Brattain
(Bell-Labs) an Heiligabend 1947.

With this circuit the
device could be
made to amplify
audio signal and by
turning of […] the
device could be
made to oscillate.
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Die Erfinder des Transistors

Die drei Physiker John Bardeen, Walter Brattain
und William Shockley wurden 1956 für die Erfindung des Transistors mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Eine amerikanische Briefmarkenserie „Progress in Electronics“ von 1973 führt neben anderen Meilensteinen den Transistor auf.
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Wie der Transistor zu seinem Namen kam
Bell Labs, where the transistor was invented, basically needed a new term to describe this new
device that had up until that point been referred to as a “semiconductor triode”. The committee
within Bell Labs that was set up to standardize terminology across the company were unable to
decide on a name for it, so, they held a ballot across the entire company to vote for the name.
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Wie der Transistor zu seinem Namen kam (2)
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Press Release from Bell Telephone Laboratories
Thursday, July 1, 1948. – An amazingly simple device, capable of performing efficiently nearly
all the functions of an ordinary vacuum tube, was demonstrated for the first time yesterday at
Bell Telephone Laboratories where it was invented.
Known as the Transistor, the device works on an entirely new physical principle discovered by
the Laboratories in the course of fundamental research into the electrical properties of solids.
Although the device is still in the laboratory stage, Bell scientists and engineers expect it may
have far-reaching significance in electronics and electrical communication.
The whole apparatus is housed in a tiny cylinder less than an inch long. It will serve as an
amplifier or an oscillator -- yet it bears almost no resemblance to the vacuum tube now used
to do these basic jobs. It has no vacuum, no glass envelope, no grid, no plate, no cathode
and therefore no warm-up delay.
Two hair-thin wires touching a pinhead of a solid semiconductive material soldered to a metal
base, are the principal parts of the Transistor. These are enclosed in a simple, metal cylinder
not much larger than a shoe-lace tip. More than a hundred of them can easily be held in the
palm of the hand. […]
Yesterday's demonstration emphasized some of the many uses the Transistor may have in
telephone communication, as well as its ready adaptability to the electronic techniques of radio,
television, and public address systems. In one demonstration, a Transistor was used to amplify
the electrical speech waves traveling between two telephones, a function now performed by
vacuum tubes. In another, the audience heard a radio broadcast from a set constructed entirely
without vacuum tubes, but using instead several of the tiny Transistors to provide amplification.
A Transistor was also used to generate a standard frequency tone, thus demonstrating its role
as an oscillator. […]
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Der Transistor – eine Halbleitertriode

Das erste paper zum Transistor, in:
Physical Review 74.2 (1948): 230
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Wortverlaufskurven aus dem
Korpus des „Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache“
(DWDS, www.dwds.de).

1.5
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http://semiconductormuseum.com

0

Freq. (pro Million Tokens)

Röhren, Transistoren, Mikrochips

 Transistor-Prototyp

↑ Einige frühe Transistoren
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Transistoren – Reklame von RCA 1953 (1)
Obere Hälfte
einer ganzseitigen Anzeige in der
Zeitschrift
„Scientific
American“,
April 1953.
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Transistoren – Reklame von RCA 1953 (2)
Die untere Hälfte der Anzeige
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Transistors are in stock!
Eine der ersten Verkaufsanzeigen zu Transistoren im März 1953
The CK722 was the first low-cost
PNP germanium junction transistor
available to the general public. It
was introduced by Raytheon in
early 1953 for $7.60 each; the price
was reduced to $3.50 in late 1954
and to $0.99 in 1956. The original
CK722 were direct fallouts from
CK718 hearing aid transistors, that
did not meet specifications. These
fallouts were later stamped with
CK721 or CK722 numbers. In the
1950s and 1960s, countless “build
it yourself” articles were published
in the popular electronics press and
electronics/ hobbyist magazines
describing how to use the CK722
to build all types of devices such as
radios, oscillators, electronic voltmeters, and photoelectric alarms.
[Wikipedia; www.ck722museum.com]
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Transistoren – Reklame von GE
In den späten
1950er-Jahren
veröffentlichte
General Electric
ein Comic-Buch
im Stil der Zeit,
in dem der Transistor erklärt und
für ihn (und die
mit ihm fabrizierten Geräte) geworben wird.
(Hier Seite 2 des
Comics-Heftes)
Ein Röhrenradio
Ein
„Transistor“
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Transistoren: Anhaltende Miniaturisierung
1971

1964
1959

Germanium-Transistor (Legierungstechnik, NPN) in hermetisch versiegeltem Gehäuse,
der beim IBM 1401-Computer
verwendet wurde. (IBM und
Texas Instruments, ca. 1959.)

Drei Silizium-Transistoren in Planartechnik auf
einem Keramik-Steckmodul für die IBM 360Computer-Reihe, 1964.

Der 4-Bit-Mikroprozessor 4004
von Intel aus dem Jahr 1971 mit
einem integrierter Schaltkreis
(„IC“) aus ca. 2300 Transistoren.

1965 wurde das Gesetz von
Moore formuliert; es sollte über
50 Jahre lang Bestand haben
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Zurück zur ERMETH:

Röhre E90CC, Germaniumdiode OA55

1095

ERMETH-Schaltkreise und -Komponenten

Flip-Flop (li.) sowie Inverter (re.) mit E90CCDoppeltrioden; AND- (mi. ob.) und OR-Schaltung (mi. un.) mit OA55-Halbleiterdioden.

Steckeinheiten
der ERMETH
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ERMETH-Programm für ez
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Entwicklung der ERMETH –
Peter Läuchli erinnert sich
„1955 feierte die ETH ihr 100jähriges Jubiläum. Unser Rechner
war leider noch keineswegs fertig. Da die Türen der Institute
für Besucherströme geöffnet wurden, beeilten wir uns, wenigstens das Schaltpult der ERMETH soweit bereitzumachen, dass
man auf den grossen Ziffernrädern 14-stellige Zahlen anzeigen konnte. [...]
Später, als die ERMETH schon einigermassen funktionierte, fanden Stock und
ich einen logischen Fehler in der Schaltung für die Festkomma-Division, der
sich aber nur in sehr seltenen Fällen auswirken konnte. Nach langem Abwägen entschlossen wir uns, auf die sehr mühsame und aufwendige Korrektur
des Fehlers zu verzichten und unser Produkt mit diesem Makel behaftet den
Benutzern zu überlassen.“
Peter Läuchli (1928 – 2021) studierte Mathematik und Physik an der ETH Zürich
(„trotz meiner offiziellen Studienrichtung Physik tendierte ich mit der Zeit eher auf die
mathematische Seite und erhielt auch die Erlaubnis, bei Herrn Professor Stiefel schriftlich zu diplomieren“). 1953 wurde er Assistent am Institut für Angewandte Mathematik
bei Eduard Stiefel (1959 Dissertation „Iterative Lösung und Fehlerabschätzung in der
Ausgleichsrechnung“); von 1964 bis 1993 war er Professor an der ETH (ab 1983 als
Ordinarius für Informatik). 1968 gründete er zusammen mit Heinz Rutishauser und
Niklaus Wirth die „Fachgruppe für Computerwissenschaften“, aus der später schliesslich das Departement für Informatik an der ETH Zürich hervorging.
1098

Nutzung der ERMETH –
Jörg Waldvogel erinnert sich
Jörg Waldvogel, Jahrgang 1938 und emeritierter Professor am
Seminar für Angewandte Mathematik der ETH Zürich, erinnert sich:
Zu meinem ersten Forschungsgebiet bin ich eher zufällig gekommen, nämlich
durch das von Prof. Eduard Stiefel am Institut für Angewandte Mathematik der
ETH 1961 angebotene Proseminar über ausgewählte Kapitel der Himmelsmechanik. Da der mathematische Stil von E. Stiefel mir sehr zusagte, bat ich ihn
um ein Diplomthema. In meiner Diplomarbeit im Jahr 1962 berechnete ich auf
der ERMETH Flugbahnen von der Erde zum Mond. Die Technik basierte auf der
numerischen Integration von Systemen von Differentialgleichungen und war
durch Handrechnungen, auch mit der Hilfe von mechanischen MADAS-Rechnern,
nicht mehr zu bewerkstelligen. Die Berechnung einer Bahn brauchte auf der
ERMETH mehrere Stunden, die ich nur nachts bekommen konnte. Auf einem
Tisch im Maschinenraum schlief ich jeweils auf einer Luftmatratze während
eines Runs. Jede Nacht um 0.30 Uhr ertönte das Warnsignal und die Rechnung
stand still: Das Ausschalten des elektrischen Netzwerkes der Zürcher Trambetriebe hatte jeweils eine Spannungsschwankung verursacht, welche die Rechnung auf der ERMETH stoppte. Zum Glück konnte ich jeweils das Programm
ohne Verlust am selben Ort wieder starten.
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Die ERMETH-Konsole mit grossen Ziffernrädern

314159265358
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Prof. C. A. Zehnder mit ERMETH, Nov. 2006

In den Kellerräumen
des IFW-Gebäudes
der ETH Zürich bei der
ERMETH-Übergabe an
das Museum für Kommunikation in Bern

Carl August Zehnder war 1979–2003
Professor für Informatik an der ETH
Zürich; bereits als Student programmierte er 1958 an der ERMETH
1101

Die Bedeutung der ERMETH –
C. A. Zehnder erinnert sich
„Wie wichtig ... [die ERMETH] für die Zürcher Hochschulen damals war, kann nur ermessen, wer die
Alternativen dazu betrachtet. Ingenieure rechneten
damals primär mit Rechenschieber (3-stellig) und
Logarithmentafel (5-stellig), bevorzugt auch mit mechanischen oder elektromechanischen Addier- oder
gar 4-Spezies-Rechenmaschinen. Von letzteren (Typ
Madas) hatte um 1960 die gesamte ETH Zürich ungefähr 50 Stück (die meisten bei den Geodäten); eine einzige Division dauerte damit etliche Sekunden,
alle Operanden mussten einzeln eingetastet, alle Ergebnisse von Hand aufgeschrieben werden.
Demgegenüber bildete der Einsatz von Rechenautomaten auf jeden Fall einen gewaltigen Fortschritt,
auch wenn bereits relativ einfache programmgesteuerte Berechnungen Stunden dauern konnten.
Erst jetzt konnten nämlich ganze Operationsketten mit Schleifen, Alternativen und Unterprogrammen systematisch aufgebaut (programmiert) und dann vollautomatisch laufengelassen und auch variiert und wiederholt werden. Gleichzeitig liessen sich problemlos viel höhere Genauigkeiten erreichen (die ERMETH z.B.
arbeitete 14-stellig dezimal). Dabei war sich damals jeder Benützer eines Rechenautomaten ständig nicht
nur der Vorteile, sondern auch sehr direkt der Grenzen dieses Instruments bewusst. Der Wissenschaftler
suchte den Lösungsweg (Algorithmus) für sein Problem meist selber, er programmierte diesen nachher aus,
tastete das Programm und die Daten in die Maschine, testete das Programm aus und bediente wiederum
selber das gelegentlich auch störrische Gerät – manchmal auch nachtsüber. Die knappe Grösse des Arbeitsspeichers, die Langsamkeit der Maschine und des Druckers und ähnliche Grenzen zwangen zu äusserster
Zurückhaltung bei der Abgrenzung des zu rechnenden Problems; nicht zu gross und nicht zu kompliziert
musste es sein.“ [C.A. Zehnder (1992): Frühe Gefechtssimulationen in der Schweiz.]
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ERMETH im Museum für Kommunikation, Bern
(Filip, Marco, Joel) Die ERMETH war der erste in der Schweiz gebaute
Computer. Er lief unter dem Saurier-Motto: gigantischer Körper, winziges
Hirn. Die ERMETH konnte trotz ihrer eindrucksvollen Grösse nur rechnen.
Aus heutiger Sicht ist diese Maschine völlig unnütz. Ein moderner Taschenrechner ist deutlich schneller, kann viel mehr, hat mehr Speicher und man
kann ihn sogar programmieren. www.digi-news.ch/schulen/20080228/

https://iart.ch/documents/10176/37731/As_Time_Goes_Byte_-_ERMETH.jpg

(2006 – 2016)
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(Nicole, Simone, Olena) Kann man sich vorstellen, dass ein Computer
nicht in ein Auto passt?! Dies ist die erste in der Schweiz hergestellte
elektronische Rechenmaschine. Die ETH in Zürich konstruierte die ca.
7.5m lange, 3.5m hohe und 40cm breite Maschine. Trotz dieser Grösse
hatte sie praktisch keinen Nutzen. www.digi-news.ch/schulen/20080228/

http://blog.nationalmuseum.ch/wp-content/uploads/2018/01/ERMETH-Farbe-MFK.jpg

ERMETH im Museum für Kommunikation, Bern

Mehr zur ERMETH: Hans Neukom: ERMETH:
The First Swiss Computer. IEEE Annals of the
History of Computing, 27(4), Oct. 2005, 5-22
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Zwischen 2007 und 2016 haben Schulklassen das Museum für Kommunikation in Bern besucht
und dabei u.a. die ERMETH besichtigt. Ihre Erinnerungen und Eindrücke haben die Schülerinnen
und Schüler bei digi-news.ch notiert. Hier einige Auszüge, die die ERMETH betreffen:
(Melanie & Karin) Vor allem Ingenieure, Mathematiker, Chemiker, Maschinenbauer und die Armee benutzten
diese Maschine, obwohl man damit nur rechnen konnte. Sie wiegt rund 3.5 Tonnen, hat aber nur einen
Speicherplatz von 80 Kilobytes. Wir reden immer vom Urzeitmonster, dabei ist diese Kiste bloss 52 Jahre alt.
Also etwa gleich alt wie unsere Eltern.
(Anina, Marietta) Er war gross, hässlich und einige Tonnen schwer.
(Funda, Burcu, Vanessa) Ermeth ist der erste in der Schweiz gebaute Computer. Es sah alles kompliziert aus und
war sehr gross und teuer. Der Preis war 1000000.- Franken. Das Gerät war damals einzigartig und nicht erhältlich.
(Jennifer, Leonie, Milena) Es ist erstaunlich was diese Maschine alles benötigt, um zu funktionieren. Unter
anderem benötigt die Maschine sehr viel Strom und Energie. Wenn es Sie interessiert kommen Sie doch bitte
ins Kommunikationsmuseum und erkundigen Sie sich selbst.
(Sarah und Celine) Der erste Computer der Welt wurde 1952 bis 1955 gebaut. Der Wichtigste von den Mitarbeitern war: Nickolas Wirth, sowie auch der Chef Proffesor Speiser. Hier konnte man nur Zahlen schreiben, er
konnte dadurch nur für Mathematik eingesetzt werden. Es ist eine Abkürzung für: Erste Rechenmaschine der
E.T.H Zürich. Dies ist die Firma/Universität die den Computer gebaut hat.
(Noddy, Linus, Joël) Früher war die Benutzung eines Computer viel anspruchsvoller als heutzutage. Deshalb
spielte die Bedienungsanleitung eine sehr grosse Rolle.
(Stefanie, Fabienne, Simona) Damals war die Erfindung des Computers nur für sehr wenige und sehr reiche
Menschen von Bedeutung und das Mitführen eines Computers in Form eines Laptops war noch undenkbar. Weil
in den Röhrchen für ihre Verhältnisse sehr viel Spannung herrschte, kam es schnell zu Überhitzungen, die die
Lebensdauer der Elektronenröhrchen verkürzten. Um solche Ausfälle zu vermeiden wurde weitergeforscht.
(Severin, Robert, Marc) Der Rechner ERMETH wurde zum Rechnen gebraucht. Da es nur einen auf der Welt
gibt kann man ihn nicht kaufen.
(Susanne, Njomza und Annisha) Die ERMETH war nicht geeignet für anspruchsvolle Arbeiten. Wir haben eine
Umfrage gestartet, bei der wir den Leuten ein Bild der ERMETH gezeigt haben. Die meisten der befragten
Personen wussten nicht, was auf dem Bild abgebildet ist und daher auch nicht, wofür man diesen Apparat
verwendete. Viele vermuteten jedoch, dass es sich dabei um eine Telefonzentrale oder Radiostation handelt.
(Sarah und Miryam) Die Maschine war hauptsächlich von Nutzen als Heizung im Winter wenn es kalt war.
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DIE ERMETH

Karl Nickel

Die ERMETH eines Tags entwich
aus des Museums Rechner-pool
zu eines Hochschullehrers Stuhl
und bat ihn: "Bitte, wandle mich!"
Der Herr Professor nahms Barett,
erstieg drauf das Kathederbrett
und ordnend des Talares Falten,
begann er, seines Amts zu walten.
"Die ERMETH" – so begann der Greis,
"die SIEMETH" – dass es jeder weiß,
"die ESMETH" – wie man‘s eben nennt,
"doch damit hat's noch nicht ein End."
"Die WIRMETH" – denn wir dienen allen,
"Die IHRMETH" – Ihr selbst zu Gefallen,
"Die SIEMETH" – grad nochmal wie eben,
"nun musst du dich zufrieden geben."
Die ERMETH dankte ihm voll Glück,
und kehrt' zum Ruheplatz zurück
(sie diente Generationen)
befreit von ihren Frustrationen.
Aus: Karl Leberecht Emil Nickel, alias „KLEN“:
Palmström als Programmierer (1977) nach Der
Werwolf aus Christian Morgensterns sprachspielerischer Gedichtsammlung Galgenlieder;
siehe dazu de.wikisource.org/wiki/Der_Werwolf

Karl Nickel (1924–
2009) wurde 1961
an der Universität
(damals Technische
Hochschule) Karlsruhe Professor für
Numerische Mathematik und Grossrechenanlagen; er ver- Karl Nickel im Laborkittel; an der Tafel ein
anstaltete schon im kommutatives Diagramm zur Modellierung.
Jahr 1958 ein Algol-Praktikum und wurde 1968 Gründungsdirektor des Instituts für Informatik. 1976 wechselte er nach Freiburg im Breisgau und wurde an der
dortigen Universität Direktor des Instituts für Praktische Mathematik. Nickel leistete grundlegende Beiträge zur Intervallarithmetik. Er hatte fast immer einen weissen Labormantel an, um seine Kleidung vor
Kreidestaub zu schützen – selbst im Sommer, wenn
er in kurzen Lederhosen an die Universität kam.
numerische
Mathematik

Intervallarithmetik

Es konvergieren IntervallSchachtelungen überall.
Nach wen’gen Termen
sieht man schon:
den Fehler
kleiner
Epsilon
ε
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Der ERMETH-Magnettrommelspeicher –
Ambrosius Speiser erinnert sich
„...etwas, das uns wirklich Sorgen gemacht hat, das
uns gelegentlich den Schlaf gekostet hat. Es ist
eindeutig die Magnettrommel, der Speicher. Das
war ein sehr schwieriges, gleichzeitig mechanisches und elektrisches und elektronisches Problem. Das ist eine Trommel, die rotiert mit 6000
Umdrehungen pro Minute. Die Magnetköpfe sind
nur ein hundertstel Millimeter von der Oberfläche
der Trommel entfernt. Also, die geringste Wärmeausdehnung würde dazu führen, dass die Magnetköpfe berühren und verkratzen und die Oberfläche beschädigen. Wir haben es glücklicherweise
gelöst, aber es hat uns ziemlich viel Kopfzerbrechen bereitet. ... Wenn ich jetzt ... die Ermeth anschaue, und im Besondern die Magnettrommel, so
muss ich mir sagen, ich verstehe nicht ganz, dass
wir das gewagt haben. ... Es bestand ein gewisses
Risiko, dass es ein Fiasko wird, und zwar das Ganze. Dann wären wir gegenüber dem Geldgeber dagestanden, der uns gegen eine Million Franken gegeben hat, und das Ergebnis ist fast Null. Aber
damals, in diesem Alter, da war ich noch nicht 30
Jahre alt, und da ist man eben etwas sorgloser.“
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Ambrosius Speiser (1922 – 2003)
▪ Studium der Elektrotechnik an der ETH
▪ 1950 Dissertation bei Eduard Stiefel
▪ Entwurf eines elektronischen Rechengerätes unter besonde-

rer Berücksichtigung der Erfordernis eines minimalen Materialaufwandes bei gegebener mathematischer Leistungsfähigkeit

▪ Technische Leitung der ERMETH-Entwicklung
▪ Gründungsdirektor (1955) des IBMForschungslabors in Rüschlikon
▪ Gründungsdirektor (1966) des Forschungszentrums von Brown, Boveri & Cie. (später:
ABB) in Dättwil bei Baden
▪ 1986 Ehrendoktorwürde der ETH Zürich
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Ambrosius Speiser: Lebenslauf

(aus der Dissertation)

Ich wurde am 15. November 1922 in Basel geboren; mein Vater war damals Inhaber
eines Import- und Exportgeschäftes in London, wo ich die ersten 9 Jahre meines Lebens
verbrachte und die ersten Schuljahre absolvierte. 1931 siedelten meine Eltern nach Baden
über. Dort besuchte ich die Primarschule und die Bezirksschule, und anschliessend die
Aargauische Kantonsschule in Aarau, an welcher ich 1942 die Maturität (Typus B) erwarb.
In den folgenden 2 1/2 Jahren leistete ich Militärdienst und avancierte zum Leutnant
der Fliegerabwehrtruppe; ferner studierte ich ein Semester an der Universität Zürich Mathematik und Physik. 1944 immatrikulierte ich mich an der Abteilung IIIb der Eidgenössischen
Technischen Hochschule, wo ich den normalen Studiengang ohne Unterbruch absolvierte
und Ende 1948 das Diplom als Elektro-Ingenieur erhielt. Während des Studiums befasste
ich mich zu Hause viel mit Versuchen auf dem Gebiet der Hochfrequenztechnik; unter Anderem konstruierte und betrieb ich eine Kurzwellen- Sende- und -Empfangs-Station. Ausserdem
studierte ich das Gebiet der elektrischen Rechenhilfsmittel gründlich; das Thema meiner Diplomarbeit entstammte diesem Gebiet.
1947 und 1948 verbrachte ich je zwei Monate in England, um mich über ausländische
Fortschritte auf dem Gebiet der Elektronik und der elektrischen Rechenhilfsmittel zu orientieren. Das Jahr 1949 verbrachte ich in den Vereinigten Staaten mit dem besonderen Zweck
der Ausbildung im Bau programmgesteuerter Rechenautomaten. Dies geschah vornehmlich
an der Columbia University (New York), der Harvard University (Cambridge) und dem Institute
for Advanced Study (Princeton, New Jersey); doch besuchte ich auch an verschiedenen andern Orten Persönlichkeiten und Betriebe.
Seit Januar 1950 bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für angewandte
Mathematik der E.T.H. beschäftigt; neben anderen Arbeiten beendete ich in dieser Zeit meine
Promotionsarbeit, zu welcher mir Herr Professor Stiefel zu Beginn meines Amerika-Aufenthaltes das Thema gegeben hatte.
Zürich, 2. Juni 1950
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Ambrosius Speiser
Speiser an der „coding box“ des
Mark III-Computers in Harvard.
The “coding box” consists
of a six by ten foot panel
of over 200 keys, each
with a number or mathematical symbol on it. Using
the keyboard with its familiar symbols, a mathematician can record on a
magnetic tape all the commands the machine needs
to solve his problem. Essentially, he “copies” his
equations on the keys of
the coding machine. By
means of the “coding box,”
an operator can feed a
problem into Mark III in
a fraction of the time required by Mark II and any
other calculating machines
in use at the present time.
The Harvard Crimson, Sep.

26, 1949

„Coding box“ oft „Chiffriermaschine“ auf Deutsch. „Übrigens hatte der deutsche Ingenieur K. Zuse auf seiner
im Jahre 1945 fertigen programmgesteuerten Maschine bereits ein ähnliches Planfertigungsgerät.“ [Rutishauser]
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Ist die Informatik in der Schweiz
verschlafen worden?
„Es ist eine Tatsache, dass die grosse Bedeutung der kommerziellen Datenverarbeitung als Lehr- und Forschungsgebiet nicht erkannt wurde, und zwar
nicht nur in ihren Anfängen, sondern auch noch zu einer Zeit, als ihr Umfang
jenen des wissenschaftlichen Rechnens weit hinter sich gelassen hatte. Der
Computer wurde nur als Instrument für technisch-wissenschaftliche Berechnungen und, schwergewichtig, für die Forschung in numerischer Mathematik
gesehen. Tatsächlich dauerte es viel zu lange, bis man bereit war, die Informatik als ein Lehr- und Forschungsgebiet anzuerkennen, das wirklich alle Anwendungen der Computer einschliesst. Angesichts der grossen praktischen
Bedeutung des Gebietes haben diese Vorgänge erhebliche Nachteile auf der
gesamtschweizerischen Ebene zur Folge gehabt. Aus dieser Sicht hat der
Vorwurf, die Informatik sei verschlafen worden, leider seine Berechtigung.“
Ambrosius Speiser: 95 Semester ETH – der Weg zur Informatik, ETH Zürich, 1992
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ERMETH: Ein lokales Projekt ohne Ausstrahlung?
„Dem ERMETH-Team ist es nicht gelungen, den lokalen Rahmen zu sprengen:
Die gewonnenen Erkenntnisse wurden kaum generalisiert und diffundiert. Das
Wissen blieb lokal und an konkrete Personen gebunden. Im Gegensatz etwa
zur IAS-Maschine von John von Neumann, bei der eine gezielte Publikationspolitik verfolgt wurde mit dem Ziel, die Computerentwicklung in eine bestimmte
Richtung zu lenken, blieb die ERMETH ein lokales Projekt, das gegen aussen
hin wenig Ausstrahlung hatte. Ais man, um ein Beispiel zu erwähnen, an der
Ecole d’ingénieur, dem Vorläufer der ETH Lausanne, beschloss, sich Kompetenzen im Bereich des ‚automatischen Rechnens‘ zu beschaffen und eventuell
seIber eine Maschine zu kaufen, wurde der Emissär nicht etwa nach Zürich
geschickt, sondern nach England zu Maurice Wilkes und nach Frankreich zu
Louis Couffignal. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Hinblick auf die Industrie.
Obschon intendiert, gelang es nicht, die ERMETH kommerziell zu verwerten.“
Franco Furger, Bettina Heintz: Wahlfreiheiten – Frühe Computerentwicklung am Beispiel der Schweiz.
In: Sozialgeschichte der Informatik. Springer (Deutscher Universitätsverlag), 1998. S. 231-253.
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Informatik-Innovationen aus der Schweiz
Gregor Henger, NZZ vom 11. Januar 2008 [Auszug]

Die Informatik in der Schweiz verdankt ihre Geburt und frühe Blüte
vor allem der Weitsicht und Tatkraft
des Mathematikprofessors Eduard
Stiefel. Dieser gründete 1948 das Institut für angewandte Mathematik
der ETH. Er beschaffte 1950 aus
dem kriegsverwüsteten Deutschland
mietweise die in einem Pferdestall
eingelagerte, mit elektromechanischen Relais funktionierende Rechenanlage Z4 des Computerpioniers Konrad Zuse und engagierte
ihn als Berater. Zuvor hatte Stiefel
seine Assistenten, den MathematiGrande-Dixence-Staumauer im Wallis, 1962 (Bild: ETH-Bibliothek)
ker Heinz Rutishauser und den Elektroingenieur Ambros Speiser, auf mehrmonatige Erkundungsreise in die USA geschickt, wo
diese sich frühe Computer anschauten.
Durch den Handstreich Stiefels wurde die ETH zur ersten Hochschule auf dem europäischen
Kontinent, in der ein Computer zum Einsatz kam. Trotz der vergleichsweise geringen Rechengeschwindigkeit der Z4 war die technische und wissenschaftliche Ausbeute des Z4-Betriebs
gross. Die Maschine wurde zu Berechnungen für die Statik der Staumauer der Grande Dixence
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im Wallis und für Eisenbahnbrücken
verwendet, zur Bestimmung kritischer Wellendrehzahlen für Turbinen und Generatoren in Kraftwerken sowie zur Analyse von Flattererscheinungen an den Flügeln im
später abgebrochenen P-16-Projekt
zum Bau eines schweizerischen Düsenjägers.
Die wissenschaftliche Z4-Ausbeute
erlangte internationale Ausstrahlung.
Heinz Rutishauser erarbeitete an
der Z4 das Konzept des Compilers,
einer Schlüsselkomponente beim
Einsatz aller höheren Programmiersprachen. Stiefel erfand eine Näherungsmethode zur Lösung von GleiDer Schweizer Jagdbomber P-16, 1955 (Bild: ETH-Bibliothek)
chungssystemen, deren theoretisch
genaue Berechnung infolge hohen Aufwands vorher gar nicht versucht worden war. Und Rutishauser ergriff die Initiative zur Entwicklung der wissenschaftlich-technischen Programmiersprache Algol, deren erste Version an einer internationalen Konferenz 1958 an der ETH in Zürich
verabschiedet wurde.
Stiefel war auch die treibende Kraft hinter dem 1955 begonnenen Eigenbau der legendären
Ermeth, der elektronischen Rechenmaschine der ETH. Rutishauser entwickelte die ErmethArithmetik, während Speiser als technischer Verantwortlicher die Architektur konzipierte und den
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Bau der Maschine leitete. Er wurde 1957, noch vor der endgültigen Fertigstellung der Ermeth,
zum Gründungsdirektor des ersten nichtamerikanischen IBM-Forschungslabors berufen. […]
1968 wurde Niklaus Wirth als Professor für Computerwissenschaft an die ETH berufen. Schon
zwei Jahre später präsentierte er die Programmiersprache Pascal. Sie erreichte bald weltweite
Popularität. Bei einem Forschungsaufenthalt im Palo Alto Research Center (PARC) von Xerox
lernte Wirth die dort entwickelte Alto-Arbeitsstation kennen, die über eine grafische Benutzeroberfläche verfügte und netzwerkfähig war. Er beschloss, diese zukunftsträchtigen Errungenschaften im Rahmen eines Forschungsprojekts am Institut für Computersysteme aufzugreifen.
Das Lilith genannte Projekt begann 1977. Wirth und seine Forschungsgruppe bauten die Hardware und programmierten die gesamte Arbeitsstation – den Mikrocode des Prozessors, das Betriebssystem sowie Anwendungsprogramme – durchgängig in der auf Pascal beruhenden Programmiersprache Modula-2. Dazu wurde am Institut für Computersysteme das erste EthernetLokalnetz der Schweiz installiert. […]
Nach mehreren vergeblichen Vorstössen gelang es Wirth und seinen Professorenkollegen von
der Fachgruppe der Computerwissenschaften 1981 endlich, die ETH-Schulleitung zur Einrichtung eines regulären Studienganges für Informatik mit einem Diplomabschluss zu bewegen.
Zuvor war ein Nebenfach-Programmierunterricht auf verschiedene Fachrichtungen verteilt. Die
neugeschaffene Abteilung zog schnell zahlreiche Studierende an und wurde innerhalb weniger Jahre zum Departement Informatik ausgebaut. […]
Im Lauf seiner langen Tätigkeit an der ETH hatte Wirth höchste akademische Ehren erlangt, er
erhielt 1984 den als Informatik-Nobelpreis geltenden Turing Award und 1988 den Computer
Pioneer Award des amerikanischen Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE)
sowie später eine lange Reihe von Ehrendoktortiteln. […]
Whereas Europeans generally pronounce my name the right way (‘Ni-klows Wirt’), Americans invariably mangle it
into ‘Nick-les Worth’. This is to say that Europeans call me by name, but Americans call me by value. -- Niklaus Wirth
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ETH in den 1950ern – Heinz Waldburger erinnert sich
Quelle: Herbert Bruderer: Konrad Zuse und die Schweiz. Oldenbourg-Verlag, 2012

▪ Studium an der ETH, ab 1953 Hilfsassistent von Rutishauser und Stiefel
▪ Verfasste 1960 die Gebrauchsanleitung für die ERMETH
▪ Später Informatikchef der Firma Nestlé

▪ „Im ETH-Vorlesungsverzeichnis des Sommersemesters 1952 wurde angekündigt: Praktikum an der programmgesteuerten Rechenmaschine Z4

(Zuse) am Institut für angewandte Mathematik. Prof. Stiefel, Dr. Rutishauser, Dr. Speiser.“

▪ „Meine Vorlesungsnotizen zeigen, dass Stiefel nicht in Erscheinung trat.
Rutishausers 56 Seiten betrafen die folgende Themen: Struktur einer
programmgesteuerten Rechenmaschine, externes Rechenprogramm,
Rechenbefehle, Flussdiagramm, numerische Anwendungen, sauber
strukturiertes Programmieren, Rechnen mit Befehlen. Hinzu kamen
die 16 Seiten der Bedienungsanweisung Z4. […] Die 20 Seiten Notizen
zu Speisers Vorträgen erklärten das Funktionieren von elektrischen und
elektronischen digitalen Schaltungen und deren Kombinationen für die
Rechen- und Datenübertragungsfunktionen…“
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ETH in den 1950ern – Heinz Waldburger erinnert sich
▪ „Das Wechselbad von Theorie und Praxis an der ETH war äusserst anregend. Rutishauser war dabei ein echter Meister, zurückhaltend, zusammenführend, stets hilfsbereit. Zuses geniale Erfindungen und sein einzigartiger Rechenautomat liessen an der ETH dank Stiefel, Rutishauser
und Speiser eine eigenständige schweizerische lnformatikkultur wachsen.
▪ Die Studierenden in den ersten Z4- und ERMETH-Jahren waren sich wohl
nicht bewusst, dass meines Wissens 1952 in Zürich die erste Informatikvorlesung auf dem europäischen Kontinent stattfand.“
▪ Nicht die beim Bau von Prozessoren und Magnetspeichern erworbenen technischen Kenntnisse überlebten, sondern Rutishausers Programmiergrundsätze. Sie flossen in die von ihm geschaffene Programmiersprache Algol ein.
Im Sommersemester 1954 hielt Rutishauser dann eine zweistündige Lehrveranstaltung „Einführung in die
Praxis des programmgesteuerten Rechnens“, im Wintersemester 1955/56 eine zweistündige Lehrveranstaltung „Programmgesteuertes Rechnen“. Zum Weiterlesen der Geschichte der Computer und der Informatik
an der ETH Zürich: Andreas Nef, Tobias Wildi: Informatik an der ETH Zürich 1948–1981, Preprints zur Kulturgeschichte der Technik / 2007 / 21, ETH Zürich, Institut für Geschichte / Technikgeschichte. Auch in: Peter
Haber (Hrsg.): Computergeschichte Schweiz – eine Bestandesaufnahme, Zürich, 2009.
www.tg.ethz.ch/dokumente/pdf_Preprints/Preprint21.pdf
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Wie es nach der ERMETH weiterging:
Das ETH-Rechenzentrum
Ende der 1950er-Jahre stiess die Rechenkapazität der ERMETH an ihre Grenzen. Als verschiedene ETH-Institute Anträge zum Kauf eigener Computer stellten, wurde es nötig, den Computerbetrieb an der ETH neu zu gestalten. Im Mai 1963 gründete die ETH ein Rechenzentrum,
die die Bedarfe zusammenfassen sollte, denn „Doppelspurigkeiten und anderweitig ungerechtfertigte Anschaffungen sind unbedingt zu vermeiden“, wie ein Schulratsprotokoll schon 1959
vermeldete. Der Anstoss dazu kam vom Leiter des Instituts für angewandte Mathematik,
Prof. Stiefel, der als Vorsitzender der technischen Kommission für Rechengeräte an der
ETH agierte. Die Betreuung der Rechenanlage und ihrer Benutzer oblag fortan nicht mehr
dem Institut für Angewandte Mathematik, sondern dem neu geschaffenen Rechenzentrum,
dessen erster Leiter Alfred Schai wurde, der schon am ERMETH-Projekt beteiligt war.
Amtssprache des RZ-ETH ist
die Formelsprache „ALGOL“.
Übungsarbeiten der Studierenden werden in „ALGOL“ geschrieben und von der Rechenanlage automatisch korrigiert.
-- Schweiz. Bauzeitung, 30.9.1967

Algol-Lochkarte des
ETH-Rechenzentrums
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Das ETH-Rechenzentrum (2)
1964 wurde mit einer vier Millionen Franken teuren
CDC 1604A von Control Data der erste kommerzielle Computer an der ETH installiert, im gleichen
ehemaligen Zeichensaal des Hauptgebäudes, wo
zuvor die ERMETH ihre Dienste geleistet hatte. Mit
ein Grund für die Wahl der CDC 1604A war der
sehr leistungsfähige Algol-Compiler der Maschine.
Alfred Schai schrieb dazu: „Die ersten Betriebsjahre des RZETH standen ganz im Zeichen der
Programmiersprache Algol 60, an deren Entwicklung die ETH mit H. Rutishauser massgebend beteiligt war. [...] Für die meisten an dieser Sprachentwicklung nicht direkt Beteiligten gestaltete sich
das Aneignen dieser Sprache als recht mühsam.
Mit speziellen Algolprogrammierkursen und mit der
Aufnahme des Programmierens in die Lehrpläne
sowie vereinfachter Darstellung der Algolsyntax
mit Syntaxdiagrammen versuchte man Algol 60 in
den Griff zu bekommen. Das gelang in der Folge
recht gut, und bald erkannte und schätzte man ihre
Qualitäten für Numerik, Programmiermethodik und
Compilertechnik.“ Mit der CDC 1604A wurde auch
an der ETH das Wort „Computer“ salonfähig, vorher sprach man von „programmierbaren Rechnern“
oder „Rechenautomaten“.

Eine CDC 1604A, ca. 1965 (hier allerdings
im Rechenzentrum der TH Hannover)
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En passant: Die 1000 Namen des Computers
Rechenautomaten
Rechenanlagen
Digitalrechner
Elektronenrechner
elektronischen
Rechner
Elektronengehirn
EDV-Anlage

1948

Ein richtig dressierter Computer
arbeitet nach dem Funktionsmodell
des menschlichen Gehirns, nur zuverlässiger. -- Der Spiegel 22/1965
Oben: Google Books; unten: Zeitungen bei DWDS, logarithmisch
skaliert. Der Begriff „Rechenautomaten“ (rot) taucht in beiden Diagrammen auf.

1964

2005
Computer

Rechner

Rechenautomaten

Eine Textprobe aus dem Spiegel-Artikel: „Acht Magnetbandspulen rotieren hektisch, füttern den Rechenroboter der Hamburger Esso AG mit Denkstoff. Aber
der, koffergroßes Drahtgespinst im blauen Blechspind, berechnet noch nichts. Er
übersetzt erst die Kodeschrift der Magnetbänder in sein eigenes Zahlen-Chinesisch [...] Dann stehen die rasenden Spulen plötzlich still, weil der elektronische
Angestellte nun alles weiß, was er wissen muß. Er beginnt zu rechnen.“

Ab 1964 scheint „Computer“ die
anderen Bezeichnungen zu dominieren; analysiert man die Rohdaten genauer, ergibt sich dafür
bei Google Books das Jahr 1965,
bei DWDS das Jahr 1963.
Im deutschen Wochenmagazin
„Der Spiegel“ wird der Begriff
„Computer“ erstmalig 1965 erwähnt; in einer Titelgeschichte
„Elektronen-Roboter“ (22/1965)
dann aber mit einer Vielzahl von
Synonymen umschrieben: Elektronenrechner, Drahtgehirn, Rechenroboter, Drahtgespinst, Roboter, Rechner, elektronischer
Buchhalter, Elektronenwunder,
Datenverarbeiter, Blitzrechner,
elektronischer Prophet, Datenrechner, Denkmaschine, Stromgehirn, Rechenungetüm, Elektronenroboter, Drahtkasten, Rechensystem, Denk-Elektronik,
Drahtmaschine,…
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Das ETH-Rechenzentrum (3)

Der Neubau für ein Rechenzentrum
(RZ-ETH) an der Clausiusstrasse /
Zehnderweg bildete ein Begehren,
welches in der Botschaft vom 28.2.
1964 den Räten unterbreitet wurde…

Obwohl die CDC 1604A rund 400 Mal leistungsfähiger als die ERMETH war, musste nach einem halbjährigen Einschichtbetrieb auf den Zweischichtbetrieb übergegangen werden. Die
Benutzung der Anlage, vor allem durch die Chemie und die Reaktorforschung, entwickelte
sich zwischen 1964 und 1966 derart stürmisch, dass die Anlage bereits nach zwei Betriebsjahren vollkommen überlastet war. Das Rechenzentrum erhielt Anfang der 1970er-Jahre
nicht nur ein neues eigenständiges Gebäude in der Clausiusstrasse, sondern auch einen
neuen „Riesencomputer“, ein CDC 6400/6500-Doppelsystem.
Am Ende der 1960er-Jahre kam die „Time
Sharing“-Technik auf. Das Schulratsprotokoll
vom 4.2.1967 vermerkt dazu: „Dieses Prinzip
der Computer-Benützung wird als der eigentliche Sprung nach vorn bezeichnet und es
wird der Erwartung Ausdruck gegeben, dass
die durch Time Sharing gewährleistete Benützung des Computers als Diskussionspartner bei der Ausarbeitung von wissenschaftlichen Theorien und technischen Entwürfen
von grösstem Einfluss auf Wissenschaft und
Technik sein wird. Das Prinzip besteht, einfach ausgedrückt, darin, dass an einen zen1971: Das Rechenzentrum in der Clausiussstrasse
tralen Computer die Benützer dezentralisiert,
durch Telefon- oder Drahtleitungen, verbunden sind. Jeder Benützer hat praktisch sofortigen
Zugang zur Anlage und die Resultate werden ihm praktisch ohne jeden Zeitverlust geliefert.“
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Das ETH-Rechenzentrum (4)

1970: Aufbau des CDC 6400/6500-Computers von Control Data im
neuen Rechenzentrumsgebäude („RZ“) in der Clausiussstrasse 59

…Für den Neubau hat der Bund
am 3. Juni1964 einen Kredit von
12,998 Mio Franken eingeräumt.
(Arch. Walter Custer u. Mitarbeit.).

(Bild: ETH-Bibliothek)
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Das ETH-Rechenzentrum (5)
Allerdings war die Realisierung von Time Sharing komplizierter als gedacht. Rechenzentrumsleiter Alfred Schai schreibt rückblickend dazu: „Das Betriebssystem gestattete zwar diese Betriebsart; die Zuverlässigkeit und Beeinträchtigung der gesamten Systemleistung aber waren
so schlecht, dass die Computerkommission im April 1971 beschloss, ein eigenes, nicht vollinteraktives, aber effizientes Konsolesystem in Betrieb zu nehmen.“

Im Erdgeschoss des Gebäudes befand sich der Computerraum mit einer Empore als Besuchergalerie
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Das ETH-Rechenzentrum (6)

„Programme auf Lochkarten gestanzt, im
Rechenzentrum abgegeben und nach ein
bis zwei Tagen ein Resultat oder aber eine
Fehlermeldung auf einem Stück Endlospapier zurück erhalten.“ -- Thomas Ottmann

Seit 1964 wurden an der ETH Teile der
Studentenadministration automatisiert.
Die Rechenzentrumscomputer wurden
nun nicht mehr nur für Forschungszwecke,
sondern auch für administrative Aufgaben
genutzt. Zunächst erfolgte die Automatisierung der Prüfungspläne. In einem
Schulratsprotokoll von 1966 wird vermerkt: „Da und dort wurde der Wunsch
geäussert, zwischen zwei Prüfungen sollten zwei prüfungsfreie Tage eingeschoben werden, was jedoch nach der neuen
Regelung weniger leicht realisierbar ist
als früher, bei Aufstellung der Prüfungspläne durch den Computer kann nicht allen Wünschen
entsprochen werden.“ Das ETH-Rechenzentrum sah seine Aufgabe damals nicht nur im Betrieb
der Computer, sondern bot den Nutzern auch Dienstleistungen an. Dazu gehören die Syntaxfehler-Suche („der Kunde darf, zu den angegebenen Zeiten, die RZ-Beratung beanspruchen,
wenn er Schwierigkeiten beim Auffinden und Beheben von Fehlern hat“), die System-Beratung
(„Arbeiten mit Magnetbändern, Lochstreifen, Permanent-Files und Intercom“), die Numerische
Beratung („die Beratergruppe der Fachgruppe für Computer-Wissenschaften nimmt sich der
numerischen Probleme der Kunden an und hilft ihnen mit Hinweisen auf bessere numerische
Lösungsmöglichkeiten beim Einsparen von Rechenzeit und beim Erreichen einer angemessenen numerischen Genauigkeit – sofern der Kunde die Ratschläge auch annimmt; ausser den
numerischen Fragen behandeln die Herren aus dieser Beratungsgruppe auch sehr schwierige
Kundenbetrieb im „Lochkartenraum“ des Rechenzentrums
(vgl. heute Hörsaal F 21)
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Das ETH-Rechenzentrum (7)
und komplizierte Algol-Probleme“) sowie die Datenverarbeitende Beratung („alle Probleme,
die mit der Verarbeitung von grossen Datenmengen in Zusammenhang stehen“). Generell
werden die Ratsuchenden dann noch gebeten, „Nachsicht walten zu lassen, wenn ein Berater
das Problem nicht gleich lösen kann, da die Berater weder Götter noch Halbgötter sind“.
Das Rechenzentrum als organisatorische Einheit wurde 1986
aufgelöst und in
die neu gegründete Abteilung
Informatikdienste
überführt. Noch
Jahrzehnte später stehen viele
ETH-Server gut
geschützt in den
tiefen Kellerräumen des RZ.
CDC 6400 / 6500
des ETH-Rechenzentrums , ca. 1975
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Wer erfand das Programmieren?

Noch mehr Historie:
Die Erfindung des
Programmierens

Was war das weltweit erste Computerprogramm und wer erstellte es? Dies hängt davon
ab, was wir genau unter „Computer“ verstehen wollen und was genau „programmieren“
und „Programm“ heissen soll. Sicherlich wurden die ersten elektromechanischen und
elektronischen Computer der 1940er-Jahre bereits programmiert: Der von Konrad Zuse
1941 konstruierte elektromechanische Digitalrechner Z3 (ein Vorläufer des ab 1950 an
der ETH Zürich verwendeten Z4-Computers) wurde über Lochstreifen programmiert, u.a.
wurde seinerzeit ein Programm für die Berechnung einer komplexen Matrix geschrieben,
das zur Berechnung von kritischen Flatterfrequenzen bei Flugzeugen verwendet wurde.
Die im zweiten Weltkrieg entstandenen tonnenschweren und raumfüllenden elektromechanischen Rechner
Colossus (Tommy Flowers, Grossbritannien, Spezialrechner zur Dechiffrierung von geheimen Funknachrichten des deutschen Militärs in Bletchley Park) und
Mark I, früher ASCC – Automatic Sequence Controlled
Calculator – genannt, (Howard Aiken, USA) waren ebenfalls programmierbar; Mark I mit Lochstreifen, Colossus
nur teilweise und eingeschränkt durch Neuverkabelung.

ENIAC („Electronic Numerical Integrator and Computer“),
der erste rein elektronische Universalcomputer (USA,
J. Presper Eckert und John W. Mauchly), der aber erst
nach dem zweiten Weltkrieg funktionsfähig war, war
eher mühsam, durch teilweise Neuverkabelung und
später durch den Austausch von „Steckbrettern“ (in
Form von Widerstandsmatrizen) programmierbar.
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Programmierung
mit Steckbrettern
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www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/fotocollectie
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Besichtigung eines Programms

Programmierung
mit Lochstreifen
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Das allererste Computerprogramm? (1)
Nicht als Computerprogramm wollen wir Rechenverfahren auffassen (die seit Jahrhunderten in Rechenbüchern zu finden sind), auch nicht Rechenanweisungen an „Rechenknechte“, die die Grundrechenarten schematisch auf vorgegebene Zahlen anwendeten,
etwa zur Interpolation bei der arbeitsteiligen Erzeugung von Tafelwerken für Winkelfunktionen, Logarithmen sowie astronomische Berechnungen. Andererseits muss man zugeben,
dass die weiter oben erwähnten Schablonen zur schematischen Berechnung von FourierKoeffizienten von 1930 durchaus konkrete, in einzelne Schritte aufgelöste Rechenbefehle an
(menschliche) „Rechner“ bzw. „Rechnerinnen“ waren, mit denen eine nichttriviale Aufgabe
gelöst wurde. Tabelliermaschinen von Hollerith bzw. IBM, die zur
Datenverarbeitung mit Lochkarten dienten, konnten ab ca. 1928
über Schalttafeln (bzw. „Steckbretter“ oder „plug boards“) konfiguriert werden; dies mag man evtl. auch als „Programmieren“
bezeichnen. Aber man assoziiert mit „Computerprogramm“
heute sicherlich eher etwas, das einen Algorithmus beschreibt
und vollautomatisch von einer Maschine ausgeführt wird.
Interessant sind diesbezüglich Programme für die von Charles
Babbage (1791 – 1871) ab Mitte der 1830er-Jahre konzipierte „Analytical Engine“. Babbage war ein vielseitig interessierter, sehr geschäftiger Mathematiker und genialer Erfinder, zudem Philosoph, Geograph und Ökonom, aber auch
ein eigensinniger Querulant und Misanthrop. („If your ideas
are one hundred years in advance of your times, it is never
easy to get your contemporaries to understand them; but
Babbage clearly made matters far worse than they need
have been by his intolerance, irascibility, vainness and unwillingness to compromise“ urteilte Henry Turner über ihn.)
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Über den Beginn seiner Arbeit an Rechenautomaten berichtete Babbage in seiner Autobiographie: „Die Idee, dass es möglich sein müsste, Tabellen maschinell zu errechnen, kam
mir, soweit ich mich erinnere, erstmals im Jahre 1820 oder 1821. Sie verdankte sich folgender Situation: Die Astronomical Society hatte für die Ausarbeitung bestimmter Tafeln
eine Kommission ernannt, die aus Sir J. Herschel und mir bestand. Wir hatten uns auf die
passenden Formeln geeinigt und sie zwei im Rechnen geübten Leuten übergeben, um die
Berechnungen durchführen zu lassen. Eines Abends trafen wir uns, um die errechneten
Tabellen zu vergleichen, und da wir viele Unstimmigkeiten fanden, äusserte ich gegenüber meinem Freund, dass ich wünschte, es gäbe ein dampfgetriebenes Rechnen, worauf
er mir beipflichtete und meinte, so etwas liege durchaus im Bereich des Möglichen.“
Babbage versuchte sich zunächst an einer einfacheren Maschine, der
„Difference Engine“. Diese war noch nicht allgemein programmierbar,
sondern spezialisiert auf die Erstellung von Tafeln für Logarithmen,
trigonometrische Funktionen etc. Das Prinzip der Maschine beruht
auf dem Faktum, dass ein Polynom n-ten Grades konstante Differenzen n-ter Ordnung hat, die sukzessive zur Funktionsberechnung genutzt werden können. Bei allgemeinen Funktionen werden diese
Differenzen höherer Ordnung nicht konstant, aber relativ klein, so
dass – dank Weierstraß (1815–1897) bzw. seines Approximationssatzes („jede stetige Funktion kann auf einem kompakten Intervall
beliebig genau durch ein Polynom gleichmässig approximiert werden“) – interpolativ zurückgerechnet werden kann.
Babbage konstruierte als Machbarkeitsstudie von 1820 bis 1822 ein
erstes funktionsfähiges Modell („Nr. 0“), 1832 wurde dann ein De- Babbage:
monstrator, die Differenzmaschine Nr. 1, fertiggestellt. Er wurde aber Method of Carrying the Tens
…
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nie zu einer vollständigen Differenzmaschine ausgebaut. Im
„Bericht über die Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im
South Kensington Museum zu London 1876“ wird die dort ausgestellte Maschine so beschrieben: „Ihre Herstellung wurde
im Jahre 1828 mit Ermächtigung und auf Kosten der Regierung begonnen, und wurde mehrere Jahre hindurch unter
Hrn. Babbage’s gefälliger Aufsicht fortgeführt. […] Diese Maschine war speciell dazu bestimmt, Tabellen zu berechnen und
zu drucken, und nicht um einfache arithmetische Summirungen auszuführen. Bedarf man nur eines einzelnen Resultats,
so ist es im allgemeinen nicht der Mühe werth, eine Maschine
dafür zu construiren; aber wenn eine grosse Anzahl erfordert
wird, so gelangt ihre Herstellung recht eigentlich in das Gebiet
der Maschinerie, und in diesem Sinne ist die Differenz-Maschine in hervorragender Weise eine Maschine, um Tabellen auszurechnen. Vier halbe Drehungen des Handgriffs, zwei rückwärts und zwei vorwärts, sind für jede Berechnung erforderlich, und die Worte ‘Calculation complete’ kommen auf dem Von Charles Babbage 1832 erbauter
obersten Rade an der mittleren Säule zum Vorschein, wenn Demonstrator der Differenzmaschine
Nr. 1 (Science Museum, London).
die Rechnung ausgeführt ist. “
Im Laufe der Zeit reifte bei Babbage der Gedanke, dass man das automatisierte Rechnen auch
viel allgemeiner fassen kann und durch eine Maschine realisieren kann. Er nannte die neue
Maschine „Analytical Engine“. Der Begriff „analytical“ sollte betonen, dass die neue Maschine
wesentlich allgemeiner ist und nicht nur arithmetische und numerische, sondern algebraische
und formelmässige Prinzipien verkörpert.
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Obwohl rein mechanisch aufgebaut, weist die Analytical Engine bezüglich der Grundarchitektur alle Merkmale eines heutigen elektronischen Computers auf: Sie ist gegliedert in ein
Rechenwerk („the mill“), das die vier Grundrechenarten im Dezimalsystem durchführen
sollte, sowie einen Speicher für 1000 Variablen zu 50 Dezimalstellen, in dem auch von der
Maschine erarbeitete Zwischenergebnisse gespeichert werden sollten. Die Eingabe der Befehle und Daten sollte über Lochkarten erfolgen, eine Methode, die in der damaligen Zeit
der Steuerung mechanischer Webstühle („Jacquard-Webstühle“) diente. Es sollte auch ein
Drucker angeschlossen werden. Die gesamte Mechanik der Analytical Engine hätte von einer
Dampfmaschine angetrieben werden können, sie wäre über 30 Meter lang und 10 Meter
breit geworden.
Während seiner Beschäftigung mit der Difference Engine kam Babbage zur Erkenntnis,
dass weit weniger „Hardwareaufwand“ notwendig wäre, wenn die Maschine sich selbst
aufgrund berechneter Zwischenergebnisse
rekonfigurieren könnte („a locomotive that
lays down its own railway“). Ferner sollte die
Möglichkeit bestehen, Rechenergebnisse als
Operanden in nachfolgende Berechnungen
einfliessen zu lassen. Dies erforderte eine flexible Ablaufsteuerung, die Babbage in Form
von kettenförmig zusammengehängter Lochkarten realisieren wollte.
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Im Sommer 1836 notiert Babbage in seinem Skizzenbuch: „It is easier to
punch pasteboard than to screw on a multitude of studs. When once the
formula has been made and verified, it need never be made again until
worn out. The change from one formula to another, when both have been
previously made, is done in a very short time. There will be no backing
of the drums, and the Jacquard pasteboards will circulate. Every formula
ever put into the machine will be preserved. The extent of the formulae is
almost unbounded.“ Tatsächlich stellte er sich später eine ganze Bibliothek
aus Programmen vor, die in Form einer Kette aus aneinandergefädelten
gelochten Pappkärtchen realisiert sind.
Um die kompliziertere Maschine zu bauen, stellte
Babbage Konstruktionszeichner und Mechaniker
ein und erwarb extra ein Haus auf einem grossen
Grundstück mit Werkstätten, einer Schmiede sowie einer Giesserei. Es gab dennoch zu grosse
technische Probleme, und nur wenige Komponenten wurden wirklich gebaut. Hinzu kamen finanzielle Probleme, da ihm die staatliche Förderung
nicht in ausreichendem Masse gewährt wurde.
Schon 1841 war er selbst pessimistisch hinsichtlich der Realisierung der Maschine, er schrieb an
Alexander von Humboldt: „Es besteht keine Aussicht, dass die Maschine zu meinen Lebzeiten jemals gebaut wird, und ich weiss nicht einmal, was

Lochkartensteuerung (links) und Hilfstrommel zur
Getriebesteuerung (rechts) der Analytical Engine
1137

Das allererste Computerprogramm? (6)
mit den Konstruktionszeichnungen nach meinem Tod werden soll.“ Tatsächlich empfahl schliesslich ein Komitee der British Association for the Advancement of Science abschliessend, die
Analytical Engine nicht zu bauen: „Wir sind der Ansicht, dass die Mühen, die Herr Babbage [...]
auf seine Analytical Engine verwandte, ein Wunder an technischer Ingeniösität und technischem
Vermögen sind. [...] Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es uns beim derzeitigen Konstruktionsstand der Maschine nicht möglich ist, irgendeine vernünftige Schätzung ihrer Kosten
oder ihrer Festigkeit und Dauerhaftigkeit abzugeben.“ Die Analytical Engine war ihrer Zeit weit
voraus; “his stillborn machine […] lay, forgotten, in bits and pieces in dusty libraries for a hundred years” (G.J.E. Rawlins).
Doch zurück ins Jahr 1840. In diesem Jahr
traf der italienische Ingenieur Luigi Federico
Menabrea, der später Ministerpräsident von
Italien wurde, Babbage auf einem Kongress
der dortigen Akademie der Wissenschaften,
wo dieser über seine Maschine referierte. Als
Folge seiner anschliessenden Beschäftigung
damit veröffentlichte Menabrea 1842 in Genf
eine auf französisch verfasste (und auch heute noch sehr lesenswerte) Beschreibung der
Analytical Engine („Notions sur la machine
analytique de Charles Babbage“, Bibliothèque
universelle de Genève, Nouvelle Série, 41e
tome, Oct. 1842, 352-376), und geht dabei
vor allem auch auf ihre Programmierung ein.
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Er schreibt, dass Babbage einen „Wahnsinnsgedanken“ hatte und stellt fest, dass es sich
bei der Analytical Engine um weit mehr als um eine Rechenmaschine handelt: „Il ne s’est
proposé rien moins que de construire une machine capable d’exécuter, non-seulement les
calculs arithmétiques ; mais encore les calculs analytiques.“ Die Maschine „devait avoir la
généralité de l’écriture algébrique même, et que, pour cette raison, il nomme machine
analytique“.
Bei algebraischen Methoden müssen mehrere Einzelschritte in geeigneter Weise nacheinander ausgeführt werden und Zwischenresultate an nachfolgende Rechenschritte weiterverteilt werden – Menschen seien hier jedoch langsam und fehleranfällig, daher solle die
Maschine dies selbst leiten: „Mais si la main de l’homme était obligée d’intervenir pour
diriger chacune de ces opérations partielles, il n’y aurait rien de gagné sous le rapport
de l’exactitude et de l’économie de temps ; il faudra donc encore que la machine ait la
propriété d’exécuter elle-même toutes les opérations successives nécessaires.“
Der Begriff „Programm“ oder „Programmierung“ taucht bei Menabrea zwar dem Namen
nach noch nicht auf, doch charakterisiert er dieses „Prinzip“ als „assez général pour que,
si on l’applique à la machine, celle-ci soit capable de traduire mécaniquement les opérations
qui lui seraient indiquées par l’écriture algébrique.“
Wie erfolgt die programmierte Steuerung der einzelnen Operationen? „Comment la
machine peut d’elle-même et sans avoir recours à la main de l’homme, prendre les
dispositions successives convenables pour opérer? La solution de ce problème a été
empruntée à l’appareil de Jacquard, en usage pour la confection des étoffes brochées.“
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Die Lochkartensteuerung beschreibt Menabrea so: „Les cartons étant mis en mouvement,
disposent successivement les diverses pièces de la machine selon la nature des opérations
à faire, et la machine les exécute en même temps au moyen des mécanismes dont elle est
composée.“ Die Variablen befinden sich in einem Speicher und werden fallweise zum Rechenwerk transportiert bzw. aus diesem zurück in den Speicher: „...passent alternativement du
moulin au magasin et du magasin au moulin, pour y subir les transformations requises par
la nature du calcul à exécuter.“

Plan of the general
arrangement of the
Analytical Engine
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Sodann gibt Menabrea ein
Beispiel – die Lösung eines
linearen Gleichungssystems
mit zwei Unbekannten x,y:
mx + ny = d; m’x + n’y = d'.
Das zugehörige kommentierte Programm notiert er
in Form einer Tabelle, wo
in elf sukzessiven Schritten
mit den Elementaroperationen Multiplikation, Subtraktion und Division das Ergebnis (also die Werte für x
und y) berechnet werden.
Die 6 Koeffizienten der Gleichung werden durch Variablen V0 bis V5 repräsentiert,
Zwischenresultate auf den
Hilfsvariablen V6 bis V14 abgespeichert und die Werte
der berechneten Unbekannten resultieren auf den Variablen V15 und V16. Jede Programmzeile nennt die arithmetische Operation, die Operanden sowie die zu verwendende Ergebnisvariable. Dies
entspricht recht genau den
erst 100 Jahre später für tatsächliche Computer verwendeten Assemblerprogrammen.
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Dass das Programm auf nützliche Art „optimiert“ ist, fällt erst bei genauerem Hinsehen auf:
Erst kommen alle Multiplikationen, dann alle Subtraktionen und schliesslich die Divisionen;
auf diese Weise werden insgesamt nur drei Operationslochkarten benötigt.
Mit einigem Grund kann man dieses Programm von Menabrea als das erste veröffentlichte
Computerprogramm ansehen – auch wenn es sich bei der Analytical Engine nur um eine
„virtuelle Maschine“ handelt, die zur damaligen Zeit nicht wirklich existierte – und mit dem
damaligen technischen Möglichkeiten (vor allem der noch nicht weit genug entwickelten
Feinmechanik für diesen Zweck) vielleicht auch gar nicht realisiert werden konnte.
Menabrea kommt anschliessend im Text noch auf kompliziertere Berechnungen zu sprechen und beschreibt u.a., wie Schleifen mit einer rückwärts zählenden Variablen realisiert
werden können: „Les opérations indiquées se répéteront jusqu’à ce que le compteur ne
marque plus que zéro.“ Auch bedingte Befehle erwähnt er, allerdings wird dies in einer
Fussnote der englischen Übersetzung des Artikels (von Ada Lovelace) klarer ausgedrückt:
„The engine is capable, under certain circumstances, of feeling about to discover which of
two or more possible contingencies has occurred, and of then shaping its future course
accordingly.“ Die Berechnung der Kreiszahl π sowie der Bernoulli-Zahlen erwähnt er nur
beiläufig – solche Zahlen könnten auch vorberechnet werden und dann bei Bedarf direkt
in die „Mühle“ eingespeist werden.
Programme seien nach Menabrea „une autre forme d’écriture analytique“, und die Programmierung („l’emploi des cartons“) sieht er als das entscheidende und mächtige Prinzip der Analytical Engine an: „L’emploi des cartons offre une généralité égale à celle des
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formules algébriques“. Mit anderen Worten: Die Programmierbarkeit verleiht der Maschine
Universalcharakter.
Wenn man diese Universalmaschine einmal gebaut hätte, ginge es nur noch um das Programmieren: „Une fois que la machine sera construite, la difficulté se reportera donc sur
la confection des cartons“. Optimistisch meinte Menabrea zu den Programmen seinerzeit:
„Comme ceux-ci ne sont que la traduction de formules algébriques, par le moyen de
simples notations il sera facile d’en confier l’exécution à un ouvrier.“ Was die Übersetzung
von Formeln in Maschinensprache angeht, hatte er recht – noch nicht einmal Arbeiter
brauchte man dazu ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern die Maschine selbst erledigte dies mit Compilern. Dass dies nicht alles ist und knapp 130 Jahre später Begriffe
wie „Software-Krise“ und „Software-Engineering“ entstehen würden, war seinerzeit natürlich nicht absehbar.
Am Ende seines Artikels gerät Menabrea ins Schwärmen: Ein Instrument zu schaffen, das
die menschliche Schwäche in Form von Langsamkeit und Fehleranfälligkeit beim Rechnen
ausgleichen würde, sei höchst nützlich: „Combien d’observations précieuses restent inutiles aux progrès des sciences, parce qu’il n’y a pas de forces suffisantes pour en calculer les résultats !“
Hier betritt nun Ada Augusta King, Countess of Lovelace (geb. Byron) (1815 – 1852), eine
Tochter des bekannten britischen Dichters Lord Byron, die Bühne. Ihre mathematisch
interessierte Mutter, die Geometrie und Astronomie studiert hatte, ermöglichte Ada eine
naturwissenschaftliche Ausbildung, in deren Verlauf sie auch die Universalgelehrte und
Wissenschaftsautorin Mary Somerville und auch Charles Babbage kennenlernte. Eine
…
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engere Zusammenarbeit mit Babbage entstand
allerdings erst im Rahmen ihrer Übersetzung
von Menabreas Veröffentlichung („Sketch of the
Analytical Engine invented by Charles Babbage“,
Taylor’s Scientific Memoirs, Vol. III, pp. 666-731,
1843). Zu dieser Übersetzung hatte ihr der bekannte Experimentalphysiker Charles Wheatstone
geraten, ein Freund der Familie, der für die britische Zeitschrift „Taylor’s Scientific Memoirs“ arbeitete, welche auf die Publikation von Übersetzungen fremdsprachiger Artikel spezialisiert
war. (Wheatstone ist Elektrotechnikerinnen und
Elektrotechnikern aufgrund der „WheatstoneBrücke“ bekannt, die Wheatstone allerdings gar
nicht selbst erfunden hatte.) Dabei ist der Artikel
von Ada Lovelace mit ausführlichen Annotationen versehen worden, welche fast drei Mal so
lang wie der ursprüngliche Text von Menabrea
waren und damit quasi eine eigenständige Abhandlung darstellen.

Ada Lovelace – Aquarell (Ausschnitt)
von Alfred Edward Chalon, 1840.

“Programming is a particularly British skill. In fact, we invented it. Thus spoke the narrator of an
influential 1978 BBC documentary on the challenges of the information age.” [James Sumner]
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In ihren „notes by the translator“ präsentiert Ada Lovelace zusätzliche Details und verdeutlicht dabei auch einige der Aussagen von Menabrea. So betont sie etwa die Leistungsfähigkeit
der Analytical Engine mit folgenden Worten: „The engine may
be described as being the material expression of any indefinite
function of any degree of generality and complexity.“ Oder: „It
can arbitrarily substitute any formula for any other“. Auch die
Tatsache, dass es nicht nur um numerische Rechnungen geht,
streicht sie heraus: „Symbolical results are not less the necessary and logical consequences of operations performed upon
symbolical data, than are numerical results when the data are
numerical.“
Vor allem drei grundlegende und weitreichende Bemerkungen
in ihren Annotationen zu Menabreas Bericht begründen den
Ruhm von Ada Lovelace. Die erste Bemerkung betrifft den
entscheidenden Unterschied zwischen einer blossen Rechenmaschine und einem programmierbaren Computer: „The bounds
of arithmetic were however outstepped the moment the idea
of applying the cards had occurred; and the Analytical Engine
does not occupy common ground with mere calculating machines. It holds a position wholly its own; and the considerations it suggests are most interesting in their nature.“
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Die zweite Bemerkung betrifft die Möglichkeit, mit einem Computer wie der Analytical Engine
mehr als nur arithmetische Aufgaben bearbeiten zu können: „It might act upon other
things besides number, were objects found whose mutual fundamental relations could be
expressed by those of the abstract science of operations, and which should be also susceptible of adaptations to the action of the operating notation and mechanism of the engine.“
Die dritte Bemerkung bleibt ein wenig vage, wird aber aufgrund ihres poetischen Charakters besonders gerne zitiert (und dabei vielleicht sogar überinterpretiert): „The Analytical
Engine weaves algebraical patterns just as the Jacquard-loom weaves flowers and leaves.“
Ferner enthalten die Annotationen von Ada Lovelace
ein Programm zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen
In diesem Sammit der Analytical Engine – genauer gesagt, wird die
melband von
Bernoulli-Zahl B7 berechnet und beschrieben, wie sich
1953 wird der
dieses Schema generalisieren lässt. (Es enthält übriAufsatz von
gens einen kleinen „Bug“: In Zeile 4 sind die Variablen
Menabrea und
V4 und V5 vertauscht.) Dieses Programm wird im WeAda Lovelace
sentlichen in der gleichen Notation verfasst wie das
erneut veröffentlicht – erst daProgramm zur Lösung linearer Gleichungssysteme von
durch gewann
Menabrea. Vor allem aufgrund dieses Programms wird
er im angehenAda gern mit dem Ehrentitel „erste Programmiererin“
den Computerdekoriert, auch wenn Menabrea sein oben angegezeitalter an Bebenes Programm bereits früher veröffentlichte.
kanntheit und
Bedeutung.
Kaum bemerkt wurde in der Öffentlichkeit, dass es
sich gar nicht um ein Programm zur Berechnung der
„Faster than thought“ ist ein geflügeltes Wort
Bernoulli-Zahlenfolge B1,… Bk für beliebiges k handelt;
aus Shakespeares „Wintermärchen“: Die Liebe
dazu müsste man indiziert auf vorherige Bj, j<k, zusolle schneller wachsen als „thought or time“.
…..
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greifen, was ohne Indexrechnung oder indirekte
Adressierung (was die Maschine von Babbage
nicht vorsah) so wohl auch nicht geht. Ada und
Babbage dürften es zu kurzfristig vor der Drucklegung bemerkt haben, um es substantiell zu
reparieren. Ada vermerkt zum Problem, dass jede Schleifeniteration andere Variablen erfordert
(„departure from perfect identity […] during the
repetitions“) in einem Brief an Babbage, dass
sie „diplomatically“ im Artikel bewusst unscharf
(„uncommitted“) bleiben wolle mit einer vernebelnden Aussage „as the variations follow a regular rule, they would be easily provided for“.
Unter Fachleuten ist im Übrigen nicht unumstritten, ob das Bernoulli-Programm tatsächlich
bzw. hauptsächlich von Ada (oder etwa von
Babbage) entwickelt wurde. In einem Brief vom
10. Juli 1843 an Babbage bittet Ada Lovelace
jedenfalls um die Formeln zur Berechnung:

„I want to put in something about Bernoulli’s
Numbers, in one of my Notes, as an example
of how an implicit function may be worked out
… the engine, without having been worked out by human head & hands first. Give me the
by
necessary data & formulae.“ Und die Autobiographie von Babbage, welche erst einige Jahre
nach Adas frühem Tod entstand, vermerkt: „We discussed together the various illustrations
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→ folgende Seiten

that might be introduced: I suggested several, but the selection was entirely her own. So also
was the algebraic working out of the different problems, except, indeed, that relating to the
numbers of Bernoulli, which I had offered to do to save Lady Lovelace the trouble. This she
sent back to me for an amendment, having detected a grave mistake which I had made in the
process.“ Dieser Fehler war wohl das oben genannte Problem; er konnte nicht behoben werden.
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Def. Bernoulli-Zahlen als
Taylorreihe-Koeffizienten:
Programm zur
Berechnung der
Bernoulli-Zahlen
(erster Teil)

V4

V5

Ein kleiner „Bug“ in Zeile 4: die Variablen V4,
V5 sind vertauscht

Bn
Daraus in „Note G“ von
Ada Lovelace durch Umformung die „formula (8)“
für die rekursive Berechnung einer Bernoulli-Zahl
B2n-1 aus B1, B3, B5,...:
𝟎= −

𝟏 𝟐𝒏 − 𝟏
𝟐𝒏
∙
+ 𝑩𝟏
𝟐 𝟐𝒏 + 𝟏
𝟐

+𝑩𝟑

𝟐𝒏 𝟐𝒏 − 𝟏 (𝟐𝒏 − 𝟐)
𝟐∙𝟑∙𝟒

+𝑩𝟓

𝟐𝒏 𝟐𝒏 − 𝟏 (𝟐𝒏 − 𝟐) ⋯
𝟐∙𝟑∙𝟒∙ ⋯

⋯ 𝟐𝒏 − 𝟑 (𝟐𝒏 − 𝟒)
⋯ ∙𝟓∙𝟔
+ ⋯ + 𝑩𝟐𝒏−𝟏
⋯

(Für ein konkretes n nehmen alle grösseren Summanden den Wert 0 an)
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Programm zur
Berechnung der
Bernoulli-Zahlen
(zweiter Teil)

Noch ein kleiner „Bug“: Das
Vorzeichen des Ergebnisses
muss vertauscht werden!

„...a Table, containing the
details of the computation
for B7, (B1, B3, B5 being supposed given ).“
„…the numerical value of
every Number of Bernoulli
in succession, from the very
beginning, ad infinitum, by
the following series of computations–
➢ 1st Series.– Let n = 1, and
calculate (8) for this value of n. The result is B 1.
➢ 2nd Series.– Let n = 2.
Calculate (8) for this value of n, substituting the
value of B1 just obtained.
The result is B3.
➢ 3rd Series.– Let n = 3.
Calculate (8) for this value of n, substituting the
values of B1, B3 before
obtained. The result is B5.
And so on, to any extent.“
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Die folgende Interpretation des Programms mag hilfreich sein. (Die Variable V13 dient als Akkumulator für
die Summanden in „formula (8)“. Die innere „Schleife“ geht über Zeilen 13 bis 23, allerdings gibt es gar keine
explizite äussere Schleife! Als moderner Programmierer denkt man diese sich gerne hinzu, jedoch lässt sich
das nicht ohne indizierte Variablen (V23 anstelle von V22 in der nächsten Iteration, B5 statt B3 etc.) bzw. ohne
Adressrechnung oder indirekte Adressierung erreichen – Konzepte die bei Babbages Maschine fehlen. Ada
trickst hier ein bisschen zu viel, so klappt es jedenfalls nicht!)

Computing each Bernoulli number one at a time constituted the outer loop of the program, to
use modern computer programming parlance. To compute the fractional value next to each
Bernoulli number, Ada used a second loop. She started by dividing the first factor of the numerator by the first factor of the denominator and storing that value. She then divided the second
factor of the numerator by the second factor of the denominator and multiplied that value by
the previously stored value. These steps were repeated until the value of the fraction was
completely calculated, at which point it was multiplied by the appropriate Bernoulli number.
When the program begins, there are six variables in use: V1, V2, V3, V21, V22 and V23. (The
superscripts in the chart indicate the number of times the variable has been used.) The values
of these variables are 1, 2, n (which in this case is 4, because Ada is calculating B 7, the fourth
Bernoulli number), B 1, B 3 and B 5. V10 is used to store the number of iterations left to perform.
At the first iteration, V10 is equal to n –1, at the second iteration, V10 is equal to n –2, and so on.
When V10 equals 1, the loop stops, and the program is finished computing the Bernoulli number.
The first six operations calculate (1⁄2) x (2n – 1) / (2n + 1) and store the value in V13. Operation 7 subtracts 1 from n and assigns it to V10 because the first iteration is complete. Operations
8, 9 and 10 calculate 2n/2 and multiply it by B 1, which was calculated earlier and stored in
V21; they store the value in V12. Operation 11 takes V12 and adds it to V13, and operation 12
subtracts 2 from n and stores that value in V10, because the second iteration is complete.
Operations 13 through 21 calculate the next value and multiply it by B 5. [Muss wohl B 3 heissen]
One flaw in Ada’s program is that she does not use a variable to keep track of each iteration while calculating the fractional values, as she does with V10 when she computes the product
of the fractions by the previous Bernoulli numbers.
Eugene Eric Kim, Betty Alexandra Toole: Ada and the First Computer. Scientific American, 280 (1999): 76-81.
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Das allererste Computerprogramm? (20)
Das Bernoulli-Programm – hier einmal moderner in Java:
[0]
n = 4; B1 = 1.0/6.0; B3 = -1.0/30.0; B5 = 1.0/42.0;
//---------------------------------------------------[1-6]
A0 = -0.5 * (2*n - 1) / (2*n + 1);
Mit: int i, n;
[7]
i = n-1;
double A0, A1, V6, V7,
//---------------------------------------[8-9]
A1 = n;
V11, V13, Z, B1, B3, B5;
[10-11] V13 = A0 + A1 * B1;
[12]
i = i-1;
//---------------------------------------------------[1;8-9] V6 = 2*n; V7 = 2; V11 = A1; // Loop inits
//---------------------------------------------------[13-14] V6 = V6 - 1; V7 = V7 + 1;
[15-16] Z = (V6 / V7) * V11;
[17-18] V6 = V6 - 1; V7 = V7 + 1;
[19-20] V11 = (V6 / V7) * Z; // V11 = A3, A5,...
[21-22] V13 = V13 + V11 * B3; // B5 in 2nd iteration
[23]
i = i-1; // Leave repetition loop when i = 0
//
Here follows a repetition of Operations 13 to 23
//----------------------------------------------------

System.out.println(-V13); // Result B7

Gegenüber dem Original-Programm wurden i.w. komplexere Ausdrücke in einer
einzigen Zeile geschrieben anstatt jede Maschinenoperation in einer neuen Zeile
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Das allererste Computerprogramm? (21)
Auch Menabrea hat sein 1842 veröffentlichtes Programm zur Lösung eines linearen Gleichungssystems mit der Analytical Engine wohl nicht selbst erdacht; im Nachlass von
Babbage finden sich frühere ganz ähnliche Programme; Babbage hat diese bei seinen
Vorträgen in Turin vermutlich zur Illustration verwendet. Jedenfalls schreibt Babbage in
seinen Memoiren, wie er in Turin ausführlich mit Menabrea und anderen Wissenschaftlern über die Analytical Engine diskutierte: „Around the room were hung the formula, the
drawings, notations, and other illustrations which I had brought with me. I began on the
first day to give a short outline of the idea. My friends asked from time to time further
explanations of parts I had not made sufficiently clear. [...] It was during these meetings
that my highly valued friend, M. Menabrea, collected the materials for that lucid and admirable description which he subsequently published.“ Einige der Materialien, die Babbage
seinerzeit mitgebracht hatte, werden heute noch in der Akademie in Turin verwahrt; vgl.
dazu das Video “Charles Babbage and the Academy of Sciences of Torino”, www.youtube.
com/watch?v=_p0cSQD26Xk
Babbage hatte jedenfalls die Veranstaltung in Turin explizit dazu benutzt, für seine Maschine „Reklame“ zu machen; die Veröffentlichung von Menabrea war mit Babbage abgestimmt. Dieser schrieb später Angelo Sismoda: „Mit der Entdeckung der Analytischen
Maschine bin ich meinem Land, und sogar, wie ich fürchte, meinem Zeitalter, so weit
voraus, dass es für den Erfolg der Maschine von grosser Bedeutung ist, dass sie nicht
allein von meinem unbestätigten Zeugnis abhängt. Ich habe deshalb das Treffen von
Turin gewählt, um die Sache zu publizieren.“
Und Allan Bromley, der in den 1980er-Jahren das Archivmaterial zu Babbage im Science
Museum in London studiert hatte (siehe Allan G. Bromley: Charles Babbage's analytical
engine, 1838; Annals of the History of Computing 4.3, 1982, 196-217 sowie Allan G.

Bromley: The Evolution of Babbage's Calculating Engines; Annals of the History of Computing 9.2, 1987, 113-136) schreibt: „About 50 fragments of ‘programs’ (the modern

term is somewhat misleading) for the Analytical Engine exist. They cover a variety of appli…
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Das allererste Computerprogramm? (22)
cations such as the evaluation of simple formulas, recurrence relations, manipulation of
power and trigonometric series, and the solution of simultaneous equations.“
Und an anderer Stelle: „Babbage prepared, in total, relatively
few user-level programs, and many of them seem to be
attempts to clarify difficulties of which he was aware
but could not overcome. [...] Some two dozen
programs for the Analytical Engine exist dated
between 1837 and 1840. [...] One group of
programs deals with the tabulation of polynomials by difference techniques. [...] A
second group of programs deals with the
tabulation of iterative formulas of varying
complexity. [...] A third group of programs
deals with the solution of simultaneous equations by variants of Gaussian elimination.
Part of the group explores various methods of
doing the row reductions, with a view to minimizing the computing time. [...] These programs
were reported by Babbage at Turin in 1840, written
up by Menabrea, and translated into English by Augusta Ada King. That work is all essentially derivative,
however; the programming ideas, and almost all of the
examples, were developed by Babbage by 1840.“ So gesehen hatten vielleicht sowohl Menabrea als auch Ada Lovelace
den gleichen Gehilfen (oder gar Ghostwriter?) für ihre Programme –
Charles Babbage, der Erfinder des programmgesteuerten Digitalcomputers.
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Charles Babbage
(1791 – 1871)

Charles Babbage was the son of a banker, who was himself the son
and grandson of goldsmiths. [...] In 1810 he entered Trinity College,
Cambridge. [...] He discovered that he already knew more of mathematics than his tutors. [...]
No one doubted that Charles Babbage was brilliant. Nor did anyone
quite understand the nature of his genius, which remained out of focus
for a long time. What did he hope to achieve? For that matter, what,
exactly, was his vocation? [...]
Babbage did not quite belong in his time, which called itself the Steam Age or the Machine
Age. He did revel in the uses of steam and machinery and considered himself a thoroughly
modern man, but he also pursued an assortment of hobbies and obsessions — cipher
cracking, lock picking, lighthouses, tree rings, the post — whose logic became clearer a
century later. Examining the economics of the mail, he pursued a counterintuitive insight,
that the significant cost comes not from the physical transport of paper packets but from
their “verification” — the calculation of distances and the collection of correct fees — and
thus he invented the modern idea of standardized postal rates. He loved boating, by which
he meant not “the manual labor of rowing but the more intellectual art of sailing.” He was a
train buff. He devised a railroad recording device that used inking pens to trace curves on
sheets of paper a thousand feet long: a combination seismograph and speedometer, inscribing the history of a train’s velocity and all the bumps and shakes along the way. [...]
He did become expert on the manufacture of Nottingham lace; also the use of gunpowder
in quarrying limestone; precision glass cutting with diamonds; and all known uses of machinery to produce power, save time, and communicate signals. He analyzed hydraulic
presses, air pumps, gas meters, and screw cutters. [...]
[James Gleick – The information: a history, a theory, a flood. Pantheon Books, 2011.]
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Charles Babbage (2)

Als junger Mann wollte er die Bibel testen und wissen,
warum Jesus über das Wasser gehen konnte. Für diesen
Zweck baute er sich entsprechende Schuhe; es gelangen
ihm einige erstaunliche Schritte. Er wollte auch wissen,
wie es für ein Brot ist, wenn es gebacken wird. Dazu legte
er sich in einen geheizten Backofen, musste allerdings abbrechen, als es ihm zu knusprig wurde. -- Elmar Schenkel

http://wondermark.com/953 (David Malki)

Non est facta pro his qui olera aut pisculos vendunt.
-- Gottfried Wilhelm Leibniz über seine eigene Rechenmaschine
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Charles Babbage & Ada Lovelace
Es gab schon Vorschläge, Charles Babbage
und Ada Lovelace in Form von Lego- und
Playmobil-Figuren zu verewigen: „The monochromatic brick palette helps to evoke a Victorian atmosphere and the engine itself is
decorated with cogs, chains and pistons for a
steampunk aesthetic. There is also capacity
for the model to house a mini-computer such
as the Raspberry Pi single-board computer.”
Gaslampen und Lochkarten sollten ebenfalls
zum Set dazugehören.

„Using Lego, we can
finally complete their
marvelous vision for
the Analytical Engine
and build the world’s
first general-purpose
computer!“
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Die Analytical Engine in einer „graphic novel“
Sydney Padua: The Thrilling Adventures
of Lovelace and Babbage: The (Mostly)
True Story of the First Computer.

Expecting productions of this kind to
be historically accurate is a bit like expecting Superman
comics to contain
real-world physics.
-- Phil Harmsworth
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Babbage, Ada, Analytical Engine
Früher Ruhm, späte Ehre?

Charles Babbage
Analytical
Engine
Ada
Lovelace

Grundlage ist hier der englischsprachige Wortschatz. Varianten der Schreibweise von Adas
Namen (Augusta Ada King, Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace etc.) haben nur wenig
Einfluss auf die „Popularitätskurven“.
In deutschsprachigen Publikationen (hier ohne Bild) ist zwar Charles Babbage seit ca. 1820
ein Begriff, die Analytical Engine bzw. analytische Maschine taucht aber kaum auf; Ada wird
im späten 20. Jhd. erst einige Jahre später als im englischsprachigen Sprachraum populär.
Die Erfinder und Konstrukteure der ersten „richtigen“ Computer (Zuse, ENIAC etc.) kannten
die Konzepte der Analytical Engine nicht; Babbages Ideen und Bemühungen blieben somit
ohne erkennbaren Einfluss und stellen auch keine Vorläufer der modernen Computer dar.
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The EDSAC-Film (1951)

www.youtube.com/watch?v=6v4Juzn10gM
Wenn man
wissen will,
wie das Programmieren
eines Computers um
1950 ablief,
dann möge
man sich den
von Maurice
Wilkes (1913 –
2010) kommentierten
Film ansehen.
Wilkes war ein
Computerpionier aus Cambridge, der
den EDSACComputer
konstruierte
und 1967 den
Turing Award
erhielt.
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Der DERA-Film (1963)
www.youtube.com/watch?v=HgqLIxsbRcM

Ebenfalls sehr interessant und generell „aus
einer anderen Zeit“: Eine Fernsehreportage
über Alwin Walthers Darmstädter Elektronischen Rechenautomaten (DERMA) von 1963.
Walthers Interviewer war der
damals durch
viele Fernsehsendungen bekannte und beliebte Astronom
Dr. Rudolf Kühn
(1926 – 1963).
Er war gewissermassen der
„Harald Lesch“
seiner Zeit, der
physikalische
Vorgänge einfach live erklären
konnte. Kühns
Vater war ein
Testpilot, der am
Tag der Geburt
des Sohnes tödlich verunglückt
sein soll. Er
selbst starb im
gleichen Jahr, in
dem die Fernsehreportage
entstand, bei
einem Glatteisunfall auf der
Autobahn mit
seinem Porsche.
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Der DERA-Film (1963)
www.youtube.com/watch?v=HgqLIxsbRcM

▪ Alte Sorgen?

▪ Alte Vorurteile?
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Compiler

Von Compilern haben wir ja bereits ausführlich
(auch in „Informatik I“) Gebrauch gemacht

▪ Übersetzt ein Programm einer (höheren) Programmiersprache (z.B. C++) ganz in Maschinensprache
Quellprogramm
(„source“)

C++Programm

Compiler

Zielprogramm
(„object“)
EingabeDaten

Maschinenprogramm

Run
Resultat des
C++Programms

sc (char x[], char y[])
{ int i; i=0;
while ((x[i]=y[i]) != 0) i++; }

sc: subi $sp, $sp, 4
sw $s0, 0($sp)
add $s0, $zero, $zero
L1: add $t1, $a1, $s0
lb $t2, 0($t1)
add $t3, $a0, $s0
sb $t2, 0($t3)
addi $s0, $s0, 1
bne $t2, $zero, L1
lw $s0, 0($sp)
add1 $sp, $sp,4
jr $ra

Eine Maschine kann keine
Programme einer höheren
Sprache ausführen, sondern
nur Maschinenprogramme
Die Maschinensprache ist
Menschen nicht zumutbar

Transformation muss bedeutungsäquivalent sein!

Maschinenprogramm hier in „symbolischer“ Form; eigentlich ist jede Zeile eine Folge aus 0 und 1 („Maschinencode“)
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Compiler
▪ Übersetzt ein Programm einer (höheren) Programmiersprache (z.B. C++) ganz in Maschinensprache
Quellprogramm
(„source“)

C++Programm

Compiler
EingabeDaten

→ Interpreter

Run
Resultat des
C++Programms
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Interpreter
▪ Programm, welches ein Programm einer anderen
Programmiersprache Anweisung für Anweisung
nur intern analysiert und diese jeweils unmittelbar ausführt (im Gegensatz zu einem Compiler)
▪ Typisch für Dialog-, Skriptund Kommandosprachen

EingabeDaten

PythonProgramm

PythonInterpreter
Maschine
M

▪ Z.B. Perl, Python, oder Ruby

▪ Vorteil: Einfaches Testen, da Programm
sofort (weiter) ausführbar nach Änderung

Resultat des
PythonProgramms

▪ Nachteil: Programmausführung dauert länger als die
Ausführung übersetzter (compilierter) Programme
▪ Analyse, Adressberechnung etc. wird z.B. bei Schleifen
neu bei jedem Durchlauf (statt einmalig) gemacht!
Java stellt eine Zwischenform dar: Java wird in
Bytecode übersetzt, dieser wird dann interpretiert
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Java-Bytecode
▪ Bytecode ist die Maschinensprache der Java-VM
▪ Bei der Java-VM handelt es sich um eine Stackmaschine

▪ Bytecode ist ziemlich kompakt: Die meisten Instruktionen („Operationen“) sind nur 1 Byte (= 8 Bit) lang
▪ Kennzeichnung durch einen 8-BitOperationscode („Befehlsschlüssel“)
▪ Haben zusätzlich auch eine
„symbolische“ Bezeichnung, z.B.:
▪ add mit Opcode 01100000
(dezimal 96, hexadezimal 0x60)

▪ pop mit Opcode 01010111
▪ iconst_3 mit Opcode 00000100
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Übersetzung in Java-Bytecode
int abc (int p) {
int i;
i = 5;
int j = 7;
int k = j+i+j+i+3;
return k;
}

▪ Die Speicherplätze für Variablen werden vom Compiler durchnummeriert
▪ p auf Platz 0, i auf 1, j auf 2, k auf 3

▪ Diese Nummern werden dann bei istore
und iload als „Adressen“ verwendet
▪ Übergabe des Rückgabewertes via Stack

iconst und bipush
wirken analog

0
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

iconst_5
istore_1
bipush 7
istore_2
iload_2
iload_1
iadd
iload_2
iadd
iload_1
iadd
iconst_3
iadd
istore_3
iload_3
ireturn

i
j
j
i
j
i
k

k
k

▪ Daher vor „ireturn“ noch „iload_3“ für k
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Übersetzung in Java-Bytecode
int abc (int p) {
int i;
i = 5;
int j = 7;
int k = j+i+j+i+3;
return k;
}

Vollständig in Binärcode weiterübersetzt sieht das Ergebnis so aus:
0000
0011
0001
0000
1010

1000
1101
1100
0110
1100

0011
0001
0110
0110

1100
1100
0000
0000

0001
0001
0001
0011

0000
1011
1011
1110

0000
0110
0110
0001

0111
0000
0000
1101

0
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

iconst_5
istore_1
bipush 7
istore_2
iload_2
iload_1
iadd
iload_2
iadd
iload_1
iadd
iconst_3
iadd
istore_3
iload_3
ireturn

i
j
j
i
j
i
k

k
k

Das sind nur 136 Bits für dieses (ziemlich sinnlose) Demo-Programm
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Übersetzung in Java-Bytecode
▪ Um die Wirkung der Befehlssequenz zu ver- 0 iconst_5
stehen, denken wir uns eine Stackmaschine 1 istore_1
▪ Jeder einzelne Befehl ist als Operation mit dieser
Maschine festgelegt („operationale Semantik“)

p

Speicher

ush

0

5

1

6

3

7

4

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

×
./.

z
Z.B.: istore_vindex:
“Local variable vindex
is set to stack value.”

y
x

Stack

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

bipush 7
istore_2
iload_2
iload_1
iadd
iload_2
iadd
iload_1
iadd
iconst_3
iadd
istore_3
iload_3
ireturn

i
j
j
i
j
i
k

k
k

1170

Übersetzung in Java-Bytecode – zweites Beispiel
void q() {
int i=0, j=0;
boolean b = false;
b = (4*i + (3+j)*2) > j+7*i;
b = b & (33 > 2+j);
}
Man kann sich den Java-Bytecode der
Klasse xx, den der Java-Compiler (z.B.
in der Datei xx.class) generiert hat, in
symbolischer Form anzeigen lassen. Bei
Linux etwa mit dem Konsolekommando
javap -c xx
Unter Eclipse gibt es auch diverse Bytecode-Viewer / -Visualizer als plug-ins.
Tipp: Dieses ausprobieren, man macht
interessante Entdeckungen!

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

iconst_0
i
istore_0
iconst_0 j
istore_1
iconst_0
b
istore_2
iconst_4
iload_0
imul
iconst_3
iload_1
iadd
iconst_2
imul
iadd
iload_1
bipush 7
iload_0

19
20
21
24
25
28
29
30
31
32
33
34
36
39
40
43
44
45

imul
iadd
if_icmpgt 28
iconst_0
goto 29
iconst_1
istore_2
iload_2
iconst_2
iload_1
iadd
bipush 33
if_icmplt 43
iconst_0
goto 44
iconst_1
iand
istore_2

Denkübung: Wie ändert sich der Bytecode bei „&&“ statt „&“? Wieso?
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VM-Instruktionen
▪ Instruktionen operieren i.Allg. auf dem Operandenstack
▪ Aber einige dienen auch nur der Steuerung des Kontrollflusses

▪ Instruktionen werden durch einen Operationscode
gekennzeichnet (1 Byte, daher max. 256 Instruktionen)
▪ Einige Instruktionen sind auch zwei oder mehr Byte lang, wenn
nachfolgende Bytes Operanden darstellen (z.B. Index einer Variablen
oder ein direkter Wert, wie z.B. bei bipush)

▪ Neben den genannten Beispielen gibt es viele weitere
▪ Siehe z.B. Tim Lindholm et al.: The Java Virtual Machine Specification:
https://docs.oracle.com/javase/specs/index.html
▪ Oder bei Wikipedia Java bytecode instruction listings:
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_bytecode_instruction_listings
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Eine Auswahl von VM-Instruktionen
iconst_m1

bipush byte

iconst_0, ... iconst_5

pop

iload_vindex

iadd

istore_vindex

imul

Push the integer -1 onto the stack.
Push the integer 0,..., 5 onto the stack.
The value of the local variable at
vindex in the current Java frame is
pushed onto the operand stack.
Local variable vindex in the current
Java frame is set to stack value.

nop

Do nothing

Push one-byte signed integer.
Pop top stack word from the stack.
Top stack values must be integers.
Two values are added and replaced
on the stack by their integer sum.
...replaced on the stack by their
integer product.

vindex: die Variablen eines „frames“ sind durchnummeriert;
vindex ist dabei die Nummer („index“) einer Variablen
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Ein Bytecode-Beispiel: Fakultätsfunktion rekursiv
0
1
2
3
4

load_0
iconst_1
if_icmpne
iconst_1
ireturn

5
6
7
8
9
10
11

iload_0
iload_0
iconst_1
isub
invokestatic
imul
ireturn

Der Parameter n

5

{

f(n) =
f(n) =
=

1
n × f(n-1)

falls n = 1
falls n > 1

Man kann Bytecode wie jede andere
Programmiersprache benutzen und Programme schreiben – das ist allerdings
doch etwas mühsam und fehleranfällig

#29

Die Parameter für die gerufene
Methode werden konventionsgemäss vorher auf den Stack
gelegt, das Ergebnis findet sich
danach ebenfalls auf dem Stack.

Methodenaufruf: Die Bezeichnung
der Methode erfolgt indirekt über
einen Index (hier #29) einer
Namenstabelle, wo die Methodennamen aufgeführt sind – hier
ist es rekursiv die Methode selbst.
Zuoberst auf dem Stack steht n-1
(als Parameter), darunter n.
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Eine kleine „Reverse-Engineering“-Aufgabe
Welche Funktion des in Speicherplatz 0 abgelegten
Parameters berechnet folgendes Bytecode-Programm?
0
1
2
3
6
7
8
9
10
11
14
15

iconst_1
istore_1
iload_0
// push parameter (variable 0) on stack
ifle 14
// go to 14 if negative or null
iload_1
iload_0
imul
istore_1
iinc 0, -1 // decrement variable 0 by 1
goto 2
iload_1
ireturn
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Resümee des Kapitels
▪ Bäume

Knoten

▪ Definition, Charakterisierung

links

▪ Wurzelbäume

0

1

2

rechts

V

▪ Diverse äquivalente Darstellungen
▪ Binärbaum niveauweise repräsentiert in einem Array
W
4 V
6

W

X
9 12 13 11
Y 17
Z 18 16 19 ... T
3

4

5

6

7

8

9

10

X
Y
6

3

Z
7

T

15

▪ Syntaxdiagramme
▪ Generierung aller syntaktisch korrekten Programme
(das ist im Allgemeinen eine unendliche Menge!)
Variablenname

Bsp.:

=

a=b+c+d;

Variablenname

;
+

Variablenname
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Resümee des Kapitels (2)
▪ Syntaxanalyse arithmetischer Ausdrücke

Beispiel: 1 + 2 * 3

→ Struktur explizit machen (z.B. Bindungspriorität; implizite Hierarchie)
→ Automatische Generierung eines Syntaxbaums

Term
Faktor

1

Term

+

Faktor

2

*

Ausdruck

Faktor

3

Ausdruck
Term
Faktor
int_const: 1
+
Term
Faktor
int_const: 2

*Faktor

int_const: 3
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Resümee des Kapitels (3)
▪ Syntaxanalyse mit rekursiven Abstieg
→ Parser als „programmierte“ Syntaxdiagramme
→ Erzeugung eines Syntaxbaums „en passant“

▪ Auswertung von Operatorbäumen
Grammatik arithmetischer Ausdrücke

*
4

Reduktion

+
2

1

*
4

Reduktion

3

12

▪ Traversieren von Bäumen in inorder bzw. postorder
▪ Liefert bei Operatorbäumen den Ausdruck in Infix- bzw. Postfixnotation
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Resümee des Kapitels (4)

Bedeutungserhaltende algorithmische
Transformation von Darstellungen

▪ Compiler-Aspekte
( 5 +
▪ Infix → Postfix
mit Stack
▪ Postfix-Auswertung
▪ Ziffernfolgen → Zahlen: Horner-Schema

(

▪ Infix-Ausdrücke

7

▪ Codegenerierung für eine Stackmaschine (1+2)*3 →
▪ Interpreter („Taschenrechner“) while (c == '+') { …
}

3

)

)

push(1)
push(2)
plus
push(3)
mult

stk.push(stk.pop() + stk.pop());

▪ Übersetzung Java → Bytecode
▪ Java-VM als Bytecode-Interpreter

*

0
1
2
3
4
5
6

iconst_5
istore_1
bipush 7
istore_2
iload_2
iload_1
iadd
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Pakete in Java

5.

Java: Pakete
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe:
- 126-131 (Pakete)
- 635-639 (Stack als Liste)
- 122-126 („BigRational class“)
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Lernziele Kapitel 5

Pakete in Java

▪ Die Rolle von Java-Standardpaketen verstehen
▪ Eigene Pakete aus einer Menge zusammengehöriger Klassen
erstellen können
▪ Zugriffskontrolle und Schutzattribute „private“, „public“ verstehen

Thema / Inhalt
Pakete stellen in Java eine nützliche Strukturierungsmöglichkeit dar, um eine Menge inhaltlich
zusammengehöriger Klassen zu einem Modul zusammenzufassen. Durch die Nutzung (das „Importieren“) solcher Module, die von Experten erstellt wurden und deren Implementierung man
nicht zu kennen braucht, kann quasi die Funktionalität der Sprache erweitert werden: Nur funktional relevante Teile werden von den Paketentwicklern für die Nutzer zugreifbar („öffentlich“)
gemacht, der Rest bleibt verborgen („privat“).
Wir erläutern dies an zwei Beispielen: Zum einen schnüren wir ein Paket, welches einfache
Funktionalität rund um eine verkettete Liste anbietet, und nutzen dies dann in einer Anwenderrolle, um damit einen potentiell unbegrenzten Stack zu realisieren. Zum andern definieren
wir ein Paket, das einem Anwender das Rechnen mit Brüchen ermöglicht. Im Unterschied
zu rationalen Zahlen hat man dann, wenn Zähler und Nenner eines Bruches explizit als ganze
Zahlen gespeichert werden, nicht mit Rundungsproblemen zu kämpfen. Das Bruch-Paket bietet nicht nur die Addition und Multiplikation von Brüchen an, sondern beispielsweise auch
......
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Thema / Inhalt (2)
Möglichkeiten zum Kürzen und zum Vergleich von Brüchen. Dazu müssen wir bei der Definition des Pakets die in der Schule gelernte Vorgehensweise beim Bruchrechnen implementieren
– insbesondere den Hauptnenner, den grössten gemeinsamen Teiler (ggT) sowie das kleinste
gemeinsame Vielfache (kgV) bilden.
In unserem optionalen Teil zu Kontext und Geschichte der Konzepte gehen wir in diesem
Kapitel genauer auf den euklidischen Algorithmus ein, mit dem sich der ggT bestimmen
lässt, ohne die aufwändigere Primfaktorzerlegung bemühen zu müssen. Der euklidische Algorithmus ist einer der ältesten nicht-trivialen Algorithmen, er hat eine faszinierende Geschichte
und gleichzeitig auch interessante mathematische Eigenschaften.
Historisch wurde der euklidische Algorithmus nicht algebraisch formuliert, sondern in der Tradition der Pythagoreer geometrisch verstanden – die beiden Parameter a und b stellen dabei
zwei Streckenlängen dar, am einfachsten stellt man sich diese als die Länge und Breite eines
Rechtecks vor. Man suchte nach dem gemeinsamen Mass der beiden Strecken a und b – eine
Länge, die in beiden Streckenlängen ganzzahlig enthalten ist. Der Algorithmus zur Bestimmung
dieses gemeinsamen Masses, das dann beide Strecken ohne Rest teilt, beruht auf dem Prinzip
der „Wechselwegnahme“ (Antiphairesis) und lautet im Kern bei Euklid so:
„Nimm immer die kleinere Zahl von der grösseren weg, bis ein Rest kommt, welcher die
nächstvorgehende Zahl genau misst. Dieser Rest ist das grösste gemeinschaftliche Mass der
beiden gegebenen Zahlen.“

Im „schlimmsten Fall“ ist das Ergebnis 1, dann sind die beiden Zahlen teilerfremd. Dem Verfahren liegt wieder eine Schleifeninvariante zugrunde: Durch die Subtraktion a = a – b bzw.
b = b – a ändert sich die Menge der gemeinsamen Teiler von a und b, also auch der ggT, nicht.
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Thema / Inhalt (3)
Man kommt also auf eine immer einfachere Aufgabe zur Bestimmung des ggT, bis man bei
der Subtraktion 0 erhalten würde, man also zwei gleiche Zahlen hat, von denen der ggT zu
bestimmen wäre – von zwei gleichen Zahlen x ist der ggT(x,x) jedoch x – man ist also fertig
und hat aufgrund der Invarianten damit, d.h. mit x, den ggT der beiden ursprünglichen Parameter bestimmt.
Das kleinste gemeinsame Vielfache (kgV) steht in einer einfachen Beziehung zum ggT:
Man nehme das Produkt von a und b und dividiere es durch ggT(a,b) – dann erhält man das
kgV von a und b. Wir lernen aber auch eine leichte Erweiterung des euklidischen Algorithmus
kennen, mit der sich ggT und kgV zweier Zahlen simultan berechnen lassen.
Die fortgesetzte Subtraktion ist langwierig, wenn die eine Ausgangszahl a viel grösser als die
andere Zahl b ist – dann subtrahiert man recht oft, bis es zu einem Wechsel kommt. Das
kann man einfach abkürzen, indem man die eine Zahl durch die andere ganzzahlig dividiert.
Dabei sind wir gar nicht am Ganzzahlquotienten interessiert, sondern am Rest, der bleibt, wenn
man ganzzahlig dividiert (also subtrahiert hat, sooft es eben ging) – dieser Rest wird typischerweise mit „mod (a,b)“ bezeichnet. Damit ergibt sich die modernere und kürzere Form des
euklidischen Algorithmus: Es wird fortwährend (a, b) = (b, mod(a,b)) berechnet, bis b Null
wird; dann ist a der gesuchte ggT. Wenn die Ausgangszahlen zwei benachbarte FibonacciZahlen sind, dauert es besonders lang, weil sich dann als Rest stets die nächstkleinere Fibonacci-Zahl ergibt – dennoch bleibt die Schrittzahl logarithmisch zur Eingabe: Gabriel Lamé
zeigte schon 1844, dass nie mehr Schritte als das Fünffache der Stellenzahl der kleineren der
beiden Ausgangszahlen benötigt wird – ein Resultat, das über 100 Jahre vor der Etablierung
Komplexitätstheorie erzielt wurde, welche die systematische Beschäftigung der Mathematik
und Informatik mit dem Aufwand von Algorithmen begründete.
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Pakete in Java
▪ Paket = (zusammengehörige) Menge von Klassen
▪ Sowie evtl. von Unterpaketen und Interfaces

▪ Hierarchischer Aufbau
▪ Paket „xyz“ im Paket „java“ → „java.xyz“

▪ Relevant für Strukturierung und Zugriffskontrolle
▪ Klassen sowie deren Methoden und Attribute sind (ohne Angabe von public) nur im eigenen Paket sichtbar und zugreifbar

▪ Klassen befinden sich (logisch) immer in Paketen
▪ Paketdeklaration direkt am Anfang einer Quelldatei, z.B.
package abc;
▪ Falls package-Deklaration fehlt: „unnamed package“
▪ Konvention: kleingeschriebene Namen
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Pakete in Java (2)
▪ Attribute bzw. Methoden von Klassen können vollqualifiziert (d.h. mit dem Paketnamen) benannt werden
▪ Z.B.: java.lang.String.substring
Paket

Klasse

Methode

▪ Importieren von Klassen (als Namensabkürzung) aus Paketen
▪ Z.B. import java.util.Random;

(es wird diese Klasse importiert; kann mit Name „Random“ benutzt werden)

▪ Oder import java.util.*;

(es wird alles aus diesem Paket „java.util“ importiert)

▪ Das Java-System bietet eine Reihe von Standardpaketen mit
nützlichen Klassen und Methoden für fast jeden Zweck an
▪ Z.B. java.lang, java.io, java.net, java.applet, java.util,...
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http://geek-and-poke.com
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Eigene Pakete
Beispiel.java:
import myPack.*;
class Beispiel {
...main...{
Stack S;
...
Queue Q;
}
}

Alternativ zu „import“: jew.
vollqualifizierte Angabe,
also z.B. myPack.Queue

Stack.java:
package myPack;
public class Stack
{...}
class Hilfselement
{ void setzen()
{...}
}

Queue.java:
package myPack;
public class Queue
{...}
class X
{ private void y()
{...}
}

Gemeinsames Paket (aufgeteilt in getrennte Dateien)

▪ Die Klasse Stack in der Datei Stack.java (bzw. Queue in Queue.java) muss
mit dem Zugriffsmodifikator „public“ qualifiziert werden, da diese Klassen
ausserhalb des Paketes MyPack (in Beispiel.java) verwendet werden sollen
▪ Entsprechendes würde für öffentl. Methoden / Attribute von Stack und Queue gelten

▪ Die Methode „setzen“ ist innerhalb von myPack (also z.B. von Queue aus)
zugreifbar, nicht aber von ausserhalb des Paketes (etwa von Beispiel aus)
▪ y ist nur von Methoden der Klasse X aus zugreifbar (da „private“)
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Beispiel:

Ein Paket für int-Listen

▪ Es geht um verkettete Listen der folgenden Art:
25 val
next

17 val
next

39 val

Ø

next

head

▪ Nutzer unseres Paketes sollen „Listenelemente“ am Anfang
(am Listenkopf: „head“) hinzufügen und entfernen können
▪ add_head, remove_head

▪ Ausserdem sollen sie weitere nützliche Methoden bekommen:
▪ Z.B. wie viele Elemente die Liste enthält (size)
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Beispiel:

Ein Paket für int-Listen (2)

package listPack;
class ListElem {
int val;
ListElem next;

ListElem ist ausserhalb des Paketes
nicht sichtbar

39 val

next
Ein Objekt als Instanz
der Klasse ListElem

Konstruktor
public ListElem(int i, ListElem e) {
val = i;
next = e;
Hierauf soll das
}

}

neue Listenelement
mit „next“ zeigen

public class List {
...
}
Fortsetzung des Paketes „listPack“
auf der nächsten Slide →
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package listPack;
class ListElem…

public class List {
private ListElem first = null;
private int size = 0;

public int size() {return size;}
public void add_head(int i) {
first = new ListElem(i,first);
Referenz auf das
size++;
bisher 1. Element
}
public int remove_head() {
int i = first.val;
first = first.next;
size--;
return i;
}

Ein Objekt als
Instanz der
Klasse ListElem

39 val

next

Kein Zugriff von aussen
Public-Methode liefert
den Wert der gleichnamigen privaten Variablen
Neues Element vorne
hinzufügen (einketten)

Grösse auf privater
Variablen mithalten
Ausketten
Wert des (ehemaligen)
vordersten Elements
zurückliefern

// evtl. weitere
// Methoden
}

Für Nutzer ist die Komplexität reduziert; sie sehen nicht
die verkettete Struktur aus Referenzen und Objekten
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public class List

public int size()
public void add_head(int i)

public int remove_head()
public void add_tail(int i)

Sinnvolle Erweiterung:
Doppelt verkettete Liste
39

public int remove_tail()

prev

val
next

12
prev

val
next

...

84
prev

val
next

Für Nutzer ist die Komplexität reduziert; sie sehen nicht
die verkettete Struktur aus Referenzen und Objekten
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Prinzip ist aus Teil I
der Vorlesung bekannt

Damit nun ein Stack

▪ Unter Verwendung zuvor realisierter Datentypen (z.B. List )
können neue Datentypen konstruiert werden
▪ z.B. ein Stack mit push, pop etc.

▪ Interne Realisierung von push bzw. pop
(nach aussen nicht sichtbar):
first

push:

first

val
next

Stack kann im Prinzip
„beliebig“ gross werden

pop:

val

val
next

next

first

Ø

next

first

val
next

val

val
next

val

Ø

next
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// Stack aus einer int-Liste
import listPack.List;
public class Stack {
private List L;
public Stack() {
L = new List();
}
public boolean empty() {
return (L.size() == 0);
}
public void push(int i) {
L.add_head(i);
}
public int pop() {
// Test, ob !empty()...
return L.remove_head();
}
public int top() {
// Test, ob !empty()...
int i = L.remove_head();
L.add_head(i);
return i;
}
}

Nutzung des Listen-Pakets

für die Realisierung eine Stacks

public class List {
public int size()
public void add_head(int i)
public int remove_head()

Im Konstruktor des Stacks wird
eine (leere) Liste erzeugt

Da List keinen direkten Zugriff auf
die Listenelemente gestattet und die
Werte nicht direkt ermittelt werden
können, verwenden wir diesen Trick
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Stack: Implementierungsmöglichkeiten

st[3]
st[2]

Array-Implementierung: effizient,
aber der Stack ist a priori begrenzt.

55 val

st[0]

next

st[1]

first

val

leer

7

st[4]

28 val

=3

leer

next

P

leer

push
st[5]
pop

Dagegen Implementierung
mit verketteter Liste wie eben:
next

Wir wissen bereits von früher,
wie ein Stack mit einem Array
implementiert werden kann:

Objekt als
Instanz der
Klasse
ListElem

Der Stack ist so potentiell unbegrenzt,
wegen „new“ jedoch etwas aufwendiger (langsamer) und hat SpeicherOverhead durch die next-Referenzen.

Gleiche Schnittstelle nach aussen und gleiche Funktion
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Austausch des Dienstleistungsanbieters
▪ Eine Klasse als Dienstleistungsanbieter kann „rücksichtslos“
gegen eine mit gleicher Schnittstelle (public-Variablen und
-Methoden) und gleicher externer Wirkung ausgetauscht werden
▪ Aber kann ein Array-basierter Stack (feste Maximalgrösse!) wirklich
exakt das gleiche Verhalten aufweisen wie ein listenbasierter Stack?
▪ → Was genau versteht man unter (funktionalem) „Verhalten“?

1195

Noch ein Beispiel für eigene Pakete:

Paket „Bruchrechnen“
▪ Mit Zähler ∈

und Nenner ∈

Bruch =

ist Bruch ∈

Zähler
Nenner

Engl. Bezeichnungen:
numerator / denominator

▪ Strukturell ist ein Bruch allerdings ∈ ZZ × ZZ
▪ Wir beschränken uns hier auf Werte ≥ 0

▪ Wir greifen nachfolgend aus „Informatik I“ das Beispiel
„Rechnen mit rationalen Zahlen“ (modifiziert) wieder auf
▪ Beachte aber: In Java gibt es im Unterschied zu C++ keine
Operator-Überladung; man schreibt daher etwas ungewohnter
c = a.mult(b) statt der Infix-Notation c = a * b oder z.B.:
c = a.plus(new Bruch(1,6))
„Ein Bruch ist ein Vielfaches von einem Teile der Einheit. Zu einem Bruche braucht man daher immer
zwei Zahlen, die eine Zahl, die andeutet in wie viele Teile die Einheit geteilt wurde, und nach welcher
man diese Teile benennet, und welche Zahl daher Nenner heisst, und die zweite Zahl, welche angibt,
wie viele solche Teile zusammengezählt werden, daher Zähler heisst, und schreibt einen Bruch auf
die Art, dass man den Zähler über den Nenner anbringt, und beide durch einen Querstrich trennet.“
[Leopold Carl Schulz von Straßnicki: Handbuch der besonderen und allgemeinen Arithmetik, 1844]
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Zwaien
Paket „Bruchrechnen“
figurenn – Aine vntnn aine oben

Bruch =

Zähler
Nenner

Vor der Erfindung des
Buchrucks durch Johannes Gutenberg (um 1450)
gab es Schriften nur als
Manuskripte. Eine erste
weitgehend auf Deutsch
gehaltene Sammlung
mathematischer Handschriften verfasste zwischen 1450 und 1465
Fridericus Amann, ein
Mönch aus Regensburg.
Der Teil zum Bruchrechnen beginnt so:
Von den pruchen
Man schreibt ydlichenn
pruch mit Zwaien figurenn.
Aine vntnn aine oben vnd
darzwischnn ein strich zu
bedeutnn daß es ein pruch
sey. Alß wenn wirr schrei=
bnn wellen iiii neüntail eins
gantznn so schreibnn wirs
also 4/9 sein vier tail eins
gantznn dass in neün tail
ist getailt.
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lat.: numerator

lat.: denominator

Paket „Bruchrechnen“
...ober
der zeler, unter der nener

Bruch =

Zähler
Nenner

Aus dem ersten gedruckten deutschsprachigen Lehrbuch
zur Algebra Behend unnd Hübsch Rechnung durch die

kunstreichen regeln Algebre, so gemeincklich die Coss *
genennt werden von Christoff Rudolff (Strassburg, 1524):

Christoff Rudolff

*) „Die Coss“: Bei al-Chwarizmi und anderen arabischen Mathematikern wurde
die Unbekannte (also die „Variable x“) als „die Sache“ bezeichnet; die Kunst
des Auflösens nach x hiess im Italienischen seinerzeit dann „l’arte della cosa“.

„Es hat Christoff Rudolff
vom Jawer (löblicher ge=
dechtnis) anno 1524 die
wunderbarliche und gantz
Philosophische Kunst dess
rechnens, genennet Die
Coss, in deutsche sprach
durch den Truck gebracht,
so gantz getrewlich und so
klar und deutlich, das ich
die selbige Kunst ohn allen
mündtlichen underricht
verstanden hab (mit Got=
tes hülff) und gelernet.“
[Michael Stifel, 1553]

„Jawer“:
Stadt
Jauer in
Schlesien,
heute als
Jawor in
Polen

Mehr zu Michael Stifel →
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Paket „Bruchrechnen“
Michael
Stifel (1487 – 1567)

Bruch =

Zähler
Nenner

Michael Stifel war ein mit Martin Luther befreundeter Theologe und Reformator. Er berechnete das
Ende der Welt auf den 19. Oktober 1533 um 8 Uhr morgens und predigte den Weltuntergang so
überzeugend, dass die Bauern in der Umgebung ihre Arbeit einstellten und viele Besitztümer aufgegeben und verschenkt wurden. Der Weltuntergang blieb aber bekanntlich aus; die Redewendung
„einen Stiefel rechnen“ oder „einen Stiefel reden“ (neuerdings auch verallgemeinert zu „einen Stiefel
fahren“ etc.) geht auf diese Affäre zurück.
Auf Betreiben von Luther wurde Stifel in Schutzhaft genommen und damit vor
dem Zorn der Gemeindemitglieder gerettet. In der Folge widmete sich Stifel
ganz der Mathematik und wurde sogar der erste Professor für Mathematik an
der Universität Jena. Bereits 1544 veröffentlichte er sein Hauptwerk „Arithmetica integra“, eine Zusammenfassung der damals bekannten Arithmetik und
Algebra. Er führt u.a. die Bezeichnung „Exponent“ ein und gibt Rechenregeln
für Potenzen an. Implizit entdeckt er die Logarithmen (zur Basis 2); er macht
darauf aufmerksam, dass den Additions- und Subtraktionsoperationen in der
arithmetischen Reihe
Gedenktafel
-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…
in der
Schlossdie Multiplikations- und Divisionsoperationen
strasse in
in der dazugehörenden geometrischen Reihe Wittenberg
Ein Rechenbüchlein
vom End Christ
¼, ½, 1, 2, 4, 8, 16, 32,…
entsprechen. („Qualiacunque facit Arithmetica progressio additione, & subtractione, talia facit progressio Geometrica multiplicatione & diuisione … Vide ergo … Sicut ex additione (in superiore ordine) 3 ad 5 fiunt 8, sic (in inferiore ordine) ex multiplicatione 8 in 32 fiunt 256.“) Dass dies auch für
Brüche kleiner als 1 und damit für negative Exponenten („numeris Absurdis“) gilt, findet er erstaunlich und hübsch zugleich. Spätere Entdecker und Nutzer der Logarithmen, u.a. auch Bürgi und
Kepler, wurden von Stifels Überlegungen (zumindest indirekt, z.B. über Simon Jacob) beeinflusst.
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Paket „Bruchrechnen“

Bruch =

Zähler
Nenner

▪ „Tools“ für das Rechnen mit rationalen Zahlen in Bruchform
▪ Vermeidet so gegenüber Gleitpunktzahlen mögliche Rundungsfehler
▪ Hier: long statt int und double statt float → grösserer Wertebereich
package bruchPak;
public class Bruch {
Lokale Daten sind 'private'
private long Zaehler = 0;
und geeignet vorbesetzt
private long Nenner = 1;
Professionellere
Fehlerbehandpublic void setzen(long z, long n) {
lung mit excepif (z < 0 || n <= 0)
System.out.println("*** Fehler Wertebereich"); tions später
else {
Gleich in gekürzter Form
Zaehler = z; Nenner = n; kuerzen(); abspeichern – Methode
}
„kuerzen()“ kommt gleich
}
public Bruch(long z, long n) {setzen(z,n);}
Drei überladene
public Bruch(long z) {setzen(z,1);}
Konstruktoren
public Bruch() {setzen(0,1);}
Könnte man sich
das nicht sparen?

// Fortsetzung class Bruch nächste Seite
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Paket „Bruchrechnen“ (2)

Bruch =

Zähler
Nenner

public double ratio() {
return (double)Zaehler / (double)Nenner;
}
Explizite Typumwandlung ("type cast")
public void ausgeben() {
System.out.println(Zaehler
" = " +
}
public boolean kleiner(Bruch
return (Zaehler*y.Nenner <
}

Z.B.: 3/4 = 0.75

+ "/" + Nenner +
ratio());

Vorsicht bzgl. Überschreitung des Wertebereichs

y) {
y.Zaehler*Nenner);

Denkübung: Wie wäre es
mit ratio() < y.ratio() ?

public boolean identisch(Bruch y) {
return (!this.kleiner(y) && !y.kleiner(this));
// Bei gekuerzten Bruechen geht auch ein jeweili// ger Vergleich mit "==" von Zaehler und Nenner
}
private static long ggT(long u, long v) {...}
private static long kgV(long u, long v) {...}
ggT (grösster gemeinsamer Teiler) und kgV (kleinstes gemeinsames Vielfaches)
sind hier in Form einer klassenbezogenen Funktionalität („static“) realisiert

Algorithmen für ggT
bzw. kgV folgen (→
euklidischer Algor.)
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Paket „Bruchrechnen“ (3)

Bruch =

Zähler
Nenner

public Bruch plus(Bruch y) {
long n = kgV
kgV(Nenner, y.Nenner); // Hauptnenner
long z = (n/Nenner)*Zaehler + (n/y.Nenner)*y.Zaehler;
return new Bruch(z,n); // Wird vom Konstruktor gekürzt
}
Das Additionsergebnis ist ein neuer Bruch
public Bruch mult(Bruch y) {
return new Bruch(Zaehler*y.Zaehler,Nenner*y.Nenner);
}
Durch die Multiplikationen kann es leicht zu ei-

private void kuerzen() { nem Überlauf kommen → besser: Faktoren frühzeitig kürzen, um das Problem zu minimieren.
if (Zaehler == 0)
Nenner = 1;
„kuerzen“ ist eine von aussen nicht
else {
zugängliche Methode, die den Bruch
long g = ggT
ggT(Zaehler,Nenner); in eine Normalform bringt
if (g != 1) {
Zaehler = Zaehler/g; import bruchPak; // Anwendung :
Nenner = Nenner/g;
Bruch a = new Bruch();
}
Bruch b = new Bruch(1,2);
Bruch c = a.plus(b.mult(a));
}
c.ausgeben();
}
(a.plus(b)).ausgeben();
} // Ende der Klasse Bruch
c = c.plus(new Bruch(1,8));
1202

Nutzung des Pakets zum Bruchrechnen
import bruchPak;
...
Bruch a = new Bruch();
Bruch b = new Bruch(1,2);
Bruch c = new Bruch(5);
a.ausgeben();
a.setzen(2,3);
a.ausgeben();
b.ausgeben();
c.ausgeben();

Zur Erinnerung – die Konstruktoren:

public Bruch(long z, long n)
{ setzen(z,n); }
public Bruch(long z)
{ setzen(z,1); }
public Bruch() { setzen(0,1); }

0/1 = 0
2/3 = 0.666667
1/2 = 0.5
5/1 = 5

c = a.mult(b);
c.ausgeben();

1/3 = 0.333333

(a.plus(b)).ausgeben();

7/6 = 1.16667

c = a.plus(b.plus(a));
c.ausgeben();

11/6 = 1.83333

c = c.plus
(new Bruch(1,8));
c.ausgeben();

47/24 = 1.95833
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Nutzung des Pakets zum Bruchrechnen (2)
c = (new Bruch(7,12)).plus(new Bruch(1,6));
c.ausgeben();
System.out.println(a.kleiner(b));
System.out.println(b.kleiner(a));
c = a;
System.out.println(a.identisch(c));
System.out.println(a.identisch(b));

a.setzen(0,3);
b.setzen(0,4);
c = a.plus(b);
c.ausgeben();
c.setzen(3,0);

3/4 = 0.75
false
true
true
false

0/1 = 0
*** Fehler Wertebereich

▪ Übung: Methode für Kehrwert erstellen (Sonderfälle wie 0/1 beachten!).
▪ Die interne Repräsentation von Zähler und Nenner durch „long“ ist beschränkt;
vorstellbar sind andere Realisierungen, wo z.B. die einzelnen Ziffern von Zähler
und Nenner in (potentiell beliebig langen) verketteten Listen gehalten werden.
▪ Analoge Pakete auch für andere mathem. Objekte, z.B. Polynome, Matrizen...
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Euklidischer Algorithmus für ggT (und kgV)
// Iterative Version mit
// fortgesetzter Subtraktion
public int ggT(int a, int b)
{ while (a != b)
{ if (a > b) a = a - b;
else
b = b - a;
}
return a;
} // aus Informatik I bekannt

Einer der ältesten bekannten nichttrivialen Algorithmen; wurde schon
vor Euklid (~ 300 v. Chr.) verwendet

// Rekursive Version mittels
// Division
mit Rest, spart
„Modus brevis“-Variante:
// viele
Subtraktionen
Division
mit Rest, spart
//
viele
public
intSubtraktionen
ggT(int a, int b)
{ if (b == 0) return a;
else return ggT(b, a%b);
} // aus Informatik I bekannt

Wechselwegnahme
„Nimm immer die kleinere von der grösseren
weg, bis ein Rest kommt, welcher die nächstvorgehende Zahl genau misst. Dieser Rest ist
das grösste gemeinschaftliche Mass der beiden gegebenen Zahlen.“ [Euklid]

Mit dem ggT eng verwandt ist
das kgV; es gilt die Beziehung

a × b = ggT(a,b) × kgV(a,b).

Frage zur fortgesetzten Subtraktion bei einer Prüfung zum General Certificate of
Secondary Education (mittlerer Schulabschluss in England mit ca. 16 Jahren):
Q: How many times can you subtract 7 from 83, and what is left afterwards?
A: I can subtract it as many times as I want, and it leaves 76 every time.
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Euklidischer Algorithmus für ggT
Berechnung des ggT nach dem euklidischen Algorithmus – hierbei werden keine aufwändig zu berechnende Primfaktorzerlegungen (Schulmethode zu Bestimmung des
ggT!) benötigt; es geht mit dem Algorithmus viel einfacher! Das Verfahren beruht
im Wesentlichen darauf, dass die Menge der Teiler zweier Zahlen a, b (mit a ≥ b > 0)
identisch zur Menge der Teiler der beiden Zahlen a, a – b ist. Dies ist zugleich die Idee
für die Schleifeninvariante zur Verifikation der Implementierungen oben. Die iterative
Version (Prinzip des wechselseitigen Subtrahierens, sogen. Wechselwegnahme) ist
über 2000 Jahre alt. Die modernere Divisionsversion ist effizienter („modus brevis“,
erstmals beschrieben 1494 von Luca Pacioli, sie erspart viele Subtraktionen a = a – b
im Falle a >> b): Da a%b < a/2 (Beweis?), werden die Zahlen schrittweise exponentiell kleiner. Der modus brevis beruht auf der mathematischen Tatsache ggT(a, b) =
ggT(b, a – k b) für jede ganze Zahl k.
Die Schleifenabbruchbedingung „a != b“ lässt sich auch zu „b ≠ 0“ oder „b > 0“ abändern (man beachte, dass wir hier keine negativen Zahlen betrachten); der Kern des
Algorithmus wird daher in Form von mathematischem Pseudocode oft auch so notiert:

while 𝑏 > 0 do:

𝑎, 𝑏 = 𝑏, 𝑎 −
return 𝑎

𝑎
𝑏

𝑏

„Die Wucht der Rückführung einer Berechnung auf sich selbst
wird hier erreicht durch geschickte Reduktion der Parameterwerte in Richtung auf den trivialen Fall. Es ist, als hätte Euklid
an die Informatik-Adepten gedacht, die Hunderte von Jahren
nach ihm sich mit diesen Teilern herumschlagen müssten, obwohl sie daran kein Interesse haben.“ -- Frieder Nake
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Euklidischer Algorithmus für ggT – Beispiel
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

121393 % 75025
75025 % 46368
46368 % 28657
28657 % 17711
17711 % 10946
10946 % 6765
6765 % 4181
4181 % 2584
2584 % 1597
1597 % 987
987 % 610
610 % 377
377 % 233
233 % 144
144 % 89
89 % 55
55 % 34
34 % 21
21 % 13
13 % 8
8 % 5
5 % 3
3 % 2
ggT = 1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

46368
28657
17711
10946
6765
4181
2584
1597
987
610
377
233
144
89
55
34
21
13
8
5
3
2
1

Trace des Euklidischen Algorithmus
nach Aufruf mit den benachbarten
Fibonacci-Zahlen 121393 und 75025.
Aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen (oder
ein gemeinsames Vielfaches aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen) für a, b benötigen
(relativ zu Zahlen ähnlicher Grösse) besonders lang bei der Divisionsversion.
Eine solche Eingabe produziert auch (gleichermassen für die Divisons- wie für die Subtraktionsmethode) hinsichtlich der Zwischenresultate einen Präfix der Fibonacci-Folge.
Man beachte bei diesem Beispiel, dass 75025
fünf Stellen hat; nach dem Theorem von Lamé
(→ spätere Slides) gibt es daher nicht mehr
als fünf Mal so viele, also 25, Iterationen.

fib
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Euklidischer Algorithmus
und Fibonacci-Zahlen

Wie doch diese Künste bey uns gleich wie
bey andern Nationen in unser Muttersprach
gepflanzet werden möchten […] Ob ich dann
eben der seyn müste / dem solche Künste zu
pflanzen befohlen weren. -- Aus der Vorred.

Schon der deutsche Rechenmeister Simon
Jacob (1510 – 1564) erkannte, dass die
Fibonacci-Zahlen (die damals allerdings
noch nicht so genannt wurden) besonders viele Rechenschritte bei der ggT-Berechnung induzieren; er beschreibt dies
in seinem Rechenbuch von 1560, das entsprechend der Sitte der damaligen Zeit
einen langen erklärenden und werbenden
Titel trug:

www.e-rara.ch/zut/doi/10.3931/e-rara-16334

„Ein new und wolgegründt Rechenbuch, auff
den Linien und Ziffern, sampt der Welschen
Practica und allerley Vortheilen, neben der Ex=
traction Radicum, und von den Proportionen,
mit vielen lustigen Fragen und Aufgaben.
Dessgleichen ein vollkommener Bericht der
Regel Falsi, mit neuwen Inventionibus, De=
monstrationibus, und Vortheilen, so biß anher
für unmüglich geschetzt, gebessert, derglei=
chen noch nie an Tag kommen. Und dann von
der Geometrie, wie man mancherley Felder und
Ebenen, auch allerley Corpora, Regularia und
Irregularia, messen, Aream finden und rech=
nen soll.“
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Im Buch ist bezüglich des euklidischen Algorithmus folgendes interessant:
Wie findet mann ein zal und die größt/
77002051219739
die disen bruch 124591936076998
[...]
zum kleinesten macht?
Die allgemeyne Regel ist/ Theil des Bruchs nenner durch seinen zeler/ nim
nach dem den zeler vnn teil durch die zal/ di vberblieben/ ferner theil weiter
den theiler diser andern Division durch den rest so bliben ist/ vnd solche
theilung widerhole so offt/ biß endlich ein mal nichts vberbleibt/ welche zal
dann in solcher arbeit der letste theyler ist/ die macht den bruch kleiner an
seinen zaln/ vnd ist in dem fürgebrachten Bruch 19/ Hat solche Regel ihr
Beweisung auß der 2 Proposition des 7 Buchs Euclidis/ darauß dann auch
vernommen wird/ wann der letste theyler eins/ daß der Bruch kleiner zu=
machen vnmöglich were/ vnd durch solche regel findt mann alle mal ein
solche zal/ die die zalen des bruchs so erkleinert/ daß sie kleinerzumachen
vnmöglich sein. Vnd hat obgesatzter Bruch ein wunderbarlich art in ihm/
Nemlich daß er sich 54 mal diuidirn leßt/ ehe mann das gemein maß oder
die größt zal damit er auffgehaben wirdt/ findet/ mag derhalb wol ein Arith=
metisch labyrint genant werden/ wird gemacht auß der vorgesatzten ord=
nung der zaln/ da je die zwo so nechst vff einander folgen/ souil thun als
die dritt folgend/ bringen je die erst vnd dritt inn einander multiplicirt eins
weniger dann das quadrat der mittleren/ darumb je weiter mann solche
ordnung erstreckt/ je näher man zu der Proportz kommt/ Dauon Euclide die
11 Proposi des 2/ vnnd 30 des 6 Buch handeln/ vnnd wiewol mann jmmer
jhe näher kompt/ mag doch nimmermehr dieselb erreicht/ auch vbertretten
werden.
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Das Frühneuhochdeutsch des Textes ist zwar gut verständlich, wirkt aber mit seiner
inkonsistenten Orthographie und teilweise lautmalerischen Vokabelschreibweise aus
heutiger Sicht etwas skurril. (Statt „54 mal diuidirn leßt“ muss es übrigens korrekt „64
mal...“ heissen, offenbar handelt es sich um einen Druckfehler.)
Mit „vorgesatzte ordnung“ ist die Folge der Fibonacci-Zahlen von 1 bis 317811 gemeint,
die als Randnotiz erscheint. Mit „bringen je die erst vnd dritt inn einander multiplicirt
eins weniger dann das quadrat der mittleren“ meint Simon Jacob, dass fib(i) * fib(i+2)
bis auf eine Differenz von 1 dem Quadrat von fib(i+1) entspricht; dies ist bemerkenswert, da es sich um die sogenannte Cassini-Identität handelt, die eigentlich erst 1680
von Jean-Dominique Cassini, dem seinerzeitigen Direktor der Pariser Sternwarte, entdeckt wurde! (Ein informelles Argument dazu, unter Herausfaktorisierung von √5, wäre:
Φn * Φn+2 = Φ2n+2 = Φn+1 * Φn+1.)
Beim angesprochenen 11. Satz des 2. Buches von Euklid handelt es sich um den Goldenen Schnitt bzw. dessen Verhältniszahl φ = (1+√5)/2 = 1.618...; Simon Jacob behauptet also lim(n→ ∞) fib(i) / fib(i-1) = φ; ebenfalls eine bemerkenswerte Erkenntnis!
Mit „arithmetisch labyrint“ bezeichnet Jacob eine mühselige Rechenaufgabe, hier konkret gegeben durch einen Bruch aus (gemeinsamen Vielfachen) aufeinanderfolgender
Fibonacci-Zahlen; die „wunderbarlich art“ ist die Eigenschaft, dass dabei der euklidische
Algorithmus besonders viele Schritte benötigt. Im konkreten Fall des von Jacob „fürgebrachten“ Bruchs ist 77002051219739 = 19 * 4052739537881 = 19 * fib(62) und
124591936076998 = 19 * 6557470319842 = 19 * fib(63). Man darf wohl annehmen,
dass Jacob davon ausging (bzw. vermutlich sogar überzeugt war), dass benachbarte
Fibonacci-Zahlen den „worst case“ darstellen – ob dahinter mehr steckt als begründete
Intuition, die aus der Praxis gewonnen wurde, bleibt allerdings offen.
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Fibonacci in Zürich

Wo in Zürich befindet sich diese Lichtskulptur zu den Fibonacci-Zahlen?
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Euklidischer Algorithmus für ggT – Verifikation
public int ggT(int p, int q)
{int a = p; int b = q;
ggt(p,q) = ggt(a,b) (1)

while

a!=b
(loop body)

if
(true)

a = a-b

a > b

ggT-Verifikation als Übungsbeispiel analog dazu, wie wir früher die altägyptische Mulitplikationsmethode verifiziert haben

(loop exit: a = b)

a != b

b > a & ggt(p,q) = ggt(a, b)

(2)

ggt(p,q) = ggt(a, b - a)

(3)

(else)

a = b & ggt(p,q) = ggt(a, b)

(4)

ggt(p,q) = ggt(a, a)

(5)

ggt(p,q) = a

(6)

b = b-a

ggt(p,q) = ggt(a,b) (7)

a

Die formalen Parameter p und q werden in der Methode nicht verändert. (3) folgt aus (2), da
(für b>a) jede Zahl, die a und b teilt, auch b-a teilt (der Teiler kann ausgeklammert werden).
(7) folgt aus (3) aufgrund des Zuweisungsaxioms (vgl. frühere Diskussion bei der Hoare-Logik). (1) bzw. (7) ist die Schleifeninvariante. (6) folgt aus (5), da offenbar stets ggt(x,x) = x
gilt. Der nicht detaillierter ausgeführte linke if-Ast entspricht dem rechten in analoger Weise.
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Darstellung von Euklid durch Justus von Gent,
niederländischer Maler und Zeichner (ca. 1430)

Euklidischer Algorithmus (Euklid: Elemente)
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Euklidischer Algorithmus (Euklid: Elemente)

→ Euklids Elemente, funfzehn Bücher, aus
dem Griechischen übersetzt von Johann
Friedrich Lorenz, Halle 1781 (Buch 7, 2. Satz).
Die älteste erhaltene griech. Handschrift der „Elemente“ stammt von 888; sie entspricht der Ausgabe in der
Bearbeitung von Theon von Alexandria. Relevant ist vor allem eine Handschrift aus dem 10. Jhd. (Vatikanbibliothek), die einen Text vor der Bearbeitung durch Theon enthält; auf ihr beruhen alle neueren Editionen.
Die erste gedruckte Ausgabe erschien (auf griechisch) 1533 in Basel; bis Mitte des 19. Jahrhunderts war
das Werk neben der Bibel das auflagenstärkste Buch der Menschheitsgeschichte.
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Euklidischer Algorithmus (Euklid: Elemente)
At si ΓΔ non metitur A B, minore
numerorum A B, ΓΔ semper
vicissim a maiore subtracto
relinquetur numerus aliquis, qui
proxime antecedentem metietur.

Vicissim (Adv.) wird hier in der Bedeutung untereinander, gegenseitig, abwechselnd gebraucht; bezeichnet eine abwechselnde Handlung eines oder zweier Akteure

Partizipform ἀνθυφαιρουμένου
zum Prozess des wechselseitigen
Wegnehmens (→ „Wechselwegnahme“ = Antiphairesis bzw. Antepheiresis, Anthyphairesis etc., vgl.
aphairesis: Wegnahme, Entziehen)

Euclidis Opera Omnia. 9 Bände, Teubner, Leipzig 1888–1916, siehe auch https://el.wikisource.org/wiki/Στοιχεία/ζ (2.2)
1215

Wechselwegnahme am Rechteck
r2

„Nimm immer die kleinere von der
größeren weg, bis ein Rest kommt,
welcher die nächstvorgehende Zahl
genau misst.
misst. Dieser Rest ist das
größte gemeinschaftliche Maß der
beiden gegebenen Zahlen.“ [Euklid]

b

Endet das Verfahren
immer nach endlich
vielen Schritten?

r1
a
Die kleinere Seite b wird (z.B. mit dem Zirkel) so oft an der grösseren, waagerechten Seite a abgetragen (rot), bis ein Rest r1 bleibt. Danach wird dieser
an der (nunmehr längeren, senkrechten) Seite b abgetragen (grün) bis zu
einem dortigen Rest r2. Mit diesem wird dann wiederum die waagerechten
Seite abgemessen (blau); in diesem Beispiel geht dies nach fünf Mal exakt
auf – das gemeinsame Mass entspricht dem blauen Quadrat. Die senkrechte
und waagerechte Seite wechseln im Prozess mehrfach ihre Rolle.
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Wechselwegnahme am Rechteck

5

Def: „1“

6

b

6

Vertikale nimmt sich an
der Horizontalen weg,
dann umgekehrt... etc.
→ Wechselwegnahme

5

Die blaue Einheit
teilt sowohl a (17
Mal) als auch b (6
Mal); ist also gemeinsamer Teiler

a

5

Das grüne Quadrat ist 5 blaue Einheiten lang und breit, das rote 6. Damit ist im ursprünglichen
Rechteck a = 17 (es ist also 17 „blaue“ lang), die Höhenkante b misst 6 „blaue“. „Ein blau“
stellt die gemeinsame Masseinheit dar. Wäre das blaue Quadrat z.B. 12mm „im Quadrat“, dann
wäre a = 204 mm und b = 72 mm. Da die blaue Einheit in a und b ganzzahlig enthalten ist, ist
12 ist also (grösster!?) gemeinsamer Teiler von 204 und 72. Das Prinzip der Wechselwegnahme
war Handwerkern und Baumeistern (die mit „Mass-Stäben“ und Messschnüren hantiert haben,
um das gemeinsame Mass zweier Strecke zu finden) sicherlich schon lange bekannt, bevor die
Harmonie von Zahlenverhältnissen von den Pythagoreern zum mathematischen und metaphysischen Prinzip erhoben wurde und Euklid den Algorithmus aufschrieb.
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Wechselwegnahme am Rechteck
[18]

[51]

▪

Für 17 und 6 ist der ggT = 1; statt mit 102 Quadraten der Grösse 1x1 könnte
man (in einem anderen „Mass-Stab“ und entsprechend feinerem Koordindatengitter) das Rechteck aber z.B. auch mit 918 Quadraten der Grösse 1/3x1/3
(relativ zum Originalmassstab) pflastern – man sucht aber ja gerade das grösste
gemeinsame Mass.

▪

Bei 51 und 18 (→ 918) wäre der ggT dann nicht 1, sondern 3 mal grösser, also 3.
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Wechselwegnahme

Auf dem Tisch liegen 2 Reihen von Streichhölzern. Von der jeweils längeren Reihe sollen so viele weggenommen werden, wie in
der kürzeren vorkommen. Aufgehört wird,
wenn beide Reihen gleich lang sind.

Das Prinzip der Wechselwegnahme wurde in der griechischen
Mathematik der Pythagoreer vor allem auf die Grössen von
Strecken geometrischer Figuren angewendet. Man suchte nach
dem gemeinsames Mass e zweier Strecken a, b, das sich dann
ergibt, wenn beim euklidischen Algorithmus schliesslich ein
Rest von 0 herauskommt. Diese Strecken haben a priori zwar
keine ganzzahlige Länge – aber dafür muss man die (gemeinsame) Längeneinheit doch nur klein genug wählen, oder?
Restzweifel bleiben: Gibt es vielleicht zusammengehörige Strecken, die kein gemeinsames
Mass besitzen, also inkommensurabel sind? Wo die fortgesetzte wechselseitige Wegnahme
dann nie terminieren würde? Und was würde dies dann bedeuten?
Und wirklich stellte sich heraus – wohl zum Entsetzen der Pythagoreer, die ja daran glaubten, dass der Kosmos eine nach bestimmten Zahlenverhältnissen aufgebaute harmonische
Einheit bildet – dass z.B. Diagonale und Seite des Quadrats, und vor allem auch des regelmässigen Fünfecks, inkommensurabel sind; moderner ausgedrückt, dass das Grössenverhältnis keine rationale Zahl darstellt. Tatsächlich führt eine entsprechend geeignete geometrische Konstruktion für die Wechselwegnahme zu einem endlosen Regress immer kleinerer selbstähnlicher Figuren; algebraisch interpretiert, zu einem nie abbrechenden Kettenbruch! Das Streben nach Harmonie erlitt so gesehen einen herben Rückschlag. Sind Figuren
mit inkommensurablen Strecken vielleicht nur Ideale, also Hirngespinste, aber nicht real
existent? Aber Denkschmerz beiseite: Mit der Entdeckung der Inkommensurabilität sowie
irrationaler Verhältnisse und Zahlen hält, zögerlich zunächst, die Unendlichkeit Einzug in
die Mathematik. Eine gewaltige Bereicherung, wie die folgenden Jahrhunderte – um nicht
zu sagen Jahrtausende – zeigen sollten!
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Die „Elemente“ von Euklid, dem griechischen Mathe-

matiker, der um 300 v. Chr. an der grossen Bibliothek von Alexandria arbeitete
Einige Auszüge aus www.armin-p-barth.ch/kolumnen/cafe/cafemathe/20080923_besprechung.php:
Ursprünglich war es eine Papyrusrolle, also ein Holzstab, um den gepresste und beschriebene
Streifen aus dem unteren Stammteil der Papyruspflanze gewickelt waren. Es wurde erst viel später
zu einem Buch, nachdem es als Abschrift von Abschriften von Abschriften 1800 Jahre wechselvolle
Geschichte überlebt hatte und durch die Vervielfältigungen in Gutenbergs Maschine endgültig der
Gefahr entronnen war, im Dunkel der Geschichte für immer verloren zu gehen. Dann aber wurde
es zu einem Knüller, zu dem neben der Bibel auflagenstärksten Buch der Menschheitsgeschichte.
Warum war gerade diesem Buch ein so überwältigender Erfolg beschieden, dass es auf der ganzen
Welt gelesen wurde und wird?
Man weiss heute praktisch nichts über Euklid und die Umstände, die zu seinem Das aktuell auflagenstärkste
Buch geführt haben. Aber es ist unbestritten, dass das Werk ein Geniestreich ist. Druckerzeugnis ist nicht die BiEuklid fasste nicht nur die gesamte damals bekannte Mathematik zusammen und bel und auch nicht der Koran.
Harry Potter oder der
ordnete und ergänzte sie wesentlich, er verhalf ihr auch zu einer ganz neuen und Selbst
Herr der Ringe konnten diesen
revolutionären Form. Er machte in überwältigender Weise deutlich, dass die Ma- Titel nicht erringen. Den Spitthematik eine Art Hochhaus ist, in dem jede Etage in ganz strenger Weise auf den zenplatz belegt der Ikea-Katadarunterliegenden Etagen aufgebaut ist und die aber alle auf einem Fundament log mit einer jährlichen Auflage
knapp 200 Millionen. Er
ruhen, das aus unbeweisbaren Prinzipien und Abmachungen besteht. Selbst die von
erscheint in 35 Sprachen und
strengste und sicherste aller Wissenschaften ruht letztlich auf Vermutungen, die wird in 52 Ländern verteilt.
zwar plausibel, aber nicht beweisbar sind. Die Mathematik ist also nur ein (aller- www.geo.de/mitmachen/frage-des-tages/
dings unbestritten erfolgreicher) Weg, die Welt zu sehen, und es ist unmöglich, in ihr ganz auf Elemente des Glaubens zu verzichten. Sie liefert unendlich viel Brauchbares, aber nichts von dem ist
wahr an sich, alles ist immer nur wahr relativ zu den Abmachungen, die die Beschaffenheit des
Fundamentes regeln.
Diese Einsicht ist so fundamental, dass sie das menschliche Denken ganz wesentlich geprägt hat;
und wir verdanken sie zuallererst einem 2300 Jahre alten Buch, das es nur mit ganz viel Glück
geschafft hat, in die heutige Zeit zu überdauern.
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Simultane Berechnung des ggT und kgV
Von E.W. Dijkstra (EWD 316, 1971) stammt folgender nette Algorithmus, der simultan ggT und kgV (von A, B > 0) berechnet:
Exercise. Prove that the following program will print in addition to
the greatest common divisor of A and B the smallest common multiple of A and B. Hint: Follow the expression a x c + b x d.
int a = A, b = B, c = B, d = 0, gcd, scm;
while (a != b)
{ while (a > b) {a = a - b; d = d + c};
while (b > a) {b = b - a; c = c + d};
}
gcd = a; scm = c + d;
www.cs.utexas.edu/users/EWD/
transcriptions/EWD03xx/EWD316.4.html
print(gcd); print(scm);

The program and
the correctness
proof grow hand
in hand. [E.W.

Dijkstra in seiner
Turing Award lecture 1972]

Dijkstra never wrote his articles using a computer. He preferred to rely on his typewriter and after 1972
on his Mont Blanc fountain pen. (His handwriting was so perfect and distinct that in the late 1980s Luca
Cardelli designed a ‘Dijkstra’ font.) These articles were then distributed in an old-fashioned way: he
sent copies to a few friends and associates who then served as the source nodes of the distribution
centres. They are rarely longer than 15 pages and are consecutively numbered. The last one, EWD
1318, is from April 2002. Within computer science they are known as the EWDs. [Krzysztof Apt]
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EWD

Ein handschriftlicher Text von Dijkstra ↑ und der Dijkstra-Font von Luca Cardelli →
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Dijkstra im März 1994 an der ETH Zürich
EWD 1077 : “Fibonacci and
the greatest common divisor”

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Edsger_Dijkstra_1994.jpg, Andreas F. Borchert
1223

Dijkstra war ein starker
Verfechter des „zerobased numbering“; in
EWD 831 “Why numbering should start at zero”
(1982) begründet er dies.
(“The moral of the story
is that we better regard
— after all those centuries! — zero as a most
natural number.”)

EWD 1077 : “Fibonacci and
the greatest common divisor”

“His reports […] begin
with page 0, and when he
was writing about n processes, they were invariably numbered 0, ..., n−1”
[K. Apt]. Angeblich hatte
der Springer-Verlag extra
für die Dijkstra-Texte die
Latex-Makros entsprechend verändert.
(Und wieso gibt es in Java
eigentlich ein 0. ArrayElement?)
Mehr zu Dijkstra später
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Zero-based
numbering?
▪

Auf einer Reise geriet der Mathematiker Waclaw Sierpinski
plötzlich in Panik, weil er ein Gepäckstück vergessen zu haben
glaubte. „Aber Liebling“ beruhigte ihn seine Frau, „alle sechs
Koffer sind da.“ „Das kann nicht sein“, entgegnete Sierpinski,
„ich habe zweimal nachgezählt: null, eins, zwei, drei, vier, fünf.“

[Nach: John H. Conway, Richard Guy: The Book of Numbers]

Beim Abzählen zählen wir 1, 2, 3,...; fangen also bei 1 (dem ersten) an zu zählen
▪ Entsprechend ist z.B. Folgendes praktisch nur bei bzw. mit „1“ (oder grösseren Zahlen) sinnvoll, nicht bei „0“: Gleis 1, Paragraph 1, Phase 1, Version 1, Einbettzimmer, Einfamilienhaus,
Einhorn, Einmalhandtuch, Einmaster, Einpersonenhaushalt, Eintagsfliege, Eintopfgericht,
Einwegbehälter, eindeutig, eineiige Zwillinge, einfarbig, eingleisig, einseitig, einsilbig

▪

Das Erste spielt oft eine besondere Rolle, daher gibt es viele entsprechende
Wortbildungen, wo „0“ typischerweise sinnlos ist:
▪ Erstauflage, Erstbesitz, Erstbezug, erstgeboren, erstgenannt, Erstimpfung, erstklassig,
Erstschlag, Erstsemester, Erstveröffentlichung, erste Hilfe, König Ludwig I.

▪

Die Null kommt bei Wortzusammensetzungen meist nur dann ins Spiel, wenn
man die Abwesenheit einer Eigenschaft hervorheben will (oder bei manchen
Aufzählungen, wo es vor der 1 tatsächlich etwas gibt):
▪ Nulldiät, Nullwachstum, Nullrunde, Nullstellung, Nullnummer, Nulltarif, Nullsummenspiel, NullBock-Generation, Windstärke 0, Nullgradgrenze, Nullmeridian, 0. Hauptsatz der Thermodynamik

▪

Irritationen hinsichtlich 0 und / oder 1 gibt es allerdings manchmal doch:
▪
▪
▪
▪
▪

Ist 0 die erste natürliche (Kardinal)zahl? Die „Stunde 0“ die erste Stunde des Tages?
„Beim nächsten Ton ist es: 0 Uhr, 0 Minuten und 10 Sekunden“ (automatische Zeitansage)
Ist das Erdgeschoss der 0. oder 1. Stock? (Der Liftknopf dafür ist oft „E“!)
Folgt auf das Jahr 1 v. Chr. direkt das Jahr 1 n. Chr.? (Aber wo bleibt dann das „Jahr 0“?)
Legendär sind die vielen „Um-eins-daneben-Fehler“, z.B. bei Max Frisch. Der Schriftsteller hatte
bekanntlich Architektur studiert, und zwar an der ETH Zürich – und dennoch: „Einmal auf dem
Bau muss ich erfahren, dass eine Treppe, die ich gerechnet und gezeichnet habe, nicht auf
dem oberen Podest ankommt; es fehlt eine Tritthöhe, während die Länge stimmt.“ [Montauk]
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Who’s on first? Zero or one?

Danny Cohen (1981): On holy wars and a
plea for peace. Computer, 14(10), 48-54

People start counting from the number one. The very word first is abbreviated as 1st, which
indicates one. This, however, is a very modern notation. The older concepts do not necessarily
support this relationship. In English and French the word first is not derived from the word
one, but from an old word for prince, which means foremost. Similarly, the English word
second is not derived from the number two but from an old word which means “to follow.”
Obviously, there is a close relation between third and three, fourth and four, and so on. [...]
For a very long time, people have counted from one, not from zero. As a
matter of fact, the inclusion of zero as a full-fledged member of the set of
all numbers is a relatively modern concept, even though it is one of the
most important numbers mathematically.
A nice mathematical theorem states that for any basis b the first bN positive
integers are represented by exactly N digits (leading zeros included). This
is true if and only if the count starts with zero (hence, 0 through bN - 1), not
with one (for 1 through bN).
This theorem is the basis of computer memory addressing. Typically, 2N cells
are addressed by an N-bit addressing scheme. A count starting from one
rather than zero would cause the loss of either one memory cell or an additional address line.
Since either price is too expensive, computer engineers agree to use the mathematical notation
that starts with 0. Good for them!
This is probably the reason why all memories start at address 0, even those of systems that
count bits from bit 1 up. The designers of the IBM 1401 were probably ashamed to have
address 0. They hid it from the users and pretended that the memory starts at address 1.
Communication engineers, like most people, start counting from one. They never have to
suffer the loss of a memory cell, for example. Therefore, they happily count one-to-eight, not
zero-to-seven, as computer people do.
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Der euklidische Algorithmus und die
Fibonacci-Folge 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,
21,... [Fib(i) = Fib(i-1) + Fib (i-2)]
hängen auf eine interessante Weise
zusammen: Bei der Laufzeit stellt
ein „schlimmer Eingabefall“ zwei
aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen dar; dann ergibt sich als Rest
stets die nächstkleinere FibonacciZahl. Das Bild zeigt die Anzahl der
Schritte bei Eingabe von x,y. Rote
Punkte bedeuten wenige Schritte;
gelbe, grüne und blaue Punkte relativ mehr Schritte. Die dunkelblaueste Linie hat die Steigung Φ, wobei
Φ = (1+√5)/2 ≈ 1.618034 die „Golden Zahl“ des Goldenen Schnitts ist.
Schon für kleine i gilt recht präzise
Fib(i+1) / Fib(i) ≈ Φ. Ausserdem ist
Φn „fast“ eine natürliche Zahl, und
Φn/√5, gerundet auf ganze Zahlen,
ist stets Fib(n).

Φ = (1+√5)/2
≈ 1.618034

Der euklidische Algorithmus ist recht effizient; es gilt
(Gabriel Lamé, 1844): Die Zahl der Schritte (bei der
Variante „modus brevis“) ist nie grösser als das Fünffache der Dezimalziffern der kleineren Eingabezahl;
oder moderner in Kurzform: O(log n) für ggT(m, n)
https://de.wikipedia.org/wiki/Euklidischer_Algorithmus

Euklid und Fibonacci
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Hier das Anfangsstück nochmals
in einer detaillierteren Auflösung.
Karos von (x,y)-Paaren mit maximaler Schrittzahl sind hier rot gefärbt, solche mit der um 1, 2 oder
3 gegenüber der Höchstzahl verminderten Schrittzahl magenta,
cyan bzw. blau. Alle Karos, die
Paare mit noch kleinerer Schrittzahl repräsentieren, erscheinen
grau – bis auf diejenigen, die nur
einen einzigen Schritt erfordern,
sie wurden weiss gefärbt. Man
erkennt die Symmetrie zur Diagonalen sowie die beiden roten
„Worst-Case-Linien“ mit der Steigung 1.6180339887498948482...
bzw. 0.6180339887498948482...

http://horstth.de/wp-content/uploads/2013/10/EuklidGrafikNeuD.jpg

Euklid und Fibonacci (2)
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Euklid und Fibonacci
Gabriel Lamé: Note sur la limite du nombre
des divisions dans la recherche du plus grand
commun diviseur entre deux nombres entiers.
Comptes rendus hebdomadaires des séances
de l’Académie des sciences, 19 (1844), 867-870

Erst später wurde
diese Zahlenfolge
(von Édouard Lucas)
Fibonacci genannt.

Es handelt sich um eine frühe mathematische
Abhandlung, in der die „Laufzeit“ eines nichttrivialen Algorithmus analysiert wird – die
Veröffentlichung von Lamé stellt insofern
einen Vorläufer aus dem Gebiet der Komplexitätstheorie dar, das erst 110 Jahre später
begründet wurde (am Ende des Vorlesungskapitels „Komplexität von Algorithmen“ kommen wir darauf zurück).
1229

Komplexitätsanalyse von Euklids Algorithmus
Obwohl üblicherweise Lamé als Begründer der Komplexitätsanalyse des euklidischen Algorithmus
angesehen wird, kommt diese Ehre statt dessen wohl Pierre Joseph Étienne Finck zu, der 1797 in
Lauterburg, dem nordöstlichsten Punkt des Elsass, geboren wurde, 1829 in Strassburg promovierte
und später dort auch Professor für Mathematik wurde. Er veröffentlichte 1841, drei Jahre vor Lamé,
ein Buch Traité élémentaire d’arithmétique à l’usage des candidats aux écoles spéciales, in dem
er den euklidischen Algorithmus analysiert:
Chaque reste est moindre que la moitié du dividende: car si le diviseur est égal à la moitié du
dividende, le reste est 0; si le diviseur est plus grand que cette moitié, le quotient est 1, et le
reste, devant faire avec le diviseur une somme égale au dividende, sera moindre que cette même
moitié; enfin, si le diviseur est plus petit que la moitié du dividende, le reste le sera aussi comme
étant moindre que le diviseur. De là il suit que si l’on nomme A et B les deux nombres dont on
cherche le p. g. c. d., A étant > B, les restes successifs sont respectivement moindres que A/2,
B/2, A/4, B/4, A/8, B/8, . . . , A/2 n, B/2 n ; l’opération se terminera donc au plus tard lorsque B/ 2n
≤ 2, ou B < 2n+1 ; car alors le reste moindre que B/ 2n sera au plus = 1, qui est le dernier diviseur;
mais alors le nombre des divisions faites serait 2n + 1. Ainsi, cherchez l’exposant de la plus petite
puissance de 2, qui surpasse B, diminuez-le d’une unité, doublez le reste et ajoutez 1, ce sera une
limite du nombre des opérations qu’il y aura à faire pour trouver le p. g. c. d. de A et B. Soit, pour
exemple, les nombres 89 et 55: la plus petite puissance de 2, qui surpasse 55 est 64 ou 26; donc
n + 1 = 6, n = 5 et 2n + 1 = 11; et, en effet, dans ce cas, il faut neuf opérations.
Finck fand also heraus, dass bei ggT(m,n) die Zahl der Schritte ≤ 1 + 2 log2(n) beträgt; diese
Schranke ist nur um einen Faktor von ca. 1.33 schlechter als die Schranke von Lamé („das Fünffache der Zahl der Ziffern von n“). Wieso Finck von Lamé nicht erwähnt wird, bleibt unklar – möglicherweise ist Lamé das frühere Resultat seines Landsmannes Finck tatsächlich entgangen.
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Übung: ggT-Algorithmus mit Schieberegistern
Rechenwerke bzw. ALUs in Computern können typischerweise Zahlen sehr
schnell verdoppeln und halbieren, indem Schieberegister eine Stelle nach
links oder rechts geschoben werden. Man mache sich die folgenden Identitäten klar und wende sie an, um damit einen effizienten Algorithmus zur
Berechnung des ggT zu realisieren:
▪

ggT (2a,2b) = 2 ggT (a,b)

▪

ggT (2a,2b+1) = ggT (a, 2b+1)

▪

ggT (2a+1,2b+1) = ggT (2a-2b, 2b+1)

▪

ggT (a,b) = ggT (b,a)
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Resümee des Kapitels
▪ Pakete in Java
first

▪ packet, import, public, private

▪ Beispiel: Service-Paket „verkettete Liste“

first

val

val

val

next

next

next

Ø

▪ Beispiel-Nutzung des Service-Pakets: Stack als verkettete Liste
▪ Service-Paket „Bruchrechnung“
▪ Euklidischer Algorithmus (ggT)

import bruchPak; …
a = b.plus (new Bruch(1,8));
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Objektorientierung

6.

Objektorientierung
In Teil I der Vorlesung wurde (bzgl. C++) einiges bereits kurz angesprochen
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe:
- 105-109 (Objektorientierung)
- 145-204 (Vererbung)
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Lernziele Kapitel 6

Objektorientierung

▪ Prinzipien von Objektorientierung bei Modellierung und
Softwareentwurf kennen
▪ Konzepthierarchie und Klassenhierarchie verstehen
▪ Mit Vererbung und Polymorphie umgehen können
▪ Generische Algorithmen entwickeln können

Thema / Inhalt
Wir kommen in diesem Kapitel zum Eingemachten, der Objektorientierung. Dabei handelt
es sich im Grunde genommen um eine Weltsicht, fast eine Art Ideologie: Wie soll die Welt
(oder genauer gesagt, der relevante Ausschnitt davon) modelliert werden, damit ein grösseres
Softwaresystem (das typischerweise ein Problem der realen Welt lösen soll) realitätsgerecht
entworfen und gut strukturiert werden kann? Wenn beim Problembereich also beispielsweise
Autos, Kunden, Strassenkreuzungen, Parkhäuser, Mietwagenfirmen etc. vorkommen, dann
würde eine realitätstreue Modellierung von vielem Sonstigen in der Welt abstrahieren, aber
eben Autos, Kunden,... explizit hervorheben und geeignet repräsentieren. Da es nicht nur ein
einziges Auto und einen einzigen Kunden gibt, würde man viele verschiedene Entitäten der
Klassen „Autos“ und „Kunden“ haben wollen, wobei diese individuellen Objekte vielleicht
dynamisch entstehen und vergehen können. Vor allem aber wird es zu Wechselwirkungen
....
1234

Thema / Inhalt (2)
zwischen diversen Objekten kommen: Kunden mieten ein Auto; ein Auto kommt an einer
Strassenkreuzung an; wenn zu viele Autos in ein Parkhaus fahren, wird es voll und neu ankommende Autos werden abgewiesen etc. Und vielleicht ist es zweckmässig, Autos in zwei
Unterklassen zu separieren: Personenwagen und Lastwagen – zwar sollten beide Typen in
vielen Fällen gleich behandelt werden, und dann sollte quasi unsichtbar sein, ob jetzt gerade
ein Personenwagen oder Lastwagen ansteht, in anderen Fällen sollte aber differenziert werden, weil alle Personenwagen Eigenschaften haben, die nicht allen Autos zukommen.
Die Objektorientierung wurde für derartige Problembereiche konzipiert. Wenn man Computer
im eher mathematischen Sinne als bessere Rechenmaschine einsetzt, und man beispielsweise
Matrizen invertieren oder Nullstellen approximieren will, dann nützen die Konzepte der Objektorientierung wenig (und wären vielleicht sogar unangebracht), da die kompakte und stringente
Sprache der Mathematik bereits recht gut mit den gängigen Paradigmen und Konzepten von
Programmiersprachen abgedeckt wird. Anders ist es, wenn nicht-mathematische Objekte zum
expliziten Gegenstand des Problems gehören.

Tatsächlich entstand die Objektorientierung recht früh, Mitte der 1960er-Jahre, als erstmalig
komplexere, nicht-numerische Probleme mittels Computern bearbeitet werden sollten. Konkret
ging es um Simulationsanwendungen, wo man sowieso explizit eine Modellierung des Gegenstandbereichs vornehmen muss. Praktisch alle relevanten Konzepte der Objektorientierung,
die man heute beispielsweise bei Java findet, wurden seinerzeit für die Sprache Simula, eine
Weiterentwicklung der Sprache Algol, konzipiert: Klassen, Objekte, typisierte Referenzen auf
Objekte, Klassenhierarchien, Vererbung, Datenkapselung, virtuelle Klassen etc. Im historischen
Teil des Kapitels stellen wir kurz die beiden norwegischen Erfinder von Simula, Ole-Johan Dahl
und Kristen Nygaard, vor.
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Thema / Inhalt (3)

Relative Häufigkeit der
Nennungen in Büchern
zum Erscheinungsjahr

Obwohl die Konzepte der Objektorientierung die akademische Welt überzeugte, sollte es noch
Jahrzehnte dauern, bis dies Eingang in den Mainstream fand; zunächst dominierten in der
Industrie klassische, nicht-objektorientierte Programmiersprachen wie Fortran und Cobol. Als
mit C++ Mitte der 1980er-Jahre Prinzipen der Objektorientierung an die Trägersprache C
angeflanscht wurden, erfuhr die Objektorientierung langsam einen Bedeutungszuwachs in der
Praxis, auch wenn die Realisierung bei C++ unvollständig blieb und aufgrund des Erbes von C
mit vielen pragmatischen Kompromissen verbunden war. Java legte dann in dieser Hinsicht
Mitte der 1990er-Jahre einen Neustart hin und machte die Objektorientierung in konsequenterer Weise zu einem Hauptpfeiler der Sprache – und verhalf ihr so zum endgültigen Durchbruch. British English: „Fortran
programming, Algol
programming,…“

Fortran

Algol Cobol

Deutsch: „Sprache
Fortran, Sprache Algol,…“

C
Java

Es gibt deutliche Unterschiede zwischen Ländern und
zwischen USA und Europa

Python

Java

Algol

Fortran

Zu Beginn des Kapitels besprechen wir zunächst kurz die „Philosophie“ der Objektorientierung,
geben dann einige Beispiele für Konzept- und Klassenhierarchie an und kommen schliesslich
zu abgeleiteten Klassen, Vererbung und Polymorphie in Verbindung mit abstrakten Klassen.
Erst nach dieser konzeptionellen Diskussion gehen wir auf Java selbst ein und besprechen, wie
die objektorientierten Konzepte bei Java konkret ausgestaltet sind und wie diese verwendet
werden können.
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Thema / Inhalt (4)
Für ein konkretes Beispiel, bei dem die diversen Aspekte zusammenspielen, bilden wir zunächst
eine Klassenhierarchie geometrischer Objekte und entwickeln sodann einen typgenerischen Sortieralgorithmus. Nachdem wir das Sortierverfahren an einfachen Verbunddatentypen mit je drei relevante Datenelementen „Name, Fach, Semesterzahl“ für eine Menge von
Studi-Objekten getestet haben, bringen wir die beiden Dinge zusammen: Interaktiv können nun
geometrische Objekte eines gewünschten Typs mit einer wählbaren Grösse erzeugt werden,
anschliessend wird typspezifisch der jeweilige Flächenwert ermittelt und die geometrischen
Objekte werden sortiert nach diesem Flächenwert ausgegeben.

Auch wenn das Beispiel hoffentlich instruktiv und erhellend ist, so sollte man bedenken, dass
Beispiele in der Vorlesung notgedrungen klein bleiben; ihren eigentlichen Wert und ihre volle
Überzeugungskraft können objektorientierte Konzepte, Sprachen und Architekturen erst bei
grossen Projekten mit vielen Entwicklern ausspielen.
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Objektorientiertes Programmieren

Einige Konzepte der Objektorientierung (Polymorphie,
dyn. Bindung, Vererbung, abstrakte Klassen) wurden am
Ende von Informatik I bereits
kurz angesprochen

▪ Weltsicht: Die Welt besteht aus verschiedenen interagierenden „Dingen“,
die sich typbezogen klassifizieren lassen
Ding 1
Ding 4

Typ B

Ding 2

Typ A

Typ B

Ding 3
Typ A

Ding 5
Typ B

▪ Ziel: Betrachteten Weltausschnitt
strukturkonform mit interagierenden
Objekten abbilden und modellieren
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Objektorientiertes Programmieren
Objekt

www.cs.colorado.edu/~sanders/door/images/oodesign.png

▪ Ziel: Betrachteten Weltausschnitt
strukturkonform mit interagierenden
Objekten abbilden und modellieren
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Objekte
▪ Sind autonome, gekapselte Einheiten eines bestimmten Typs
▪ Haben einen eigenen Zustand
▪ = Lokale Variablen

▪ Besitzen ein Verhalten

▪ Wird wirksam, wenn sie über ihre Methoden aktiviert werden

▪ Bieten anderen Objekten Dienstleistungen an
▪
▪
▪
▪

Ausführen von lokalen Algorithmen
Änderungen des eigenen Zustandes
Zurückliefern von Berechnungsergebnissen
Allgemein: „Reaktion“ auf Aufruf einer Methode
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Objektorientierter Softwareentwurf
▪ Grundlegend für den Softwareentwurf ist die Modellierung, bei der
ein Ausschnitt der Wirklichkeit auf abstrakte Konzepte abgebildet
wird. Dazu wird analysiert, was für die Aufgabenstellung relevant
ist, um daraus ein implementierungsfähiges Modell zu erstellen.
▪ Ziel der Analyse (zu Beginn des Softwareentwurfs) ist es herauszufinden,
was alles zu dem zu modellierenden Ausschnitt der Realität gehören soll, um
das Problem zu lösen und den Anforderungen an eine Lösung zu genügen.
▪ Ziel des Implementierung (am Ende des Softwareentwurfs) ist es, den
modellierten Wirklichkeitsausschnitt in konkrete Software abzubilden.

▪ Bereits in frühen Phasen des Softwareentwurfs wird dabei das
Objektparadigma verwendet.
▪ Relevante Begriffe der Wirklichkeit herausarbeiten und operationalisieren.
▪ Geeignete Objekte / Typen der Anwendungsdomäne identifizieren sowie die
Beziehungen der Objekte untereinander analysieren.
▪ Den betrachteten Realitätsausschnitt dann möglichst strukturkonform mittels
interagierender Objekte modellieren.
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Objektorientierter Softwareentwurf
Strukturierung der Softwareanwendung als eine Menge
kooperierender Objekte
1) Entwurf der Objekttypen, dabei ähnliche Objekte
zu Klassen zusammenfassen
Objekte

Klasse

Mann

Gendergespiegelte
Version als Übung
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Objektorientierter Softwareentwurf
Strukturierung der Softwareanwendung als eine Menge
kooperierender Objekte
1) Entwurf der Objekttypen, dabei ähnliche Objekte
zu Klassen zusammenfassen

2) Herausfaktorisierung gemeinsamer Aspekte
Topverschiedener Klassen ⇒ Konzepthierarchie festlegen
Down-

Entwurf

3) Festlegung einzelner Dienstleistungen als Methoden

4) Entwurf der Objektbeziehungen
5) Feinplanung der einzelnen Methoden,
Festlegung der Klassenattribute etc.

6) Implementierung der Methoden

(d.h. klassisches Programmieren im Kleinen)

„Die objektorientierte Analyse beschäftigt
sich mit dem Extrahieren von Objektklassen und Objektbeziehungen aus einer
informellen Problembeschreibung. Das
Ziel ist es, ein Modell der realen Welt zu
gewinnen, das dann im anschliessenden
Entwurf zum Grundstock eines Modells
der Software wird. Dadurch ähneln sich
die Struktur der Realität und die Struktur
der Software; es steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Software die Realität
widerspiegelt und durchschaubar bleibt.“
-- Wolfgang Küchlin, Andreas Weber
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Konzepthierarchie (für Fantasy-Fans)

Heroes

Spezialisierung

Verallgemeinerung

Unterkategorien

Wizards

Warriors

Instanzen
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Objekt

Konzepthierarchie

Musikgerät

Credo der
Objektorientierung:
Alles ist ein Objekt!

Was auch immer

„Nicht-automatische Musikgeräte“

Musikinstrument

Spezialisierung

Trommel
Laute

Saiteninstrument
Klavier

Grammophon

Blasinstrument

Player

MP3

Streichinstrument

Holzbläser

Blechbläser

Cello

Blockflöte

Trompete

Violine

CD

Verallgemeinerung

▪ Spezialisierung, Verallgemeinerung
▪ Violinen sind (spezielle) Musikinstrumente
▪ Blasinstrumente umfassen u.a. Blockflöten
Codex Manesse (fol. 423v)
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Vererbung („Inheritance“) und Polymorphie
▪ Alle Merkmale, Eigenschaften... des umfassenderen Begriffs
werden an den Unterbegriff vererbt
▪ Ein Cello hat alle Eigenschaften eines allgemeinen Saiteninstruments
(und noch einige weitere darüber hinaus)
Vererbungsrelation ist tranMusikinstrument

Spezialisierung

Trommel
Zupfinstrument

Laute

Saiteninstrument
Klavier

Gitarre

sitiv: Eine Violine hat alle Eigenschaften eines („generischen“) Musikinstruments

Blasinstrument

Verallgemeinerung

Streichinstrument

Holzbläser

Blechbläser

Cello

Blockflöte

Trompete

Violine

▪ Ein Objekt (als „Begriffsinstanz“) ist oft polymorph
▪ Eine Violine kann je nach Zweckmässigkeit als Streichinstrument oder einfach als Musikinstrument betrachtet werden
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Klassenhierarchie als Konzeptbaum
Konzeptbaum
Fahrzeug

Velo

VW

Abgeleitete Klassen
von „Fahrzeug“ (auch
„Unterklassen“ oder
„erweiterte Klassen“)

Auto

Personenwagen

Basisklasse
(oder auch „Oberklasse“)

Lastwagen

Entwurf eines Konzeptbaums und einer
Klassenhierarchie ist ein wichtiger Teil
des „Designs“ objektorientierter Systeme

Ford
„is-a“-Relation

▪ Ein VW ist ein Personenwagen ist ein Auto ist ein Fahrzeug
▪ Eine Violine ist ein Streichinstrument ist ein Musikinstrument
▪ Ein Auto hat Räder ⇒ ein VW hat Räder

Umkehrung
gilt i.A. nicht!
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Kristen Nygaard erinnert sich:
Klassen und Vererbung
Kristen Nygaard (1926–2002) entwickelte gemeinsam mit Ole-Johan Dahl bereits in den
1960er-Jahren die erste objektorientierte Programmiersprache („Simula“, aufbauend auf
Algol 60, mit Klassenkonzept, Vererbung und
Schlüsselwörtern wie class, new, this etc.,
analog zu Java heute). Er erhielt dafür zusammen mit Dahl im Jahr 2001 den Turing Award.
I remember very, very clearly the exact moment, around two o’clock in the night
at the desk in the bedroom at Nesodden, January 1967, when the concept of
“inheritance” (or classes and subclasses) had been created. I realized immediately that this was the solution to a very important problem Ole-Johan Dahl and I
had been struggling with for months and weeks. I also realized that the solution
introduced for the first time in a programming language a strong and flexible
version of the notions of generalization and specialization, with all the power
embedded in those concepts. And sure enough, inheritance has become a key
concept in object oriented programming, and thus in programming in general.
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Nygaard und Dahl
Bild: http://heim.ifi.uio.no/~gisle/in_memoriam_kristen/images/kristen_simulatavlen.html

In the spring of 1967
a new employee at
the Norwegian Computing Center, where
Dahl and Nygaard
were working together, rushed into her colleague’s office and told
the switchboard operator
in a very shocked voice:
“Two men are fighting violently
in front of the blackboard in the
upstairs corridor. What shall we do?”
The switchboard operator came out of
her office, listened for a few seconds and
then said: “Relax, it’s only Dahl and Nygaard discussing Simula.”
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Nygaard und Dahl:
Objektorientierung

Jeg er forsker i informasjonsteknologi (IT) og
har sammen med Ole-Johan Dahl oppfunnet
OBJEKT-ORIENTERT PROGRAMMERING.
-- Kristen Nygaard auf seiner Homepage

The class related concepts in Simula were clearly ahead of their time;
it took some 20 years until they gained understanding and popularity.
Languages such as Smalltalk, Beta, C++, Eiffel, Java, and C#, have
directly adopted Simula’s fundamental concepts about objects and
classes.
How could Ole-Johan Dahl and Kristen, at such an early stage, design a
language with all the mechanisms that today form the “object-oriented”
paradigm for system development? […] It was probably very fortunate
that they first designed a language for simulation (Simula 1), and later
generalized the concepts in a general purpose language (Simula 67).
Ole-Johan has expressed it this way: “A reason for this may be that in
developing a complicated simulation model it is useful to decompose it in
terms of ‘objects’, and to have an explicit mapping from external objects
to program constructs. A natural way of developing real systems is not
much different.” Kristen emphasized that an essential motivation behind
Simula was system description, and the need for a language to model
real world concepts.
Auszug aus: O. Owe, S. Krogdahl, and T. Lyche: A Biography of Ole-Johan Dahl. In: O. Owe et al. (Eds.): From
Object-Orientation to Formal Methods: Essays in Memory of Ole-Johan Dahl, Springer LNCS 2635, pp. 1–7, 2004.
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Nygaard und Dahl:
Objektorientierung
„Es ist sicherlich kein Zufall, dass
die objektorientierte Programmierung in Norwegen erfunden wurde – einem Land, das sich aus einer Gesellschaft freier Bauern entwickelte und weder Feudalherrschaft noch Leibeigenschaft kannte. Die politische Symbolik selbstNygaaard (li.), zusammen mit Ole-Johan Dahl (re.),
ständiger Software-Objekte, die Kristen
mit dem Malteserkreuz des Sankt-Olav-Ordens (Aug. 2000)
über eigene Mittel verfügen, um
mit anderen Objekten in Beziehung zu treten und zu interagieren, liegt auf
der Hand. Sicherlich war sie auch Nygaard bewusst, der zeitlebens ein politischer Mensch war.“
-- Berthold Daum: Happy Birthday! Simula 67 – Pionier
der Objektorientierung. Java-Spektrum 02/2007, 31 – 34
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Kristen Nygaard
Einige kurze Auszüge aus: Drude Berntse, Knut Elgsaa, Håvard Hegna: The Many
Dimensions of Kristen Nygaard, Creator of Object-Oriented Programming and the
Scandinavian School of System Development. A. Tatnall (Ed.): HC 2010, 38–49, 2010.

Nygaard showed exceptional and diverse talents from an early age. Initially
his main interests were in the natural sciences and in mathematics. While
he was in secondary school, he followed university-level lectures and won
a national mathematics award before finishing grammar school (age 16-19). His insistence on
knowing everything about the topics that caught his interest was well-known among his friends
and colleagues. During his years as a student, his broad music interest paid off by giving him
extra financing from writing reviews of recordings of classical music in a leading Norwegian
newspaper. Nygaard’s many talents and interests were aided by an immense memory capacity.
Nygaard’s studies at the University of Oslo led to bachelor degrees in astronomy and physics
and to a master in mathematics in 1956 based on his thesis “Theoretical Aspects of Monte Carlo
Methods”. The thesis theme resulted from his work at the Norwegian Defence Research Establishment (NDRE) where he had been working full time since he started his military service in
1948. His first six years at NDRE were spent in the Mathematics Section, initially doing Numerical
Analysis and Computer Programming. It was here that he first met Ole Johan Dahl.
In 1952 he was asked to join the Operations Research (OR) Group at NDRE, soon he became
the head of the group. Nygaard was central in founding the Norwegian OR Society (NORS) in
1959. Between 1959 and 1963 Nygaard’s professional life changed completely. He was asked
by representatives of Norwegian industry to establish a group for civilian OR at the Norwegian
Computing Center (NCC). In the autumn of 1963 Ole-Johan Dahl also joined Nygaard at NCC.
For Nygaard, compilers and program execution were important and necessary, but after a
while object-orientation for him was not about programming, it was a tool for modelling and
understanding. For a year in 1974 he was guest professor at the University of Aarhus in Denmark. In 1984 Nygaard became a full time professor at the University of Oslo.
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Ole-Johan Dahl

Bild: https://titan.uio.no/node/2485

Ole-Johan Dahl (1931 – 2002) wurde
1968 der erster Professor für Informatik in Norwegen, er erhielt im Jahr 2000
die Ehrendoktorwürde der ETH Zürich
und zusammen mit Kristen Nygaard im
Jahr 2001 den Turing Award.

Dahl in den 1960er-Jahren.

Kristen Nygaard (li) und Ole-Johan Dahl (re) 1974 während
eines Workshops in einer Hütte auf Røros; dazwischen
der dänische Informatik-Pionier Peter Naur.
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Abgeleitete Klassen, Redefinition
▪ Eine abgeleitete Klasse besitzt automatisch alle
Eigenschaften der zugehörigen Basisklassen
▪ Konkret: besitzt alle Attribute und Methoden der Basisklassen

▪ Ausser: Es werden explizit einige davon redefiniert
▪ Redefiniert: heissen noch genauso, verhalten sich aber etwas anders
▪ Beachte: Sichtbarkeit (public/private etc.) darf nicht reduziert werden
Java Compiler: Cannot reduce the visibility of the inherited method.

▪ Eine abgeleitete Klasse wird in der Regel zusätzliche
Attribute und Methoden definieren
▪ → Spezialisierung durch Erweiterung:
Ein Facharzt ist ein um Spezialkenntnisse „erweiterter“ Arzt
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Abgeleitete Klassen, Redefinition – Beispiel
Fahrzeug:
− Radzahl
− km-Stand
„Fahrzeugteil“
eines Autos

Auto:
−
−
−
−

Radzahl
km-Stand
PS
Hubraum
„Autoteil“ eines
Personenwagens

Personenwagen:
−
−
−
−

Radzahl
km-Stand
PS
Hubraum

− Beifahrerzahl

▪ Eine Methode „berechneSteuer“ ist im Allgemeinen
nicht für alle Fahrzeugtypen genau gleich definiert
▪ Man würde z.B. in „Auto“ eine Standardmethode vorsehen
(Benutzung von „Hubraum“), jedoch für spezielle Fahrzeuge
(z.B. Elektroautos) diese Methode anders definieren
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PS, Hubraum, VW, BMW,…

Glücksspiel oder Strategiespiel?
Zwar spielt Zufall (oder „Glück“?)
eine wichtige Rolle, aber die jeweils „richtige“ Wahl der Kenngrösse (und damit auch das Wissen über der technischen Daten
der Autos auf den Spielkarten)
ist entscheidend. Früher (also
bevor es mobiles Internet gab,
quasi in der Steinzeit) war dies
ein beliebtes Spiel bei Schülern.

Autoquartett: Die gemischten Karten
werden gleichmässig unter den Spielern verteilt. Jeder Spieler hält seine
Karten so in der Hand, dass nur er das
oberste Blatt sehen kann. Der Spieler,
der zuletzt gewonnen hat, nennt eine
beliebige Kenngrösse seiner Karte, wie
zum Beispiel die Anzahl der Zylinder,
Motorleistung (PS), Höchstgeschwindigkeit oder Baujahr. Die Mitspieler nennen
daraufhin die entsprechenden Daten
auf ihrer obersten Karte, und der Spieler, dessen Karte den besten Wert hat,
gewinnt die obersten Karten aller Mitspieler. Meist wird der höchste Wert als
der beste angesehen, bei einigen Kenngrössen auch der niedrigste – so gewinnt etwa beim Baujahr typischerweise
der älteste Wagentyp. Besitzen zwei
oder mehr Spieler Karten mit demselben besten Wert, so spielen diese mit
einem anderen gewählten Kennwert
eine Entscheidungsrunde.
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Ein Beispiel in Java
class Fahrzeug{
public int Radzahl;
public int kmStand;
}

class Auto extends Fahrzeug {
public int PS;
public float Hubraum;
}
class PW extends Auto {
public int Beifahrerzahl;

Vorfahre weiss nichts von
den Erben; Erbe muss sich
seinen passenden Vorfahren
selbst aussuchen!
Erweiterung der Klasse
„Fahrzeug“: Alles, was in
„Fahrzeug“ deklariert ist,
gehört damit auch zur „Auto“
(sowohl Attribute als auch
Methoden) – mit kleinen
Einschränkungen (→ später)

Fahrzeug

Auto

PW

LW

void print() {
System.out.println("Radzahl: " + Radzahl +
", Beifahrerzahl: " +
Beifahrerzahl);
}

}
class LW extends Auto {
public float Zuladung;
}

Auf „weiter oben“
definierte Attribute
kann ohne weiteres
zugegriffen werden
– diese sind Teil der
abgeleiteten Klasse!
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Ein Beispiel in Java (2)
class Beispiel{
public static void main(String args[]) {
Fahrzeug f = new Fahrzeug();
Auto a = new Auto();
Hier werden Instanzen (also Objekte) der
PW p = new PW();
verschiedenen Hierarchiestufen erzeugt
LW l = new LW();
p.Beifahrerzahl = 5;
p.PS = 70;
p.Hubraum = 1794;
p.Radzahl = 4;
p.print();

Zugriff auf Variablen und Methoden des
mit 'p' bezeichneten PW-Objektes

}
}
p.Zuladung geht
natürlich nicht!

Idee: Gemeinsame Aspekte
herausfaktorisieren und in eine
übergeordnete Klasse einbringen

Personenwagen:
−
−
−
−

Radzahl
km-Stand
PS
Hubraum

− Beifahrerzahl
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Zuweisungskompatibilität
▪ Objekte von abgeleiteten Klassen können an Variablen vom Typ der Basisklasse zugewiesen werden
▪
▪
▪
▪

Fahrzeug f; Auto a; ... f = a;
Variable f kann Fahrzeugobjekte speichern
Ein Auto ist ein Fahrzeug
Daher kann f auch Autoobjekte speichern

Fahrzeug

Auto

▪ Die Umkehrung gilt jedoch nicht!

▪ d.h. a = f; ist verboten, da „unmöglich“!
PW
▪ Variable a kann Autoobjekte speichern
▪ Ein Fahrzeug ist aber kein Auto (jedenfalls nicht immer)!

LW

▪ „Gleichnis“ zur Zuweisungskompatibilität: Auf einem
Parkplatz für Fahrzeuge dürfen Autos, Personenwagen,
Velos,... abgestellt werden; auf einem Parkplatz für
Velos jedoch keine beliebige Fahrzeuge!
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Zuweisungskompatibilität

Fahrzeug

▪ Ein Auto ist ein Fahrzeug

Auto

„is-a“-Relation ist asymmetrisch!
PW

LW

▪ Ein Fahrzeug ist aber kein Auto
Wieso ist die Welt so kompliziert, dass es Parkplätze
gibt, wo nur manche Fahrzeugtypen zugelassen sind?
Wenn es dafür wirklich gute Gründe gibt,
→ gelten diese Gründe auch für Software?
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Zuweisungskompatibilität

(Univ. of California, Berkeley, seit 1980)

(Ca. 1982 an der
Universität Bonn,
medizinische Fakultät Venusberg)

Wieso ist die Welt so kompliziert, dass es Parkplätze
gibt, wo nur manche Fahrzeugtypen zugelassen sind?
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Zuweisungskompatibilität (2)
▪ Merke also: Eine Variable vom Typ „Basisklasse“ darf

auch ein Objekt einer abgeleiteten Klasse enthalten

▪ Man nennt diese Eigenschaft auch Polymorphie, da eine
Referenz auf Objekte verschiedenen Typs zeigen kann
(bzw. eine Variable Werte unterschiedlichen Typs haben kann)
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Zuweisungskompatibilität (3)
▪ Merke also: Eine Variable vom Typ „Basisklasse“ darf

auch ein Objekt einer abgeleiteten Klasse enthalten

▪ Man nennt diese Eigenschaft auch Polymorphie, da eine
Referenz auf Objekte verschiedenen Typs zeigen kann
(bzw. eine Variable Werte unterschiedlichen Typs haben kann)

null
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Zuweisungskompatibilität (4)
▪ Merke also: Eine Variable vom Typ „Basisklasse“ darf

auch ein Objekt einer abgeleiteten Klasse enthalten

▪ Man nennt diese Eigenschaft auch Polymorphie, da eine
Referenz auf Objekte verschiedenen Typs zeigen kann
(bzw. eine Variable Werte unterschiedlichen Typs haben kann)

▪ Beispiel: Eine Variable vom Typ „Referenz auf
Fahrzeug“ kann zur Laufzeit zeitweise sowohl auf
PW-Objekte, als auch auf LW-Objekte zeigen
▪ Das ist sehr nützlich, wie wir noch sehen werden!

Fahrzeug

Auto

PW

LW
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Ein Java-Beispiel zur Zuweisungskompatibilität
class Fahrzeug {... int Radzahl;}
class Auto extends Fahrzeug {... float Hubraum;}

Radzahl

class PW extends Auto ...
Fahrzeug f; Auto a; PW p; LW l;
... new ...
p.Hubraum = 1702;
p.Radzahl = 4;

Fahrzeug

Auto
Hubraum

Ein PW ist ein Auto
und ein Fahrzeug

a = p;
PW
Ein Fahrzeug-Variable darf PWf = p;
Objekte oder Auto-Objekte speichern
f = a;
/* a = f; */
/* ERROR: Incompatible types */
Es wurde zwar Hubraum und Rada.Hubraum = 1100;
f = a;
System.out.println(f.Radzahl);
System.out.println(f.Hubraum);

zahl zugewiesen; Hubraum ist aber
über f nicht zugreifbar; f hat nicht
die dafür notwendige Qualifikation

ERROR: No variable Hubraum defined in Fahrzeug
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Typkonversion („type cast“)
▪ Aus gutem Grund ist f.Hubraum verboten: Auf f könnte
sich ja zufällig ein Fahrrad (ohne Hubraum!) befinden!
▪ Durch explizite Typkonversion kann man aber notfalls (wenn
man überzeugt ist, dass konkret das Fahrzeug ein Auto ist)
auch über f an den Hubraum des Auto-Objektes kommen:
System.out.println( ((Auto)f).Hubraum );
▪ Aber wenn dort derzeit doch kein Auto (sondern z.B. ein Velo)
parkt? Das gibt einen Laufzeitfehler „ClassCastException“!
▪ Dem kann man wiederum so vorbeugen:
if (f instanceof Auto)
System.out.println( ((Auto)f).Hubraum );
else System.out.println("kein Auto, kein Hubraum!");
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Polymorphie („Vielgestaltigkeit“)
▪ Eine Variable kann Werte unterschiedlichen Typs annehmen
▪ Genauer: eine Referenz kann auf Objekte unterschiedlichen
(aber „verwandten“) Typs verweisen

▪ Gleichnamige Methoden in Objekten verwandten Typs
Geometrische
Figur

Beispiel:
Methode „Flächenwert“ ist für alle
Objekttypen realisiert, aber je nach
Typ auf unterschiedliche Weise!

Kreis

Quadrat

Dreieck

In gewisser Weise erlaubt es Polymorphie, „Äpfel und Birnen“ zu „addieren“:
2 Äpfel ∪ 3 Birnen ergibt dann 5 Früchte in einer polymorphen Menge
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Abstrakte Methoden und abstrakte Klassen
abstract class GeoFigur {
GeoFigur next;
public abstract
float flaechenwert();
}
Anker
next

GeoFigur
Kreis

Quadrat

Dreieck

Diese Methode muss für jede von GeoFigur
abgeleitete Klasse adäquat implementiert werden!
Eine Liste von GeoFiguren? Konkret eher von
Kreisen, Qaudraten, Dreiecken
2 Stück
Gemüse

???

▪ Abstrakte Methoden „existieren“ nur dem Namen
nach; sie werden in abgeleiteten Klassen jeweils
spezifisch implementiert
▪ Klassen mit abstrakten Methoden müssen selbst
als „abstract“ deklariert werden
▪ Von abstrakten Klassen kann man keine Objekte mit new erzeugen
▪ Abstrakte Klassen dürfen aber auch nicht-abstrakte Methoden haben
▪ Hier z.B.: farbe_aendern()
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Eine polymorphe Liste

abstract class GeoFigur {
GeoFigur next;
public abstract
float flaechenwert();
}

class Dreieck extends GeoFigur {
// Koordinaten etc. als Attribute
public float flaechenwert() {
... // bekannte Formel anwenden
System.out.print("Dreiecksfläche:"...);
}
}

xx
Kreis

GeoFigur
Quadrat

Dreieck

class Kreis extends GeoFigur {
... ...flaechenwert() ...
}

▪ Eine polymorphe Liste kann man dann z.B. so durchlaufen:
for (GeoFigur g = Anker; g != null; g = g.next)
f = f + g.flaechenwert();
Anker

next

1269

Verarbeitung polymorpher Objekte
▪ Analoge Verarbeitung der einzelnen Objekte
trotz jeweils spezifischem (Unter-)Typ
▪ In der Praxis wird eine solche Verarbeitung i.a. deutlich
komplexer sein, als hier mit „Flächenwert“ angedeutet

▪ Ohne den Verarbeitungsalgorithmus anzupassen
können neue Objekttypen als Unterklassen von
„GeoFigur“ eingeführt werden (z.B. „Ellipse“)
▪ Nur hinzufügen, aber (im Idealfall) nichts verändern,
vermindert den Software-Wartungsaufwand erheblich!

▪ Late binding: Es wird erst zur Laufzeit ermittelt, welche
konkrete Methode jeweils „angesprungen“ wird; dies steht
zur Übersetzungszeit (→ „early binding“) noch nicht fest!
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Generische Methoden und abstrakte Klassen
Sort
Ich sortiere alles, was
„kleiner“ entscheiden kann!
Wähle mich dazu als Vorfahre!

Schüler extends Sort

Kunden
Wörter

Vermögen!

kleiner: Meine Note
< Note des anderen

alphabetisch!

Schüler
Rekruten

Partner

Note!

Schönheit!

Körpergrösse!
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Generische Methoden und abstrakte Klassen (2)
abstract class Sort {
abstract boolean kleiner (Sort y);
static void sortiere(Sort[] Tab) {
// Sortiermethode: "exchange sort"
for (int i=0; i<Tab.length; i++)
for (int j=i+1; j<Tab.length; j++)
if (Tab[i].kleiner(Tab[j]))
{ Sort swap = Tab[i];
Tab[i] = Tab[j];
Tab[j] = swap;
}
}
Achtung: Es wird
}
absteigend sortiert!

Sortiert wird ein
array von Werten
Dieses einfache Sortierverfahren („exchange
sort“, verwandt mit
„selection sort“ und nur
oberflächlich ähnlich zu
„Bubblesort“) ist allerdings ziemlich ineffizient!
Bei ernsten Anwendungen:
Nicht vergessen, das Nötige
(Sort? sortiere? kleiner?) mit
public zu qualifizieren, wenn
man ein Paket schnürt!

▪ Wir fordern, dass die Klassen der zu sortierenden Objekte
von Sort abgeleitet sind
▪ Dort muss dann die Methode „kleiner“ implementiert werden
▪ als totale Ordnungsrelation auf den Objekten
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Generische Methoden und abstrakte Klassen (3)
▪ Unabhängig davon, wie die Relation „kleiner“ konkret
definiert ist, funktioniert unser Sortierverfahren!
▪ Das Sortierverfahren kann also bereits implementiert (und getestet) werden, bevor überhaupt die Daten selbst bekannt sind

▪ Einmal entwickelt, kann man den Algorithmus zum
Sortieren verschiedener Datentypen / Dinge verwenden
▪ int, float, Brüche, Zeichenketten, Rankingwerte von Unis,...
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Generische Methoden und abstrakte Klassen (4)
…oder um die Substantive der Vorlesungsslides der Länge nach zu sortieren:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Selbstbaumöbelliebhaberbinärsuchanleitung
Tendenzkorrelationskoeffizienten
Panzerabwehrwaffenbeschaffungen
Wahrscheinlichkeitsüberlegungen
Kommunikationswissenschaftlerin
Eintreffenswahrscheinlichkeit
Implementierungsmöglichkeiten
Differentialgleichungssystem
Verteidigungsangelegenheiten
Hardwarebeschreibungssprache
Tabellenkalkulationsprogramm
Dezimalklassifikationssystem
Taschenrechnerfunktionalität
Datenübertragungsfunktionen
Demonstrationseinrichtungen
Versicherungsgesellschaften
Wahrscheinlichkeitsannahmen
Hochgeschwindigkeitsrechnen
Unterbrechungsanforderungen
Volkswirtschaftsverwaltung
Geschwindigkeitssteigerung

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Komplexitätsgrössenordnung
Kommunikationsverbindungen
Funktionstabelleneinheiten
Präsentationseigenschaften
Rationalisierungspotential
Hochleistungsrechenzentrum
Gleichgewichtsgesellschaft
Antidiskriminierungsgesetz
Rechenmaschinenfabrikanten
Multiplikationsalgorithmus
Maschineninstruktionsebene
Rüstungsforschungsinstitut
Grossstadttelephonzentrale
Zeitintegrationsverfahren
Anforderungsspezifikation
Terminplanimplementierung
Rückkoppelungsmechanismen
Gewinnauszahlungsfunktion
Parameterübergabesemantik
Gefechtssimulationsmodell
Verschlüsselungsmaschinen
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Eine Sortieranwendung: Finden statt suchen
Der Schweizer Aktionskünstler Ursus Wehrli
wurde 2002 durch das
Buch „Kunst aufräumen“ bekannt; er arrangierte die Elemente
klassischer Bilder neu
in geometrisch geordneter Weise.

https://o.quizlet.com/nW2M3sN.7lppaaSDV8.8gg_b.jpg

Ist Q in der Buchstabensuppe?
Ist ein grünes
Handtuch
vorhanden?
2011 erschien „Die
Kunst, aufzuräumen“:
Der in Zürich lebende
Ursus Wehrli räumt
nun mit allem auf –
Buchstabensuppen,
Badis,… nichts entgeht
seiner ordnenden Hand.
„Aufgeräumt nämlich wird das fröhliche Schwimmbad zum Kasernenhof.“ -- SZ, 31.12.21
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Sortieren = Ordnen = Aufräumen?

„Wehrli kommt nämlich aus
der Schweiz, und dort ist
die Ordnung so etwas wie
die vierte Macht im Staat.“
– Wiener Zeitung, 9.6.12

Wir konsultieren den Duden: Das Verb »ordnen« ist aus lateinisch ordinare
»in Reihen zusammenstellen« entlehnt. Dies ist von lateinisch ordo (ordinis)
»Reihe; Ordnung; Rang, Stand« abgeleitet. Beispiele: Akten, Bücher ordnen;
etwas nach der Größe, die Stichwörter nach dem Alphabet, die Belege chronologisch / der Reihe nach ordnen; etwas in Mappen ordnen; Blumen zu einem Strauß ordnen; seine Gedanken ordnen; hier fehlt eine ordnende Hand;
seinen Nachlass ordnen, sie lebt in geordneten Verhältnissen; ein geordneter Rückzug; seinen Anzug ordnen,
nach dem Mittagsschlaf seine Haare, Kleider ordnen; sich zum Festzug ordnen; alles hatte sich sinnvoll geordnet.
Sortieren: »in (Güte)klassen einteilen, auslesen, sondern, ordnen« (16. Jahrhundert; aus gleichbedeutend
italienisch sortire, das seinerseits lateinisch sortiri »[er]losen; auswählen« fortsetzt; vgl. franz. sort »Los,
Schicksal«). Beispiele: Waren, Papiere sortieren; etwas nach der Größe, nach Qualität sortieren; etwas alphabetisch, maschinell sortieren; die Mutter sortiert die Wäsche in den Schrank; ein gut sortiertes Lager; das
Geschäft ist in Weinen gut sortiert.
Aufräumen: Ordnung schaffen, an seinen Platz stellen; aus dem Weg räumen, wegmachen, beseitigen, aus
der Welt schaffen, zum Verschwinden bringen, eliminieren, ausradieren, Schluss machen.
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Eine Sortieranwendung:
Finden statt suchen
bitte finde
Früher konnte man im Deutschen zwar das Suchen
befehlen („Suche!“ oder „Bitte suchen Sie!) und dann
auf das Finden als Erfolg der Suche hoffen, aber man
konnte natürlich nicht das Finden als solches anordnen.
Es muss dann um 1975 gewesen sein, als sich jemand gedankenlos die nette englische Floskel „please
find enclosed“ in einem Brief (heute heisst es bei E-Mail ja „please find attached “ statt dessen) auf
Deutsch zu eigen machte und wörtlich-analog „bitte finden Sie“ bzw. „bitte finde“ formulierte. Wahrscheinlich kreierten das mehrere Deutschschreiber unabhängig voneinander, jedenfalls setzte sich
die Redewendung im Verlauf der Jahre immer mehr durch und fällt Vielen gar nicht mehr negativ
auf. Dabei gäbe es auch mit dem Wort „finden“ korrekte Formulierungen auf Deutsch: „Im Anhang
finden Sie“ oder kürzer: „Anbei finden Sie“. Besser ist aber vielleicht „Anbei erhalten Sie“ oder „… ist
beigefügt“; je nach Kontext (z.B. bei „please find details…“) auch Umschreibungen wie „Einzelheiten
entnehmen Sie…“ etc. Aber Sprache verändert sich laufend – vielleicht setzt sich der flachere englische Stil gegenüber dem gestelzten deutschen Stil langfristig durch?
bitte suche

When I was new to the job market and mailing out resumes […] I sent my carefully crafted cover letters
with a note that read: Enclosed please find my resume. One such mailing resulted in an interview. There
I was in the wood-paneled office of an immaculately groomed lawyer. While I waited anxiously in an
oversized leather wingback chair, he sat at his desk clicking his pen top and scanning my resume and
cover letter. He looked up suddenly and grinned, pointing at the letter. “I love it when people write
‘Enclosed please find my resume.’ I didn’t even know your resume was lost!”
It was an embarrassing moment. […] I never used enclosed please find again. […] There’s no need to
boss around the other person to go about finding things. […] In fact, it would be just plain weird to put
this into another request form like Could you please find the document attached? or I would be very
grateful if you would find the document attached. -- Karen Hertzberg, www.grammarly.com/blog/please-find-attached/
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Anwendung der Sort-Klasse für int-Werte
▪ Es sollen hier einfache int-Werte sortiert werden,
und zwar unter Benutzung der existierenden generischen
Sortierroutine (ohne diese kennen zu müssen!):
class IntSort extends Sort {
int w;
IntSort(int i) { Konstruktor
w = i;
}
boolean kleiner(Sort y) {
return w < ((IntSort)y.w);
} Hier wird die Relation
}
„kleiner“ definiert
und implementiert

Dies ist die vom Anwender bereitgestellte Klasse (aufbauend
auf der Basisklasse Sort)
Hier darf leider nicht IntSort
stehen; „kleiner“ erwartet einen Parameter vom Typ „Sort“
Typkonversion
von y (von „Sort“
nach „IntSort“)
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Anwendung der Sort-Klasse für int-Werte (2)
class ... {
...

IntSort[] Tabelle = new IntSort[12];

Diese Klasse verwendet
beispielhaft IntSort
Füllen mit Zufallszahlen

for (int i=0; i<Tabelle.length; i++) {
Tabelle[i] = new IntSort((int)(Math.random()*20.0));
System.out.print(" " + Tabelle[i].w);
}
Name der Klasse, nicht einer Referenz!

IntSort.sortiere(Tabelle);
System.out.println();
for (int i=0; i<Tabelle.length; i++)
System.out.print(" " + Tabelle[i].w);
System.out.println();

IntSort, von Sort
abgeleitet, erbt die
Methode „sortiere“

}

Zum Sortieren einfacher Zahlen ist das Prinzip einer generischen Oberklasse zum Sortieren ein Overkill → Beispiel mit komplexeren Daten folgt
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Eine Sortieranwendung – Studi-Daten
Dramatis personae:
Simon Kraft,
6. Semester
Physik

Name – Semester – Fach

Nina Blümlein,
4. Semester
Biologie

Peter Strom,
6. Semester
E-Technik
Julian Steinbeisser,
2. Semester
Geologie

Sissi Viereck,
8. Semester
Mathematik
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Eine Sortieranwendung – Studi-Daten
abstract class Sort {
class Studi extends Sort {
abstract boolean
int Semester;
kleiner (Sort y);
String Name, Fach;
static void sortiere
Studi(int S, String F, String N) {
Semester = S; Konstruktor
{…
Fach = F;
… if … kleiner …
Name = N;
Hier darf leider
}
nicht Studi stehen!
}
}
boolean kleiner(Sort y) {
Typkonversion von
Studi s = (Studi)y;
Sort nach Studi
return ((Semester < s.Semester)
Hier erfüllen wir die || ((Semester == s.Semester) && (Fach.compareTo(s.Fach) < 0))
Implementierungs- || ((Semester == s.Semester) && (Fach.compareTo(s.Fach) == 0)
pflicht von „kleiner“
&& (Name.compareTo(s.Name) < 0)));
}
}
Es wird primär nach Semesterzahl (absteigend) sortiert, nur bei Gleichheit
dann weiter bezüglich Fach und Name

compareTo vergleicht zwei
Strings lexikographisch:
Resultat: <0, =0, oder >0
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Studi.sortiere !

!

class ...
...

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe, 10, Bio,
Oberzahl Hase

Studi[] Tab = new Studi[8]; // Testdaten:
Tab[0] = new Studi(10, "Bio", "Hase");
Tab[1] = new Studi(8, "Mathe", "Oberzahl");
...
Tab[7] = new Studi(6, "Physik", "Kraft");
Studi.sortiere(Tab);

}

Übergabe (per „value“) einer Referenz auf das Array

for (int i=0; i<Tab.length; i++) // Ausgabe
System.out.println(Tab[i].Name + ", " +
Tab[i].Fach + ", " +
Tab[i].Semester);

Die Klasse Studi, von Sort
abgeleitet, kennt auch die
Methode „sortiere“

10, Mathe,
4, Bio,
Rechenberg
6, Phy,
Blümlein 6, E-T,
Kraft
Strom

In der Praxis bekäme
man diese Daten von
einer Datenbank

2, Geo,
Steinbeisser

Es wird ein Array vom
Typ Sort erwartet, aber
ein Array vom Typ Studi
übergeben – das ist OK

Beachte: „Studi“ ist der Name einer Klasse,
nicht einer Referenz → „sortiere“ ist eine
klassenbezogene Funktionalität („static“)
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Das Sortierergebnis
Die Eingabedaten

Das Sortierergebnis (absteigend sortiert
entsprechend dem festgelegten Sortierkriterium „Semester-Fach-Name“)

10 Bio Hase
8 Mathe Oberzahl
8 Mathe Viereck
2 Geologie Steinbeisser
4 Bio Blümlein
6 E-Technik Strom
10 Mathe Rechenberg
6 Physik Kraft

Rechenberg, Mathe, 10
Hase, Bio, 10
Viereck, Mathe, 8
Oberzahl, Mathe, 8
Kraft, Physik, 6
Strom, E-Technik, 6
Blümlein, Bio, 4
Steinbeisser, Geologie, 2

class ... extends Sort

▪ und in seiner Klasse die „kleiner“-Methode
geeignet festlegen
boolean kleiner(Sort ...) ...

http://geek-and-poke.com

▪ Um eigene Datentypen sortieren zu können,
muss man die entsprechende Klasse also
nur als von „Sort“ abgeleitet deklarieren

SIMPLY EXPLAINED

OBJECT ORIENTATION
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Zum Sortierverfahren („exchange sort“)
▪ Prinzip: Angenommen, auf den Plätzen 0, ..., i-1 stehen schon die
richtigen Elemente. Auf Platz i soll nun das grösste der restlichen
Elemente von den Plätzen weiter rechts (i, i+1,...) kommen.
▪ Immer dann, wenn die innere j-Schleife weiter rechts ein „neues
grösseres“ Element (als das aktuelle auf Platz i) gefunden hat, wird
es mit diesem vertauscht.
▪ Es wird dann aber weitergesucht, denn danach könnte ja noch
weiter rechts ein noch grösseres kommen (→ „Verlobungsprinzip“:
Festhalten und weitersuchen nach besseren Kandidaten!).
▪ Hat man so schliesslich auf Platz i das grösste unter den Restelementen i, i+1,... gesetzt, dann macht die äussere i-Schleife einen Schritt
und wiederholt das Ganze mit dem „neuen“, um 1 grösseren, i.
▪ Exchange sort ist ein einfaches, aber bzgl. Zeitbedarf vergleichsweise
ineffizientes Sortierverfahren; es ähnelt „selection sort“.
▪ Bei „selection sort“ wird aber für ein festes i der äusseren i-Schleife
nie mehrfach vertauscht, sondern nur der jeweilige Index des neuen
Kandidaten gemerkt und nach Ende der inneren j-Schleife ein einziges
Mal vertauscht; siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Selectionsort.
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Illustration des Sortierverfahrens

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Oberzahl

8, Mathe,
Viereck

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, E-T,
Strom

10, Mathe,
Rechenb.

6, Phy,
Kraft

10, Mathe,
Rechenb.

8, Mathe,
Oberzahl

8, Mathe,
Viereck

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, E-T,
Strom

10, Bio,
Hase

6, Phy,
Kraft

10, Mathe,
Rechenb.

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, E-T,
Strom

10, Bio,
Hase

6, Phy,
Kraft
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10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Oberzahl

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, E-T,
Strom

10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, E-T,
Strom

10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

4, Bio,
Blümlein

2, Geo,
Steinb.

6, E-T,
Strom

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

8, Mathe,
Oberzahl

6, Phy,
Kraft

6, Phy,
Kraft

6, Phy,
Kraft
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10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

6, E-T,
Strom

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

8, Mathe,
Oberzahl

6, Phy,
Kraft

10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, E-T,
Strom

6, Phy,
Kraft

10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

4, Bio,
Blümlein

2, Geo,
Steinb.

6, E-T,
Strom

6, Phy,
Kraft
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10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

6, E-T,
Strom

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, Phy,
Kraft

10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

6, Phy,
Kraft

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

6, E-T,
Strom

10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

6, Phy,
Kraft

4, Bio,
Blümlein

2, Geo,
Steinb.

6, E-T,
Strom
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10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

6, Phy,
Kraft

6, E-T,
Strom

2, Geo,
Steinb.

4, Bio,
Blümlein

10, Mathe,
Rechenb.

10, Bio,
Hase

8, Mathe,
Viereck

8, Mathe,
Oberzahl

6, Phy,
Kraft

6, E-T,
Strom

4, Bio,
Blümlein

2, Geo,
Steinb.

Happy End:
Richtig sortiert!
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abstract class GeoFigur extends Sort {
public abstract float flaeche();
boolean kleiner (Sort y) {
return
flaeche() < (GeoFigur)y.flaeche();}
}
class Quadrat extends GeoFigur {
float laenge;
public float flaeche() {
return (laenge*laenge);
}
Quadrat() { Konstruktor
laenge = KbdInput.readInt("Länge? ");
}
Objekt in Gründung erfragt interaktive seine Grösse
}

class Kreis extends GeoFigur { Analog zu Quadrat
float radius;
public float flaeche() {
return (3.1415926536*radius*radius);
}
Kreis() {
radius = KbdInput.readInt("Radius? ");
}
}

Abstrakte
Klassen

Sortieren geometrischer Figuren nach ihrer Fläche
abstract
Sort kleiner
sortiere
GeoFigur

abstract
flaeche

Quadrat

Kreis

laenge

radius

Die Fläche wird jeweils
typspezifisch berechnet

Eine GeoFigur wird in der Praxis
noch weitere Attribute haben –
z.B. Koordinaten (x,y) zur Verortung auf der Zeichenfläche oder
eine Füllfarbe, eine ID-Nr. etc.
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Abstrakte
Klassen

Das zugehörige Testprogramm
public static void main(String[] args) {
GeoFigur[] Tabelle = new GeoFigur[3];
for (int i=0; i<Tabelle.length; i++) {
String s = KbdInput.readString
("Kreis (k) oder Quadrat (q)? ");
if (s.compareTo("k") == 0)
Tabelle[i] = new Kreis(); Polymorphie
else
Tabelle[i] = new Quadrat();
}
GeoFigur.sortiere(Tabelle);

Quadrat

Kreis

laenge

radius

compareTo vergleicht zwei
Strings lexikographisch:
Resultat: < 0, = 0, oder > 0
[0]

[1]

[2]

GeoFigur erbt
die Methode
„sortiere“

System.out.println();

}

Sort abstract
kleiner
sortiere
GeoFigur abstract
flaeche

for (int i=0; i<Tabelle.length; i++)
System.out.print
(" " + Tabelle[i].flaeche() );
late binding
System.out.println(); Hier wird jeweils
die
„richtige“ Methode für
die Fläche verwendet

Kreis (k) oder Quadrat (q)? k
Radius? 5
Kreis (k) oder Quadrat (q)? q
Länge? 4
Kreis (k) oder Quadrat (q)? q
[2]
[0]
[1]
Länge? 7
78.5397

49

16
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Resümee des Kapitels
▪ Objektorientiertes Programmieren: Klassenkonzept
▪ Idee: Struktur- und konzepttreue Modellierung eines Realweltausschnitts
▪ Konzepte: Begriffs- bzw. Klassenhierarchie, is-a-Relation, Vererbung
▪ Praxis der OO-Programmierung:
▪ Zuweisungskompatibilität von Variablen verschiedener Hierarchiestufe
▪ Zugriff auf Attribute und Methoden abgeleiteter Klassen
▪ Abstrakte Methoden / Klassen

▪ Polymorphie
▪ Beispiel: polymorphe Listen

▪ Generische (d.h. typunabhängige) Algorithmen
▪ Sortierverfahren für beliebige total geordnete Objekte, z.B.:
- Studi-Objekte nach primären / sekundären Kriterien sortieren
- Geo-Figuren verschiedenen Typs nach Fläche sortieren
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Weitere Java-Sprachelemente

7.

Java: Weitere
Sprachelemente
Interfaces, Exceptions, ArrayList, Generics
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe Seiten 134136 (Interfaces); 83-87, 173-174 (Exceptions); 40-44 (ArrayList); 150 ff (Generics)
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Lernziele Kapitel 7

Weitere Java-Sprachelemente

▪ Den Unterschied und Mehrwert von Interfaces relativ zu
abstrakten Klassen erkennen und Interfaces beim
Softwareentwurf adäquat einsetzen können
▪ Eigene Exceptions definieren können; Abfangen versus
Weiterleiten von Ausnahmen in seinen Konsequenzen verstehen
sowie mit try, catch und throw souverän umgehen können
▪ Den Unterschied dynamischer ArrayLists und statischer Arrays
in seinen Konsequenzen bei der Anwendung verstanden haben

▪ Parametrisierte Typen („generics“) hinsichtlich Typsicherheit
verstanden haben und anwenden können

Thema / Inhalt
Interfaces und Exceptions sind bei der Erstellung grösserer Systeme durch mehrere Entwickler ein wichtiges Strukturierungsmittel, sie begünstigen einen änderungsfreundlichen und
fehlerarmen Systementwurf. Typkonformität, die durch den Compiler überprüfbar ist, schliesst
von vornherein viele Fehler aus, die sonst erst zur Laufzeit auftreten würden. Bei dynamischen
Datentypen (wie z.B. ArrayList) dienen die „generics“ diesem Zweck.
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Deutsche Bezeichnung

1. Interfaces („Schnittstellen“)

Dienen primär dem
Zweck der Spezifikation

▪ Interface = abstrakte Klasse, wo alle Methoden abstrakt sind
▪ Methoden können aber evtl. eine Default-Implementierung haben
interface Menge
{ int cardinal();
void insert (Object x);
void remove (Object x);
}

Schlüsselwort interface statt class
Alle Methoden sind automatisch public abstract

▪ Ein Interface (d.h. alle seine Methoden) wird dann von
anderen Klassen implementiert:
class S implements Menge
{ public int cardinal();
{ ...
while ... i++ ...;
return i;
}
...
}

implements hat die gleiche Rolle
wie extends bei „echten“ Klassen
Es kann auch eine entsprechende
Hierarchie entstehen

▪ Default-Methoden des Interface brauchen nicht implementiert zu werden
(können aber durch eine eigene Implementierung überschrieben werden)
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Interface-Hierarchie, Mehrfacherweiterungen
▪ Interfaces dürfen mehrere andere erweitern, z.B.:
interface A
interface B
interface I
int m();
}

{...}
{...}
extends A, B {...
...

A

B
I

▪ I umfasst alle (abstrakten) Methoden von A und B (und zusätzlich m)

▪ Eine Klasse dagegen kann nur eine einzige Klasse erweitern
(aber gleichzeitig mehrere Interfaces implementieren):
class P extends Q
implements A,B,...

A

Q

B

P
▪ Die Einschränkung minimiert das Problem, dass evtl. gleichbenannte
Attribute aus verschiedenen Oberklassen zu Konflikten führen
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Interfaces versus abstrakte Klassen
▪ Interfaces und abstrakte Klassen sind syntaktisch ähnlich
▪ Dienen aber unterschiedlichen Zwecken

interface Menge {
int cardinal();
void insert (Object x);
void remove (Object x);
}

abstract class Menge {
abstract int cardinal();
abstract void insert (Object x);
abstract void remove (Object x);
}

▪ Wann verwendet man was?
▪ Abstrakte Klassen: Teil einer Vererbungshierarchie, bei der
gemeinsame Konzepte für mehrere abgeleitete Klassen an einer
einzigen Stelle zusammengefasst werden
▪ Interfaces: Spezifikation von Eigenschaften (in Methodenform),
die dann eine sie implementierende Klasse umsetzen muss
▪ Ausserdem unterstützen Interfaces die „Mehrfachvererbung“ (eine Klasse hingegen
kann zwar mehrere Interfaces implementieren, aber nur von einer Klasse erben); auf
das Konzept der Mehrfachvererbung gehen wir in dieser Vorlesung aber nicht ein
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Einsatz von Interfaces beim Softwareentwurf
▪ Ein Interface spezifiziert die Funktionalität einer Softwarekomponente
in Form eines von der Implementierung zu erfüllenden Vertrages
interface Sortierverfahren {
int[] sortiere(int[] liste);
}

Die Spezifikationsstelle führt alle Methoden auf, die bei diesem Typ („Sortierverfahren“) genutzt werden können

Wie realisiert

class QuickSort
PerfectSort
implements
implements
Sortierverfahren
Sortierverfahren { ... }
Was genutzt

void meinCode(Sortierverfahren s)
{
int[] liste = ...
liste = s.sortiere(liste);
}
Entkoppelung (via Interface)
Herstellung - Anwendung

Hier an der Implementierungsstelle
muss laut Vertrag die spezifizierte
Methode „sortiere“ nun mit einem
konkreten Verfahren realisiert werden
An der Nutzungsstelle ist die konkrete
Implementierung des Sortierverfahrens nicht sichtbar

Gute Wartbarkeit: Bei Änderung der Implementierung des Sortierverfahrens braucht der aufrufende Code hier nicht verändert zu werden!
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Einsatz von Interfaces – ein Gleichnis
▪ Ein Interface spezifiziert die Funktionalität einer Softwarekomponente
in Form eines von der Implementierung zu erfüllenden Vertrages
Schau hier!! Auto Kategorie C,
komplett mit 4 Türen, Lenkrad
und Bremspedal!!

Die Spezifikationsstelle führt alle Methoden auf, die bei diesem Typ („Sortierverfahren“) genutzt werden können

Fabriziert 4-Türer, ~70PS (mit
Lenkrad und Bremspedal)

Hier an der Implementierungsstelle
muss laut Vertrag die spezifizierte
Methode „sortiere“ nun mit einem
konkreten Verfahren realisiert werden

...
...
A Java Exception has occurred.
Betätigt Bremspedal
...
...

An der Nutzungsstelle ist die konkrete
Implementierung des Sortierverfahrens nicht sichtbar

Entkoppelung (via Interface)
Herstellung - Anwendung

Man mietet nicht ein konkretes Auto, sondern ein Exemplar eines
bestimmten Typs der Kategorie C – es kann dann von VW, Skoda,
Seat... hergestellt sein; hat aber garantiert immer ein Bremspedal
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2. Exceptions

Zu Exceptions siehe Buch von M. A. Weiss, Kap. 2.5 und
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/advantages.html

▪ Eine „Ausnahme“ (exception) ist ein Ereignis, das
während normaler Programmausführung auftritt
und die Ausführung unterbricht

Frag’ mich was
zum Fehler!

▪ Oft ist die Ursache ein Fehlerbedingung – dann wird▀
ein exception object erzeugt; es liefert Information
▪ zum Fehlertyp,
▪ Fehlerort,
▪ Programmzustand zum Zeitpunkt des Auftretens

▪ “Creating an exception object and handing it to
the runtime system is called throwing an exception”
Auf Deutsch: Auslösen einer Ausnahme (bzw. eines Ausnahmeereignisses)

To throw: ..., eine unangenehme Überraschung bescheren, ausflippen, einen Rappel bekommen, hinklotzen,
ahren,...
Zustände kriegen, den grossen Macker markieren, eine kalte Dusche verpassen, in die Parade fahren,...

1300

Exceptions in Java
▪ Ausnahmen als Fehlerereignisse
▪
▪
▪
▪

Z.B. StackOverflowError

Werden oft vom System ausgelöst
Können aber auch explizit im Programm ausgelöst werden („throw“)
Sollten abgefangen und behandelt werden („catch“)
Fehlertypen sind in einer Klassenhierarchie angeordnet
(z.B. Exception ⊃ RuntimeException ⊃ ArithmeticException)

▪ Strukturierung durch „try“ und „catch“
▪ Fehlerbehandlung muss auf diese Weise nicht mit dem „normalen“
Programmcode verwoben werden

try {
// Hier stehen Anweisungen, bei denen
// Fehlerbedingungen eintreten können
… … …
} catch (Fehlertyp_1) {
// "Behandlung" dieses Fehlertyps;
} catch (Fehlertyp_2) {
// "Behandlung" dieses Fehlertyps;
}
1301

Beispiel: Abfangen einer Exception

Von früher bekannte

altägyptische Multiplikation; induziert evtl.
„StackOverflowError“

static int f(int a, int b) {
if (b == 1) return a;
Hier erwarten wir keine Fehler,
try
daher ausserhalb des try-Blocks
{
if (b%2 == 0) return f(2*a, b/2);
else return a + f(2*a, b/2);
}
e könnte man benutzen,
catch (StackOverflowError e)
um mehr über den Feh{
ler zu erfahren (wann, wo,...?)
//...
System.out.println("Mist! " + a + " " + b);
System.exit(1);
}
1
//... Notausstieg aus dem Programm
2
(könnten
wir
statt
dessen
etwas
sinnvolleres
tun?)
}
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Fehlerarten
▪ Typ. Situationen, in denen Ausnahmen auftreten können:
▪
▪
▪
▪

Ein- / Ausgabe (z.B. IOException)
Netz (z.B. MalformedURLException)
Erzeugen von Objekten mit „new“
Typkonvertierung

Ob solch ein Fehler auftritt, das
hängt vom Kontext ab, den man
meistens nicht selbst kontrolliert

(z.B. NumberFormatException)

▪ „Run time exceptions“ bilden eine relevante Teilmenge, z.B.:
▪ Zugriffsversuch über Null-Referenz
▪ Versuchte Division durch 0
▪ Array-Indexfehler
→ Solche „Programmierfehler“ (die sich

aber erst zur Laufzeit zeigen) können,
aber müssen nicht abgefangen werden

try {
value = value / x;
}
catch (ArithmeticException e){
System.out.println
("Division durch 0?");
}
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Ausnahmen: Hierarchie
“An Error indicates
serious problems that a
reasonable application
should not try to catch.
Most such errors are
abnormal conditions.”

Error

Throwable

Exception

Beispiel:
OutOfMemoryError

Man kann auch eigene
...
Exceptions definieren!

Die Klasse Throwable enthält
umfangreiche Methoden zur
allgemeinen Behandlung von
Fehlern, z.B. getStackTrace,
printStackTrace, ...

Solche Programmierfehler sollte eigentlich
spätestens beim Testen
erkannt werden!

IOException

RuntimeException

Beispiel:
FileNotFoundException

Beispiele: NullPointerException;
IndexOutOfBoundsException
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Ausnahmen abfangen / weiterleiten
▪ Alle Ausnahmen (ausser run time exceptions) sollten von einer
Methode selbst abgefangen oder explizit weitergeleitet werden
▪ Entweder durch try / catch in der Methode selbst
▪ Oder durch Angabe (mittels „throws“), dass die Methode diese Ausnahme evtl. auslöst (und damit dem „Aufrufer“ weiterreicht), z.B.:
import java.io.*;
public eine_methode (...) throws java.io.IOException {
... read ...
Der Aufrufer muss dann mit
}
dieser Ausnahme „rechnen“

▪ Eventuell auftretende Ausnahmen gehören so (wie die Parametertypen) zur Signatur einer Methode und sind damit explizit gemacht
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Aufrufer muss mit der Ausnahme rechnen...

DOCTOR?
HAVE YOU EVER HEARD OF A

“NullPointerException”?

http://geek-and-poke.com
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Welche Ausnahmen gibt es in Java?
▪ Es gibt viele! (→ Dokumentation von Klassenbibliotheken)
▪ Viele Entwicklungsumgebungen geben in Form von Tipps
an, welche Exceptions im jeweiligen Kontext relevant sind

▪ Einige häufige Ausnahmen:
▪
▪
▪
▪
▪

NullPointerException
ArrayOutOfBoundsException
IndexOutOfBoundsException
NegativeArraySizeException
ArithmeticException (occurs for example,

Im Jahr 2009 entschuldigt sich Tony Hoare für die
Erfindung des Nullpointers:

I call it my billion-dollar mistake. It was the invention of
the null reference in 1965. At that time, I was
designing the first comprehensive type system for
references in an object oriented language. My goal
when you divide a number by zero)
was to ensure that all use of references should be
▪ NumberFormatException (occurs, when
absolutely safe, with checking performed automatiyou try to convert a string to a numeric value
cally by the compiler. But I couldn't resist the tempand the String is not formatted correctly)
tation to put in a null reference, simply because it
▪ IllegalArgumentException
was so easy to implement. This has led to innum▪ CharConversionException
erable errors, vulnerabilities, and system crashes,
▪ StringIndexOutOfBounds
which have probably caused a billion dollars of pain
▪ IOException
and damage in the last forty years. My friend Edsger
▪ FileNotFoundException
Dijkstra had a very principled objection to null ref▪ ClassCastException (occurs, when you try
erences, because of possible misinterpretation of
to assign a reference variable of a class to an
the model of reality: For example, a bachelor is often
incompatible reference variable of another class) encoded by setting the wife field to null. This could
give the impression that all bachelors are polyandrously married to the same wife. Bertrand Meyer merkt
dazu an: The null reference appears as necessary to the type systems of usable programming languages
as zero — another troublemaker, the tormentor of division — to the number system of mathematics.
What threatens to make programs crash is the risk of null dereferencing.”
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Ausnahmen: E/A-Beispiel

Eingabe / Ausgabe

import java.io.*;
public class EA_Beispiel {
// print "Hello World" to a file specified by the 1st input parameter
public static void main(String args[]) {
FileOutputStream out = null;
Da wir Fehler selbst abfangen, können wir auf
// try opening the file; if we can't,
„throws…“ verzichten
// display error and quit
try {
Diese Fehlerklasse liegt
out = new FileOutputStream(args[0]);
ganz oben in der Hierarchie
}
und fängt damit alles ab
catch (Throwable e) {
System.out.println("Error in opening file");
System.exit(1);
Z.B. Zugriffsrechte „falsch“
}
PrintStream ps = new PrintStream(out);

}

}

try {
ps.println("Hello World");
out.close();
}
catch (IOException e) {
System.out.println("I/O Error");
System.exit(1);
}

Evtl. Fehler hierbei würden nicht abgefangen
Über diese Variable e
kann man mehr über
den Fehler erfahren
Notausstieg aus
dem Programm
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Definieren und Auslösen eigener Ausnahmen
▪ Ausnahmen manifestieren sich als Objekte!
▪ Eigenen Ausnahmetyp ableiten von
java.lang.Exception
▪ Kann mit „throw“
ausgelöst werden
▪ „super“: Aufruf
des Konstruktors
der Basisklasse (im
Konstruktor der abgeleiteten Klasse)
Fehlerhaftes Datum
ist: 35.5.97 at Datum.
setzen(Datum.java:27)
at Beispiel.main
(Datum.java:39)

class IllegalesDatum extends Exception {

}

IllegalesDatum(int Tag, int Monat, int Jahr) {
super("Fehlerhaftes Datum ist: "
Tag + "." + Monat + "." + Jahr);
}
Der Konstruktor von „Exception“ erwartet einen String, der
als Fehlermeldung (mit dem Stack-Trace) ausgegeben wird

class Datum {
...
void setzen(int T, int M, int J)
throws IllegalesDatum {
Tag = T; Monat = M; Jahr = J;
if (Tag > 31) throw new
IllegalesDatum (Tag, Monat, Jahr);
}
}
class Beispiel {
An der Nutzungsstelle ändert sich syntaktisch nichts
...
d.setzen(35,05,1997); // Das ist Zeile 39 in
...
// der Datei "Datum.java"
}
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So sieht es dann manchmal in der Praxis aus…
java.lang.IllegalArgumentException: This type of node cannot have more than one incoming connection!
at org.jbpm.workflow.core.node.ActionNode.validateAddIncomingConnection(ActionNode.java:50)
at org.jbpm.workflow.core.impl.NodeImpl.addIncomingConnection(NodeImpl.java:100)
Ein „stack trace“, um
at org.jbpm.workflow.core.impl.ConnectionImpl.connect(ConnectionImpl.java:76)
einen Fehler bis zu
at org.jbpm.workflow.core.impl.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:71)
seiner eigentlichen (?)
at org.jbpm.bpmn2.xml.ProcessHandler.linkConnections(ProcessHandler.java:293)
at org.jbpm.bpmn2.xml.ProcessHandler.end(ProcessHandler.java:145)
Ursache zurückverat org.drools.xml.ExtensibleXmlParser.endElement(ExtensibleXmlParser.java:422)
folgen zu können
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.endElement(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.xs.XMLSchemaValidator.endElement(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanEndElement(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl$FragmentContentDriver.next(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentScannerImpl.next(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLNSDocumentScannerImpl.next(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl.scanDocument(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XML11Configuration.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.XMLParser.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.parsers.AbstractSAXParser.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl$JAXPSAXParser.parse(Unknown Source)
at com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserImpl.parse(Unknown Source)
at org.drools.xml.ExtensibleXmlParser.read(ExtensibleXmlParser.java:301)
at org.drools.xml.ExtensibleXmlParser.read(ExtensibleXmlParser.java:180)
at org.jbpm.compiler.xml.XmlProcessReader.read(XmlProcessReader.java:46)
at org.jbpm.compiler.ProcessBuilderImpl.addProcessFromXml(ProcessBuilderImpl.java:262)
at org.drools.compiler.PackageBuilder.addProcessFromXml(PackageBuilder.java:673)
at org.drools.compiler.PackageBuilder.addKnowledgeResource(PackageBuilder.java:709)
at org.drools.builder.impl.KnowledgeBuilderImpl.add(KnowledgeBuilderImpl.java:51)
at org.drools.builder.impl.KnowledgeBuilderImpl.add(KnowledgeBuilderImpl.java:40)
at com.sample.ProcessMain.readKnowledgeBase(ProcessMain.java:31)
at com.sample.ProcessMain.main(ProcessMain.java:20)
1310

http://geek-and-poke.com

THANK GOD WE HAVE STACKTRACES!
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3. ArrayList: Arrays dynamischer Länge
▪ Dynamisch wachsende Arrays

(ähnlich zu std::vector bei C++)

▪ Einordnung im System der Java-Standardklassen:
AbstractList

extends

ArrayList

List
implements

extends

Das Interface „List“ spezifiziert
Methoden für den Zugriff auf
Listen (Einfügen und Entfernen
von Elementen) sowie Methoden für komplexere Operationen (z.B. Suche in einer Liste)

LinkedList

▪ Die Klasse ArrayList stellt Möglichkeiten zur Verfügung, um in effizienter
Weise direkt auf einzelne Elemente zuzugreifen (wahlfreier Zugriff, random access), analog zum indexbezogenen Zugriff bei normalen Arrays
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Array und ArrayList im Vergleich
Array (statisch)

Initialisierung

// Zahl der Elemente ist fix
int[] x = new int[10];

ArrayList (dynamisch)

// ArrayList ist zunächst leer
ArrayList x = new ArrayList();

Einfache Operationen: Hinzufügen, Zugriff,
Zuweisung und Entfernen von Elementen

x[0] = 7; x[1] = 9; x[2] = 3;
int t = x[1];
x[1] = 8;
t = x[1];
// Entfernen von Elementen
// ist nicht möglich

add: Am Ende hinzufügen

x.add(7); x.add(9); x.add(3);
int t = (Integer)x.get(1); // 9
get/set: Index angeben
x.set(1, 8);
t = (Integer)x.get(1); // 8
x.remove(1);
Elemente rechts
rücken eine Position nach links

Abfragen der Grösse

int laenge = x.length; // 10

Wir geben keinen konkreten Typ (z.B. int) an!

Typumwandlung nötig,
nötig, da
da
Typumwandlung
get eine Instanz vom Typ
Object zurückgibt
zurückgibt.
Object

int laenge = x.size(); // 2
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java.util.ArrayList (Java) vs. std::vector (C++)
▪ Nur geringfügige Unterschiede in der Nutzung
▪ C++: int zahl = liste[index];
(Überladung des Operators [])

▪ Java: int zahl = liste.get(index);
▪ Realisierung: Allokation eines Speicherbereichs, der grösser sein kann
als die Menge der aktuell gespeicherten Elemente. Ist die maximale
Länge des Bereichs erreicht, werden die vorhandenen Elemente automatisch in einen um einen Faktor x verlängerten Array-Bereich kopiert.
▪ Java: x = 1.5 (Verlängerung um 50%)
▪ C++: x = 2 (Verdopplung)
Array

0

1

2

erstes
Element

3

4

5

6

7

letztes
Element

8

9 10 11
ungenutzter
Bereich

Vorsicht: Die in der
Java Class Library
vorhandene Klasse
java.util.Vector gilt
als veraltet!

1314

4. Generics

(Parametrisierte bzw. „generische“ Typen)

▪ ArrayList kann Objekte beliebigen Typs speichern:
ArrayList liste = new ArrayList();
liste.add(7);
liste.add("Hallo");
int i = (Integer)liste.get(0);
String s = (String)liste.get(1);

Flexibel, aber fehleranfällig: Der
Compiler kennt den Inhalt der Liste
i.Allg. nicht und verlässt sich auf die
(nötigen) Typumwandlungen. Dies
kann bei falschen Annahmen zu
Laufzeitfehlern führen, wie z.B. bei:
int i = (Integer)liste.get(1);

▪ → Typsicherheit durch Nutzung von Generics
▪ Datentypfehler werden schon zur Übersetzungszeit erkannt:
ArrayList<Integer> liste =
new ArrayList<Integer>();
liste.add(7);
Fehlermeldung
liste.add("Hallo");
durch Compiler
int i = liste.get(0);
String s = liste.get(1);

Durch den Typparameter <Integer>
weiss der Compiler, dass die Liste
nur Elemente vom Typ „Integer“
enthält. Ausserdem ist eine explizite
Typumwandlung von „Object“ in
„Integer“ nicht mehr nötig
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Beispiel einer ArrayList mit Generics
// Erstelle Liste und füge zwei Elemente hinzu
ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();
liste.add("Tupu");
Hupu
Tupu
liste.add("Hupu");
Lupu
// Ausgabe aller Elemente
int groesse = liste.size();
for (int i = 0; i != groesse; i++) {
System.out.println(i + ". Element: " + liste.get(i));
}
contains ist eine

nützliche Methode
von ArrayList, die
über die Funktionalität normaler Arrays
hinausgeht

// Untersuche, ob "Lupu" ein Element der Liste ist
if (liste.contains("Lupu"))
System.out.println("Lupu ist Teil der Liste");
else
System.out.println("Lupu ist nicht Teil der Liste“);
// Lösche alle Elemente der Liste
liste.clear();

Übersicht aller Methoden: Vgl. dazu
die Java-API-Dokumentation:
https://docs.oracle.com/en/java/javase/ →
API Documentation → java.base → java.util
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Resümee des Kapitels
▪ Interfaces
▪ Spezifikation entkoppelt Nutzung von Implementierung

▪ Parametrisierte Typen („generics“)
▪ Flexible Typsicherheit

▪ ArrayList
▪ Arrays dynamischer Länge

▪ Exceptions
▪ Definieren eigener Ausnahmen (extends Exception; throws; throw )
▪ Strukturieren mittels try und catch
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Binärsuche auf Arrays

8.

Binärsuche
auf Arrays
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe:
Section 5.6.2; Seiten 208-212; 244-248; 341-342
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Lernziele Kapitel 8

Binärsuche auf Arrays

▪ Binärsuche auf sortierten Arrays verstehen, insbesondere die
Effizienz und die Anwendungsvoraussetzungen sowie iterative
versus rekursive Implementierung

▪ Prinzip der linearen Interpolationssuche verstehen

Thema / Inhalt
Eines der kürzeren Kapitel der Vorlesung, aber ein relevantes Thema: Hat man eine (grössere)
Menge von Elementen entsprechend einem Schlüsselattribut sortiert vorliegen und kann man
effizient an jede Stelle gelangen (was bei einem Array der Fall ist), dann kann man in wenigen
Schritten herausfinden, ob ein gesuchtes Element (das durch den Wert des Schlüsselattributs
eindeutig identifiziert ist) dort abgespeichert ist oder nicht, und im positiven Fall auch gleich
den Zugriff darauf liefern (z.B. in Form der Indexnummer des Arrays).
Die Idee ist einfach: Man prüft fortwährend (iterativ oder rekursiv), in welcher Hälfte des Restbereichs das Element liegen müsste – dazu sticht man in die Mitte, ermittelt den Schlüsselwert
des dort befindlichen Elements und setzt dann entweder die rechte oder linke Grenze neu auf
diese Mitte, je nachdem, ob man links oder rechts weitersuchen möchte – wenn man nicht
zufällig das gesuchte Element gerade in der Mitte angetroffen hat! „Kollabiert“ der Restbereich,
dann ist das Gesuchte nicht gespeichert. Ansonsten trifft man beim mittigen Hineinstechen
früher oder später (meist allerdings erst ziemlich spät...) auf das gesuchte Element.
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Thema / Inhalt (2)
Da der Restbereich mit jeder Iteration halbiert wird (genau genommen oft sogar noch etwas
kleiner wird, da man die zuletzt bestimmte Mitte ausschliessen kann), benötigt man nur logarithmisch viele Iterationen bzw. Intervallhalbierungen – logarithmisch bezüglich der Gesamtzahl der Elemente bzw. der Länge des Arrays. (Die Basis der Logarithmus ist natürlich 2; aber
wenn man dies mit dem natürlichen Logarithmus oder dem Logarithmus zur Basis 10 abschätzen würde, dann wäre der Fehler überschaubar, denn die Logarithmen zu unterschiedlichen
Basen sind ja proportional zueinander.)
Wenn der Datenbestand, in dem man sucht, statisch ist, klappt alles gut. Wenn er aber dynamisch ist, wenn also Elemente eingefügt werden oder gelöscht werden, ist die Sache a priori
nicht mehr so effizient: Wenn man ein neues Element an die richtige Stelle im sortierten Array
einfügt, dann muss man Platz durch Verschieben schaffen – dazu müssen viele, typischerweise
ca. die Hälfte, der Elemente verschoben werden. Ähnlich ist es beim Löschen, wenn man das
Array kompaktifiziert. Mit einem kleinen Trick kann man sich hier helfen, wenn Updates, also
Einfügungen oder Löschungen, eher selten relativ zum Suchen vorkommen: Beim Löschen
würde man nicht kompaktifizieren, sondern das gelöschte Element lediglich als ungültig markieren. Entsprechend könnte man von vornherein gleich eine gewisse Zahl von „Lücken“ lassen,
so dass das Verschieben beim Einfügen nur wenige nebeneinanderstehende Elemente bis zur
nächsten Lücke betrifft. (Natürlich müssen dann diese Lücken bei der Intervallhalbierung bzgl.
des Schlüsselattributs geeignet behandelt werden.) Von Zeit zu Zeit würde man dann das Array
reorganisieren, muss diesen grösseren (und amortisierten) Aufwand aber nur selten spendieren (z.B. dann, wenn bei Beendigung einer interaktiven Anwendung die Daten aus dem
Hauptspeicher sowieso auf ein permanentes Speichermedium geschrieben werden müssen).
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Thema / Inhalt (3)
Treibt man die Idee einer Datenstruktur weiter, bei der nicht nur das Suchen effizient (d.h.
mit logarithmischem Aufwand) möglich ist, sondern auch das Einfügen und Löschen, dann
kommt man zu Bäumen – primär den sogenannten binären Suchbäumen, die es in diversen
balancierten Varianten gibt, um einer Entartung durch maliziöse Update-Folgen vorzubeugen.
Wenn man besonders genial ist, wird man vielleicht auch die Heap-Datenstruktur neu entdecken. Das ist im Rahmen dieser Vorlesung aber nicht nötig, denn wir werden in späteren
Kapiteln sowohl binäre Suchbäume (Kapitel 9) als auch Heaps (Kapitel 15) behandeln.
Die sogenannte lineare Interpolationssuche kann die Binärsuche noch deutlich beschleunigen. Die Idee ist, dass man nicht einfach „blind“ in die Mitte des Intervalls sticht, sondern
aufgrund des gesuchten Schlüsselwertes und der angenommenen (gleichmässigen) Verteilung
der Schlüsselwerte im Such-Datenbestand abschätzen kann, wo ungefähr (z.B. gegen Anfang
oder aber ziemlich weit hinten etc.) sich ein gesuchtes Element höchstwahrscheinlich befindet
(bzw. befinden müsste, wenn es vorhanden wäre). Man kann also ein Intervall mit einem bestimmten „Sicherheitsradius“ um den vermuteten Aufenthaltsort bestimmen und dort iterativ
weitersuchen. Optimierung und Analyse des Prinzips sind etwas vertrackt und man braucht
Annahmen über die Verteilung. Daher begnügen wir uns in dieser Vorlesung mit der Grundidee
und treiben es mit der Analyse der Interpolationssuche nicht auf die Spitze.

1321

«Und wer da sucht, der findet » [Lk11,10]
▪ Aufgabe: Feststellen, ob ein Element in einem
sortierten Array vorkommt
▪ Und wenn ja, wo

▪ Lösung durch Einschachtelung (→ Intervallhalbierung):
▪ Prüfen, in welcher Hälfte der gesuchte Wert liegen muss

(wenn man nicht zufällig genau in der Mitte auf ihn gestossen ist!)

▪ Verfahren dann iterativ (oder rekursiv) auf die „richtige“ Hälfte
anwenden → entweder linke oder rechte Grenze neu setzen

▪ Stoppkriterium?
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Binärsuche auf sortierten Arrays
Beispiel: Ist die 76 vorhanden? → Jeweils in die Mitte stechen und in
der „richtigen“ Hälfte weitersuchen!

1)

2

9

11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

2)

2

9

11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

3)

2

9

11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

4)

2

9

11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94
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Binärsuche – Veranschaulichung durch Baum
Ist die 76 vorhanden?
Intervallhalbierung:
Suchmenge wird
schrittweise (etwas
mehr als) halbiert
→ ca. log2 n
Schritte max.

n Elemente

94
28
76
77 2 11 33
47
85
15 40
64
9
< 47

9
11
2
40
15
33 28

47

51

2

9 11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

2

9 11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

2

9 11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

76 94
82 85 51
64 77

76 51
64
< 64

9 11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

> 47

< 77

Man vergl. dies mit der
später getroffenen Definition von „Suchbaum“

2

77 > 77
85 82
94

64 > 64
76
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Binärsuche in Java
// A sei hier ein globales int Array
int binSearch (int s) {
int m;
int li = 0; int re = A.length-1;

Voraussetzung: A sei
aufsteigend sortiert

while (re >= li) {
Ist das auch OK, wenn
m = (li+re)/2;
- li + re ungerade ist?
if (s == A[m]) return m;
- oder wenn li = re?
if (s < A[m])
re = m - 1;
Stoppkriterium:
else
- Wert gefunden → liefere Array-Index
li = m + 1;
- Restbereich „kollabiert“ → liefere -1
}
return (-1);
}

Denkübungen:
1) Dürfen gleiche Elemente mehrfach vorkommen?
2) Was geschieht, wenn A doch nicht sortiert ist?
(Wie könnte dies effizient überprüft werden?)
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Selbstbaumöbelliebhaberbinärsuchanleitung
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Binärsuche – Anwendungen
▪ Beispiel: Ist diese Telefonnummer schon vergeben?
▪ Oft hat man komplexere Datenstrukturen
▪ Dann ist das Array nur bzgl. einer „Schlüsselkomponente“ sortiert
▪ Beispiel: Wie lautet das Buch mit dieser ISBN-Nummer?
ISBN = 3150202562
Titel = Die Schatzinsel
ISBN = 3791722474
Titel = Kaspar Hauser
ISBN = 3360000978
Titel = Der Würger

▪ Sucheffizienz: Anzahl der Schritte ist logarithmisch zur Array-Länge
▪ „Naive“ sequentielle Suche würde hingegen proportional lange dauern

▪ Beachte: Einfügen neuer Elemente ist allerdings „teuer“, da das
Array sortiert bleiben muss (→ Platz schaffen durch Verschieben)
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Binärsuche – Terminierung
Nochmal das Programm von eben:

// A sei hier ein globales int array
int binSearch (int s) {
int m;
int li = 0;
int re = A.length-1;
while (re >= li) {
m = (li+re)/2;
if (s == A[m]) return m;
if (s < A[m])
re = m - 1;
else
li = m + 1;
}

It is easier to write an incorrect program than to
understand a correct one.
[Alan Perlis, 1922–1990,
Turing Award 1966]

Terminiert die Schleife
hier in jedem Fall?
Bei Schleifen ist nicht a
priori klar, dass der Algorithmus nicht eventuell „stecken bleibt“
→ Endlosschleife!

return (-1);
}

Bertrand Meyer bemerkte dazu einmal: “Does this program meet this goal?
The answer should be either yes or no. The situation is very non-symmetric:
• To justify a no answer it suffices of a single example, a particular array A and
a particular value s, for which the program fails to give the result it should.
• To justify a yes answer we need to provide a credible argument
that for every A and s the program gives the result as it should.”
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Binärsuche – Terminierung (2)
while (re >= li) {
m = (li+re)/2
if (s == A[m]) return m;
if (s < A[m])
re = m - 1;
else
li = m + 1;
}

„I was amazed: given ample

time, only about ten percent
of professional programmers
were able to get this small
program right.“ [Jon Bentley]

▪ Hätte man z.B. ... re = m; else li = m;
statt dessen, dann könnte folgendes geschehen:

mit li = 4, re = 5 → m = (li+re)/2 = 4
→ (im Fall s > A[4]): li = 4, re = 5 → Endlosschleife!

▪ Wie können wir wirklich beweisen, dass so ein
Problem bei unserer Lösung nicht vorhanden ist?

▪ Korrektheitsbeweis (als Denkübung) muss bei re = m-1;
li = m+1, aber darf nicht bei re = m; li = m funktionieren!

(Unvollständiges)
Testen hilft nicht
immer!
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OK, WE‘VE CHANGED
">" TO ">=". BUT THAT
DOESN‘T WORK EITHER.
AND NOW?

LET ’S TRY

"<".
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Binärsuche – noch (mindestens) zwei Fehler?
int binSearch (int s) {
int m;
int li = 0;
int re = A.length-1;
while (re >= li) {
m = (li+re)/2;
if (s == A[m]) return m;
if (s < A[m])
re = m - 1;
else
li = m + 1;
}
return (-1);
}

Was geschieht, wenn das Array A die Länge 1 hat,
also nur ein einziges Element (d.h. A[0]) enthält?
Angenommen, dort steht genau das, was wir suchen, also der Wert von s.
Vor Beginn der Schleife ist dann li = re = 0. Das
heisst, die Schleife wird gar nicht betreten, und es
wird -1 zurückgeliefert. Wollten wir das?
Aufgabe: Man gebe ein unter allen Umständen korrektes Programm an!

In seinem Blog-Beitrag “Extra, Extra — Read All About It:
Nearly All Binary Searches and Mergesorts are Broken”
aus dem Jahr 2006 schreibt der erfahrene Google-Softwareentwickler („Chief Java Architect“) Joshua Bloch, dass
sein Codefragment einer Binärsuche bei java.util.Arrays
neun Jahre lang einen unbemerkten Bug enthielt, bis ein Anwenderprogramm bei der Nutzung der JDK-Routine
abstürzte. Schuld ist die Zeile m = (li+re)/2. Denn wenn die Summe von li und re grösser als 231-1 ist (was
erst in den letzten Jahren mit steigendem Umfang von Daten und Speicher wahrscheinlicher wurde), kommt es
zu einem unbemerkten Überlauf des Wertebereichs von int, und der Array-Index m wird negativ, was zu einem
Laufzeitfehler beim Array-Zugriff führt. Dem kann man einfach vorbeugen, indem obige Berechnung von m durch
m = li + ((re-li)/2) abgeändert wird, was mathematisch äquivalent ist. Joshua Bloch schreibt weiter:
„The general lesson that I take away from this bug is humility: It is hard to write even the smallest piece of
code correctly, and our whole world runs on big, complex pieces of code. A bug can exist for half a century
despite our best efforts to exterminate it. We must program carefully, defensively, and remain ever vigilant. “
Bertrand Meyer bemerkt, dies sei „a stark reminder that in considering the correctness of programs we must
include all relevant aspects and consider programs as they are executed on a real computer, not as we wish
they were executed in an ideal model world.“
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Binärsuche – Optimierung?
▪ Kann man die Binärsuche noch verbessern?
▪ Idee: Beim Suchen in einem (physischen) Lexikon
sticht man nicht blind in die Mitte, sondern...
„Wyss, Hans “ steht
z.B. relativ weit hinten

Lineare Interpolationssuche
funktioniert wie Binärsuche,
nur dass die „Mitte“ m jeweils besser ermittelt wird
– als geschätzte Stelle, wo
unter der Annahme einer
Gleichverteilung das gesuchte Element sein sollte.

Näher am
Ende des
Wertebereichs

li

}

▪ → lineare Interpolationssuche

{

→ 30%

→ Näher bei re

z.B. geschätzt
30%

m

re
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Lineare Interpolationssuche

▪ Der mathematische Ansatz
▪ → Strahlensatz aus der Geometrie
Setzt voraus, dass auf den
Schlüsselwerten ein Mass
definiert ist und sie einigermassen gleichförmig verteilt
sind.
Ansatz:
Gesucht ist m,
alles andere
ist bekannt

x

x
A[re] – A[li]
=
m – li
re – li
(Strahlensatz bzw. tan
des Steigungswinkels)

A[re] - A[li]

A[re]

A[li]
li

m - li

m

re

re - li
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Lineare Interpolationssuche (2)

m = li + (s – A[li])*(re-li) / (A[re]-A[li]);
if (m < li) m = li;
Korrektur für den Fall, dass s
ausserhalb des Bereichs liegt
if (m > re) m = re;
if (s == A[m]) return m;
Und würde man so nicht
if (s < A[m]) re = m-1;
zu oft in der falschen
(„grösseren“) Hälfte landen?
else li = m+1;

Aber würde man nicht
durch 0 dividieren,
wenn A[re] = A[li] ist?

▪ Wie viel besser als die „normale“ Binärsuche ist dies?
▪ Typischerweise viel besser, wir analysieren das aber nicht weiter

▪ Findet z.B. Anwendung bei Zugriff auf externe Dateien
▪ Wo jeder Zugriff relativ lange dauert und die etwas komplexere
Berechnung relativ dazu vernachlässigbar ist
▪ Dafür weitere Optimierungen, z.B. Index im Hauptspeicher halten
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Binärsuche rekursiv und für generische Typen
import ...

„Comparable“ sei ein Interface mit
der abstrakten Methode „compareTo“

// ist x im array a?
Zwei Parameter
public class ... {
public static int binSearch(Comparable x, Comparable [] a)
throws ItemNotFound {
return bSearch(x, a, 0, a.length - 1); // Index liefern
}
// Lokal verborgene rekursive Methode:
Vier Parameter
private static int bSearch
(Comparable x, Comparable [] a, int low, int high)
throws ItemNotFound {
if (low > high) throw new ItemNotFound("Ham wa nich");
// «Gits nüt»
int mid = (low + high) / 2;
if (a[mid].compareTo(x) < 0)
Aber lohnt sich
return bSearch(x, a, mid+1, high);
Rekursion
else if (a[mid].compareTo(x) > 0)
bei Binärsuche
return bSearch(x, a, low, mid-1);
wirklich?
else return mid; // Index des gesuchten Elements
}
Testtreiber →
...
Bonus-Slide
}
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Binärsuche rekursiv – Testprogramm
// Test-Programm
public static void main(String [] args) {
int SIZE = 8;
Comparable [] a = new MyInteger [SIZE];

}

Deklaration des Arrays „a“

for (int i = 0; i < SIZE; i++)
Füllen von „a“ mit Werten
a[i] = new MyInteger(i * 2);
for (int i = 0; i < SIZE * 2; i++) {
try {
System.out.println("Found " + i + " at "
binSearch für Test+ binSearch(new MyInteger(i), a));
werte i aufrufen
}
catch(ItemNotFound e) {
System.out.println(i + " not found");
Das Beispiel findet sich
}
so ähnlich im Buch von
}
Mark Weiss, Seite 308

▪ Benötigt wird noch die von „Comparable“ abgeleitete Klasse „MyInteger“,
die die Methode „compareTo“ implementiert (→ als Denkübung)
▪ „ItemNotFound“ sei kanonisch von java.lang.Exception abgeleitet
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„Although the basic idea of binary search is compar-

Resümee des Kapitels

atively straightforward, the details can be somewhat
tricky, and many good programmers have done it
wrong the first few times they tried.“ [Donald Knuth]

▪ Binärsuche auf sortierten Arrays
▪ Fortgesetzte Intervallhalbierung
→ Suchaufwand logarithmisch

2

9

11 15 28 33 40 47 51 64 76 77 82 85 94

▪ Lineare Interpolationssuche
→ Kann in der Praxis oft nochmals deutlich beschleunigen
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Version vom
20. Februar 2022

Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Binärbäume und Suchbäume

9.

Suchbäume
Buch Mark Weiss „Data Structures &
Problem Solving Using Java“ siehe:
- 695-697 (Rekursion und Bäume)
- 715-725 (Suchbaum)
- 697-709 (Baumtraversierung)
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Lernziele Kapitel 9

Suchbäume

▪ Bäume als Zeigergeflechte realisieren können
▪ Definition eines Suchbaums beherrschen
▪ Methoden zum Suchen, Einfügen und Löschen von Elementen
bei Suchbäumen beherrschen
▪ Suchbäume zum Sortieren anwenden können
▪ Konsequenzen der Wertübergabe von Referenzen kennen

Thema / Inhalt
Bäume sind mit die vielseitigsten und wichtigsten Datenstrukturen. Typischerweise sind sie
dynamisch: Durch Einfügen und Entfernen von Knoten ändern sie ihre Gestalt. Um die Flexibilität zu unterstützen, werden die Knoten meist als Objekte realisiert, welche Referenzen auf
ihre Nachbarknoten besitzen – bei Binärbäumen auf den linken und den rechten Nachfolger
(bzw. Unterbaum) sowie oft auch eine Referenz auf den Elternknoten. Bäume stellen so gesehen Referenzstrukturen oder Zeigergeflechte dar.
Aufgrund des rekursiven Aufbaus von Wurzelbäumen (und insbesondere Binärbäumen) bieten
sich rekursive Algorithmen an, um Bäume zu traversieren oder zu bearbeiten. So ist bei...
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Thema / Inhalt (2)
spielsweise die Höhe eines Wurzelbaumes gegeben durch 1 plus das Maximum der Höhe der
Unterbäume der Wurzel. Man muss bei solchen Rekursionen aber aufpassen, dass man den
leeren Unterbaum richtig und rechtzeitig behandelt und nicht versehentlich die Nullreferenz
dereferenziert. Auch das Durchlaufen eines Baumes, um alle Knoten zu besuchen (zum Beispiel depth-first bzw. in symmetrischer Ordnung bei Binärbäumen) geht rekursiv besonders
einfach.
Bei binären Suchbäumen haben die Knoten ein Schlüsselattribut, auf denen eine Ordnung
definiert ist. Nach Definition gilt in solchen Bäumen immer, dass alle Knoten des linken Unterbaums kleiner, und alle des rechten Unterbaums grösser als das eigene Schlüsselattribut sind.
Damit erinnern Suchbäume an sortierte Arrays, allerdings wird über das Suchen hinaus auch
das Einfügen und Löschen von Knoten effizient unterstützt.
Beim Traversieren in symmetrischer Ordnung werden die Knoten zwangsläufig in sortierter
Reihenfolge besucht (bzw. ausgegeben). Insofern kann ein Suchbaum auch zum Sortieren
verwendet werden („binary tree sort“): Zunächst werden alle Elemente in beliebiger Reihenfolge in einen anfangs leeren Suchbaum eingefügt, danach wird der so gefüllte Suchbaum
in symmetrischer Ordnung durchlaufen. Typischerweise (aber nicht immer!) hat die erste
Phase eine Zeitkomplexität von O(n log n), gegenüber der dann die lineare Zeitkomplexität
der zweiten Phase vernachlässigbar ist.
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Zur Erinnerung: Binärbaum
▪ Jeder Knoten hat höchstens
zwei Nachfolger
▪ Unterscheide linken und rechten
Nachfolger / Unterbaum
W
X

Y
Z

≠

W
Y

X

Z
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Binärbäume als Referenzstrukturen
(„Zeigergeflechte“)

▪ Bsp: die Knoten eines Binärbaums
sollen folgende Struktur haben:

class Person {
String name;
Person left, right;
}

"Katja"
left
right

"Eva"
left
right

Referenzen auf andere
Objekte gleichen Typs

"Simon"
left
right
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Binärbäume als Referenzstrukturen (2)
▪ Ein wenig umständlich könnte man
dann so den Baum aufbauen:

Katja
1

Person Alpha = new Person();
Alpha.name = "Katja";
Alpha.left = new Person();
Alpha.left.name = "Eva";
Alpha.right = new Person();
Alpha.right.name = "Simon";
Alpha.left.left = new Person();
...

Eva

Simon

2

3

Dirk

Jan

4

5

Kerstin
6

Tanja
7

Sara

Günter
10

13

▪ Es können laufend neue Knoten dynamisch hinzugefügt werden
▪ Im Unterschied zur statischen Array-Repräsentation von Binärbäumen:
Ka Ev Si Di Ja Ke Ta --- --- Gü --- --- Sa
0

1

2

3

4

5

6

7

2*5

8

9

10

+1

11

12

13

Feste Array-Grenze
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Binärbäume als Referenzstrukturen (3)
▪ Oft wird man in den einzelnen Knotenobjekten auch eine
Referenzvariable vorsehen, die auf den Vorgänger zeigt:
Knoten mit
Rückverweis:
back

Ohne Rückverweis:
info

info

class Person {
String name;
Person left, right;
Person back;
}

left

right

left

right
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Binärbäume als Referenzstrukturen (4)
▪ Ein Baum ist dann eine solche
„verzeigerte“ Struktur aus
dynamischen Objekten
▪ Die rekursive Struktur
der Bäume legt eine
Reihe von rekursiven
Algorithmen nahe, z.B.:
▪
▪
▪
▪
▪

Anzahl der Knoten
Höhe des Baums
Suchen eines Elementes
Traversieren (inorder, postorder...)
…

Das Einfügen und Löschen einzelner Knoten in der Mitte eines Baumes ist fummelig. -- Till Tantau
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Höhe eines Binärbaums rekursiv
▪ Als lokale Methode innerhalb einer Knoten-Klasse:
int height() {
Wird typischerweise von
der Wurzel aus initiiert
if (left!=null && right!=null)
return 1 + Math.max(left.height(),
right.height());
else if (left!=null)
return 1+left.height();
else if (right!=null)
return 1+right.height();
else
return 0; // Nur ein Blatt
}
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Höhe eines Binärbaums rekursiv (2)
▪ Als globale Methode ausserhalb einer Knoten-Klasse:
(Mit einem Parameter w, der auf die Wurzel zeigt)

int height( Tree w) {
if (w != null)
return 1 + Math.max(height(w.left),
height(w.right));
else
return ...;
}

w

Denkübung: Was muss hier hin?
0? Oder -1? Oder etwas anderes?
(Das fungiert als Rekursionsende;
daher wäre das Auslösen einer
exception wohl keine gute Idee!)
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Binäre Suchbäume
▪ Voraussetzung:

▪ Jeder Knoten hat ein Schlüsselattribut
▪ Die Menge der Schlüsselattribute ist total geordnet

▪ Def.: Für jeden Knoten mit Schlüsselattribut s gilt:

▪ Alle Schlüssel in seinem linken Unterbaum sind kleiner als s
▪ Alle Schlüssel in seinem rechten Unterbaum sind grösser als s
Katja
Eva

Simon

Jan
Dirk Günter
Jan Kerstin Tanja
Günter Jan
Günter

Zu den gleichen Schlüsselattributen
gibt es verschiedene Suchbäume; z.B.
„Günter“ anstelle von „Jan“ mit „Jan“
als rechten Nachfolger von „Günter“

Sara
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Eine Hochzeit made in heaven
Es war eine Hochzeit made in heaven. Der Bräutigam: der sortierte Array. Die Braut:

die Liste. Die Presse war voll davon, in den verschiedensten Fachzeitschriften wurden
dem interessierten Fachpublikum noch einmal die vielen Vorzüge des Paares präsentiert. Da wurde die rasend schnelle Suche beim Bräutigam lobend erwähnt, in Zeit
O(log n) konnte er Gesuchtes wiederfinden. Bei der Braut wurde ihre Gabe hervorgehoben, neue Elemente an beliebiger Stelle sogar in Zeit O(1) einzufügen. Man sprach
davon, dass sich die beiden doch perfekt ergänzen würden, die Nachteile des einen
würden ja durch die Vorteile des anderen aufgehoben. Vieldeutig wünschte man dem
Paar viel Spaß miteinander. Der Spaß war erfolgreich, und der sortierter Array und die
Liste zeugten einen prächtigen Sohn: den Suchbaum, der von seinen Eltern die Vorteile erbt.
Suchbäume sind, wie der Name schon sagt, Bäume, also weder Listen noch sortierte
Arrays. Aber sie haben in der Tat die wichtigen Eigenschaften ihrer Eltern: Wie in
einem sortierten Array sucht man in einem Suchbaum mit einer Art binären Suche;
gleichzeitig kann man aber in einen Suchbaum neue Elemente sehr schnell einfügen,
fast so schnell wie in eine Liste.
Die einfachen Suchbäume sind allerdings ein wenig Muttersöhnchen. Sie tendieren
nämlich mit Vorliebe dazu, sich sehr eng an ihre Mutter, die Liste, zu halten. In der Tat
kann es unter bestimmten (in der Praxis leider recht typischen) Bedingungen passieren,
dass ein Suchbaum sich genau wie eine Liste verhält. Ausgefeiltere Suchbäume kommen da mehr nach dem Vater und können ähnlich einem sortierten Array eine gewisse
Ausgeglichenheit bei der Suche immer garantieren.
[Till Tantau, „Einführung in die Informatik 1 und 2“]
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Suchen in Suchbäumen
▪ Suchen eines Elementes (für gegebenes
Schlüsselattribut) ist sehr effizient

Jim?
Katja

▪ Suchpfad startet an der Wurzel
▪ Dann jeweils links oder rechts weitersuchen, je nach Schlüsselwert des Knotens
▪ Vgl. Intervallhalbierung bei Array-Binärsuche

▪ Ist das Gesuchte bei Ende des Astes
nicht gefunden, ist es nicht im Baum!

Eva
Dirk

Jan

Simon
Kerstin Tanja

Günter Jim?

▪ Es evtl. an dieser Stelle (als Blatt!) einfügen

Sara

Dies wäre der letzte
mögliche Platz für Jim!

▪ Bei „gutartigen“ Bäumen (alle Niveaus gut gefüllt) kommt
man schon nach etwa log(n) Schritten an ein Blatt!
n = Anzahl der Knoten
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Entartete Suchbäume
▪ Die Knoten einer Menge können unterschiedlich angeordnet sein
▪ Im seltenen Extremfall bilden sich lange Ketten → schlecht für die Effizienz

8

4
10
10

13

13

9

n

19

8

4

19

~ log2 n

10
9

9
13

8

19

Es gibt Möglichkeiten, Bäume
bei Einfüge- /Löschoperationen
weitgehend balanciert zu halten oder sie zu rebalancieren –
darauf gehen wir hier nicht ein

4
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Einfügen in Suchbäume

xx

insert("Tim",4711,
Mein_Adressbuch);

Neuen Knoten erzeugen
und als Blatt anfügen

Schlüsselattribut
Nutzinformation
Dabei Suchbaumeigenschaft invariant lassen!

class Person {
String name;
int telnr;
Person left;
Person right;
}

Der Name ist das Schlüsselattribut

Mein_

Adressbuch
static void insert (String n, int t, Person p)
{
if (n.compareTo(p.name) < 0)
p
if (p.left != null)
insert(n, t, p.left);
else {
Wir würden gerne auch die
p.left = new Person();
Nullreferenz
zulassen,= um
p.left.name = n;
p.left.telnr
t; in
}
leere Bäume einfügen können
else
if (p.right != null)
Der 3. Parameter muss bei
insert(n, t, p.right);
Aufruf der Methode auf
else {
die Wurzel eines (nicht
p.right = new Person();
p.right.name = n; p.right.telnr = t; leeren!) Suchbaums zeigen
}
Kleine Denkübung am Rande:
}
Was würde geschehen, wenn
^^^^
~~~

^^^^
~~~

^^^^
~~~

^^^^
~~~

^^^^
~~~

^^^^
~~~

Mein_Adressbuch auf null zeigt?

▪ Was geschieht eigentlich, wenn es
im Baum den Namen schon gibt?
1352

Referenzen, Parameter

Eine kürzere, elegantere Lösung?

Aufruf:

insert(…,…,wo)

static void insert (String n, int t, Person p) {
if (p == null) {
class Person {
p = new Person();
String name;
int telnr;
p.name = n; p.telnr = t;
po
w
Person left;
}
Person right;
^^^
……
else if (n.compareTo(p.name) < 0)
}
insert(n,t,p.left);
^^^
……
^^^
……
else
insert(n,t,p.right);
}

▪ Würde funktionieren, wenn p nicht eine Kopie (!) der Referenz „wo“ wäre,
die beim Aufruf von insert als aktueller Parameter angegeben wird

▪ Veränderungen des formalen Parameters p innerhalb von insert wirken
sich so nicht auf den aktuellen Aufrufparameter „wo“ nach aussen aus!
▪ Schade – sonst könnte man auch in einen noch leeren (Unter)baum einfügen

▪ Bei Java gilt auch für Referenzen die Wertübergabe („by value“)
▪ Reality check (nur) für Spezialisten: wie ist es bei C++ ?

!

Some people think there is a semantic difference between passing an object by reference and passing an object reference by value. Others don't believe it. -- Phil Goodwin
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Des Rätsels Lösung
1) Der Aufruf insert(…,…,wo) von void insert(…,…,Person p)
bewirkt als erstes eine implizit Zuweisung p = wo des Wertes
des „aktuellen“ Parameters wo an den „formalen“ Parameter p
2) Obige erste Lösung: p.left.telnr = 32168
ist nach p = wo aufgrund des Aliaseffekts
identisch zu wo.left.telnr = 32168, d.h.
die Zuweisung der Telefonnummer wirkt
nach aussen, zur aufrufenden Stelle, zurück

p

wo

telnr = 32168

3) Situation der „kürzeren Lösung“ (im Fall von wo == null) nach
p = wo :
p

p

wo

Nach p = new… ergibt sich:

wo

Ø
Ø

Das heisst, wo zeigt nach dem Aufruf weiter ins Leere,
die Manipulationen über p wirken nicht zurück auf wo
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Referenzen, Zeiger, Java, C++, Wertübergabe

Einige Anmerkungen aus dem empfohlenen Lehrbuch von A. Weiss
▪ So what is a reference? A reference variable (often abbreviated as simply
reference) in Java is a variable that somehow stores the memory address where
an object resides. (An object is an instance of any nonprimitive type. Primitive
types are int, long, short, byte; float, double; char; boolean – all types that are
not one of the eight primitive types are reference types, including important
entities such as strings and arrays.)
▪ When a method is called, the actual arguments are sent into the formal
parameters using normal assignment. The actual arguments cannot be altered
by the method. Call-by-value means that for reference types, the formal parameter references the same object as does the actual argument.

!

▪ Many languages (e.g., C++) define the pointer, which behaves like a
reference variable. However, pointers in C++ are much more dangerous because arithmetic on stored addresses is allowed. Because C++ allows pointers
to primitive types , one must be careful to distinguish between arithmetic on
addresses and arithmetic on the objects being referenced. This is done by explicitly dereferencing the pointer. In practice, C++’s unsafe pointers tend to
cause numerous programming errors.
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Why it is 100% correct to say that Java passes by value
1. The first thing is to understand the difference between a primitive and an object:
▪ A primitive carries only a single value for a single purpose, and it takes up a fixed number
of bytes depending on the type of the primitive (there are quite a few types, commonly
taking four bytes each, but there’s more to it than needs to be explained here).
▪ Objects are complex ensembles of data; they carry any number of primitive values (aka
“members”) inside of them, and they take up as many bytes as they need to – some basic
overhead plus all the space for all of the primitives they hold (there’s of course more to it
than that, but again we don’t need to go into it here).

2. There are two types of primitive values that you can manipulate in a Java program:
▪ The assorted numerical value types (such as long, double and even char and boolean) all
of which are functionally similar even if their bit encoding differs. All of them evaluate to
some sort of numerical value that is then directly consumed as a number. There’s nothing
else to it.
▪ An object reference value (or reference). These also evaluate to numbers, but the value
isn’t mathematically interesting – it’s essentially just a memory pointer – specifically a
pointer to where the referenced object exists in memory.

3. References are neither a kludgy nor a “deep” concept; they are just like long or
double values in that they are simple, multi-byte primitives that are evaluated in a
predetermined way at runtime.
4. When used in a program, a object reference gives the holder seemingly-direct access
to the referenced object’s members via a “.memberName” syntax. The programmer
never sees the reference as an address or pointer – the reference acts as if it were
the actual object. In essence, the “pointer nature” of references is an invisible concept.
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Why it is 100% correct to say that Java passes by value
5. Variables in Java can only hold primitives: Either numerical values or object references.
6. You do not and cannot directly “hold” an object in a variable. What you can do is
hold an object reference value, which as explained above will appear to be an actual
object for the most part.
7. You can make as many copies of numerical value primitives as you want, and all of
them are functionally equal. For instance, assign some value to a long variable, and
make 99 more copies of it into other variables of the same type. All of the copies and
the original are equal and indistinguishable from each other, right? Now, if you assign
a new value to any one of them (using the assignment operator), only that one will
have its value changed; the other 99 will still hold their original numerical values.
8. Likewise, you can make as many copies of a reference as you want, and all of them
will evaluate equally to the same thing – they will give you equal access to the same
referenced object. Now, if you assign a different value to any one of the copies, only
that one will be changed. It will now reference whatever alternate object you reassigned
it to point to. And just as with the numeric primitives, the other 99 will remain unchanged,
all pointing to the original object. It is critical to understand, we’re talking about 100
references all pointing to the same, single instance of an object. Not 100 identical
copies of an object. This subtle difference gets a lot of people into trouble.
9. Any alteration of an object through any copy of a reference to it will be immediately
visible through all copies. Make a copy of an object reference. Call a mutating method
on either one, and the other will be able to show you the change. This is because they
share the same physical object – you are just dealing with references to a single thing.
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Why it is 100% correct to say that Java passes by value
10. Here’s the key thing we’ve been building up to:
▪ Java methods can only pass primitive values down.
▪ Whatever primitive data you pass gets copied into the called function’s local environment.
▪ Any assignments to that value will be reflected only in the local copy, and the caller’s
original copy will still reflect the original value when the method returns.
▪ Pass a “long” variable, whose value is for instance 10, into a method. While in the
method, set the method’s copy of the variable to any other value. When you return
to the caller, the original variable still holds a 10.
11. Now look at that example in the case of an object reference value instead of a numerical value. This means that if you overwrite the reference’s value (by assigning it to
point to a different object) you are only changing the local copy; the caller’s original
still points to the original object.
12. Here’s the tricky part that often confuses people about reference vs value:
You can’t assign over the value of passed reference to make it point to a different
object upon return, but since any copy of the reference is just as good as the original
in terms of accessing the single object they share, a passed-in reference can be used
to change the data inside the object. Based on what we covered a few bullets ago,
the changes will also be seen in original reference when the method call returns.

→ It is 100% correct to say that Java passes by value.
Source: http://c2.com/cgi/wiki?JavaPassesByValue (Mark Taylor)
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Noch ein Versuch… Was ist davon zu halten?
wo = insert(…,…,wo)

// Aufruf von insert jetzt so

static Person insert (String n, int t, Person p)
{ if (p == null)
{
p = new Person();
p.name = n; p.telnr = t;
}
else if (n.compareTo(p.name) < 0)
p.left = insert(n,t,p.left);
else
p.right = insert(n,t,p.right);

!

return p;
}
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Und zusätzlich mit Duplikatserkennung
wo = insert(…,…,wo)

// Aufruf von insert jetzt so

static Person insert (String n, int t, Person p)
throws DuplikatException
{ if (p == null)
{
p = new Person();
p.name = n; p.telnr = t;
}
else if (n.compareTo(p.name) < 0)
p.left = insert(n,t,p.left);
else if (n.compareTo(p.name) > 0)
p.right = insert(n,t,p.right);
else throw new DuplikatException(n);
return p;
}
Die zusätzlichen grün markierten Teile
dienen allein der Duplikatserkennung
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Knoten eines Suchbaums löschen
▪ Einen Knoten mit einem bestimmten Schlüsselattribut so aus
dem Suchbaum entfernen, dass der Rest ein Suchbaum bleibt
▪ Ist trivial bei Blättern

Katja

▪ Ist einfach bei Knoten mit
einem einzigen Nachfolger:
diesen Knoten „ausketten“
(Beispiel: Jan oder Kerstin)

Eva
Dirk

Jan

Günter

Simon
Kerstin

Tanja

Sara

Man überlege sich, wieso das „Ausketten“
die Suchbaumeigenschaft invariant lässt
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Kleine Denkübung:
▪ Wo befindet sich grösste Element eines Suchbaums?
▪ Und wo das kleinste?
Katja

Eva

ganz links

Cem
Dirk

Jan
Felix

Simon
Laura
Sara

Uli

ganz rechts

Tanja
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Löschen von Knoten mit zwei Nachfolgern
▪ Ersetze das zu entfernende Element entweder durch
▪ das grösste Element seines linken Teilbaums
▪ (im linken Teilbaum ganz nach rechts laufen)

▪ oder das kleinste seines rechten Teilbaums

▪ (im rechten Teilbaum ganz nach links laufen)

▪ Also durch den unmittelbaren Vorgänger
bzw. Nachfolger entsprechend der Ordnung
Katja
Eva

Simon

Dirk Jan

Kerstin Tanja

Günter

Sara

Beispiele:
Beispiele:
-- Katja
Katja durch
durch Jan
Jan
-- Katja
Katja durch
durch Kerstin
Kerstin
- Eva durch Dirk
- Simon durch Tanja

Das Ersatzelement
ist immer entweder
ein Blatt oder ein
Knoten mit einem
einzigen Nachfolger
Die Lücke, die das
Ersatzelement aufreisst, kann einfach
geschlossen werden
→ frühere Slide
Man überlege sich wieder,
wieso dies die Suchbaumeigenschaft invariant lässt
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Löschen von Knoten mit zwei Nachfolgern (2)

„Falls der zu löschende Knoten zwei Kinder hat, so sucht man
entweder den grössten Wert im linken Teilbaum oder den kleinsten
Wert im rechten Teilbaum des zu löschenden Knotens, kopiert
diesen Wert in den eigentlich zu löschenden Knoten, und entfernt
den gefundenen Knoten aus dem Baum. Da der gefundene Knoten
höchstens ein Kind besitzen kann, da sein Wert sonst nicht maximal
oder minimal gewesen wäre, lässt sich das Problem so auf das
Löschen eines Knotens mit höchstens einem Kind vereinfachen.“
[Wikipedia]
1364

Arrays, Listen und Suchbäumen
▪ Vergleich des Zeitaufwands

(bei n Elementen und Baumhöhe h):

(Die Bedeutung der O(…)-Notation kommt später; vorläufig genügt etwa: „ist proportional zu“)

Suchen
Sortiertes Array
Unsortierte Liste
Suchbaum

O(log n)
O(n)
O(h)

Einfügen
O(n)
O(1)
O(h)

Löschen
O(n)
O(n)
O(h)

Um ein bestimmtes Element in einer Liste
zu löschen, muss es erst gefunden werden

▪ Offensichtlich ist die Höhe h wichtig – je kleiner, desto besser
▪ Ist der Baum ausgeglichen bzw. (fast) vollständig, so ist h ≈ log2 n
▪ Ist der Baum „zufällig“, so ist i.a. ebenfalls h = O(log n) zu erwarten
▪ Werden die Elemente aber z.B. in sortierter Reihenfolge eingefügt,
dann ist sie O(n); hier helfen z.B. Heaps (→ später)
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Inorder-Traversierung von Suchbäumen
▪ Zur Erinnerung: Inorder-Traversierung von Binärbäumen:
Erst linken Unterbaum traversieren, dann Wert der Wurzel
ausgeben, anschliessend rechten Unterbaum traversieren
→ „Vorher alle kleineren, danach alle grösseren“ (rekursiv bzgl. Unterbäumen)

▪ Bei einem Suchbaum werden dabei die Knoten in
sortierter Reihenfolge des Schlüsselattributs angetroffen
static void inorder(Person p) {
if (p != null) {
inorder(p.left);
System.out.println
(p.name + " " + p.telnr);
inorder(p.right);
}
}

Katja

class Person {
Eva
Simon
String
name;
int telnr;
Person left;
Dirk Person
Jan Kerstin
right;Tanja
}
Günter

Sara

→ Dirk, Eva, Günter, Jan, Katja,
Kerstin, Sara, Simon, Tanja
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Inorder-Traversierung von Suchbäumen (2)
Bei https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_sort
findet sich nebenstehendes Diagramm, mit
dem ein Binärbaum in nicht-rekursiver
Weise in inorder durchlaufen werden
kann; die Knoten des Suchbaumes
werden dann in sortierter Reihenfolge ausgegeben. (Wie / wo endet das
Verfahren eigentlich? Kommt es zu einer
NullPointerException bei Unachtsamkeit?)

„Depth First“

Das Verfahren nutzt implizit das DepthFirst-Prinzip und das Backtrackingprinzip,
was wir gleich noch kennenlernen werden.
„Backtrack“
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Sortieren mit Suchbäumen

(binary tree sort)

Prinzip:
1. Unsortierte Eingabeliste in einen (anfangs leeren)
Suchbaum überführen – also „insert“ nacheinander
für alle Elemente der Eingabeliste aufrufen
2. „inorder“ auf die Wurzel anwenden und beim
rekursiven Traversieren die Werte ausgeben
3

3, 5, 2, 7, 1, 4, 8, 6
2
Zuerst wird die
3 eingefügt,
dann die 5 etc.

1
a

Euler-Tour mit
Süd-Ausgabe

b

Zuerst kommt
die 1 heraus,
dann die 2 etc.

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

c

5
4
d

e

6
f

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

7
g

8
h

Notation von links
nach rechts in Reihenfolge des Auftretens

Typische Anwendung: Laufend treffen Elemente ein; jederzeit soll aber effizient eine sortierte Liste aller vorhandenen Elemente erstellt werden können
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Zeitbedarf des Sortierverfahrens: Anzahl der
Schritte als Funktion der Zahl der Elemente n
1. Methode „insert“ wird n Mal aufgerufen
▪ Aber: Wie viele Schritte benötigt ein solcher insert-Aufruf?
▪ → jedes Mal wird (rekursiv) ein Ast ganz durchlaufen

~ n log n

▪ Aber wie lange ist ein Ast (im Mittel, maximal...)?

▪ Im Extremfall (z.B. Eingabe sortiert): n (bzw. 0.5n „gemittelt“)
▪ Im „Normalfall“, wenn gutartige Bäume entstehen: etwa log(n)

}

2. „inorder“ wird bei jedem Knoten 2 Mal rekursiv aufgerufen → Gesamtaufwand linear in n

▪ Dieser zu n proportionale Aufwand spielt gegenüber n log n keine Rolle

▪ Eine genaue mathematische Analyse würde ergeben:

▪ Anzahl der Schritte bei zufälliger Anordnung meist nur ca. c n log2(n)
▪ Bei seltenen Extremfällen aber quadratisch viele (~ n2)
Denkübung: Wie sehen Extremfälle aus? Wie selten sind ähnliche Fälle?
Was geschieht, wenn die Ausgangsliste schon weitgehend sortiert ist?

kleine Konstante
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Beispiel: Reservierung eines Landezeitpunktes

Reservierungsanfrage

Flughafen mit einer
einzigen (stark genutzten) Landebahn

Dynamische Terminplanungsliste

1370

Beispiel: Reservierung eines Landezeitpunktes
▪ Reservierungsanfrage eines Landezeitpunktes t
▪ t wird der Terminplanungsliste T hinzugefügt, falls
noch keine andere Landung zu t ± k eingeplant ist
Ansonsten gewünschten Landezeitpunkt t ablehnen
Sicherheitsabstand k ist evtl. variabel (Flugzeuggrösse etc.)

▪
▪

▪ Bei Landung wird aus T das zugehörige t entfernt
Wie implementiert man die Terminplanungsliste?

▪ Operationen, die auf einem Suchbaum effizient ablaufen:
▪
▪
▪
▪

Einfügen eines t in T
Mit einem Zeitaufwand, der proportional zur aktuellen Höhe des Baumes ist
Entfernen („cancel“) eines t aus T
Frühestes t in T ermitteln (im Baum ganz nach links unten laufen)
Prüfen, ob t mit Intervall t ± k frei ist (Suchen, ob bereits Element mit t im
Suchbaum ist, und prüfen, ob das nächst frühere / spätere eine Distanz > k hat)

Kleine Übungsaufgabe: Den direkten Vorgänger / Nachfolger im Suchbaum ermitteln
1371

Denkübungen zur Terminplanimplementierung
▪ Sei n die aktuelle Zahl der Elemente in T
▪ Darf man im allgemeinen erwarten, dass der Baum eine
Höhe proportional zu log(n) hat, also nicht entartet ist?
▪ Könnte man die oben genannten Operationen auch effizient
realisieren mit anderen Datenstrukturen statt Suchbäumen?
▪ 1) Als doppelt verkettete Liste
a) sortiert
b) unsortiert

LH 718
t = 23

SX 412
t = 42

AA 923
t = 67

EY 671
t = 75

AF 455
t = 94

→ a) benötigt ca. n/2 Schritte, um die Einfügestelle zu finden, oder?
→ bei b) ist Intervallprüfung und Frühestes finden nicht effizient, oder?

▪ 2) Als sortiertes / unsortiertes Array?
▪ 3) Als Heap? (Die Heap-Datenstruktur lernen wir später noch kennen!)
▪ Wie effizient ist dabei jeweils die sortierte Ausgabe von ganz T?
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Resümee des Kapitels
▪ Bäume als Zeigergeflechte
▪ Rekursiv Höhe und Zahl
der Knoten bestimmen

▪ Suchbäume
X
5

<

kleiner
als X

>

grösser
als X

3

Suchen von Knoten ist effizient
2
6
Einfügen (als neues Blatt), Entfernen
1
Inorder-Traversierung
8
4
Sortieren mit Suchbäumen:
n log n Schritte im „Normalfall“
7
5
▪ Anwendungsbeispiel: Dyn. Terminplanungslisten
▪
▪
▪
▪

9
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Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Backtracking

Version vom
20. Februar 2022

10.
Backtracking

Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe S. 333-336
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Lernziele Kapitel 10

Backtracking

▪ Prinzip des Backtrackings verstehen
▪ Backtracking auf typische dafür geeignete Probleme anwenden

Thema / Inhalt
Backtracking bezeichnet eine wichtige algorithmische Problemlösungsmethode, die auf dem
systematischen Durchmustern* eines grossen Zustandsraums beruht. Dabei wird versucht,
eine erreichte Teillösung schrittweise weiter zu einer Gesamtlösung auszubauen. Sobald jedoch absehbar ist, dass eine Teillösung nicht zu einer endgültigen Lösung führen kann, wird
der letzte Schritt zurückgenommen und es werden (falls vorhanden) alternative Wege probiert;
ansonsten muss noch weiter zurückgegangen werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass
alle in Frage kommenden Lösungswege ausprobiert werden können.
Man kann dies auch als eine Depth-first-Traversierung eines Zustandsgraphen bzw. des
Entscheidungsbaums ansehen, dessen Knoten Teillösungen repräsentieren, die evtl. weiter in
Richtung einer Gesamtlösung vervollständigt werden können. Ein Blatt stellt dabei entweder
das Ende einer Sackgasse oder aber eine Gesamtlösung dar. Mittels Heuristiken wird versucht,
frühzeitig nicht-zielführende Unterbäume zu erkennen und zu vermeiden bzw. erfolgreich
aussehende Alternativen zuerst auszuprobieren. Da man oft nicht an allen Zuständen oder
denkbaren Lösungen interessiert ist, sondern nur an einer bestimmten (oder ersten) Lösung,
z.B. wenn man den Ausgang aus einem Labyrinth sucht, können solche Heuristiken die erfolgreiche Suche wesentlich beschleunigen.
*) Das klingt doch besser als „erschöpfendes Durchsuchen“!
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Thema / Inhalt (2)
Als Beispiele betrachten wir das Labyrinth-Problem (den Goldtopf im Inneren finden – oder
vielleicht auch den Minotauros, wenn man Theseus heisst – dann aber auch wieder zügig einen
Ausgang suchen), Edge-Matching-Puzzles als frustrierende Geduldsspiele und schliesslich
das prominente 8-Damen-Problem („es handelt sich darum, auf ein Schachbrett 8 Königinnen aufzustellen, derart, dass keine irgend eine der andern zu schlagen im Stande ist“).
Das 8-Damen-Problem (verallgemeinert auch das n-Damen-Problem) gehen wir in einem
Java-Programm an. Für die Repräsentation der Spielzustände braucht man keine Nachbildung des Spielbretts (wie z.B. ein zweidimensionales Array), das würde nur unnötigen Aufwand
erzeugen. Es genügt dafür eine Permutation der Zahlen 1 bis 8, die in einem eindimensionalen
Array der Länge 8 gespeichert werden kann. Die i-te Stelle der Permutation symbolisiert dabei
die Höhe (über der Grundlinie) der Dame der i-ten Spalte. Aus Effizienzgründen ist es zweckmässig, die jeweils bedrohten Zeilen und Diagonalen in gesonderten Booleschen Variablen
nachzuhalten, deren Werte aus dem Zustand abgeleitet sind. Für den eigentlichen BacktrackingAlgorithmus nutzen wir in unserem Java-Programm eine Methode, die in einer bestimmten
Spalte (unter Berücksichtigung von Bedrohungen aus kleineren Spalten) eine Dame zu platzieren versucht und bei Erfolg rekursiv auf die nachfolgende Spalte angewendet wird. Eine Hilfsmethode sorgt für eine ansprechende zweidimensionale Ausgabe einer gefundenen Lösung.
Optional kann ein Trace ausgegeben werden, der die einzelnen Schritte des versuchsweisen
Setzens einer Dame sowie die Backtrack-Schritte visualisiert.
Backtracking als allgemeines Prinzip wurde nicht einfach irgendwann entdeckt; wiederholt ist es
bei der Lösung konkreter Probleme quasi nebenbei „erfunden“ worden. Robert John Walker
hatte 1960 in seinem Aufsatz „An enumerative technique for a class of combinatorial problems“
das algorithmische Backtracking-Prinzip formal beschrieben und als ein allgemeines Lösungs...
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Thema / Inhalt (3)
verfahren propagiert. Allerdings wurde die Methode des Backtrackings, ohne es so zu nennen,
zuvor schon angewendet, beispielsweise beim Labyrinth-Problem. Gaston Tarry gab 1895
dafür einen Backtrack-Algorithmus an, der eine Verallgemeinerung des Depth-First-Prinzips
darstellt.
Als erster ist aber wohl C.F. Gauß zu nennen. Er beschrieb 1850 das Backtracking-Prinzip
am Beispiel des damals noch neuen 8-Damen-Problems; wir zitieren dazu Ausschnitte aus
seinen Briefen. Er sprach von „Tatonnements“ und nutzte dafür ein „schicklich präparirtes
Quadratnetz“. Am liebsten hätte er (und andere Mathematiker) wohl eine Art Formel (analog
zu seiner Osterformel) gehabt, die das Problem löst. Oder wenn schon Algorithmus, dann eher
so ein Straight-Forward-Verfahren wie beim Sieb des Eratosthenes zur Primzahlbestimmung,
das ohne Versuch und Irrtum auskommt. Aber im Laufe der folgenden Jahrzehnte dämmerte
den Mathematikern, dass man es möglicherweise mit einer unangenehmen Situation zu tun
habe: Vielleicht muss man bei solcherart Problemen einfach im wesentlichen alles durchprobieren (und das dauert dann seine Zeit!). Anfangs wurde der Verdacht noch etwas zaghaft
geäussert („die Aufgabe scheint nicht ganz ohne Probiren löslich zu sein“), der Logiker Kurt
Gödel formuliert Mitte der 1950er-Jahre in einem Brief an John von Neumann dies in Verallgemeinerung als konkrete Frage („wie stark im allgemeinen bei finiten kombinatorischen
Problemen die Anzahl der Schritte gegenüber dem blossen Probieren verringert werden kann“).
Dies wurde später als „P-NP-Problem“ formaler ausgedrückt und führte in den 1960erJahren zur Begründung der Komplexitätstheorie. Die starke Vermutung heute: Es geht
tatsächlich nicht prinzipiell besser als durch systematisches Probieren (mit exponentiellem
Aufwand). Aber bewiesen ist es noch nicht.
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LECTEUR, supposez-vous égaré dans les carrefours d’un
labyrinthe, dans les galeries d’une mine, dans les carrières
des catacombes, sous les allées ombreuses d’une forêt.
Vous n’avez point dans votre main le Fil d’Ariane, et vous
êtes dans la situation du Petit Poucet, après que les
oiseaux ont mangé les miettes de pain semées sur sa
route. Que faire pour retrouver l’issue du labyrinthe, le
puits de la mine, l’entrée des catacombes, la cabane du
bûcheron? Cette récréation va vous apprendre que l’on
peut toujours retrouver le chemin perdu.
-- Édouard Lucas: Récréations mathématiques, 1891
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Lösung ohne bekannten Algorithmus? Strategie?

Aber auch viele „ernste“ Praxisprobleme!
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Tiefensuche mit
Backtracking
[„Rücksetzverfahren”]
Backtracking (Animation)
▪ Systematisches Durchmustern eines grossen Zustandsraumes,
um zu einem (kombinatorischen) Problem eine Lösung zu finden
▪ Systematisches „trial and error”

passende, gute, optimale; alle Lösungen...

▪ Weggabelung:
eine (neue) Richtung wählen
Backtracking
aus
Sackgassen:
▪ In dieseblau
Richtung weitergehen

Hereinspaziert!

▪Exploration
Beispiel:
Mittels systematischer Tiefensuche („depth first“) in
in die
Tiefe:
weiss
einem
Labyrinth den Goldtopf (oder den Ausgang) suchen:
▪ Wenn „letztendlich“ erfolglos: Einen Schritt
zurückgehen und andere Richtung wählen
Backtracking

Falls bereits alle Richtungen ausprobiert → noch weiter zurück

▪ Idee: Um Mehrfachbesuche zu vermeiden,
bereits ausprobierter Richtungen markieren
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Tiefensuche mit Backtracking (Animation)
Tiefensuche rekursiv:
Führe nacheinander für

jeden benachbarten
Knoten, falls man ihn
noch nie gesehen hat,
eine Tiefensuche durch.

Exploration in die
Tiefe: weiss

Backtracking aus
Sackgassen: blau
Alles scheint eine
einzige rekursive
Sackgasse zu sein!
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Tiefensuche mit Backtracking: 4 Schnappschüsse
Animation siehe https://en.wikipedia.org/wiki/File:Depth-First_Search_Animation.ogv

1)

3)

Erkunden der
linken oberen
Ecke des
Labyrinths
Allerletzte zu
explorierende
Sackgasse

2)

4)




Auf dem Rückmarsch von (1)
nach (2), um
das noch unbekannte Gebiet
bei (2) zu explorieren
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Tiefensuche im Labyrinth
Denkübung: Unser mit Backtracking exploriertes Labyrinth hatte eine baumartige Struktur.
Was wäre zu tun, wenn Zyklen enthalten sind?
Park von Longleat House, UK

Das eben geschieht den Menschen, die in einem Irrgarten
hastig werden: Eben die Eile
führt immer tiefer in die Irre.
-- Seneca
„Die Tiefensuche geht
immer tiefer ins Labyrinth, bis sie in einen
Saal kommt, der keine
abgehenden Gänge hat
oder dessen sämtliche
Gänge auf Knoten führen, die sie schon besucht hat. Dann geht
sie den Gang, den sie
gerade gekommen ist,
bis zum vorigen Knoten
zurück und weiss, dass
sie alles erledigt hat,
was dahinterliegt. Klar,
dass sie so durch jeden
Gang höchstens einmal
hin und einmal wieder
zurückgehen muss.“
[Sebastian Stiller]

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/39375521.jpg
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Das Labyrinth von Versailles
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Das Labyrinth von Versailles (2)
Das berühmte Labyrinth im Schlosspark von Versailles gibt es heute nicht mehr. Nachdem es
entsprechend den Plänen von André Le Nôtre 1680 fertiggestellt wurde, existierte es über 100
Jahre, dann wurden die Unterhaltsarbeiten auch für den französischen König Ludwig XVI zu
teuer, ausserdem änderte sich die Mode: Lustwandeln unter exotischen Bäumen war dann mehr
angesagt als Versteckspiel im Wäldchen des Labyrinths, wo man sich an den in Versform angebrachten Inschriften zu den Fabeln des Äsop delektieren sollte.
Das Besondere am Versailler Labyrinth war,
dass an jeder Weggabelung ein Springbrunnen aufgestellt war (39 insgesamt), an dem
farbig bemalte Bleigussfiguren jeweils ein Motiv aus den Tierfabeln Äsops (nach Jean de
La Fontaine) illustrierten.
Es handelte sich nicht um einen üblichen Irrgarten, bei dem es einen Zielplatz zu finden
galt, um dann möglichst schnell den Ausgang
zu erreichen, vielmehr bestand die Aufgabe
darin, den Weg so zu wählen, dass alle Brunnen genau einmal erreicht wurden. In aller
Regel sieht man von einem Brunnen (mindestens) einen anderen.
Detail aus dem Plan: « Le filet ponctué
dans les allées, marque la route pour
parcourir les fontaines sans s’égarer
ni repasser par les mêmes endroits. »
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Das Labyrinth von Versailles (3)
In gewisser Weise war also eine Art optimale Graphtraversierung gesucht. Obwohl das Labyrinth nicht allgemein zugänglich war, verkauften Buchhändler auf den Seine-Brücken bei der
Notre-Dame in Paris Pläne mit der Lösung („que tiennent les compagnies depuis 1 jusqu'à 39“).
Der deutscher Architekturtheoretiker, Baumeister, Theologe und Professor für Mathematik
Leonhard Christoph Sturm (1669 – 1719) schreibt 1706 dazu in einem seiner Bücher mit dem
gefälligen Titel Die zum Vergnügen der Reisenden Geöffnete Baumeister-Academie, Oder

Kurtzer Entwurf derjenigen Dinge, die einem galant-homme zu wissen nöhtig sind, dafern er
Gebäude mit Nutzen besehen, und vernünfftig davon urtheilen will: Alles nach denen besten
Reguln, und heut zu Tage üblichen Manieren der geschicktesten Baumeister, jedoch in möglichster Kürtze vorgestellet, und mit nöthigen Figuren erläutert :
Herrlich aber und ganz
sonderbahr ist der Labyrinth in dem Garten zu Versailles. Sie müssen also beschaffen seyn / daß man eine ge=
wisse Regul habe / wie man den nächsten Weg / alsobald
hinein auff den Mittlern oder sonst auff einen annehm=
lichen Platz komme / doch also daß die solche Regul noch
nicht wissen / durch viel verwirrete Gänge lang herum=
gehen müssen / ehe sie dahin gelangen. Der zu Versailles ist also disponiret daß / wer zu allen darinnen gesetz=
ten Fontaines kommen kan / ohne zu einer zwey oder
mehrmahl zu gehen / den rechten Weg gefunden hat. Er
ist in Grund-Riß in Kupffer gestochen zu haben / da
man die punctirten Linien sich zuvor wohl bekandt ma=
chen / und hernach den rechten Weg gar leichtlich finden
kan / zu Verwunderung derer denen dieser Vortheil
nicht bewust ist.
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Das Labyrinth von Versailles (4)
Den Eingang des Labyrinths zierten zwei besondere Figuren: Der Dichter Äsop steht rechts, der Liebesgott Cupido
links. Letzterer hält einen Knäuel Garn in einer Hand, aus
dem er den „Ariadnefaden“ herauszieht. Diese Szene findet
sich auch auf dem Bild von Jacques Bailly (ca. 1675), welches den mehrsprachigen (französisch, deutsch, englisch,
niederländisch) Labyrinthführer in Buchform illustriert.
Die Inschrift bei Cupido lautet:

Oui, je peux désormais fermer les
yeux et rire;
Avec ce peloton, je saurai me conduire.
Äsops Antwort ist eher warnend:

Amour, ce faible fil pourrait bien
t’égarer;
Au moindre choc, il peut casser.
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Das Labyrinth von Versailles (5)
Lilie und Krone – die
Insignien des Königs

Cupido (alias Amor) mit Ariadnefaden –
passt das zusammen? Es geht wohl
auch um die Verliebten, die im Labyrinth der Liebe gefangen, verirrt und
verwirrt sind. Normalerweise hilft in
diesem Zustand nichts, keine anderen
Götter können demjenigen helfen, den
Amors Pfeil trifft: Omnia vincit Amor.
Nun also der Ariadnefaden: Die Liebe
macht zwar blind, aber mit ihm kann
Amor seine Augen mit gutem Gewissen schliessen; diesmal weiss er sich
zu benehmen – „conduire“ auf französisch, wo das Lateinische „ducere“
drinsteckt: hinführen, hinausziehen etc.
Allerdings ist so ein Faden doch dünn
und rissig… Aber wie dem auch sei:
Der Ariadnefaden steht für die Klugheit; und solange Amor bzw. die Liebe davon begleitet wird, ist man nicht
für immer verloren… Soviel zur Moral
der Geschichte!
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Das Labyrinth von Versailles (6)
Labyrinthe sind traditionell anfällig für Verschwörungstheorien. Beim Versailler Labyrinth fiel
auf, dass es im Vergleich zu anderen Labyrinthen relativ viele gerade Wegstrecken gibt, aber
auch ein paar wenige sonstige ungewöhnliche Formen. Es tauchte der Verdacht auf, dass der
Gartenarchitekt Le Nôtre („NOSTRE“) darin heimlich seinen Namen versteckt hatte. Tatsächlich
kann man die Buchstaben finden, wenn man will. Wahrheit oder Einbildung / Überinterpretation? Er wäre jedenfalls nicht der einzige: Der deutsche Landschaftsarchitekt Hermann Mattern
(1902 – 1971, u.a. Professor für Landschaftsbau und Gartenkunst an der TU Berlin) beispielsweise modellierte durch
Geländeaufschüttungen
oft seine Initiale „M“ in
den Boden, was jedoch
meist nur aus der Luft zu
erkennen ist. Dies gilt
heute als „besonderes
Gestaltungselement“ und
ist daher als Denkmal geschützt, was gelegentlich
für Ärger mit Bauunternehmern sorgt…
Übungsaufgabe: Man suche weitere „Easter Eggs“
in Le Nôtres Labyrinth!

N, T, S, R

O, E, L
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Wie man sich aus einem Labyrinthe herausfindet
Wie findet man aus einem Labyrinth wieder heraus? Im 19. Jahrhundert befassten sich einige
Mathematiker – eher spielerisch und nebenbei – mit diesem Problem. Hier Auszüge aus einer
Veröffentlichung mit einem Verfahren, das 1873 der Geheime Hofrat und Professor Christian
Wiener (1826 – 1896) von der Grossherzoglichen Technischen Hochschule zu Karlsruhe, dem
heutigen KIT, veröffentlichte [Ueber eine Aufgabe aus der Geometria situs, Math. Ann. 6(1), 29–30].
C. Wiener war auch ein Pionier des Entwurfs von → Geometriemodellen.

Die Aufgabe, welche im Folgenden gelöst werden soll, und welche, wie
ich glaube, bisher nicht behandelt ist, besteht darin, ein Verfahren anzugeben, wie man sich aus einem Labyrinthe herausfindet.
...
Daher die Regel: Man wähle beim Eintritt in das Labyrinth eine jener
beiden nach aussen führenden Randlinien des Weges und verfolge sie
nach innen; dieselbe muss auch wieder nach aussen führen.
In dem Falle, dass man sich im Innern des Labyrinthes befindet, ohne
eine Randlinie von aussen verfolgt zu haben, kann man sich ebenfalls
wieder herausfinden unter der Voraussetzung, dass man den Weg, den
man zurücklegt nebst dem Sinne, in welchem man ihn beschreibt, im Gedächtniss zu behalten
oder mit Marken zu bezeichnen vermag. Man verfolgt dabei zweckmässig die Axe des Weges
statt seiner Randlinie. Jene Möglichkeit beruht auf der Wahrheit, dass so lange man den Ausgang noch nicht erreicht hat, ein bereits durchlaufenes Stück der Wegeaxe nothwendig von
noch nicht beschriebenen Theilen derselben getroffen werden muss, weil sonst jenes Stück in
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Wie man sich aus einem Labyrinthe herausfindet
sich abgeschlossen wäre und mit dem Eingangswege nicht zusammenhinge. Man markire sich daher den Weg, den man zurücklegt nebst dem Sinne, in welchem es geschieht.
Sobald man auf einen schon markirten Weg stösst, kehre man
um und durchschreite den schon beschriebenen Weg in umgekehrtem Sinne. Da man, wenn man nicht ablenkte, denselben
hierbei in seiner ganzen Ausdehnung nochmals zurücklegen
würde, so muss man nothwendig hierbei auf einen noch nicht
markirten einmündenden Weg treffen, den man dann verfolge,
bis man wieder auf einen markirten trifft. Hier kehre man wieder um und verfahre wie vorher. Es werden dadurch stets neue
Wegtheile zu den beschriebenen zugefügt, so dass man nach
einer endlichen Zeit das ganze Labyrinth durchwandern würde
und so jedenfalls den Ausgang fände, wenn er nicht schon vorher erreicht worden wäre.
Labyrinth vs. Irrgarten: Im engeren (bzw. ursprünglichen) Sinn wird unter „Labyrinth“
ein verschlungener, eng geführter und vor allem verzweigungsfreier Weg verstanden, der in
vielen Windungen zwangsläufig zum Ziel führt. Im allgemeinen Sinn versteht man darunter
aber ein System mit Verzweigungen, das auch Sackgassen und Zyklen enthält, bei dem man
also „in die Irre“ gehen kann – daher auch die Bezeichnung „Irrgarten“ (engl.: „maze“) für
entsprechend angelegte Gärten mit meist überkopfhohen und blickdichten Hecken.
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Ein babylonisches Labyrinth
Eine der ältesten Labyrinth-Darstellungen (2. Jahrtausend v. Chr.) auf
einer 10cm x 10cm grossen mesopotamischen Tontafel. Das Design
erinnert auf den ersten Blick an eine befestigte Stadt mit vier Toren an
der Aussenmauer, von denen zwei
(im Westen und Osten) offen stehen. Der mäanderartige Weg durch
das Labyrinth erschliesst lückenlos
das gesamte Areal und führt ohne
Abzweigungen oder Sackgassen
über das Zentrum zum gegenüberliegenden Ausgang. Dabei wechseln die Wegschleifen ihre Drehrichtung um den Mittelpunkt mehrfach, der Hinweg zum Zentrum ist mit
dem Rückweg aus dem Labyrinth kunstvoll verschlungen, wie die
gefärbte Darstellung links erkennen lässt.
Vermutlich dienten solche Labyrinthtafeln Wahrsagern als Arbeitshilfsmittel – es war sowieso üblich, aus den Eingeweiden von Tieren die
Zukunft lesen, der gewundene Weg könnte insofern symbolisch den
verschlungenen Darm repräsentieren. Gleichzeitig mögen die plötzlichen Richtungs- und Drehänderungen die gottgegebenen Schicksale im Laufes eines Lebens repräsentiert haben.
Die Konstruktion eines solchen Labyrinths ist nicht einfach, davon
zeugen auch gefundene Tontafeln, die Skizzen und aufgegebene
Konstruktionsversuche zeigen.
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Labyrinth-Computerspiele

The labyrinth is a metaphor, an ‘archetype’ and
a praxeology of the game. It is an ambivalent
formation of both orientation and disorientation.
It evokes pathfinding as well as simultaneously
blocking the linear path. -- Rolf F. Nohr

Bevor es schnelle Graphikprozessoren gab und man
Pixel einzeln adressieren
konnte, konnten Homecomputer oft nur einzelne Zeichen darstellen, die z.B. aus
5x7 Pixel bestanden und teilweise frei gestaltbar waren.
Dabei konnten typw. 24 Zeilen mit je 40 solcher Zeichen
auf einem Bildschirm dargestellt werden. Das bedingte
eine „Blockgraphik“, die aus
wenigen, aber mehrfach
wiederholten, graphischen
Zeichen bestand. Labyrinthartige Muster waren auf diese Weise einfach und effizient zu erzeugen und stellten gleichzeitig eine ausreichend komplexe Spielsituation dar.
Spielfiguren, durch den Benutzer selbst gesteuert oder als „Gegner“ durch einen Algorithmus animiert, bewegten sich durch das rechtwinklige Labyrinth. Es galt, den Gegnern auszuweichen oder diese zu besiegen
und diverse Hindernisse zu überwinden bzw. Punkte oder nützliche Gegenstände bei Zwischenzielen zu
sammeln. Generell musste man, trotz diverser unterwegs auftauchenden Hindernissen, seine Spielfigur
schnell und taktisch vorausschauend zielgerichtet durch das Labyrinth bewegen. Populär wurde „Pac-Man“. →
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Pac-Man im Labyrinth
Man steuert „Pac-Man“, ein gefrässiges, aber etwas teilnahmsloses gelbes Wesen, durch ein
Labyrinth. Dabei verschlingt es
die eckigen Pillen auf seinem
Weg und wird von vier Gespenstern verfolgt: Während der rote Blinky stets Pac-Man hinterherläuft, zielt der rosafarbene Pinky auf einen vermuteten Kollisionspunkt
zu. Inky spiegelt die Position von Pac-Man, und der
orangene Clyde bewegt sich zufällig durch das Labyrinth. Hat der nimmersatte Pac-Man alles aufgefressen, erreicht er den nächsten Spiel-Level.
Pac-Man wurde 1980 für Spielhallen konzipiert, um
auch Frauen dorthin zu locken, die sich weniger für
die damals üblichen Weltraumshooter-Spiele interessierten. Später gab es eine sehr erfolgreiche
Variante mit einer „Miss Pac-Man“. Da aber
auf einem höheren level auch ein Baby auftauchte, durfte die Mutter, der Moral wegen,
nicht unehelich sein; der Spielname wurde
in „Mrs. Pac-Man“ geändert. Nach weiteren
Querelen wurde daraus schliesslich „Ms. PacMan“, was keinen Aufschluss mehr über
ihren Familienstand zuliess.
“Pac-Man‘s female video counterpart is resplendent in red lips and eyelashes, with a
bow above her brow.” -- LA Times, 1982

In Zeiten absoluter Not werde jedes Lebewesen
zum Pac-Man, der fresse, bis er voll sei. Dann
könne es sich weiter vermehren. -- www.spiegel.de

“Interestingly, the Pac-Man body is not gendered in any capacity, causing some to speculate that Ms. Pac-Man could just be a
cross-dressing or transsexual Pac-Man!” -- Alexandra Funk
“I never really associated gender to the original Pac-Man character. After all, “man” was part of his name so I just naturally
assumed he was either male or gender-neutral.” -- Mark Smith
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Pac-Man im Labyrinth (2)

Anne Krueger,
“Welcome to
the Club”,

Video Games,
Vol. 1 No. 6,
March 1983

The only videogames on offer were brutal
affairs involving the killing of aliens.
-- Toru Iwatani, Erfinder von Pac-Man

Am 25. Oktober 1982
schaffte es „Pac-Man“
sogar auf das Cover
des „Time Magazine“.
Allerdings ging es in
dem dazugehörigen
Artikel nicht um das
Videospiel, sondern
um „political action
committees“ (PACs):
Bürgerinitiativen, die
vor den Wahlen Geld
für ihre Wunschkandidaten sammeln. Bis
heute kursiert das Gerücht, Pac-Man sei in
den 1980er-Jahren vom
„Time Magazine“ zum
Mann des Jahres gewählt worden. Ursprung
dieser Legende ist wohl
das Cover von „Mad“ im
September 1982, das
dem Layout des „Time
Magazine“ nachempfunden ist.
Quelle: www.spiegel.de
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www.gamegeschiedenis.nl/2018/05/not-just-in-japan-pac-man-initially-released-as-puck-man-in-west-germany/

Pac-Man
im Labyrinth

“The design for Pac himself
came to Iwatani after ordering a pizza and removing a
single slice. With a mouthful of hot
pizza, he looked down and
saw the character looking
back at him.” -- Tony Temple

Zu schön, um wahr zu sein: Später
räumte Iwatani ein, die Pizza-Geschichte sei eigentlich nur "halbwahr".

Wie dieser frühe Spielautomat
für die Schweiz und Deutschland und zeigt, hiess Pac-Man
zunächst noch „Puckman“ –
wegen seiner Form, die an eine Eishockeyscheibe erinnert.
(Oder weil „paku-paku“ im Japanischen „futtern“ bedeutet?)
Jedenfalls befürchtete man insbesondere bei der Markteinführung in den USA pubertierende
Clowns und Vandalen, die das
„P“ durch Beschmieren oder
Kratzen in ein „F“ verwandeln
könnten. So ist aus dem „Puck“
schliesslich ein „Pac“ geworden.

P → P
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Der britische Fotograf George
Wilson dokumentierte die Atmosphäre einer AutomatenSpielhalle gegen Anfang der
1980er-Jahre. In der SommerSaison arbeitete er als „bingo
caller“ in einer „amusement
arcade“ in Herne Bay (Grafschaft Kent) an der südenglischen Küste. Dies war die
Zeit, als die Video-Spielautomaten die klassischen (elektro)mechanischen Spielautomaten ergänzten bzw. nach
und nach auch ersetzten.
„From solo players to large
groups gathered around the
machines, the images are an
insight into the communities
that formed in arcades, and
how important these places
were to them, not to mention
some complex social machinations.“ [Financial Times]
Diese sowie weitere Bilder:
www.seasphotography.org.uk/
georgewilson
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Quelle: Google Books, englischer Wortschatz

Pac-Man in der Fabrikation

Anfang der 1980er-Jahre: In der Nähe von Chicago
werden zeitweise mehr als 1000 Pac-Man-Spielautomaten täglich produziert.
Mit über 300 000 installierten
Geräten (zu jeweils $2400) war
Pac-Man der am meisten verbreitete Spielautomat weltweit.
Über 10 Milliarden Münzen sollen die Pac-Man-Automaten verschlungen haben.

Pokémon

Tetris

Pokemon

PacMan

PACMAN

Space
Invaders

Pac-Man und Space Invaders waren Video-Spiele
der 1980er-Jahre; als Ikone und Kultfigur behielt
Pac-Man aber bis heute seine Popularität. Ende der
1980er-Jahre wurde mit den Handheld-Systemen
Tetris populär, in den 1990er-Jahren erschien Pokémon (in Zusammenhang mit dem „Gameboy“), das
sich zu einem ganzen Spieluniversum entwickelte.
Über diese vier besonders bekannt gewordenen
hinaus gab es natürlich im Laufe der Zeit unzählige
weitere „Videospiele“ unterschiedlichster Kategorien.
PAC-MAN erschien in einer Zeit, als Kleinbuchstaben bei Homecomputern noch nicht üblich waren.
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https://clp.bbcrewind.co.uk/i/children-using-bbc-micro.jpg

Pac-Man auf dem Schulcomputer

Britische Schulkinder beim Spielen von Pac-Man am BBC Micro. Dieser Heim- und Schulcomputer der 1980er-Jahre hatte vergleichsweise gute Grafik- und Audiofähigkeiten.
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Pac-Man‘s mythologische Ahnen
Theseus und Minotaurus

Mosaik einer Römervilla
in Cormérod (FR); ausgestellt an der Univ. Fribourg

Theseus und Minotaurus: ein beliebtes Motiv der
Kunstgeschichte
seit dem griechischen Altertum.
Einige Beispiele:
Rechts ein Teil einer Amphore des
Vasenmalers und
Töpfers Exekias
(ca. 550 bis 530 v.
Chr. in Athen tätig)
In der Villa Kérylos (Côte d’Azur) befindet sich ein nach antiken Fragmenten des römischen Legionslagers Isca Silurum
(Wales) und Thuburbo Majus (Tunesien) rekonstruiertes Mosaik; vgl. auch das Mosaik der Villa in Loig (folgende slide).
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http://4.bp.blogspot.com/-ipTHJ1bHC_k/UnpDNN8LMCI/AAAAAAAAMec/y41R_xe4vNY/s1600/theseus.jpg

Theseus im Labyrinth

Edward Burne-Jones, Theseus in the labyrinth, 1861

And with his finger following her thread
– He issued forth to see the heavens
once more. (Edward Robeson Taylor)

Theseus-Mosaik einer römischen Villa in
Loig (bei Salzburg), 3. Jh. n. Chr., 6.36m
x 5.50m. Schwarze Linien symbolisieren
Wände, die rote Linie den Ariadnefaden.
Links übergibt Ariadne ihrem geliebten
Theseus den Faden, im Mittelbild besiegt
dieser das Ungeheuer, oben das Fluchtschiff der beiden. Rechts trauert Ariadne,
nachdem Theseus sie auf der Insel Naxos
zurücklies; ihr spätes Glück fand sie dann
dort mit Dionysos, dem Gott des Weines.
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Exkurs: Theseus, Ariadne und das traurige Schicksal des Hofingenieurs Daidalos
Der österreichische Informatikpionier Heinz Zemanek erzählt die Geschichte dazu:*)
...sei mit einem Einschub über den antiken Hintergrund (der Theseus-Sage) bedacht, der den Leser
an seine frühen Kenntnisse griechischer Mythologie erinnern wird.
Zur Zeit des Königs Aigeus war Athen der Insel Kreta tributpflichtig. Alljährlich mussten sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen von Athen nach Kreta versandt werden, um dem Minotauros zum Frasse
vorgeworfen zu werden. Dieser Minotauros, ein gewaltiger, mit den Göttern verwandter Stier, wohnte
im Labyrinth, einem Palast von verwirrender Weiträumigkeit und unübersichtlicher Anlage, in dem
sich die Opfer jedes Mal hoffnungslos verirrten.
Theseus, der Sohn des Königs Aigeus von Athen, meldete sich freiwillig unter die sieben Jünglinge,
in der Absicht, Athen vom Tribut zu befreien. Auf Kreta angekommen, macht er sich an Ariadne, die
Tochter des Königs Minos von Kreta, heran und verführt sie dazu, etwas für seine Rettung zu unternehmen. Ariadne erhält vom Hofingenieur, der das Labyrinth erbaut hatte, einem gewissen Daidalos,
den Lösungsalgorithmus – nicht als Computerprogramm, sondern in Form weiblicher Hardware,
nämlich eines Knäuels, das als Ariadnefaden sprichwörtlich geworden ist. Wo der Faden nicht liegt,
war man noch nicht. Wo er liegt, ist – vorläufig – der Lösungsweg. Wo er doppelt liegt, ist eine
Sackgasse (da musste man wieder zurück). Und wo sich drei Fäden treffen würden, entstünde ein
Kreisweg: Man drehe um, ehe man diese Stelle betritt. Mit diesen vier Regeln kann man jedes Labyrinth lösen, d.h. den Weg vom Start zum Ziel finden. Theseus ist daher erfolgreich und findet
den Minotauros. Es fällt auf, dass der allen Beschreibungen nach gewiss nicht einfache Kampf mit
dem Ungeheuer in den Schilderungen verblasst gegen die erste Auflösung eines Labyrinths. Geistige
Leistungen haben eben schon im Altertum die Umwelt beeindruckt, wenn sie auch damals mitunter
mit einem unrichtigen Erfindernamen verbunden wurden.

«

*) In: 50 Jahre Kybernetik in Österreich, e&i elektrotechnik und informationstechnik, Mai 2004, 121. Jg., H. 5, S. 171-179
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Ad patrios fines dum sumptis Icarus alis
Aërias carpit cum genitore vias:
Subuolat ad Solem propius, mox cera liquescit,
Inque necaturas praecipitatur aquas.

Der Sturz des Ikarus, Crispijn van de Passe d.Ä., 1602. Crispin de Passe der
Ältere (1564-1637) war der Stammvater einer flämisch-niederländischen Familie
von Zeichnern, Kupferstechern und Verlegern, die u.a. in Utrecht, Rotterdam,
Amsterdam, Paris, Aachen, Köln, Kopenhagen und London arbeiteten.
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Man versteht, dass König Minos ärgerlich wird, sobald man ihm den Verrat des Lösungsalgorithmus
hinterbringt. Da seine Tochter indessen mit Theseus auf dem Athener Schiff durchgebrannt ist, rächt
sich Minos wenigstens an seinem Hofingenieur, indem er diesen samt dessen Sohn Ikaros kurzerhand in das Labyrinth einmauern lässt. Dabei unterschätzt er aber den Erfindungsreichtum des guten
Ingenieurs. Aus Federn abgeschossener Vögel und mit Wachs von im Labyrinth nistenden Bienen
baut Daidalos zwei Paar Flügel. Vater und Sohn verlassen das Labyrinth und Kreta auf dem Luftwege.
Leider schlägt der junge Mann die Mahnungen des Vaters in den Fahrtwind, ja nicht von der vorgeschriebenen Luftstrasse abzuweichen. Ikaros geht aus
purer Lust auf zu grosse Flughöhe und gerät in die Wärmestrahlung des Gegenverkehrs, wo fahrplanmässig
Gott Helios sein Sonnengefährt steuert. Das Wachs der
Flügel schmilzt, und der hoffnungsvolle, aber undisziplinierte Jüngling stürzt ab. Immerhin wurde zu seinem
Angedenken das entsprechende Meer nach ihm benannt.
Mit Teutschen Reimen kürtzlich erkläret:
Icarus ubersiht die schantz /
Und fleugt zu nah / dem Sonnenglantz /
Felt rab und in dem Meer ertrinckt /
Verwegenheit groß schaden bringt.

Daidalos hingegen landet glücklich in Ägypten und ersucht um politisches Asyl, das für einen Experten natürlich rasch gewährt wird. Ein Auslieferungsbegehren von
König Minos wird mangels bestehender Abkommen aus
prinzipiellen Gründen abgelehnt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ingenieurkunst eines Heron
von Alexandrien aus einer Tradition erwuchs, die auf
Daidalos zurückgeht. Dass Theseus Ariadne auf Naxos
allein zurücklässt, ist eine andere Geschichte, zu der
man Näheres in der Oper erfahren kann.

»

Bildmotiv: Dionysos findet Ariadne am Strand von Naxos.
Le Nain: Dionysos et Ariane (~ 1635). « Des cinq frères Le
Nain, trois furent des peintres célèbres. Seulement voilà! Les
toiles portant une signature ne donnent que les mots Le Nain.
Qu’est-ce qui revient à Louis, à Antoine ou à Mathieu, connus
par des documents d’archives et quelques témoignages
contemporains? Difficile de le dire. » -- Etienne Dumont, Bilan.
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Der Mythos um Ariadne und Theseus
www.lydgatejunior.co.uk/year-3/theseus-and-the-minotaur-2

Wir ergänzen und vervollständigen die vorherigen Bemerkungen zu Ariadne und Theseus:
Die Geschichte beginnt mit dem kretischen König Minos. Dieser bat den Meeresgott Poseidon, ihm ein Zeichen zu schicken, damit das Volk ihn als Götterliebling
anerkennen und zum König machen würde. Er gelobte,
was auch immer Poseidon aus dem Meer aufsteigen
liesse, ihm dann wieder als Opfer darzubringen.
Poseidon sandte einen wunderschönen Stier, der Minos so gefiel, dass er ihn in seine Herde aufnahm und
Poseidon statt dessen einen anderen Stier opferte. Aus
Rache über das gebrochene Versprechen verdrehte
Poseidon der Frau des Königs, Pasiphae, den Kopf,
so dass sie sich in den Stier verliebte. Aus dieser unschicklichen Verbindung entstand Minotaurus, halb
Stier, halb Mensch. Minos schämte sich der Untreue
seiner Frau und des bestialischen Abkömmlings und
liess Minotaurus im Labyrinth einsperren.
Bereits zwei Mal waren junge Athener dem Minotaurus geopfert worden, die sich hoffnungslos im Laby- Zweitklässler („Y3“) der Lydgate Junior School in Sheffield (England)
rinth verirrten, bevor Theseus mit der dritten Gruppe malten ein Storyboard zur Erzählung; hier das Werk von „Isabelle“.
eintraf. Ariadne, Minos Tochter, verliebte sich auf den ersten Blick in ihn. Gegen sein Eheversprechen erklärte sie sich bereit, ihm zu helfen, den Minotauros zu besiegen und wieder aus dem Labyrinth herauszufinden. Sie bewaffnete ihn mit
einem geweihten Schwert und übergab ihm auf Anraten Dädalus’ ein Knäuel selbst gesponnenen roten Wollfadens, dessen Ende er am Eingang des Labyrinths befestigte. Theseus tötete das Ungeheuer und kam dank Ariadnes Faden wieder
unversehrt aus dem Labyrinth heraus. Ariadne und Theseus fliehen zusammen mit einem Schiff in Richtung Athen.
Ab hier wird die Geschichte unterschiedlich erzählt, zum Teil sogar widersprüchlich. Die älteste Erwähnung in Homers
Odyssee lässt Ariadne der Eifersucht der Göttin Artemis zum Opfer fallen. Nach anderen Erzählungen, unter anderem
der Metamorphose Ovids, erreichen beide die Insel Naxos, wo Theseus sie zurücklässt, während sie am Strand schläft.
Ob der Held dies auf Geheiss der Götter tat, weil Ariadne bereits von einer höheren Macht dem Weingott Dionysos zugedacht war, oder Theseus von vornherein ein unaufrichtiges und aufgezwungenes Eheversprechen gegeben hatte,
lässt sich im Nachhinein wohl nicht mehr aufklären.
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https://artsandculture.google.com/asset/bacchus-und-ariadne-johann-lorenz-wilhelm-r%C3%A4ntz/qgGxN0USTvNV1g

Ariadne & Bacchus: The myth begins with Minos, the king of Crete. Minos’s wife bore
Minos, a son that was half-man, and half-beast, a creature known as the Minotaur.
Shamed by his wife’s infidelity, and the beastly offspring, Minos had Daedalus construct the labyrinth, a maze with many winding passages, but only one true path to
keep the Minotaur imprisoned and distanced away from his house. Twice Minos had
fed Athenians to the Minotaur that had been picked by lot. When the third group of
Athenians arrived to enter the Labyrinth, the princess of Crete, Ariadne fell deeply in
love with Theseus, one of the doomed Athenians. She went to him and promised him
safe passage out of the Labyrinth if he would agree to marry her. Left with no other
option, Theseus agreed to marry Ariadne. Ariadne went to Daedalus, the creator of the
Labyrinth and asked him for a device that one could use to navigate the winding, blinding passages. Daedalus provided Ariadne with a thread, which when unraveled would
lead Theseus back to the entrance of the Labyrinth once he defeated the Minotaur.
In the Odyssey, Homer writes that Theseus made to escape from Crete with Ariadne,
but Artemis killed Ariadne before they could safely set sail (XI ll. 367-368). However,
other sources, including Metamorphoses, Heroides, Carmen, and Theogony state that
Theseus and Ariadne made it to the island of Naxos, and there Theseus abandoned
Ariadne while she slept on the beach. Ariadne is awakened by the absence of Theseus,
and realizes that she had been abandoned. In one version of the myth she laments the
loss of Theseus, and cries out in fear of the dangers of being left alone on a deserted
island (Ovid Heroides X ll. 75-88). She also dwells bitterly that it was because of her
that Theseus was able to achieve his victory over the Minotaur (Ovid X ll.99-110).

In another version, her lament is focused on the treacherous actions of Theseus. She
cries out that no woman should ever trust the word of a man because he will always
betray his promises. The gods respond to her outcry, and Theseus has a troubled
mind and troubled passage on his journey home (Carmen 64).
As Ariadne is on the shores of Naxos, mourning the loss of Theseus, the god Bacchus
arrives. He has been flying around with Satyrs and Maenads when he hears Ariadne
crying and falls in love with her. Ariadne’s story ends with her rescue and marriage to
Bacchus. He take her diadem and places it into the skies where it becomes the constellation Corona. With this, Ariadne reaches the status of goddess. www.anticstore.art/91798P

Eines der 14 Reliefs der OvidGalerie im Park Sanssouci (Potsdam): Ariane und Bacchus mit
seinen Attributen Weinlaub und
Trauben. Der Sternenkranz am
Himmel symbolisiert die spätere
Verstirnung Ariadnes. Laut Ovid
bekam das Paar 3 Söhne: Staphylus, Oenopion und Evanthes.
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Virtutis Amore: Ariadne hält das Ende des
Fadens fest, Theseus presst den Knäuel
an seine Brust. Jan Wandelaar, 1753.

Crispijn van de Passe , ca. 1602 – 1607.

Die Illustration von Ovids Metamorphosen, insbesondere das Schicksal von Ariadne – mit und
ohne Theseus oder Bacchus –, haben Künstler
über die Jahrhunderte als Herausforderung empfunden und auch gerne als Auftrag angenommen.
Spielkarte einer Serie von 52
Karten mit Motiven aus Ovids
Metamorphosen – Theseus
lässt Ariadne auf Naxos
zurück. Stefano della Bella,
um 1650. Kardinal Mazarin
veranlasste die Herstellung
des Kartenspiels für den
jungen Ludwig XIV.

Près de sa treille sur la rive,
Elle se disait en ce jour:
Pour me consoler de l’amour
Il est temps que Bacchus arrive.

« L’abandon d’Ariane »

Karikatur von Honoré
Daumier (1808-1879) aus
der satirischen Zeitschrift
„Le Charivari “, 4. 9. 1842.
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Par sa tendresse, et par son assistance, du labyrinthe il sort:

Ganz kurz, in nur drei Zeilen, wird die Ariadnes Schicksal in der Bildlegende aus dem Buch «Metamorphoses d’Ovide en rondeaux» von 1676 erzählt: «Thesée tuë le Minotaure, & se tire du Labyrinthe

par le secours d’Ariane qu’il aime, & dont il est aimé: il l’enleve, & puis la laisse dans un desert.»

Das Buch ist eine kunstvolle, in der Form eines Rondeaus ausgestaltete, Nacherzählung von Ovids
Metamorphosen auf französisch durch Isaac de Benserade; es enthält über 200 Gravuren. Auf dieser
Seite wird Theseus mit Ariadne und ihrem Faden dargestellt; der Kupferstich wurde von Christian von Hagen
nach einer Zeichnung von Charles Le Brun angefertigt;
letzterer war einer der bedeutendsten Künstler unter
dem Sonnenkönig Ludwig XIV.; er leitete u.a. die Arbeiten zur Ausstattung des Schlosses von Versailles.
Die Metamorphosen des antiken römischen Dichters Ovid
(43 v. Chr. – 17 n. Chr.) zählen zum Kernbestand der europäischen Kultur- und Geistesgeschichte und sind seit
dem 16. Jahrhundert immer wieder illustriert worden.
Ovid hat für sein Werk etwa 250 Sagen der römischen
und griechischen Mythologie verarbeitet; er erzählt in
über zehntausend Hexameter-Versen die Entstehung
der Welt und die Geschichte der Helden und Götter:
…utque ope virginea nullis iterata priorum
ianua difficilis filo est inventa relecto,
protinus Aegides rapta Minoide Diam
vela dedit comitemque suam crudelis in illo
litore destituit; desertae et multa querenti
amplexus et opem Liber tulit, utque perenni
sidere clara foret, sumptam de fronte coronam
inmisit caelo. tenues volat illa per auras
dumque volat, gemmae nitidos vertuntur in ignes…
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Originalgetreue Übersetzungen (wie hier von Reinhart Suchier von 1858) sind schwer zu verstehen:
„…Dann die schwierige Tür, die vormals keiner gewonnen, war auf der Jungfrau Rat mit gewickeltem Faden gefunden, schiffte von hinnen alsbald, entführend die Tochter des Minos, Aigeus‘ Sohn gen Dia…“ Verständlicher
ist die freiere Übersetzung von Michael von Albrecht:
„Als nun Aegeus‘ Sohn mit Hilfe des Mädchens Ariadne

das schwer zu findende Tor, aus dem noch nie einer zurückgekehrt war, gefunden hatte, indem er einen Faden
aufrollte, entführte er sofort Minos‘ Tochter, segelte nach
Dia und ließ seine Gefährtin grausam an jenem Strand
zurück. Die Verstoßene und unablässig Klagende rettete
Liber mit seiner Umarmung; um sie durch ein ewig sichtbares Gestirn berühmt zu machen, nahm er ihr die Krone
vom Haupte und warf sie gen Himmel. Sie fliegt durch
die zarten Lüfte, und im Fluge verwandeln sich die Edelsteine in strahlende Feuer…“

„Liber“ ist ein Beiname von Bacchus (griech: Dionysos),
der Gott des Weines, des Rausches und der Fruchtbarkeit.
Die Krone, die durch „Verstirnung“ (griech. Katasterismós)
als Sternbild (Nördliche Krone) an den Himmel versetzt
wird, war das Hochzeitgeschenk von Vulcanus, dem Gott
des Feuers. Nach Ariadnes weltlichem Tod führt Bacchus
sie in den Olymp oder, nach anderer Überlieferung, steigt
sie direkt auf zu den Sternen. Aha!:
Wir erinnern uns an den Namen der europäischen Rakete: „Ariane“! Sternbilder wie Cygnus oder Phönix waren
anfangs Konkurrenten um den Raketennamen, aber (als
Vorschläge der Schweiz) auch „Edelweiss“ oder „Wilhelm
Tell“. Beim ESRO-Treffen in Bern (September 1973) wurde
dann aber, zum Glück, doch der Name „Ariane“ gewählt.

Ein Rondeau hat 12 bis 15 sich reimende Zeilen, wobei der Anfang der ersten Zeile nach dem 6. oder 8. Vers und am Ende als
verkürzter Refrain wiederkehren. Hier die Passage bei Isaac de
Benserade wo Theseus auf Ariadne trifft, die ihm aus dem Labyrinth hinaushilft: „par son assistance du Labyrinthe il sort“.
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Wie Ἀριάδνη in den Himmel steigt

Ein über 500 Jahre
alter Cartoon:

Theseus and
Ariadne by the
Cretan labyrinth; in
the foreground the
labyrinth (lettered:
‘AbbE RINTO’) with
the two figures
named: ‘TESEO’
and ‘ADRIANNA’;
in the background
from the left
Ariadne is seen
abandoned on a
rocky island,
making signals to
Theseus’s ship,
plunging into the
sea, being rescued
by Jupiter and
carried to heaven;
on the right
Aegeus, father of
Theseus, is shown
throwing himself
into the sea.
Anonymous, print
made by Baccio
Baldini, c. 1460-70,
britishmuseum.org
1410

Il se présente tant de ruës de tous côtéz , que
l’on ne sçauroit s’en tirer sans beaucoup de
précautions. Comme nous avions grande envie
d’en revenir , nôtre premier soin fut de poster un
de nos gardes à l’entrée de la caverne , avec
ordre d’aller querir du monde au village prochain , pour venir nous dégager , supposé que
nous ne fussions pas de retour avant la nuit :
2. chacun de nous portoit à la main un gros
flambeau allumé : 3. dans tous les détours difficiles à retrouver , nous attachions sur la droite
des papiers numerotez : 4. un de nos Grecs
laissoit à gauche de petits fagots d’épines , &
un autre répandoit sur le chemin de la paille ,
dont il avoit un sac plein sous le bras.

Bacchus noch solo.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Statues_in_the_Waddesdon_Manor_gardens

Gab es das Labyrinth des Minotaurus tatsächlich oder handelt es sich nur um einen Mythos? Der französische Botaniker
Joseph Pitton de Tournefort (1656 – 1708) erforschte im Jahr
1700 Höhlen auf Kreta, die angeblich zum ehemaligen Labyrinth gehören sollen. Von seiner abenteurlichen zweijährigen
Forschungsreise durch viele Orte im östlichen Mittelmeer berichtete er ausführlichst in 22 Briefen an Minister Pontchartrain; diese wurde später in Buchform veröffentlicht („Relation
d‘un voyage du Levant, fait par ordre du Roy“). Um aus dem
Labyrinth wieder herauszufinden, wendet Tournefort besondere Vorsichtsmassnahmen an; das Schicksal holte ihn aber
später in Paris ein: Er starb mit 52, als ihn, unterwegs mit
einem Paket von Pflanzen in der rue Lacépède, die Deichsel
eines Wagens erfasst und gegen eine Mauer quetscht. Zum
Labyrinthbesuch auf Kreta schrieb er:

Ariane im Happy End mit Bacchus. Skulptur im Waddesdon Manor, Buckinghamshire, England; Künstler unbekannt. Das Motiv ist klassisch (1. oder 2. vorchristliches Jhd.) und wurde oft kopiert. Das Neo-Renaissance-Schloss wurde durch Baron Ferdinand von Rothschild (1839–1898) erbaut; er kaufte für den grossen
Garten mehrere Skulpturen, vor allem von italienischen
Künstlern des 18. Jahrhunderts. Im Park befinden sich
ausserdem noch zwei „Solostatuen “ des Bacchus.
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Claude Shannon konstruierte Anfang der 1950er-Jahre
eine „maze-solving machine“. Dabei sucht sich eine
Robotermaus „Theseus“, gezogen von einem Elektromagneten und geführt von kupfernen Schnurrhaaren,
einen Weg durch ein Metall-Labyrinth. Geriet die Maus
an eine Wand, floss ein Strom durch ihren Bart, und
der Magnet drehte sie um 90 Grad. Das wiederholte
sich so oft, bis sie wieder freie Bahn hatte. Die Zeitschrift „Popular Science“ beschreibt dies im März 1952
stakkatoartig so: „Mouse solves maze by trial and
error on first attempt. On second try, mouse ‚remembers‘ correct route, avoids blind alleys, and heads
straight for ‚cheese‘.“ In der Regel brauchte die Maus
zwei Minuten bis zum Ziel; nach dem Speichern der
Route schaffte sie den Weg in fünfzehn Sekunden.
Das Artefakt wird heute vom MIT-Museum verwaltet.
In einer Beschreibung dazu heisst es dort:
Claude Shannon mit seiner Robotermaus Theseus.
„In December 1949, shortly after their marriage, Betty
Shannon gave Claude Shannon a Meccano set for Christmas. In short order he had built a mechanical turtle with an antenna, which would run around a room and back away after encountering obstacles. The original mouse for Theseus was a descendent of that turtle, about an inch and a half square.
Parts of the top maze for Theseus were machined at Bell Labs, but the circuitry was built at home
on the living room floor. Betty Shannon, who was working as a technician at Bell Labs’ s microwave
research lab, did most of the wiring. A metal maze with walls whose position can be changed sits on
top of a box; inside the box, a plotter-like electromagnet controls the movement of the mouse, and
a series of relays calculate its position and remember successful and unsuccessful paths.
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https://pbs.twimg.com/media/EJMNZLQVAAEvjuM.jpg

Theseus als Robotermaus

Zemaneks automatisierter Ariadnefaden
After its demonstrations at Bell Labs functions, the machine continued to be used for experiments: Andrew Shannon recalled using
it in elementary school science fair projects with real mice. Since
the walls of the maze were low enough for live mice to jump over,
the metal maze had to be chilled before use, so that the mice would
prefer to keep moving instead of jumping over the sides.”
[https://webmuseum.mit.edu/detail.php?module=objects&type=related&kv=76066]

Zemanek greift zusammen mit seinem Diplomanden Richard Eier
diese Idee auf, verbessert aber die Labyrinthsuche durch einen
„automatisierten Ariadnefaden“. Die Autoren beschreiben dies
1960 in einem Aufsatz „Automatische Orientierung im Labyrinth“
(Elektron. Rechenanlagen 2(1), 23-31). Die Idee sei hier aus dem
Anfangsteil der Veröffentlichung zitiert:

Lichtspur der sich durch das Labyrinth
tastenden Maus „Theseus“ von Shannon
http://cyberneticzoo.com/wp-content/uploads/
Shannon_Maze_Timelapse_Corner-x640.jpg

„Das Absuchen eines Labyrinths ohne System wird im allgemeinen erfolglos sein. Ein Teil der Gänge
wird immer wieder betreten werden, während ein anderer völlig unbeachtet bleiben mag. Auch die
Vorschrift, an jedem Verzweigungspunkt den nächsten rechten (oder linken) Ausgang zu versuchen,
bringt keine Lösung, wenn in sich geschlossene Wege bestehen. Wird nämlich einer davon einmal
durchlaufen, so ermöglicht es diese Vorschrift nicht, aus der Kreisbahn auszubrechen. Sie allein gestattet nicht einmal die Feststellung, dass dieser Fall eingetreten ist. Aber selbst die Erkenntnis, dass
es so ist, muss nicht zum Ziel führen, denn ein systemloses Ausbrechen schützt nicht vor beliebig
vielen Wiederholungen, von Kreisbahn zu Kreisbahn ausbrechend.
Um mit Sicherheit alle möglichen Wege eines Labyrinths zu durchlaufen und dabei das gegebene Ziel
zu finden, müssen alle abgesuchten Verzweigungspunkte markiert werden. Der Ariadnefaden ist für
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Zemaneks automatisierter Ariadnefaden (2)
die Markierung bestens geeignet. Er zeigt an, wo man noch nicht war, welchen Weg man zweimal
durchlaufen hat und wie man zum Ausgangspunkt zurückfindet. Eine geringe Verschärfung der Aussagen und Definitionen erlaubt eine Systematik, die sich für die Automatisierung eignet. […]
Beim Absuchen des Labyrinths wird der Faden ausgelegt; ein Ende ist beim Eingang und das andere
am jeweiligen Standort, wo es den Rückweg anzeigt. Im allgemeinen wird ein Verbindungsgang nur
einmal durchlaufen, so dass ein einfacher Faden darin liegen bleibt. Nur in Sackgassen ist man gezwungen, bis zur Möglichkeit einer anderen Abzweigung zurückzukehren, so dass in der Sackgasse
ein doppelter Faden liegen bleibt und von einem dritten Betreten abhält. Bei der Abzweigung wird
man nur unmarkierte Verbindungsgänge betreten; erst wenn alle möglichen Fortschreitungsrichtungen
ebenfalls als Sackgassen gekennzeichnet sind, wird man sich entschliessen müssen, in der Richtung
des einfachen Fadens zurückzulaufen bis zu einer anderen Verzweigung, wodurch der ganze abgesuchte Teilkomplex als Sackgasse gekennzeichnet erscheint.
Es kann aber auch der Fall eintreten, dass ein unmarkierter Verbindungsgang zu einer bereits einmal
markierten Verzweigung zurückführt und damit also einen Kreisweg schliesst. In einer solchen Verzweigung liegen dann drei einzelne Fäden; zwei davon führen zurück zum Eingang (wobei einer der
beiden an dieser Verzweigung noch einmal vorbeiführt), der dritte weist in den Kreisweg hinein. Wenn
der Faden keine besonderen Merkmale trägt, weiss man mit Sicherheit nur, dass der Gang, den man gerade gekommen ist, der
eine Rückweg sein muss, während eine Aussage über die beiden
anderen Richtungen, in denen noch einfache Fäden liegen, nicht
möglich ist. Darum wird in dieser Situation der Gang, den man
gerade gekommen ist, zurückverfolgt, wodurch er mit doppeltem
Faden als Sackgasse gekennzeichnet ist. Diese Suchvorschrift erWeg und der gelernte sackgassenlaubt es, Gänge, die mit doppelten Fäden belegt sind, vom wei- Initialer
freie kürzeste Weg vom Start- zum Zielpunkt
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Zemaneks automatisierter Ariadnefaden (3)
teren Durchsuchen auszuschliessen und Kreiswege in Sackgassen umzuwandeln. Es werden alle noch
nicht besuchten Gänge erkannt und nach dem Ziel abgesucht. Am Ende weist dann ein einfacher
Faden den Weg vom Eingang zum Ziel und umgekehrt.“
Richard Eier (der 1972 Professor und Direktor des neu gegründeten Instituts für Datenverarbeitung an der TU Wien wurde)
baute 1958 im Rahmen seiner Staatsprüfungsarbeit „Gedächtnissteuerung zur Orientierung in einem Labyrinth“ am Wiener
Institut für Schwachstromtechnik ein Modell, das auf dem beschriebenen Verfahren beruht. Er schreibt dazu:
„Das Labyrinth wird auf einer Platte in einem Feld bestehend
aus sechs mal sechs Quadraten durch Aufstellen von Trennwänden an Quadratseiten abgesteckt. Jedes dieser Quadrate
entspricht einem Knoten, dem bis zu vier Ausgänge eingeräumt
werden können, so dass innerhalb dieser 36 Quadrate eine
große Anzahl verschiedener Labyrinthe absteckbar ist. Die Richtungen der möglichen Ausgänge können nach den vier Himmelsrichtungen mit N, O, S und W bezeichnet werden. In dem
ausgeführten Modell wurden zwei Drehwähler und 284 Relais
verwendet.“
Richard Eier und Heinz Zemanek am
Labyrinthmaus-Demonstrationsmodell
[Bild: Urania-Universum VII/1961, via
blog.hnf.de/heinz-zemanek-1920-2014/]
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Durchmustern eines
Entscheidungsbaums

It is a bit like following a jungle trail only to encounter a fork in the path. Without a signpost,
or some other indication, it is impossible to know
which path to take – one might lead to a friendly
village, the other to a lions’ lair. -- www.occasionalenthusiast.com

▪ Idee: Den Baum aller möglichen Entscheidungen
systematisch (rekursiv, depth first) durchlaufen:

Z.B. bei Weggabelungen eines
Labyrinths: Welchem der Wege
soll man folgen?

▪ Knoten = Entscheidungssituation („Zustand“)
▪ Kante = Entscheidung
? A
? ?
▪ Nachfolgeknoten = Situation
X
Y
Z
nach der Entscheidung
Sackgasse
▪ Blatt = Endsituation / Sackgasse
Q schlecht
gut P
(→ möglichst gute Endsituation anstreben!)

▪ Nützliche Strategie: Sackgassen möglichst früh entdecken
▪ Sackgassen-Vorhersagbarkeit ist abhängig vom konkreten Problem
▪ Spart evtl. viel Suchaufwand (ganze Unterbäume!)
▪ Beispiel: Analyse eines Spielbaums: „Dieser Zug erscheint hoffnungslos“
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Ein Puzzle

▪ Gegeben seien 9 derartige Quadrate
mit verschiedenen Hälften von Figuren
▪ Aufgabe: Diese so zu einem 3×3-Feld zusammensetzen,
dass aneinanderstossende Ränder zueinander passen
1417
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Als billig herzustellende
Werbemittel gab es solche
„edge-matching puzzles“
schon vor rund 80 Jahren
www.robspuzzlepage.com/images/vess-billion-bubbles-pcs1.jpg
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www.b-dazzle.com

In jüngerer Zeit entstanden kunstvoll gestaltete edge-matching puzzles unterschiedlichen Stils;
generell sind solche Puzzle-Probleme verwandt mit dem Problembereich der Parkettierung
bzw. Tessellation; sie werden in allgemeinerer Form auch als „Kachelprobleme“ bezeichnet.

www.jaapsch.net/puzzles/tangle.htm

https://i.imgur.com/mpO8HGJ.png

Auch grösser als 3x3:
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Naive Puzzle-Lösung mit „brute force“
▪ Das Problem ist schwierig (frustrierend und reizvoll zugleich!), da
man evtl. erst recht spät merkt, dass ein Ansatz nicht „aufgeht“
und man grosse Teile zurückbauen muss!
▪ Das Puzzle ist wohl absichtlich so gestaltet, dass es
viele partielle, aber wenig vollständige Lösungen gibt

▪ Naiver Ansatz (Exhaustionsmethode, „brute force“): Es gibt nur endlich viele verschiedene Anordnungen der Quadrate in einem 3×3-Feld;
→ generiere alle systematisch und teste jeweils auf Korrektheit

Davon gibt es 9 × 4 × 8 × 4 × 7 × 4 ×
... 1 × 49 = 49 × 9! ≈ 100 000 000 000
Aber sollte das nicht
effizienter gehen?

?

Das ist einfach! (Für die Kryptographie
ist es übrigens entscheidend, dass es
kombinatorische Probleme gibt, für die
man nur sehr schwer Lösungen findet,
diese aber einfach überprüfen kann)
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Ein rekursiver Ansatz
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Problem:

- Gibt es eine Lösung?
- Wenn ja, wie lautet sie?

1) Bestimme zunächst (rekursiv) die Lösungen für
ein Spielfeld, welches um 1 Einzelfeld kleiner ist
2) Versuche für eine solche Lösung (falls existent) das zusätzliche Einzelfeld so mit einem der restlichen Spielsteine zu besetzen, dass eine Gesamtlösung entsteht
Für zufallsgenerierte edge-matching puzzles der Grösse 3 x 3 (wie oben mit 4 verschiedenen Figuren,
wovon sich auf einem Spielstein jeweils vier Hälften befinden) hat Ken Shirriff experimentell herausgefunden, dass bei einer Lösung bzw. einem Lösungsversuch mittels Backtracking 66384 Anordnungen
untersucht werden – also nur ein Bruchteil der Anordnungen im Vergleich zum Exhaustionsansatz.
1422

Oder andersherum?
▪ Solange noch nicht alle Spielsteine (in allen 4 Orientierungen) für Position 1 ausprobiert worden sind:
1) Belege Position 1 auf eine neue Weise
2) Löse rekursiv das einfachere Problem „Gibt es mit
den restlichen Spielsteinen eine dazu passende
Lösung für das Spielfeld der Positionen 2,...,9 ?“
3) „ja“: → Gesamtlösung zurückliefern

1

2

3

4

5

6

7

8

9

▪ „Nein“ melden, wenn erfolglos alle Möglichkeiten probiert
▪ Welcher der beiden Ansätze ist besser?

▪ Sollte man nicht die Mitte (Position 5) recht früh belegen?
▪ Diese induziert sehr viele „Constraints“ → Sackgassen früh erkennbar?
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Eternity-Puzzle
“Eternity was created in 1999 by the British journalist, politician, and
viscount Christopher Walter Monckton. He claimed that the 209-piece
jigsaw puzzle was virtually unsolvable, and offered a prize of £1 million
for anyone who could crack it within four years of its release. More than
500,000 copies have been sold around the world.
The Eternity box contains a dodecagon-shaped frame that you have to
fill in using 209 puzzle pieces. What makes it so hard to solve is that,
unlike with regular jigsaw puzzles, there’s no picture to help you figure
out what pieces go where—every piece is the same shade of green on
both sides. Compounding the difficulty, there are no little protrusions or
indentations that fit into each other—all the edges are straight lines, and so you have no idea which
ones are supposed to go next to which other ones. And there’s not just one right way to solve it.
So far two have been reported out of, according to one Australian mathematician’s estimate, 10to-the-500th-power possibilities.
It was finally solved in just under a year by two cool cats from Cambridge, Alex Selby and Oliver
Riordan. They did it by programming a computer to figure out how to place all the pieces. There
was a rumor that Lord Monckton had to sell his house to pay out the prize so early.”
www.rookiemag.com/2013/12/ltbte-eternity-puzzle/

“Key to their success was the mathematical rigour with which they approached the problem of
determining the tileability of individual pieces and of empty regions within the board. These provided
measures of the probability that a given piece could help to fill or ‘tile’ a given region, and the
probability that a given region could be tiled by some combination of pieces. In the search for a
solution, these probabilities were used to identify which partial tilings, out of a vast number explored by the computer program, were most likely to lead to a solution. A complete solution was
obtained within seven months of development with the aid of two domestic PCs.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Eternity_puzzle
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Eternity II – Ein 16 x 16-Puzzle

“This will sound like a really stupid
question but if no one has ever found
the perfect solution, how can you be
sure one exists? The creator could
just be lying.” -- www.reddit.com

The Eternity II puzzle is an edgematching puzzle launched on 28
July 2007. The puzzle was part of
a competition in which a $2 million
prize was offered for the first complete solution. After the first scrutiny date on 31 December 2008 it
was announced that no complete
solution had been found. A prize
of $10,000 was awarded to Louis
Verhaard from Lund in Sweden for
a partial solution with 467 matching
edges out of 480. As of 30 January
2011, the official Eternity II site announces that “The final date for the
correct solution of the Eternity II
puzzle passes without a winner, and
the $2m Prize for a correct solution
to the Eternity II puzzle goes unclaimed.” No verified complete solution to the Eternity 2 puzzle has
ever been published. This includes
Christopher Monckton’s intended solution, which remains unpublished.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eternity_II_puzzle
https://blogs.ams.org/mathgradblog/files/2014/06/DSC_0156-1024x1024.jpg
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www.cristal.org/Eternity-II/16x16.jpg

Eternity II – Ein 16 x 16-Puzzle

Die Lösung ist nur durch Glück zu finden, da es
keine Möglichkeit ausser durchprobieren gibt.
Letzteres scheitert am zu grossen Lösungsraum.
Eternity II ist daher ein illegales Glücksspiel um
Geld. -- de.soc.recht.misc.narkive.com

« Eternity II est un puzzle spécialement étudié pour être extrêmement difficile, au point que son éditeur offre 2 millions de
dollars au premier qui parviendra à placer correctement ses
256 pièces carrées de façon à ce que les côtés de chacune correspondent à ceux de ses 4 voisins. D’après l’éditeur, il existe
20′000 solutions au puzzle, et il nous ‘aide’ en nous indiquant
la position d’une pièce (la 139). Il existe plusieurs logiciels de
résolution d’Eternity II. Tous ces programmes utilisent faute de
mieux un approche ‘brute force’ : on place des pièces correspondantes les unes à côté des autres jusqu’à ce qu’on ne puisse
plus le faire, puis on fait du ‘backtracking’. Eternity2.fr annonce
une performance de son algorithme de 15′000′000 de pièces
disposées / seconde ! Comme souvent dans ce genre de cassetête, tout va bien presque jusqu’à la fin : ce sont les dernières
pièces qui font la différence, et si on n’y arrive pas, c’est peut
être les premières qui sont mal placées. »
www.apprendre-en-ligne.net/bloginfo/index.php/2009/01/15/149-resolution-informatique-deternity-ii

Oben: Ein manueller Versuch;
die letzten vier
Zeilen enthalten
allerdings einige
Fehler.
Links: Ein Backtrackalgorithmus,
der sich spiralenförmig vom Rand
ins Zentrum vorarbeitet.
www.antonfagerberg.com/images/projects/eternity2solver.png
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You have won $$$!!

My name is Louis Verhaard. I live in the south
of Sweden but originally I come from the
Netherlands. My profession is software designer / program-mer. In September 2007 I
had a lunch with my colleague Marcel Tünnissen, who told me about the Eternity II
puzzle. He also told me that there had been
an Eternity I puzzle, of which I never had
heard, and that someone actually solved that
puzzle and won 1 million pounds. The next
day I bought the puzzle, and I did my best
to win the 2 million dollars. One of the things
that frustrated me with Eternity II was that
after all the “brilliant” ideas that I had tested
to solve the puzzle, spending months of spare
time, the best result of all this work was a
completely stupid program known as “scanrow backtracker” that can be programmed in
20 lines of code or so. The basis for the eii
solver is the mentioned stupid backtracker,
but enhanced with some details. On the thirteenth of January, my wife Anna got an email
with subject something like “Congratulations!
You have won 10 000$!!”. Of course, she was convinced that this was spam and deleted the message. But
a few seconds later she thought “wasn’t that the amount you could win at Eternity II?” so she undeleted
the mail and jumped off her chair when she realized it was really true! She called me and of course I was
happy, but also very surprised to have won. [Gekürzt aus www.shortestpath.se/eii/eii_details.html]
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www.shortestpath.se/eii/img/eternityii_solution.jpg

Lösung? Scheinlösung? Fake?

Der Backtracking-Baum
Ausgangssituation

kleineres
Problem

evtl.
wieder
zurückbauen

Alternativen

Näher am Ziel

▪ Der Baum wird „depth first“ durchlaufen:
Zunächst wird ganz links abgestiegen...

Je nach Problem kann man einem
Zwischenzustand (= Teilproblem)
eventuell ansehen, dass er keinesfalls zu einer Gesamtlösung
beitragen kann → „tree pruning“.
Gelegentlich wird ein Unterbaum
auch dann gekappt, wenn man
zwar nicht sicher ist, aber vermutet,
dass sich in ihm keine (gute) Lösung befindet. Hierfür verwendet
man problembezogene Heuristiken.

▪ Illegale partielle Situationen werden nicht weiter ausgebaut (→ Sackgasse)
▪ Im Gegensatz zum exhaustiven Ansatz, der alle Situationen betrachtet
▪ Um den exponentiellen Aufwand möglichst stark abzuschwächen, sollten
frühzeitig so viele Alternativen wie möglich ausgeschlossen werden
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Das n-Damen-Problem

Das 8-Damen-Problem

Oft mit n = 8

ne mit der Wirksamkeit der Dame können auf das im Uebrigen leere Brett in der Art aufgestellt werden, dass keiner den
andern angreift und deckt, und
wie müssen sie aufgestellt werden? “), blieb zunächst aber un-

Wurde bereits kurz in Informatik I behandelt

wurde von Max Bezzel 1848 in
der Berliner „Schachzeitung“
veröffentlicht („Wie viele Stei-

beachtet. Erst als die Aufgabe
1850 vom Schachexperten Dr.
Franz Nauck in der Leipziger
„Illustrirten Zeitung“ erneut zur
Diskussion gestellt wurde („Man

kann 8 Schachfiguren, von denen jede den Rang einer Königin hat, auf dem Brett so aufstellen, dass keine von einer
anderen geschlagen werden
kann “), fand sie breites Echo.

Nauck selbst publizierte in der
gleichen Zeitschrift einen Monat später 60, und drei Monate
danach 92 Lösungen, allerdings
ohne Argument, wieso es nicht
noch mehr geben könnte. Erst
1874 konnte gezeigt werden,
dass 92 maximal ist.
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Das n-Damen-Problem

▪ Keine der n „Damen“ auf dem n×n
Schachbrett darf andere bedrohen
▪ D.h. keine zwei
Damen stehen in
derselben Zeile,
Spalte, Diagonale

Bild: UC
Berkeley,
CS188,
Intr. to AI

▪ Wie viele (echt) verschiedene gültige
Aufstellungen gibt es (z.B. für n=8)?
▪ Beachte Dreh- / Spiegelsymmetrien
Hier kann man es interaktiv selbst ausprobieren:→

x

www.murderousmaths.co.uk/GAMES/queens/queens.htm

Die Dame ist die stärkste Figur im Schachspiel. Im Englischen wird sie als „Queen“ bezeichnet; im Deutschen, Französischen, Niederländischen und einigen anderen Sprachen ist für
die Gattin des Schachkönigs (analog zu den Spielkarten) die Bezeichnung „Dame“ (ital.:
„donna“) üblich. Ursprünglich symbolisierte die Figur neben dem König dessen Berater
oder Minister bzw. Wesir, im Arabischen heisst sie heute noch so („wazīr“, )وزير.
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Alle Lösungen für n=5 und n=6
n = 5: 10 Lösungen
+-----------+ +-----------+
| . . . D . | | . . D . . |
| . D . . . | | . . . . D |
| . . . . D | | . D . . . |
| . . D . . | | . . . D . |
| D . . . . | | D . . . . |
+-----------+ +-----------+
+-----------+ +-----------+
| D . . . . | | . D . . . |
| . . . D . | | . . . . D |
| . D . . . | | . . D . . |
| . . . . D | | D . . . . |
| . . D . . | | . . . D . |
+-----------+ +-----------+

+-----------+
| . . . . D |
| . . D . . |
| D . . . . |
| . . . D . |
| . D . . . |
+-----------+
+-----------+
| D . . . . |
| . . D . . |
| . . . . D |
| . D . . . |
| . . . D . |
+-----------+

n = 6: nur 4 Lösungen
+-------------+ +-------------+
| . . . . D . | | . . . D . . |
| . . D . . . | | D . . . . . |
| D . . . . . | | . . . . D . |
| . . . . . D | | . D . . . . |
| . . . D . . | | . . . . . D |
| . D . . . . | | . . D . . . |
+-------------+ +-------------+

+-----------+
| . . . D . |
| D . . . . |
| . . D . . |
| . . . . D |
| . D . . . |
+-----------+
+-----------+
| . . D . . |
| D . . . . |
| . . . D . |
| . D . . . |
| . . . . D |
+-----------+

+-------------+
| . . D . . . |
| . . . . . D |
| . D . . . . |
| . . . . D . |
| D . . . . . |
| . . . D . . |
+-------------+

+-----------+
| . . . . D |
| . D . . . |
| . . . D . |
| D . . . . |
| . . D . . |
+-----------+
+-----------+
| . D . . . |
| . . . D . |
| D . . . . |
| . . D . . |
| . . . . D |
+-----------+

+-------------+
| . D . . . . |
| . . . D . . |
| . . . . . D |
| D . . . . . |
| . . D . . . |
| . . . . D . |
+-------------+
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Das 8-Damen-Problem
Beschreibung des Problems im „Mathematischen Wörterbuch“, Band VI (Berlin, 1867), herausgegeben von Ludwig Hoffmann und Leopold Natani, S. 348-350 (unter dem Stichwort „Rösselsprung“):
Es handelt sich darum, auf ein Schachbrett 8 Königinnen aufzustellen, derart, dass keine irgend
eine der andern, nach dem Gang, welchem die Königin auf dem Schachbrette folgt, zu schlagen
im Stande ist. Es lässt sich dieser Aufgabe ein rein mathematischer Ausdruck geben.
„Es sind acht Felder gegeben, deren Reihenfolge durch eine darüber geschriebene Zahl angezeigt
ist, welche wir Ordnungszahl nennen. Es soll in jedes der acht Felder eine andere der ersten
acht natürlichen Zahlen derart geschrieben werden, dass die Differenz zweier darunter nicht
gleich der Differenz ihrer Ordnungszahlen ist. Steht also im dritten Felde eine 4, so darf z. B.
im fünften weder eine 6 noch eine 2 stehen, weil 4−2 = 6−4 = 5−3 ist.“
Bedeuten dann die Ordnungszahlen die Felder einer Columne des Schachbrettes, und die Zahlen
der Felder selbst die Stelle, welche die betreffende Königin in ihrer Horizontalreihe einnimmt,
so gibt die nach diesem Gesetze gebildete Zahlenreihe die Stellung der 8 Königinnen.
Ist eine Auflösung dieser Aufgabe gefunden, so ergeben sich aus ihr im Allgemeinen sieben
andere, da man das Schachbrett viermal um einen rechten Winkel drehen und statt jeder
dieser vier Stellungen die symmetrische (das Spiegelbild) nehmen kann. [...]
Um die Auflösungen der Aufgabe zu ermitteln, gibt es wohl keine andere Verfahrungsweise als
Ausschliessung der Anordnungen, welche der Aufgabe nicht entsprechen, wobei sich allerdings
mancherlei Erleichterungen ergeben.
Als selbstständige Lösungen bezeichnen wir alle, die nicht unter die acht gehören, welche aus
einander entstehen. Es gibt im Ganzen zwölf selbstständige Lösungen, worunter eine symmetrische, aus denen sich also im Ganzen 92 ergeben.
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Eine Rückbausituation beim 8-Damen-Problem
In jede Spalte (beginnend links) eine Dame setzen (jew. von unten nach oben durchprobieren)

♛
♛

♛

♛

♛
♛

♛

♛

♛

♛

♛
♛
♛

♛

♛

♛

♛

♛
♛

♛

♛

♛

♛
♛

♛

♛

♛
♛

♛

Setzt man sukzessive bzgl. der Spalten eine Dame in die unterste, noch nicht bedrohte Zeile, so sind
schon nach 5 Schritten alle Felder bedroht, eine sechste Dame kann nicht mehr gesetzt werden. Nun
beginnt der Rückbau, die zuletzt gesetzte Dame der 5. Spalte wird entfernt und neu platziert; allerdings
wird dadurch die 6. Spalte noch nicht frei. Daher wird jetzt die Dame der 4. Spalte neu platziert...
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Eine Rückbausituation beim 8-Damen-Problem
Dauer der Suche

Anzahl der
Lösungen

Wie viele Knoten dürfte der Backtrackbaum
haben? Und wie viele
Blätter auf Niveau 8?

Kurznotation: Höhe
(y-Koordinate) für
Spalte x1, x2, x3,…
y
8
7
6
5
4
3
2
1

Niveau 1

n

Depthfirst

Backtrack
12345678

Niveau 5

x

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Anz. Knoten
auf Niveau n

1
8
42
140
344
568
550
312
92
+ _____
2057

Vgl. mit trivialer oberer Schranke
8! = 40320 Stellungen „eine einzige Dame pro Spalte und Zeile“
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Bau und Rückbau bis zur ersten Lösung
Gesetzt (1,1)
Gesetzt (2,3)
Gesetzt (3,5)
Gesetzt (4,2)
Gesetzt (5,4)
Entfernt (5,4)
Gesetzt (5,8)
Entfernt (5,8)
Entfernt (4,2)
Gesetzt (4,7)
Gesetzt (5,2)
Gesetzt (6,4)
Gesetzt (7,6)
Entfernt (7,6)
Entfernt (6,4)
Entfernt (5,2)
Gesetzt (5,4)
Entfernt (5,4)
Entfernt (4,7)
Gesetzt (4,8)
Gesetzt (5,2)
Gesetzt (6,4)
Gesetzt (7,6)
Entfernt (7,6)
Entfernt (6,4)
Entfernt (5,2)
Gesetzt (5,4)
Entfernt (5,4)
Entfernt (4,8)
Entfernt (3,5)
Gesetzt (3,6)
Gesetzt (4,2)
Gesetzt (5,7)
Gesetzt (6,5)
Entfernt (6,5)
Entfernt (5,7)
Entfernt (4,2)
Gesetzt (4,8)
Gesetzt (5,2)

Gesetzt (6,4)
Entfernt (6,4)
Gesetzt (6,5)
Entfernt (6,5)
Entfernt (5,2)
Entfernt (4,8)
Entfernt (3,6)
Gesetzt (3,7)
Gesetzt (4,2)
Gesetzt (5,4)
Gesetzt (6,8)
Entfernt (6,8)
Entfernt (5,4)
Gesetzt (5,8)
Gesetzt (6,5)
Entfernt (6,5)
Entfernt (5,8)
Entfernt (4,2)
Entfernt (3,7)
Gesetzt (3,8)
Gesetzt (4,2)
Gesetzt (5,4)
Entfernt (5,4)
Gesetzt (5,7)
Entfernt (5,7)
Entfernt (4,2)
Gesetzt (4,6)
Gesetzt (5,2)
Entfernt (5,2)
Gesetzt (5,4)
Gesetzt (6,2)
Gesetzt (7,5)
Entfernt (7,5)
Entfernt (6,2)
Entfernt (5,4)
Entfernt (4,6)
Entfernt (3,8)
Entfernt (2,3)
Gesetzt (2,4)

Gesetzt (3,2)
Gesetzt (4,5)
Gesetzt (5,3)
Entfernt (5,3)
Gesetzt (5,8)
Entfernt (5,8)
Entfernt (4,5)
Gesetzt (4,7)
Gesetzt (5,3)
Entfernt (5,3)
Entfernt (4,7)
Gesetzt (4,8)
Gesetzt (5,3)
Gesetzt (6,7)
Entfernt (6,7)
Entfernt (5,3)
Gesetzt (5,6)
Gesetzt (6,3)
Entfernt (6,3)
Entfernt (5,6)
Entfernt (4,8)
Entfernt (3,2)
Gesetzt (3,6)
Gesetzt (4,3)
Entfernt (4,3)
Gesetzt (4,8)
Gesetzt (5,2)
Gesetzt (6,5)
Gesetzt (7,3)
Entfernt (7,3)
Entfernt (6,5)
Gesetzt (6,7)
Gesetzt (7,3)
Entfernt (7,3)
Entfernt (6,7)
Entfernt (5,2)
Gesetzt (5,3)
Gesetzt (6,5)
Entfernt (6,5)

Gesetzt (6,7)
Entfernt (6,7)
Entfernt (5,3)
Entfernt (4,8)
Entfernt (3,6)
Gesetzt (3,7)
Gesetzt (4,3)
Gesetzt (5,6)
Gesetzt (6,2)
Gesetzt (7,5)
Entfernt (7,5)
Entfernt (6,2)
Entfernt (5,6)
Gesetzt (5,8)
Gesetzt (6,2)
Gesetzt (7,5)
Entfernt (7,5)
Entfernt (6,2)
Entfernt (5,8)
Entfernt (4,3)
Gesetzt (4,5)
Gesetzt (5,2)
Entfernt (5,2)
Gesetzt (5,3)
Entfernt (5,3)
Gesetzt (5,8)
Gesetzt (6,2)
Entfernt (6,2)
Entfernt (5,8)
Entfernt (4,5)
Entfernt (3,7)
Gesetzt (3,8)
Gesetzt (4,3)
Entfernt (4,3)
Gesetzt (4,5)
Gesetzt (5,2)
Entfernt (5,2)
Gesetzt (5,3)
Entfernt (5,3)

Entfernt (4,5)
Entfernt (3,8)
Entfernt (2,4)
Gesetzt (2,5)
Gesetzt (3,2)
Gesetzt (4,6)
Gesetzt (5,3)
Gesetzt (6,7)
Gesetzt (7,4)
Entfernt (7,4)
Entfernt (6,7)
Entfernt (5,3)
Entfernt (4,6)
Gesetzt (4,8)
Gesetzt (5,3)
Gesetzt (6,7)
Gesetzt (7,4)
Entfernt (7,4)
Entfernt (6,7)
Entfernt (5,3)
Gesetzt (5,6)
Gesetzt (6,3)
Entfernt (6,3)
Gesetzt (6,4)
Entfernt (6,4)
Entfernt (5,6)
Entfernt (4,8)
Entfernt (3,2)
Gesetzt (3,7)
Gesetzt (4,2)
Gesetzt (5,4)
Gesetzt (6,8)
Entfernt (6,8)
Entfernt (5,4)
Gesetzt (5,6)
Gesetzt (6,3)
Entfernt (6,3)
Gesetzt (6,8)
Entfernt (6,8)

Entfernt (5,6)
Entfernt (4,2)
Entfernt (3,7)
Gesetzt (3,8)
Gesetzt (4,2)
Gesetzt (5,4)
Gesetzt (6,7)
Gesetzt (7,3)
Entfernt (7,3)
Entfernt (6,7)
Entfernt (5,4)
Gesetzt (5,7)
Gesetzt (6,3)
Gesetzt (7,6)
Entfernt (7,6)
Entfernt (6,3)
Entfernt (5,7)
Entfernt (4,2)
Gesetzt (4,6)
Gesetzt (5,3)
Gesetzt (6,7)
Gesetzt (7,2)
Gesetzt (8,4)

Lösung gefunden: 15863724

Bis die erste Lösung auf diese
Weise gefunden wird, dauert es
eine Weile – dafür wurde das einige Slides weiter hinten angegebene Programm benutzt. Der
dabei aufgebaute Backtrackingbaum hat 114 Knoten; bei der
Suche nach allen 92 Lösungen
besteht er aus 2057 Knoten.
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Gauß und sein schicklich präparirtes Quadratnetz
Schon Carl Friedrich Gauß nutzte 1850 eine wie oben skizzierte Darstellung bei seinen Ansätzen, das 8-Damen-Problem zu lösen. Er hatte bereits 72 Lösungen gefunden, aber keine Geduld,
dies zu Ende zu führen, als er im September 1850 an seinen „theuersten Freund“, den Astronomen und Geodäten Heinrich Christian Schumacher (1780 – 1850), schrieb:
„[...] Auf einem schicklich präparirten Quadratnetz gehen die Tatonnements schneller. Sobald
ein Platz besetzt wird, etwa mit einem ⊕, fallen schon von allen übrigen 63 Plätzen viele aus,
die durch ein Zeichen ◯ als cassirt betrachtet werden. Besetzt man von den übrigen einen
zweiten, so fallen wieder eine grosse Menge aus, und man gelangt bald dahin, entweder alle
Plätze theils mit ⊕, theils mit ◯ besetzt zu finden, oder zu einer wahren Auflösung zu gelangen.“

Er räsoniert im Sinne der oben betrachteten Backtracking-Situation: „Das Tatonniren ist nun
sehr leicht. Z.B. ich versuche den Anfang 1,3,...... zu completiren. Vermöge jener zwei
Bedingungen wird in der dritten Reihe nicht 2 und nicht 4 stehen dürfen, also nur 5,6,7 oder
8. Es müssen also die Anfänge 1,3,5,..... 1,3,6,..... 1,3,7,..... 1,3,8..... durchprobirt werden.
Ich fange an mit 1,3,5. Vermöge jener Bedingungen darf am 4ten Platz nicht 4 und nicht 6
stehen. Es bleiben also bloss übrig 2,7,8 [...] Es bleiben also bloss die Anfänge: 1, 3, 5, 2, 4
und 1, 3, 5, 2, 8. Die Berücksichtigung obiger Bedingungen ergibt, dass bei dem Anfange 1, 3,
5, 2, 4 [...] Es fällt also dieser Anfang weg. Eben so darf auch für Anfang 1, 3, 5, 2, 8 [...] Es
fällt also auch dieser Anfang weg. Der Anfang 1, 3, 5, 2 ist also überhaupt unzulässig.“ Und
..
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Gauß und sein schicklich präparirtes... (2)
weiter: „Es liesse sich leicht über diese Gegenstände noch 1 oder ein Paar Bogen vollschreiben,
aber man muss aufzuhören wissen. Am elegantesten ist es, die Sachen so einzukleiden, dass
sie den complexen Zahlen angehören. Es heisst dann, man soll 8 verschiedene complexe
Zahlen finden a + bi, so dass [...]“.
Es ist verständlich, dass Gauß im Schachbrett seine „gaußsche Zahlenebene“ sah und die
Koordinaten der Stellungen als komplexe Zahl auffasste; bei der Lösung des kombinatorischen
Problems scheint diese Darstellung allerdings keine besonderen Vorteile zu bringen, man muss
letztlich wohl die „Tâtonnements“ algorithmisch systematisieren – was Wilhelm Ahrens (1872
– 1927) in seinem Buch „Mathematische Unterhaltungen und Spiele“ von 1901 als „Gestaltung
des planmässigen Tatonnierens bezeichnete“.
Der Mathematikhistoriker Siegmund Günther (1848 – 1923) meinte 1874 dazu: „Es ist eine ganz
combinatorische Operation, bei der successive alles Untaugliche ausgeschieden wird, etwa in der
Art des Siebes von Eratosthenes.“ Interessant ist auch seine Anmerkung zur Mechanisierung der
Backtracking-Methode: „Es wäre nur noch nötig, sie dahin zu vervollkommnen, dass bei ihrer
Anwendung gar keine besondere Genauigkeit mehr nötig, vielmehr das ganze Tatonnement
völlig mechanisch wäre.“ Die reine Anwendung wäre jedenfalls kinderleicht, meint Ahrens: „So
einfach, dass nach ihm der Franzose Laquière, wie beiläufig bemerkt sein mag, die 92 Lösungen
für das gewöhnliche Schachbrett durch ein Kind in einem Nachmittag bestimmen lassen konnte,
wobei nur 3 Fehler vorkamen.“
Dass es keine einfache Beschreibung und keine geschlossene Formel für die Zahl der Lösungen
gibt, sondern dass man „probieren“ muss, wurde den Experten im Laufe der Zeit jedenfalls
immer deutlicher – das wird auch in folgendem Text von Emil Pauls als Vermutung geäussert.
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Deutsche Schachzeitung, 29. Jg, (1874),
Nr. 5, S. 129–134 und Nr. 9, S. 257–267
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Emil Pauls erwähnt den 1862/63 publizierten „Traité des applications de l’analyse mathématique au jeu des échecs, précédé d’une introduction à l’usage des lecteurs soit étrangers
aux échecs, soit peu versés dans l’analyse“ des russischen Schachmeisters und -theoretikers
Carl Ferdinand v. Jänisch (1813–1872). Seine Problemformulierung im nachfolgenden Textauszug ist für die Konstruktion der Hilfsgrössen hdia und gdia der nächsten Slide interessant:
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Repräsentation der Spielsituation in Java
hdia[10]

gdia[5]

▪ Darstellung der Spielsituation durch
ein (globales) int-Array dame[0..n]:
x

1 2 3 4 5 6 7 8

 Spalte x

dame[x]

1 5 8 6 3 7 2 4

 y-Koordinate

Man braucht also gar kein (aufwendigeres)
2-dimensionales Array für den Spielzustand!

▪ Zweckmässig sind ferner 3 aus der
Spielsituation „abgeleitete Grössen“
in Form (globaler) boolean-Arrays:
→x
Es gibt je
15 Diagonalen

▪ zeile[y] == true: Zeile y ist bedroht
▪ hdia[k] == true: Die Hauptdiagonale
mit x+y=k ist bedroht (k=2,…,16)
▪ gdia[k] == true: Die Gegendiagonale
mit x-y+7=k ist bedroht (k=0,…,14)

∀ Damen gilt: Ihre jeweiligen (x,y)-Koordinaten, Hauptund Gegendiagonalnummern müssen eindeutig sein

Und, nein: Wir brauchen kein Array „spalte[]“
als symmetrisches Gegenstück zu „zeile[]“!
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Repräsentation der Spielsituation in Java
Spielsituation auf einem Brett:

▪ Darstellung der Spielsituation durch
ein (globales) int-Array dame[0..n]:
x

1 2 3 4 5 6 7 8

 Spalte x

dame[x]

1 5 8 6 3 7 2 4

 y-Koordinate

Beides sind nur verschiedene Repräsentationen der gleichen
abstrakten Situation!

→x

▪ Die beiden Darstellungen bedeuten das gleiche und sind im Prinzip gleichwertig (aber je nach Zweck unterschiedlich gut geeignet)
▪ Man muss sie jeweils richtig deuten bzw. interpretieren
▪ Sie lassen sich systematisch ineinander umwandeln
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Eine Lösung mit Backtracking – die Idee
Hier: x = 2

Ansatz:

Setze eine (einzige) Dame in
Spalte x an geeignete Position.
Löse dann das Problem
rekursiv für das Brett aus
den Spalten x+1,..., n.
Dabei alle Bedrohungen der
Damen aus Spalten 1,...,x
berücksichtigen!
→x
Empfehlung: Man lese hierzu den nett geschriebenen Beitrag von E.W. Dijkstra “Notes on Structured
Programming”, hier insbesondere das 17. Teilkapitel “The problem of the eight queens ” auf den Seiten
72-82 in: O.J. Dahl, E.W. Dijkstra, C.A.R. Hoare (Eds.), Structured Programming. Academic Press Ltd.,
London, UK, 1972; online frei zugänglich bei http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1243380; siehe auch
E.W. Dijkstra: EWD 316 - A Short Introduction to the Art of Programming (9. The problem of eight
queens), Aug. 1971, www.cs.utexas.edu/users/EWD/transcriptions/EWD03xx/EWD316.9.html
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Eine Lösung mit Backtracking – das Programm
setze(1);
static void setze(int x) { // Spalte Nummer x
for (int y=1; y<=8; y++) // von unten nach oben
if (!(zeile[y] || hdia[x+y] || gdia[x-y+7])) {
Prüfe, ob dame[x] = y;
Hier wird der neue
zeile[y] = true;
Position
Zustand (inklusive
(x,y) behdia[x+y] = true;
neuer Bedrohungen)
droht ist
global gesetzt
gdia[x-y+7] = true;
if (x<8)
Rekursiver Aufruf!
setze(x+1);
(Nächste Spalte x+1)
else { // x == 8
for (int i=1; i<=8; i++)
System.out.print(dame[i]);
Ausgabe
einer
System.out.println();
Hier wird der alte
Lösung
}
Zustand (bezüglich
bei x=8
zeile[y] = false;
der Bedrohungen)
wieder restauriert
hdia[x+y] = false;
gdia[x-y+7] = false;
Wieso wird dame[x]
}
nicht zurückgesetzt?
}
Backtracking durch Verlassen des rekursiven Aufrufs (nach Ende der for-Schleife)

Ansatz: Setze eine
(einzige) Dame in
Spalte x. Löse dann
das Problem rekursiv für das Brett aus
den Spalten x+1,...,
n. Dabei alle Bedrohungen der Damen
aus Spalten 1,...,x
berücksichtigen!
Beachte: y ist eine
lokale Variable jeder
Methodeninstanz einer Spalte; die Zustandsvariablen zeile,
hdia und gdia seien
global (in der Klasse)
definiert.
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Eine Lösung mit Backtracking – das Resultat
Der Aufruf erfolgt mit setze(1); dies erzeugt in Nullkommanix 92 Lösungen (davon 80 „symmetrische“):
1)
2)
3)
4)
5)

15863724
16837425
17468253
17582463
24683175
...
92) 84136275
Ist das eigentlich
eine monoton wachsende Zahlenfolge?
Wie wäre es, wenn wir einfach
mit Zahlen zur Basis 8 (und den
Ziffern 1...8 statt 0...7) zählen
würden und jede Zahl prüfen
würden, ob sie eine Interpretation einer gültigen Stellung ist?

→ Positionen (1,1), (2,5), (3,8),
(4,6), (5,3), (6,7), (7,2), (8,4)
8
7
6
5
4
3

2
1
1

2

3

4

5

6

7

8

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
...
27

Q(n) [Anzahl Lösungen]
1
0
A priori ist gar
0
nicht klar, ob
2
Q(n) > 0 ist
10 für alle n > 3
4
40
92
352
724
2680
14200
73712
365596
2279184
14772512
...
234907967154122528
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Alle 92 Lösungen (für n = 8) von Édouard Lucas
On peut construire ce tableau par un procédé systématique, dont l’application est très simple et qui a été
imaginé par Gauss, puis retrouvé par M. Laquière, en
1881. On place d’abord une reine dans la case la moins
élevée de la première colonne à gauche ; on place ensuite une seconde reine dans la seconde colonne, sur
la case la moins élevée qu’il soit possible, et ainsi de
suite, en cherchant toujours à placer une reine dans
une nouvelle colonne à droite, le plus bas qu’il soit
possible, d’après les conditions du problème, c’est-àdire en ayant égard aux positions des reines déjà placées à gauche. Lorsqu’il arrive un moment ou l’on ne
peut plus placer aucune reine dans sa colonne, on
élève celle de la colonne précédente de une, deux,...,
cases, et l’on continue toujours, d’après le même principe, de n’élever une reine que lorsqu’il n’y a plus de
positions admissibles pour l’ensemble des reines à placer à la droite. Chaque fois qu’une solution est trouvée,
on l’inscrit d’après la notation convenue, et les solutions se trouvent ainsi rangées dans l’ordre numérique
de la notation.
En suivant cette méthode, M. Laquière a fait effectuer
par un enfant, dans une après-midi, le tableau des 92
solutions de l’échiquier de 64 cases. Ce tableau, facile
à vérifier, ne contenait que trois erreurs provenant
d’une seule omission et de deux solutions inexactes.

Aus dem Buch „Récréations mathématiques, vol. 1“, von Édouard Lucas, erschienen 1882.
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2D-Prettyprinting
Das Spielbrett kann auch 2-dimensional ausgeben werden, z.B. indem die zwei Zeilen
for (int i=1; i<=8; i++)
System.out.print(dame[i]);

ersetzt werden durch:
System.out.println("Lösung "+(++z)+":");
System.out.println(" _ _ _ _ _ _ _ _");
for (int i=8; i>=1; i--) {
for (int j=1; j<=8; j++) {
if (dame[j]==i) System.out.print("|D");
else System.out.print("|_");
}
System.out.println("|");
}

Wobei z mit „static int z = 0;“ global deklariert
sein sollte. Rechts ein Teil der Ausgabe. Für noch
hübschere Ausgaben könnte man die Zellen hell
bzw. dunkel färben und die Unicode-Zeichen ♕,
♛ (U+2655, U+265B) für die Dame benutzen.

Lösung 1:
________
|_|_|D|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|D|_|_|
|_|_|_|D|_|_|_|_|
|_|D|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|D|
|_|_|_|_|D|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|D|_|
|D|_|_|_|_|_|_|_|

Lösung 2:
________
|_|_|D|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|D|_|_|_|
|_|D|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|D|
|_|_|_|_|_|D|_|_|
|_|_|_|D|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|D|_|
|D|_|_|_|_|_|_|_|

Lösung 3:
________
|_|_|_|_|D|_|_|_|
|_|D|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|D|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|D|_|
|_|_|D|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|D|
|_|_|_|_|_|D|_|_|
|D|_|_|_|_|_|_|_|

Lösung 92:
________
|D|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|D|_|
|_|_|_|_|D|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|D|
|_|D|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|D|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|D|_|_|
|_|_|D|_|_|_|_|_|
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Eine Variante – Zählen bei beliebiger Zahlenbasis
static void setze(int x) {
for (int y=0; y < basis; y++)
dame[x] = y;
if (x < stellen)
setze(x+1);
else {
for (int i=1; i<=stellen; i++)
if (dame[i] < 10)
System.out.print(dame[i]);
else System.out.print((char)
(dame[i]-10+(int)'A'));
System.out.println();
}
}

00000
00001
00010
00011
00100
00101
00110
00111
01000
01001
01010
01011
01100
01101
01110
01111
10000
10001
10010

10011
10100
10101
10110
10111
11000
11001
11010
11011
11100
11101
11110
11111

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
...
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

Man vergleiche dies mit dem ursprünglichen Programm: „Bedrohungen“ gibt es hier nicht mehr,
daher fällt die if-Abfrage am Anfang der äusseren for-Schleife (und alles was an Variablen dazugehört) weg. Statt nur Werte zwischen 1 und 8 zu berücksichtigen, sind wir hier flexibler und
erlauben alles zwischen 0 und basis-1. Und anstelle eines Arrays mit 8 Plätzen (und dem ungenutzten 0. Platz) sind wir hier auch flexibler; das Array wird (ausserhalb der Methode „setze“)
mit „int [] dame = new int [stellen+1]” gegründet; entsprechend läuft hier der Index i von 1
bis „stellen”. Schliesslich sorgen wir dafür, dass ein Wert in „dame“, der grösser als 9 ist, mit einer
„Buchstabenziffer“ A, B, C etc. ausgegeben wird. Als Test verwenden wir basis = 2, stellen = 5
sowie basis = 16, stellen = 2.
1447

Die 12 Fundamentallösungen für n = 8
(die anderen 80 sind dreh- / spiegelsymmetrisch dazu)

Wie viele Damen stehen
jeweils auf einem schwarzen Feld; wie
viele auf einem weissen?
Ist das Zufall?
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Das vollständige Programm mit Demo-Ausgabe


public class NQueensBacktracking {
static int n = 8;
static int [] dame = new int [n+1];
static boolean [] zeile = new boolean [n+1];
static boolean [] hdia = new boolean [2*n+1];
static boolean [] gdia = new boolean [2*n+1];
static boolean demo = true;
public static void main(String[] args) { setze(1); }
// Hier die anderen Methoden,,
}

static void setze(int x) {
for (int y=1; y<=n; y++) {
if (!(zeile[y] || hdia[x+y] || gdia[x-y+(n-1)])) {



// Setzen der Dame und der bedrohten Felder
dame[x] = y; zeile[y] = true;
hdia[x+y] = true; gdia[x-y+(n-1)] = true;



if (demo) {
sleepABit();
System.out.println("Dame gesetzt auf (" + x + "," + y + ")");
printBoard(x);
}







static void sleepABit() {
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e)
{ e.printStackTrace(); }
}

if (x<n) { // Noch freie Spalten - Rekursion
setze(x+1);
} else { // Alle Spalten besetzt - Lösung gefunden
System.out.print("Lösung gefunden: ");
for (int i=1; i<=n; i++) System.out.print(dame[i]);
System.out.println();
} // Backtracking - Freigabe bedrohter Felder
zeile[y] = false; hdia[x+y] = false; gdia[x-y+(n-1)] = false;
dame[x] = 0; // Preisfrage: Wieso? Wirklich notwendig?



static void printBoard(int spalte) {
for (int i = n; i > 0; i--) {
for (int j = 1; j <= n; j++) {
String symbol = "_ ";
if (zeile[i] || hdia[i+j] || gdia[j-i+(n-1)] || j <= spalte)
symbol = "x ";
if (dame[j] == i) symbol = "D ";
System.out.print(symbol);
}
System.out.println();
}
System.out.println();
}

if (demo) {
sleepABit();
System.out.println("Dame entfernt von (" + x + "," + y + ")");
printBoard(x-1);
}





}
}
}
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BacktrackBeispiel
für n = 4

1450

Backtrack-Beispiel für n=4
Dame gesetzt auf (4,3)

Lösung gefunden: 2413
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Veranschaulichung des Backtrackings
(für n = 4, bis zur ersten Lösung)
1234

(1,1)!

1234
1
2
3
4

(1,2)!

(2,3)!
1234
1
2
3
4

(2,4)! 1 2 3 4
1
2
3
4

(2,4)!

(3,2)!

(3,1)!

www.educ.ethz.ch/unterrichtsmaterialien/informatik/baeume-und-backtracking.html

1
2
3
4

(4,3)!
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Der Backtrack-Baum verkürzt

1 2 3 4
1
2
3
4

Lässt man die „illegalen“
Zustände von vornherein
weg, dann entsteht ein
entschlackter und übersichtlicherer Baum

http://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/book/02-backtracking.pdf
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Lösungen für n=1,…, 18 in Fortran

FORmula TRANslation; Ende
der 1950er-Jahre von IBM
konzipiert, war die Sprache
im wissenschaftlich-technischen Bereich weit verbreitet

▪ So hatte man noch in den 1970er-Jahren programmiert: Programme in Fortran
auf Lochkarten gestanzt; den Lochkartenstapel im Rechenzentrum abgegeben;
Ausgabe (Resultat oder Compiler-Fehlermeldung) Stunden später auf Zebrapapier
▪ Dies hier, Fortran 77, war seinerzeit sehr modern (implicit-Statement, printStatement!); ältere Dialekte, wie FORTRAN IV, waren nicht so bequem
C N QEENS WITH BACKTRACKING.
C AS IS, THE PROGRAM ONLY
C PRINTS THE NUMBER OF N
C QUEENS CONFIGURATIONS.
C TO PRINT ALSO THE
C CONFIGURATIONS, UNCOMMENT
C THE LINE AFTER LABEL 80.
C
PROGRAM QUEENS
IMPLICIT INTEGER(A-Z)
PARAMETER(L=18)
DIMENSION A(L),S(L),U(4*L-2)
DO 10 I=1,L
10 A(I)=I
DO 20 I=1,4*L-2
20 U(I)=0
DO 110 N=1,L
M=0
I=1
R=2*N-1

GO TO 40
A(J)=Z
30 S(I)=J
GO TO 70
U(P)=1
80 M=M+1
U(Q+R)=1
C PRINT *,(A(K),K=1,N)
I=I+1
90 I=I-1
40 IF(I.GT.N) GO TO 80
IF(I.EQ.0) GO TO 100
J=I
P=I-A(I)+N
50 Z=A(I)
Q=I+A(I)-1
Y=A(J)
J=S(I)
P=I-Y+N
U(P)=0
Q=I+Y-1
U(Q+R)=0
A(I)=Y
GO TO 60
A(J)=Z
100 PRINT *,N,M
IF((U(P).EQ.0).AND.(U(Q+R).EQ.0)) GO TO 30
110 CONTINUE
60 J=J+1
END
IF(J.LE.N) GO TO 50
Q: Why were early programming languages so
“SHOUTY”? Did keyboards have caps-lock on by
70 J=J-1
default? A: There was no lower case. You wrote
IF(J.EQ.I) GO TO 90
your program on punched cards and the keyZ=A(I)
punch only provided upper case. Likewise, the
A(I)=A(J)
printers only provided upper case. [www.quora.com]

http://rosettacode.org/wiki/N-Queens#Alternate_Fortran_77_solution
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Lösungen für n = 1,…, 18 in Fortran

C

10
20

30

40
50

„Ein Loch ist da, wo etwas
nicht ist.“ Kurt Tucholsky
in „Zur soziologischen Psychologie der Löcher“, 1931.

*** N QEENS/BACKTRACKING ***
PROGRAM QUEENS
IMPLICIT INTEGER(A-Z)
PARAMETER(L=18)
DIMENSION A(L),S(L),U(4*L-2)
DO 10 I=1,L
A(I)=I
DO 20 I=1,4*L-2
U(I)=0
DO 110 N=1,L
M=0
I=1
R=2*N-1
Als es noch keine interaktiven Computerterminals oder gar PCs
GO TO 40
gab, also bis in die 1970er-Jahre, wurde ein Programm offline auf
S(I)=J
Lochkarten aus 0.17mm-dünnem flexiblem Karton gebracht, die
U(P)=1
dann stapelweise an einer Lochkartenlesestation im RechenzenU(Q+R)=1
trum eingelesen wurden. Das Erstellen der Lochkarten zu einem
I=I+1
Programm geschah allerdings oft nicht durch die Programmierer
IF(I.GT.N) GO TO 80
selbst, sondern durch sogenannte „Locherinnen“ – ein typisch
J=I
weiblicher Anlernberuf – mittels schreibmaschinenähnlicher LochZ=A(I)
Y=A(J)
kartenstanzer. Die Programmierer füllten dazu per Hand vorgeP=I-Y+N
druckte „Ablochformulare“ (coding forms) aus; jede Zeile des
Q=I+Y-1
Formulars entsprach dabei einer zu lochenden Karte; jede Spalte
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einer Karte codierte (durch mehrere rechteckige Löcher in dieser Spalte) ein bestimmtes Zeichen –
Grossbuchstaben, Ziffern und einige wenige Sonderzeichen umfasste der Zeichensatz. Der Lochcode
konnte in der Lesestation beim Einlesen des Kartenstapels durch elektrische Kontakte oder Photozellen entschlüsselt werden, so dass ein Programm mit 10 bis 20 Lochkarten pro Sekunde zeichenweise in den Speicher des „Grossrechners“ geladen wurde.
Lochkarten waren übrigens keine Errungenschaft der ab den 1950er-Jahren aufkommenden „elektronischen“ Datenverarbeitung (EDV) mit Digitalrechnern; als Datenträger wurden sie bereits seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts für die Verarbeitung von Daten mit mechanischen und elektromechanischen Auswertemaschinen (Sortier-, Stanz- und Tabelliermaschinen) benutzt, etwa zur Erstellung
von Statistiken (Volkszählung) oder im Grosshandel sowie Banken- und Versicherungsbereich. Diese
etablierte Gerätetechnik wurde mit dem Aufkommen der elektronischen Grossrechner als Peripheriegeräte für die Ein- und Ausgabe adaptiert.
Locherinnen zur Datenerfassung gab es somit schon länger, der Bedarf dieser Arbeitskräfte stieg
allerdings mit der Verbreitung der Digitalrechner, einer ersten Digitalisierungswelle in der Wirtschaft
Mitte des 20. Jahrhunderts, stark an. Ihre Arbeit war recht monoton, erforderte aber doch hohe
Konzentration. Oft waren mehrere „Erfassungsplätze“ in einem grösseren schallgedämpften Saal
angeordnet. Dennoch galt die Arbeit in der EDV als modern und begehrenswert, die Locherinnen
gaben dafür oft ihre Berufe in anderen Branchen als Verkäuferin, Serviererin oder Arbeiterin auf. Mit
der Zeit wurden Lochkarten durch andere Datenträger ersetzt (Magnetbandkassetten oder Disketten
– später kamen auch online-angebundene Arbeitsstationen mit „Datensichtgeräten“ auf), womit sich
auch die Berufsbezeichnung zu „Datentypistin“ änderte. Tatsächlich ging es ab den 1970er-Jahren
vor allem darum, die immer umfangreicher werdenden auf Papier vorliegenden Datenmengen zu
erfassen; die Programme hingegen wurden von den Entwicklern zunehmend selbst an interaktiven
Terminals eingegeben – meist wie bei einem Fernschreiber („teletype“, daher noch heute die Abkürzung „tty“) zeichen- und zeilenweise ohne gute Korrekturmöglichkeit; für sogenannte „full screen
editors“ bei Bildschirmarbeitsplätzen („glass terminals“) genügten die Hardwareressourcen anfangs
noch nicht. Ein leitender Angestellter einer Versicherung kommentierte 1975 den Bezeichnungs wandel von der Locherin zur Datentypistin so: „Wie auch vor langer Zeit die Putzfrau den Sprung zur
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Raumpflegerin schaffte, die Schreibkraft sich zur Steno- oder Phonotypistin mauserte, erstaunte es
keinen, dass sich die Locherin zu einer Datentypistin entwickelt.“
Aber auch die modernere Bezeichnung änderte nichts daran, dass der Beruf niedriger qualifiziert war
als etwa Büroschreibkräfte, Stenotypistinnen oder gar Sekretärinnen, denn Vertrautheit mit der
Orthographie und Grammatik der Schriftsprache war beim reinen Abtippen der Programmformulare
oder Datenbelege kaum relevant.
Aus heutiger Sicht ist es allerdings irritierend, mit welchen Argumenten seinerzeit dieser Beruf als
besonders geeignet für Frauen angesehen wurde. Auch Wissenschaftler reproduzierten dabei alte
diskriminierende Vorurteile, wie die folgenden etwas peinlichen Textpassagen aus dem Buch „Industriebürokratie“ des Soziologen und Göttinger Lehrstuhlinhabers Hans Paul Bahrdt (1918-1994)
aus dem Jahr 1958 zeigen:
„Kontinuierlich folgt Lochkarte auf Lochkarte. Die inhaltliche Individualität der einzelnen Karte darf in
der Regel nicht ins Bewusstsein eindringen, wenn die Arbeit flüssig vonstatten gehen soll. Die Locherin vergegenwärtigt sich gewöhnlich nicht, was sie locht. Habitualisierung und Verschlüsselung
schirmen sie gegen die Gefahr des Mitdenkens ab. […]
Das notwendige Sicheinschmiegen in einen vorgegebenen Ablauf von Verrichtungen, ohne sich von
ihm völlig einlullen zu lassen, gelingt offensichtlich Frauen sehr viel besser als Männern. Männer, die
zu vergleichbaren Routinearbeiten herangezogen werden, haben viel eher die Tendenz, entweder
abzustumpfen oder auszubrechen. Oder aber sie zwingen sich ständig zur Arbeit, was dann auf die
Dauer zu Verkrampfung und zu nervlichen und psychischen Schaden führen kann. Deshalb ist Locharbeit wie kaum eine andere Arbeit für Frauen eine Tatsache, die seltsamerweise erst spät erkannt
worden ist. […]
Und nichts wäre falscher, als wenn man in der Absicht, ein qualifiziertes Locherinnenteam heranzubilden, besonders intelligente Mädchen auswählen würde. Überdurchschnittlich intelligente Mädchen
sind im allgemeinen zu nervös für diese Tätigkeit oder werden nervös, weil sie den Lärm und die
Gleichförmigkeit der Tätigkeit nicht vertragen, vor allem aber, weil sie ständig in Versuchung geraten,
sich etwas dabei zu denken, was der Zügigkeit der Arbeit, im Ganzen gesehen, abträglich ist.“
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Für beliebiges n > 3
ein systematisches
Konstruktionsprinzip
für eine bestimmte
Lösung anzugeben,
ist nicht besonders
schwer (man unterscheidet dann gerade
und ungerade n); bereits 1874 tat dies Emil
Pauls in der Deutschen Schachzeitung.
In Unkenntnis vorheriger Lösungen wurde
dies in den nachfolgenden Jahrzehnten
immer wieder neu
entdeckt und veröffentlicht. Wenn man
alle Lösungen (bzw.
deren Anzahl) sucht,
kommt man aber wohl
um das aufwändige
Backtracking nicht
herum. Für viele andere kombinatorische
Probleme ist Backtracking auch zum Suchen einer einzigen
Lösung sowieso unverzichtbar.

www.ronybc.com/img/n-queens-100-a.png

100 konfliktfreie Damen in einer 1002-Matrix
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1000 konfliktfreie Damen in einer 10002-Matrix
Der Sternenhimmel ist dünn besetzt; damit man die quadratischen Punkte überhaupt sieht,
wurden sie hier horizontal und
vertikal jeweils um den Faktor 4
gestreckt. So würden sie sich
natürlich in die Quere kommen
– es gilt also eigentlich jeweils
nur der obere linke Quadrant
des oberen linken Quadranten
eines abgebildeten Quadrats.
Quelle und ursprüngliches Bild:
www.ronybc.com/img/n-queens1000.png
Ohne Luft- und Lichtverschmutzung konnten unsere Vorfahren
in einer sternklaren Nacht etwa
5000 Sterne erkennen. Fast alle
fix zueinander, worin man vielfältige Bilder zu erkennen glaubte, die sich alle zusammen von
Nacht zu Nacht nur wenig veränderten und nach einem Jahr wieder am gleichen Platz standen.
Aber dann gab es eben ein paar wenige Ausnahmen – die Wandelgestirne. Vielleicht zogen so die
Götter daher? Ihre Bahn und ihren zukünftigen Ort am Sternenhimmel zu bestimmen, schien nicht
unmöglich – war aber schwierig. Instrumente, Modelle und höhere Mathematik waren zu entwickeln!
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Backtracking formal

The author once waited all night for the output from a backtrack program, only to discover that the answers would not
be forthcoming for about 106 centuries. – Donald Knuth

Robert John Walker (1909 – 1992), der an der Cornell University die Etablierung der Informatik
betrieb, hat 1960 das Backtracking-Prinzip in mathematischer Weise so beschrieben:
Many combinatorial problems involve the construction of one or more (possibly all) ordered
sets A = {a1, a2, .. ., an}, where the ai are elements of a finite set U and the elements of a set
A are subject to certain restrictions. The most common example of such a set A is a permutation; here n is the number of elements in U and the restriction is that ai ≠ aj if i ≠ j. More complicated examples are the following:
(i) The problem of the queens. Place eight queens on a chess board so that no two attack each
other. Since there must be one queen in each file (column) let the queen in the i th file be on
the ai th rank (row). Then U = {1, 2,…, 8}, n = 8, and the restrictions are
ai ≠ aj if i ≠ j
ai –i ≠ aj –j if i ≠ j
ai +i ≠ aj +j if i ≠ j
[…].
Nachfolgende Paraphrase von Walkers generellem Backtracking-Ansatz stammt von James
Bitner und Edward Reingold:
Assume that the solution to a problem consists of a vector (a1, a2,…) of undetermined length.
This vector satisfies certain constraints on the components, which makes it a solution. Each ai
is a member of a finite, linearly ordered set Ai. Thus the exhaustive search must consider the
elements of A1 × A2 × ... × Ai for i = 0, 1, 2,... as potential solutions. Initially we start with the
null vector as our partial solution, and the constraints tell us which of the members of A1 are
candidates for a1; we call this subset S1. We choose the least element of S1 as a1, and now
we have the partial solution (a1). In general, the various constraints which describe solutions tell
us which subset Sk of Ak comprises candidates for the extension of the partial solution (a1, a2,
..., ak-1) to (a1, a2, ..., ak-1, ak). If the partial solution (a1, a2, ..., ak-1) admits no possibilities for
ak, then Sk = Ø, so we backtrack and make a new choice for ak-1. If there are no new choices
for ak-1 we backtrack still further and make a new choice for ak-2, and so on.
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Backtracking – historische Anmerkungen
Backtracking als allgemeines Prinzip wurde nicht einfach irgendwann entdeckt; wiederholt ist
es bei der Lösung konkreter Probleme quasi nebenbei „erfunden“ worden. Im Englischen
tauchte vor seiner algorithmischen Bedeutung die Redewendung „to backtrack“ bereits um
1870 für „den gleichen Weg noch einmal zurückgehen“ auf. In den 1950er-Jahren soll der
US-amerikanische Mathematiker Derrick Lehmer (1905 – 1991) den Begriff dann erstmalig auf
Algorithmen bezogen haben. (Lehmer, der u.a. zusammen mit seiner Frau Emma 1945/46
Teil des Nutzer- und Bedienteams des ENIAC-Rechners war, leistete Bedeutendes in der Primzahltheorie, er entwickelte auch die ersten Pseudozufallszahlengeneratoren.) Wie oben ausgeführt, hatte R.J. Walker in seinem Aufsatz „An enumerative technique for a class of combinatorial problems“ das Backtracking 1960 als ein allgemeines Lösungsprinzip propagiert.
Rot: englisch, blau deutsch: Backtracking
+ backtracking + Backtrack + backtrack;
grün: backtracking algorithm (englisch,
mit anderer Skalierung)

Quelle: Google Books

The characteristic property of these problems is that they defy analytic solutions.
Instead, they require large amounts of
exacting labor, patience, and accuracy.
Such algorithms have therefore gained
relevance almost exclusively through the
automatic computer, which possesses
these properties to a much higher degree
than people, and even geniuses, do.
-- Niklaus Wirth

Zuvor wurde das Backtracking-Prinzip, ohne es so zu nennen, beispielsweise beim LabyrinthProblem angewendet. Dabei wird ein Labyrinth als Graph aus Kanten und Knoten aufgefasst,
und es geht im Sinne einer Graphtraversierung darum, ausgehend von einem Startknoten
(der z.B. für den Labyrintheingang stehen kann) alle Knoten des Graphen zu besuchen (um
so auf jeden Fall den Goldtopf im Inneren oder auch einen anderen Ausgang zu finden) und
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Backtracking – historische Anmerkungen (2)
sicher wieder zum Startknoten zurückzugelangen – und zwar mit möglichst wenig Aufwand
und ohne sich in Zyklen zu verlieren. Ein Verfahren dazu, das eine leichte Verallgemeinerung
der Tiefensuche darstellt, wurde 1895 vom französischen Mathematiker und in Algerien lebenden Finanzinspekteur Gaston Tarry (1843–1913) vorgestellt. Tarry eröffnet seinen Aufsatz „Le
problème des labyrinthes“ folgendermassen:
Tout labyrinthe peut être parcouru en une seule course, en passant deux fois en sens contraire
par chacune des allées, sans qu’il soit nécessaire d’en connaître le plan. Pour résoudre ce
problème, il suffit d’observer cette règle unique : Ne reprendre l’allée initiale qui a conduit à
un carrefour pour la première fois que lorsqu’on ne peut pas faire autrement.
Diese einzige Regel von Tarry muss man etwas wohlwollend mit dem nötigen Kontext interpretieren; man findet heute in der Literatur etwas konkreter gefasste Regeln etwa der folgenden Art:
(1) Wenn man einen Gang betritt, markiere man den Eingang mit
„stopp“. Man betrete nie einen Gang, der mit „stopp“ markiert ist.
(2) Betritt man das erste Mal eine Kreuzung, markiere man den
eben verlassenen Gang mit „zuletzt“. (3) Gibt es an einer Kreuzung
Gänge, die keine Markierung besitzen, wähle man einen beliebigen davon. Sollte es keine unmarkierten Gänge mehr geben, betrete man den mit „zuletzt“ markierten Gang.
Betritt man eine Kreuzung (an der mehr als drei Gänge münden)
zum wiederholten Mal, so findet man dort evtl. mehrere unmarkierte
Gänge vor. Die Depth-first-Strategie (Tiefensuche) ergibt sich aus
dem Tarry-Algorithmus dadurch als Spezialisierung, dass in diesem

Gaston Tarry
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Backtracking – historische Anmerkungen (3)
Fall die Wahlfreiheit eingeschränkt wird durch eine weitere Regel: (4) Falls man eine Kreuzung
wiederholt betritt, kehre man sofort um, sofern dieser Rückweg nicht durch „stopp“ gesperrt ist.
Tarry schliesst seinen Aufsatz mit einem fast moralisierenden Resümee:
En suivant cette marche pratique, un voyageur perdu dans un labyrinthe ou dans des catacombes, retrouvera forcément l’entrée avant d’avoir parcouru toutes les allées et sans passer
plus de deux fois par la même allée. Ce qui démontre qu’un labyrinthe n’est jamais inextricable, et que le meilleur fil d’Ariane est le fil du raisonnement.

Wie weiter oben dargelegt, hatte allerdings C.F. Gauß bereits
knappe 50 Jahre früher das Backtracking-Prinzip am Beispiel
des 8-Damen-Problems skizzenhaft beschrieben. Er dürfte der
erste gewesen sein. Sein Kollege Schumacher bedankte sich
am 24. September 1850 übrigens artig: „Nehmen
Sie, mein theuerster Freund, meinen besten Dank
für die Belehrung über die 8 Damen...“
8 queens
n queens
Quelle: Google Books
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Resümee des Kapitels
▪ Backtracking
▪ Systematisches Durchmustern eines Problembereichs
▪ Relevante Prinzipien: Rekursion; Depth-first-Baumtraversierung

▪ Beispiele für Backtracking-Probleme:
▪ Labyrinth
▪ Puzzle
▪ n-Damen-Problem
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Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Version vom
20. Februar 2022

Spielbäume, Computerspiele und Spieltheorie

11.

Spielbäume, Computerspiele und Spieltheorie
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe: 459-469
Weiterer Literaturhinweis: Alexander Reinefeld: Entwicklung der Spielbaum-Such-

verfahren: Von Zuses Schachhirn zum modernen Schachcomputer. In: W. Reisig,
J.C. Freytag: Informatik – Aktuelle Themen im historischen Kontext, S. 241-273,
Springer-Verlag 2006, https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-32743-6_11
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Lernziele Kapitel 11

Spielbäume ... Spieltheorie

▪ Strategische 2-Personen-Nullsummenspiele mit perfekter Information charakterisieren und von anderen Spieltypen abgrenzen können
▪ Prinzip des Spielbaums und seiner Analyse kennen
▪ Minimax- und Alpha-Beta-Algorithmus anwenden können
▪ Optimierungen, wie z.B. Nullfenster-Verfahren, beschreiben können

Thema / Inhalt
Ein langes Kapitel der Vorlesung! Wir behandeln das Thema der strategischen Spiele aus zwei
Gründen ausführlich: Zum einen werden im vorlesungsbegleitenden Praktikum in Kleingruppen
schrittweise Reversi-Spielprogramme entwickelt, die am Ende des Semesters in einem Turnier gegeneinander antreten – Kenntnisse der zugrundeliegenden Theorie und der praktisch
anwendbaren Konzepte sind dafür natürlich nützlich. Zum anderen haben Spielprogramme
eine faszinierende jüngere Geschichte: Viele bekannte Mathematiker und Informatiker (u.a.
Charles Babbage, Alan Turing, John von Neumann, Konrad Zuse, Claude Shannon oder Norbert Wiener) haben sich damit befasst; ferner wurden viele Spielprogramme (zunächst eher
für strategisch und algorithmisch weniger anspruchsvolle Kinderspiele wie Nim oder Tic-TacToe, später auch für „schwierige“ und gesellschaftlich hochgeachtete Spiele wie Schach und Go)
...
1466

Thema / Inhalt (2)
nicht nur entwickelt, sondern wirkungsvoll in Szene gesetzt und vorgeführt oder konnten in
dramatischen Schaukämpfen und Turnieren gegen menschliche Spieler ihr Können unter Beweis stellen.
Gerade letzteres ist auch kulturgeschichtlich interessant: Können Maschinen dem Menschen
bei intellektuellen Fähigkeiten ebenbürtig sein oder können sie ihn sogar übertrumpfen? Wenn
zum Spielen, zumindest bei so anspruchsvollen Spielen wie Schach, Dame oder Go, Intelligenz
nötig ist, um gut zu spielen und zu gewinnen (und wer wollte das bestreiten?), dann würde der
Sieg einer Maschine über den Menschen ja heissen, dass künstliche Intelligenz auf einem
hohen Niveau existiert (und es so gesehen vielleicht nur noch ein kleiner Schritt ist, bis die
superklugen Maschinen uns bei all‘ den intellektuell schwierigen Alltagsproblemen helfen –
Auto fahren, Krieg führen, Umweltprobleme lösen – oder sie uns versklaven...).
Insofern war das automatische Spielen schon immer mit künstlicher Intelligenz verbunden,
auch schon lange, bevor es ein Forschungsgebiet mit diesem Namen gab. Den glamourösen
Schachtürken, den Baron Wolfgang von Kempelen vor 250 Jahren gebaut und vorgeführt
hat, könnte man als Anfangspunkt nennen (kunstvolle mechanische Automaten in Form von
Puppen, die z.B. mit der Hand schreiben konnten, gab es allerdings schon zuvor). Zwar war
die Sache ein Betrug, weil ein kleiner schachkundiger Mensch, versteckt im Räderwerk der
Türkenpuppe, diese über ein Gestänge steuerte, aber das Faszinosum eines schachspielenden
Automaten war damit in der Öffentlichkeit angekommen. Sogar Charles Babbage verlor ein
Spiel gegen den Schachtürken, konzipierte dann aber Mitte des 19. Jahrhunderts „a machine
that should be able to play a game of purely intellectual skill successfully; such as tit-tat-to,
drafts, chess, &c.“ und kam zu einer zentralen Erkenntnis: „I soon arrived at a demonstration
that every game of skill is susceptible of being played by an automaton.”
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Thema / Inhalt (3)
Konkret befassen wir uns in diesem Kapitel vor allem mit der Klasse der „endlichen reinstrategischen 2-Personen-Nullsummenspiele mit perfekter Information“, wozu die
meisten klassischen Brettspiele gehören, insbesondere Schach, Dame, Go und Reversi – vermutlich meinte auch Charles Babbage genau dies mit seinen „games of skill“. Einen Meilenstein der mathematisch-algorithmischen Analyse solcher Spiele stellt der Artikel „Zur Theorie
der Gesellschaftsspiele“ dar, den John von Neumann 1928, im Alter von 25 Jahren, in den
„Mathematischen Annalen“ veröffentlichte, aber schon 1926 (im Jahr, nachdem er sein Studium
an der ETH Zürich abgeschlossen hatte), als Manuskript für einen Vortrag verfasst hatte. Es
geht um die Frage, wie sich ein Spieler in einer gegebenen Spielsituation entscheiden sollte,
um ein möglichst günstiges Resultat zu erzielen. Von Neumann beschreibt das Problem in der
Einleitung so: „...hängt das Schicksal eines jeden Spielers ausser von seinen eigenen Handlungen auch noch von denen seiner Mitspieler ab; und deren Benehmen ist von genau den
selben egoistischen Motiven beherrscht, die wir beim ersten Spieler bestimmen möchten. Man
fühlt, dass ein gewisser Zirkel im Wesen der Sache liegt.“

Für die hier relevante Spielklasse beweist von Neumann das Min-Max-Theorem; es stellt
den garantierten Mindestgewinn dar, den die beiden Spieler bei jeweils „optimalem“ Spiel erzielen können. Wir wählen für die Analyse sogenannter „reinen“ Strategien einen anschaulichen Zugang über Entscheidungsbäume, in diesem Kontext auch Spielbäume genannt. Solche
Spielbäume stellen eine vollständige Beschreibung eines Spiels dar – die Blätter beschreiben
die Endsituationen, aus denen ersichtlich ist, wer (wie hoch) gewonnen hat bzw. ob es unentschieden ausging; jedem Ast entspricht ein möglicher Spielverlauf. Theoretisch könnte man
also jeden Unterbaum nach einem Zug aus der gegenwärtigen Situation heraus dahingehend
überprüfen, ob ein Sieg erzwungen werden kann oder (bei klugem Spielen des Gegners) ein
...
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Thema / Inhalt (4)
Verlust droht. Dann könnte man sich für die aussichtsreichste Alternative entscheiden. Typischerweise sind Spielbäume aber viel zu gross für eine erschöpfende Suche, so dass man den
Baum nur bis zu einer bestimmten Tiefe analysiert und die dort erreichten Stellungen schätzungsweise bewertet; ausserdem wird man möglichst die wenig zielführend erscheinenden
Zugalternativen schon früh ausschliessen, um den Baum schlank zu halten. Die derart zurechtgestutzten Spielbäume sind dann in vernünftiger Zeit auswertbar und stellen hoffentlich trotzdem eine gute Approximation des Ergebnisses dar, das eine vollständige Spielbaumauswertung liefern würde.

Die Spielbaumauswertung geschieht nach dem Minimax-Prinzip, welches unmittelbar in
einen einfachen Algorithmus umgesetzt werden kann. Im Grunde geht es genauso, wie wir
es von der Auswertung von Syntaxbäumen oder Operatorbäumen für arithmetische Ausdrücke
schon kennen – nur dass man hier keine Addition und Multiplikation vorliegen hat, sondern
die Operatoren „max“ und „min“. Noch deutlicher wird die Entsprechung, wenn man an den
Blättern nur zwei Werte zulässt: „1“ für gewonnen, und „0“ für verloren (inkl. unentschieden).
Dann entspricht „max“ der Oder-Funktion (mit „1“ = true und „0“ = false) und „min“ der UndFunktion. Mit solchen Und-Oder-Bäumen landet man schnell bei booleschen Funktionen
bzw. der booleschen Algebra – und kann damit buchstäblich auf algebraische Weise ausrechnen, ob ein Zug gut oder schlecht ist.
Bei der Auswertung logischer Ausdrücke kennt man naheliegende Abkürzungen: Sobald sich
bei einem „und“ auch nur einer der Operanden als „false“ herausstellt, dann kann man abbrechen – das Ergebnis ist „false“, unabhängig von evtl. noch vorhandenen weiteren Operanden.
(Analoges gilt für „oder“.) Dieses Abkürzungsprinzip lässt sich auf Ausdrücke mit max und min
verallgemeinern und führt zu einer wesentlich effizienteren Auswertung von Spielbäumen als
...
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Thema / Inhalt (5)
nach dem einfachen Minimax-Algorithmus. Dies ist die zentrale Idee des sogenannten AlphaBeta-Algorithmus. Mit ein paar (in der Praxis meist zutreffenden) Annahmen kann man die
Spielbaumauswertung darüber hinaus noch weiter beschleunigen. Wir besprechen drei solche
Verfahren: „Spekulative Suchfenster“, „Last Move Improvement“ und „Nullfenster-Suchverfahren“.
Im historischen Teil des Kapitels kommen wir auf einige Personen zu sprechen, die sich
einerseits an der Automatisierung von Spielern versucht haben, andererseits auch darüber
hinaus Bedeutendes für den Fortschritt von Mathematik, Informatik und Computeranwendung
geleistet haben. Dazu gehören Torres Quevedo, Claude Shannon, John von Neumann, Alan
Turing und Norbert Wiener. Wir nutzen die Gelegenheit, einige Aspekte aus ihrer Biographie
zu beleuchten – man erkennt nebenbei, dass die Welt vor 50 bis 100 Jahren in manchem doch
ein bisschen anders aussah als heute und kann beispielhaft an den beiden jüdischen Emigranten Dietrich Prinz und Josef Kates das schwere Schicksal vieler nobler Menschen erahnen, die
unter nationalistischer und rassistischer Ideologie sowie dem Krieg stark gelitten haben, teilweise mehrfach und in jedem Fall unverschuldet.
Vor allem Norbert Wiener gibt Anlass zu einem kleinen thematischen Einschub, da er unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg die Kybernetik begründet hatte. Seinerzeit gab es Begriffe
wie „Informatik“, „Automatisierung“, „Digitalisierung“ (im heutigen Sinne) oder „künstliche
Intelligenz“ noch nicht, andererseits lag das dadurch Bezeichnete in der Luft; Claude Shannon
hatte gerade seinen Artikel zur Informationstheorie veröffentlicht, Regelkreise hatte man bei
Dampfmaschinen schon länger verwendet, aber nun auch in der Biologie entdeckt und der
zweite Weltkrieg hatte der Computerentwicklung und der Informationsübertragung einen deutlichen Schub verliehen. Die Kybernetik war der Versuch, diese diversen und doch zusammen....
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Thema / Inhalt (6)
hängenden Wissenschaftsgebiete und ihre analogen Erkenntnisse unter einen Hut zu bringen.
Rückblickend aus heutiger Zeit wurde die Kybernetik einmal als „analoge künstliche Intelligenz“
bezeichnet, auch um zu verdeutlichen, dass die heute allumfassende Digitalisierung seinerzeit noch keine Rolle spielte. Die Kybernetik erlebte einen kometenhaften Aufstieg, aber auch
einen jähen Fall. Wie es dazu kommen konnte, ist eine interessante und lehrreiche Geschichte.
Vor allem im Sozialismus, insbesondere in der UdSSR und der DDR, war der Umgang mit der
Kybernetik in hohem Masse spannungsgeladen: Denn die Kybernetik versuchte einerseits fast
im Sinne einer Ideologie (und dann eben in Konkurrenz zur marxistisch-sozialistischen Weltanschauung) eine umfassende Theorie zum Verständnis komplexer Systeme zu begründen –
und zwar nicht nur technischer und biologischer Systeme, sondern durchaus auch gesellschaftlicher – andererseits stellten ihre Erkenntnisse (sowie die Computer als ihre Erzeugnisse) mächtige Werkzeuge dar, die insbesondere für eine Planwirtschaft und für Rationalisierungsbemühungen (sowie im kalten Krieg für den Wettlauf im Weltall und um die besseren weltvernichtenden Waffensysteme) von grösstem Nutzen erschienen. Wie geht man mit diesem dialektischen Widerspruch um? Nun, wie man historisch tatsächlich damit umging, ist ebenfalls lehrreich!
Mittlerweile ist sowohl im Osten wie auch im Westen der Hype um die Kybernetik schon längst
wieder verflogen und ist der Begriff von der Bildfläche verschwunden – sogar fast zu einem
Tabu geworden. Übriggeblieben ist „cyber“ als Abkürzung – zunächst als postmoderner Sammelbegriff für alles Mögliche, dann als kreatives Wortpräfix des aufgehenden Digitalzeitalters.
Schliesslich thematisieren wir noch kurz die (teilweise dramatischen) Schaukämpfe „Mensch
gegen Maschine“. Es begann mit der Levy-Wette: 1968 wettet Schachmeister David Levy
....
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Thema / Inhalt (7)
250 britische Pfund, dass ihn innerhalb von 10 Jahren kein Computer im Schach schlagen würde. 1978 ging zwar alles nochmal gut, doch dann kam es ein Jahr später in einem Fernsehstudio zur Entscheidungsschlacht von ihm gegen „Chess 4.8“, die theatralisch inszeniert war.
Ein zeitgenössischer Bericht vermerkt: „... hatten die Hamburger einen riesigen Arm, mit dem
normalerweise Autos lackiert werden, an den Computer angeschlossen. Der führte die Züge
am Brett mit roboterhafter Starre und Entsetzlichkeit aus, und nicht nur dem armen Levy,
sondern auch den Zuschauern im Studio kam dabei eine Gänsehaut.“
1997 tritt der amtierende Schachweltmeister Garri Kasparow („niemals werde ich mich von
einer Maschine schlagen lassen!“) in einem Turnier gegen den speziell hierfür gebauten Supercomputer „Deep Blue“ von IBM an – und verliert knapp mit 3,5:2,5 Punkten! Damit war ein
Meilenstein erreicht – zumindest im Königsspiel Schach sind Menschen den Maschinen nun
tatsächlich unterlegen.
Nunmehr galt das noch schwierigere Go als nächste grosse Herausforderung für die Entwickler
strategischer Spielprogramme. Im März 2016, früher als erwartet, kam es zu einem unerwarteten Triumph der künstlichen Intelligenz: Das Programm AlphaGo, das die Monte-CarloBaumsuche mit tiefen neuronalen Netzen kombiniert, gewann ein Go-Turnier gegen Weltmeister Lee Sedol. Ein Kommentator schrieb zu den ersten drei Niederlagen Lees gegen
AlphaGo: „Nach dem ersten Spiel war er überrascht. Nach dem zweiten Spiel war er enttäuscht.
Nach dem dritten Spiel sah er aus, als hätte ihn ein Pferd getreten.“ Sedol konnte zwar mit
dem Gewinn der vierten Partie seine Ehre retten, verlor aber klar das Turnier. Eine weitere
Niederlage der Menschheit im globalen Wettkampf um die Intelligenz (und damit die Weltherrschaft?) – so wird es jedenfalls oft interpretiert. Aber kann aus der Inselbegabung von
Maschinen wirklich so etwas wie eine „Artificial General Intelligence“ hervorgehen?
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1949: Eine Tic-Tac-Toe-Maschine
mit elektromechanischen Relais

Auf Deutsch auch „Drei gewinnt“.
Auf einem 3 × 3 Felder grossen
Spielfeld machen die beiden Spieler abwechselnd ihre Zeichen (ein
Spieler Kreuze, der andere Kreise). Der Spieler, der als erstes drei
seiner Zeichen in eine Reihe, Spalte oder eine der beiden Hauptdiagonalen setzen kann, gewinnt.
(Wenn allerdings beide Spieler
optimal spielen, kann keiner gewinnen, und es kommt zu einem
Unentschieden.)
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1949: Eine Tic-Tac-Toe-Maschine
mit elektromechanischen Relais (2)
Donald Davies (1924–2000)
war britischer Physiker und Informatiker; er konstruierte um
1950 den „Pilot ACE-Computer“
(nach Plänen des ACE-Computers von Alan Turing), ab 1955
von English Electric weiterentwickelt zum ersten kommerziellen britischen Computer (DEUCE
– „Digital Electronic Universal
Computing Engine“). 1960 erfand er die Paketvermittlung
(engl. „packet switching“), die
grundlegend für den InternetDatenverkehr wurde.

Davies (25) führt im Burlington House der Royal Academy seine Maschine für TicTac-Toe (bzw. „noughts and crosses”) Schülerinnen der Royal Masonic School vor.
„The noughts and crosses display worked absolutely beautifully – until
some schoolchildren came along and pressed all the buttons at once!”
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1949: Eine Tic-Tac-Toe-Maschine
mit elektromechanischen Relais – Video
www.youtube.com/watch?v=SlNxBb_27CA (29s)

A Machine Using Post Office Relays
“A by-product of my electromechanical work was to finalise my quest
for a machine to play noughts and

crosses. In the evenings I built a
machine using Post Office relays.

“The machine ‘thinks’ for itself and beats
Davies at games of noughts and crosses”

NPL* put it forward as an exhibit at
the Royal Society Soirée in 1949.
Its clicking noise and nice display
attracted people, so it received more
attention than it deserved. I felt
rather bad for the other exhibitors
with real scientific achievements to
show. Next day I was on the Daily
Express front page and much more
publicity followed. […] This machine
did not use the whole strategy, so I
built a second model which was partly electronic, with a wire threaded
through magnetic cores to represent
each rule. This machine was a regular
feature of the NPL children’s party.“
*) NPL = National Physical Laboratory (UK)
Biogr. Mems Fell. R. Soc. 2002 48, 87-96
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Play against a machine that knows all answers?
„Volle Taschen und ein Gebäude, so gross wie eine Zehntscheune”

Noughts and Crosses. By the courtesy
of the President of the Royal Society we
were amongst those visitors to the
National Physical Laboratory who were
beguiled into playing noughts and
crosses against a robot opponent. The
robot is in three sections: the selector
panel, the nest of apparatus and the
display panel. The Human player
chooses his move on the selector panel
and the robot responds. Both moves are
recorded by illumination on the display
panel which is about one foot square,
divided into nine smaller squares. The
machine cannot be beaten; one must
lose or achieve a draw.
What does this forebode? We admire the
puckish application of the inventor's
ingenuity and we speculate on the
possibility of his invasion of chess and
bridge. Speaking for ourselves we shall
always prefer the human opponents in
spite of the inquests and occasional
estrangement of partners at the bridge
tables. We don't want to play against a
machine that knows all the answers. But
for the lonely and the bedridden there are
possibilities. The philanthropist who takes
this matter up will need a deep pocket
and the apparatus would require a
building to itself, as big as a tithe barn.

A description of a robot against which one can play noughts and crosses,
at the National Physical Laboratory (J. of the Soc. of Engineers, 1949)
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– 12. Juni 1949
Electric Brain to Play Noughts and Crosses
The Sydney Morning Herald

1477

A Theory of Chess and Noughts and Crosses
Im Juni 1950 veröffentlichte Donald Davies einen Artikel „A Theory
of Chess and Noughts and Crosses“ in der populären „Science
News“-Reihe der „Penguin Books“. Begrifflichkeiten wie „Baum“
waren noch nicht Standard und mussten der Leserschaft erst
erläutert werden. Nachfolgend die ersten beiden Absätze:
Everyone who has spent the tedious hours of the mathematics lessons in playing Noughts and Crosses will
be aware of certain features of the game. In Noughts
and Crosses you need never lose if you play well, whether you or
your opponent takes the first move. Since the same applies to your
opponent, it follows that you cannot expect to win if he is smart
enough. The game is therefore rather trivial, because if both players
are good the result will always be a draw. It is easy to imagine games
in which one of the players can always win, though there seems little
point in playing such a game. All these games are trivial in the sense
that the outcome of the game, win, lose or draw, is to all intents and
purposes a foregone conclusion.
At first sight, a game like Chess is an entirely different matter. If
black could always win then nobody would play white, and if it
could always be drawn, the game would consist of waiting for your
opponent to make a mistake. Chess does not seem to be like this
at all, but perhaps this is merely because we do not understand it
sufficiently. Is it possible that the only difference between Chess
and the trivial games in which the outcome can be foreseen is in
complexity? We propose to show that this is so, and that there is a
wide class of games in which the outcome is just as much a foregone
conclusion as in Noughts and Crosses.
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Donald Davies (1924 – 2000)
Donald Davies gained BSc degrees in physics in
1943 and mathematics in 1947 at Imperial College, London, both with first class honours. He also
worked at Birmingham University on atomic
research as an assistant to Klaus Fuchs. In 1947,
he joined NPL and played a major part in the development of the
Pilot ACE computer (based on Alan Turing's design) and indeed
spotted mistakes in Turing’s seminal 1936 paper On Computable
Numbers, much to Turing’s annoyance. These were perhaps
some of the first “programming” errors in existence, even if they
were for a theoretical computer, the universal Turing machine.
He further contributed in the development of full scale ACE as
well. Not only this but as his interests widened, he developed a
road traffic simulator, and in 1958 he initiated a project to use a
computer to translate technical Russian into English. In 1966 he
was appointed head of what was soon to become NPL's Division
of Computer Science. An important new project was the development of an idea he had originated in 1965: the concept of
Packet Switching. In 1979 realising the threat of malicious interference on computer networks, he started a group to work on
Data Security, concentrating on the new method of public key
cryptosystems. He retired from NPL in June 1984 and continued
his work as data security consultant.
http://thelinuxmaniac.users.sourceforge.net/docs/be/chc61/biography.html

Pilot Ace successfully runs it first
program in May 1950 (Photo: NPL)
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1950: Bertie the Brain
Josef Kates (1921 – 2018), jüdischer
Emigrant aus Österreich, konstruiert auch eine Tic-Tac-Toe-Maschine („Bertie the Brain“); 1950 wird
sie auf der „Canadian National Exhibition“ vorgeführt.
Siehe auch: en.wikipedia.org/wiki/Bertie_the_Brain

Josef Kates
im Nov. 2011
Auch vorherige Seite: https://videogamehistorian.files.wordpress.com/2014/01/tumblr_mihcxqe5qr1qcma3zo1_1280.jpg
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1950:
Bertie the Brain

⤺

Für das Foto stellte sich Entertainer
Danny Kaye auf ein Podest, um an
Grösse zu gewinnen; die Maschine
musste manipuliert werden, um ihn
gewinnen zu lassen (“after he purportedly kicked the machine in frustration”): “...with his hands clasped
with glee as the machine declares
victory for the human brain.”
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Josef Kates („Katz“, 1921–2018) berichtet aus seinem Leben: 1938 besuchte ich die 7. Klasse der
Goethe-Realschule im 13. Wiener Bezirk. Wegen antisemitischer Bemerkungen und anderer Schikanen verliess ich die Schule und flüchtete über Italien in die Schweiz.

Dort traf ich auf einige meiner Geschwister, die zwischenzeitlich ihren Weg direkt nach Zürich gefunden
hatten. Meiner jüngsten Schwester Erika, damals erst 14 Jahre alt, wurde zunächst die Einreise in die
Schweiz verweigert; mit Hilfe einiger lokaler Freunde schafften wir es aber dann, sie hineinzubekommen.
Das ganze Erlebnis war für Erika so traumatisch, dass sie sich schliesslich das Leben nahm. In Zürich
gestattete mir der Direktor einer privaten höheren Schule, Dr. Tschulik, seine Anstalt kostenlos zu besuchen, um meine Schulausbildung fortzusetzen; er wollte mich auch auf der „Eidgenössischen Hochschule“
unterstützen. Leider duldete die Schweizer Polizei keine Niederlassung von Flüchtlingen in der Schweiz
und nötigte mich, innert kurzer Frist nach England abzureisen.
Dort machte ich eine Optikerlehre, bis ich mit tausenden anderen
österreichischen und deutschen Flüchtlingen als verdächtige
Person in ein Internierungslager kam. Von dort wurde ich nach
Kanada verschickt, wo die Internierung andauerte. Erst 1942
wurde ich aus dem Internierungslager entlassen. Danach besuchte ich Kurse in Radiotechnik, studierte Mathematik und Physik an
der Universität von Toronto und qualifizierte mich als Ingenieur.
Nach einem postgradualen Studium promovierte ich 1951. Ich
war mitbeteiligt an der Entwicklung des ersten kanadischen Computers und der ersten Spielkonsole, „Bertie the Brain“. 1968
wurde ich vom kanadischen Premierminister zum Vorsitzenden
des Canadian Science Council ernannt, und ich bekleidete die
Funktion des Chancellor of the University of Waterloo von 1979
bis 1985.
Quelle: www.astgasse.net/cms/images/stories/schule_allg/spurensuche.pdf;
Bild: www.theglobeandmail.com/canada/article-josef-kates-97-was-a-visionaryscientist-who-believed-computers/
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Das Schicksal von Josef Kates als Flüchtling und als internierter Gefangener beschreibt Andrea Strutz
2017 in einem Buchbeitrag, dem ein Interview mit Katz in Toronto im Jahr 2010 zugrunde liegt, Austrian
Immigration to Canada and Contributions of Austrian Migrants. In: Günter Bischof (Hg.): Revisited:
Biographies of Twentieth Century Immigrants to the United States. Hier einige Auszüge:
His school years were marked by anti-Semitism, such as physical attacks he suffered at the hands of
schoolmates. Josef Kates remembers a hostile climate in Vienna in the 1930s and also the many antiSemitic posters throughout the city. Until the “Anschluss” in March 1938, he attended the Goethe Realschule in Vienna, but then he was expelled from school, which prevented him from finishing his secondary education. Even though Josef Kates’s parents were reluctant to leave, he decided to go immediately. In June of 1938, he went to Italy, then moved on to Switzerland and finally succeeded to
escape to Great Britain in February of 1939. He first lived in London and found work as an optician’s
apprentice. Because his small income was not enough to live in London, on September 1, 1939, the
day the Second World War broke out, Josef Kates moved to Leeds, where his parents and three
brothers and sisters had settled in the meantime. As a consequence of the war, the British government classified German nationals residing in the country as “enemy aliens.” However, in an attempt
to avoid mass internments of “enemy aliens,” the British government installed alien tribunals to review
the status of foreigners, including the refugees, according to their loyalty to or to their resentment of
Nazi Germany. Overall, they examined 73,800 foreigners, assigning the vast majority of them (86%)
Category “C” (“friendly alien”), most of whom were identified as “refugee from Nazi oppression” (55,400).
A few thousand foreigners were classed in category “B,” which meant certain restrictions to their freedom of movement and police observation. And just about one percent of all of the investigated foreigners was regarded as disloyal (category “A,” “dangerous enemy aliens”) and interned immediately.
However, in the course of the German war of expansion in the spring of 1940 and during the so-called
phony war-period, immigration policies became more restrictive when the British public perceived even
refugees from Nazism as a threat to national security. As a result, in May 1940, Churchill ordered the
internment of all male foreigners between the age of sixteen and sixty in categories “B” and “C” and
also of some 4,000 category “B”-women. Josef Kates was arrested in mid-May in Leeds and a few
days later transferred to in Huyton near Liverpool, where about 5,000 “enemy aliens” were gathered
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in an improvised camp. Despite these measures, the British public and the government kept worrying
about potential fascist spies, and so the cabinet decided to send prisoners of war and “dangerous
enemy aliens” abroad to British dominions. Canada agreed to intern 3,000 POWs and 4,000 dangerous
civilian internees. However, the British had overestimated the number of dangerous enemy aliens in
British internment camps and added harmless internees of category “B” and “C” to fill the Canadian
quota. This is how about 2,300 innocent refugees of Nazism, many of them Jews, ended up in Canada.
Josef Kates, who then was nineteen years old, was one of them.
All of the deportees were interned in several camps throughout Eastern Canada (Ontario, Quebec, and
New Brunswick) and had to wear prisoner-of-war uniforms. When finally, in October 1940, the internment camps were reorganized according to inmate groups, most of the refugees were concentrated in
camp “B” near Fredericton (New Brunswick), camp “I” (Ile aux Noix, Quebec), and camp “N” close to
Sherbrooke (Quebec). The internees were required to perform routine jobs around the camps and could
voluntarily participate in some paid labor programs. Josef Kates volunteered as lumberjack and worked
his way up to foreman. Even though the work was poorly paid, such work programs helped interned
refugees to kill time.
Many of Josef Kates’s fellow prisoners were young and had been expelled before they finished high
school. Almost a quarter of the interned refugees were teenagers (22%; sixteen to nineteen years old),
and roughly half of the group was younger than twenty-four (48%). Therefore, education and vocational
training became an important concern, and on the initiative of older internees, school programs were
established. Some of the inmates had been eminent scholars and university professors before their
expulsion from their home countries, and they passed on their knowledge in mathematics, physics,
chemistry, engineering, history, art history, linguistics, and language; they taught the boys in the camps
English and agronomics and organized vocational training. They intended to prepare the young internees for the time after release by teaching them job skills or preparing them for college, which meant
that they had to pass junior and senior matriculation exams during their internment. Along with another
forty internees, Josef Kates, who was expelled before he finished high school, enrolled in the Sherbrooke-camp school (camp “N” in Quebec). As a student, he was allowed to work part-time, which
enabled him to attend classes and to study. By September 1941, he had passed the junior and senior
matriculation exams for McGill University with excellent grades. Like many other internees, Josef Kates
emphasized that the schooling they received from dedicated Austrian and German scholars was out1484

Angeblich änderte Josef Katz seinen Namen in „Josef Kates“
als er die Spötteleien im Labor über „Ratz und Katz“ leid war
(„Es klagt zu spät die Ratz [Ratte], wenn sie im Maul der Katz“)

entists Think. Tiny tube held by Joseph
Katz (right), who invented it, will replace
maze of equipment in the foreground,
built by co-worker Alfred Ratz (left).
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http://spacing.ca/toronto/2016/11/12/first-computer-canada/

standing and inspiring and that it gave them the intellectual foundation for their later professional success in academia and other professional fields.
The interned refugees were allowed to return to Great Britain in 1940. Although Josef Kates’s family
was still was in Leeds, he decided to remain in Canada, not only because he thought it would be too
dangerous to cross the Atlantic during the war, but because he wanted to finish his high school education in the camp.
About a year after their deportation in July of 1941, the Canadian government changed the status of the
interned refugees from “enemy aliens” to “friendly aliens,” which gave them refugee status and certain
rights. After lengthy negotiations with immigration officials, the Canadian refugee lobby brought about
the release of the internees in the fall of 1941. One of the first groups to be released were students
under twenty-one, under the condition that they had a sponsor and were accepted at a college or
university. Because Josef Kates was an excellent student, he hoped that he would soon be free to
attend university. Unfortunately, he could not find a sponsor because there
were simply not enough sponsors available for all of the gifted juvenile
refugees eager to study. However, in March of 1942, when an optical company from Toronto offered about 30 jobs, Josef Kates was released. He
qualified for the job offer because of his working experience in the optical
business in London. To fulfill the tight conditions for a release in Canada,
Josef Kates had to stay with the optical company for at least a year. But
because this job did not allow him to go to college, he wanted to find another post as soon as possible. He found a position with Rogers Electronics Tubes (later Philips Electronics) that allowed him to attend evening
classes in Physics and Mathematics at Toronto University; he earned a
BA in 1948 and a MA in Applied Mathematics in 1949.
When he was still a graduate student, he joined the research team at the
newly established Computation Centre at the University of Toronto, where
a pilot model of the first computer to be built in Canada (UTEC = University Building „Brain“ to Help Canadian Sci-

of Toronto Electronic Computer) was designed and programmed. In addition, he earned a PhD in
Physics at Toronto University in 1951. Remembering his workload in these days, Kates stated 2014 in
an interview: “I was going back and forth to Phillips developing this Bertie the Brain, at the same time
working at the university on the computer, and at the same time working on my PhD. I was doing
three things at a time. I’m known as a multi-processor.” […]
http://spacing.ca/toronto/2016/11/12/first-computer-canada/

Zum geplanten UTEC-Computer
schrieb die kanadische Tageszeitung “The Globe and Mail” im Mai
1949: “Huge pushbutton brain to
be built at U. of T. […] It will be
able to compute income taxes; to
tell the trend of business at an electrified glance; to play a passable
game of chess, and maybe even
to forecast weather months in advance. Any of these operations
will be done in less than a second.”
Len Casciato, einer der Entwickler, sagte 1992 rückblickend: “You
comb your hair and that would be
enough to destroy the contents of
the electro-static storage tubes if
you weren’t careful. That is where
my practicality came in, because
I was able to shield, protect, and
otherwise reinforce the electrics
to make them function well.”

Von li. nach re.: R. J. Johnston, Joseph Kates und Len Casciato – drei
der Hauptentwickler des UTEC (University of Toronto Electronic Computer), des ersten betriebsfähigen elektronischen Computers Kanadas.
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1953: Tic-Tac-Toe auf dem HEC
Auf der Business EffiDer graue Kasten
ciency Exhibition in der
hinter den 2 DaLondoner Olympia-Halmen ist der HEC.
le im Juni 1953 wurde
der britischen Öffentlichkeit erstmalig ein
Computer gezeigt. Es
war der “Hollerith Electronic Computer” (HEC)
der British Tabulating
Machine Company
(BTM), der erste serienmässig hergestellte britische Computer.
Raymond Bird, der
Entwickler des HEC,
erinnert sich:
“BTM was one of Britain’s largest suppliers of pre-computing punch-card systems and the company realised that
computing was the company’s future. […] We worked throughout the night at Olympia to have the HEC ready. Our
demonstration of the noughts and crosses game was a great success in showing the potential power of computers.”
Das National Museum of Computing in Bletchley Park (GB) vermerkt: “The HEC was the prototype for the range
of computers that were to become Britain’s best-selling first-generation computer and, as the first computer installed in many countries including India, New Zealand and East Africa, the machine [vermarktet unter der Bezeichnung “BTM1200”] played a key role in starting the global computer revolution.” 1959 wurde aus BTM die “International Computers and Tabulators” (ICT), 1963 wurde Ferranti integriert, 1968 wurde daraus nach einem Merge
mit “English Electric Computers” (welche bereits “Elliott Automation” umfasste) der bedeutende britische Compukonzern “International Computers Limited” (ICL), welcher schliesslich 2002 von Fujitsu übernommen wurde.
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Tic-Tac-Toe auf dem DEUCE-Computer

Focus

Brilliance

Focus

Select
Delay Lane

Brilliance

Eines der ersten interaktiven Spiele mit einem Computer-Display (ca. 1956) – „The program enables the operator to compete with DEUCE at the game of Noughts and Crosses“
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Die Konsole des DEUCE-Computers
Single shot

Telephone dial to give a specified number of single shots

George Davis program testing on the DEUCE
in English Electric London Computer Centre,
Marconi House, The Strand, London

The control panel carries a row of 32 keys for the
input of single numbers and a row of 32 lamps for
the output of single numbers, an alarm buzzer and
lamp to indicate the failure of an internal check in
the program, two monitor cathode-ray tubes for displaying the contents of the various delay line storage positions, and keys for imitating almost everything that the DEUCE normally does automatically.
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Die Konsole des
DEUCE-Computers

D.G. Burnett-Hall and P.A. Samet: A Programming
Handbook for the Computer Deuce, Tech. Note
MS.38, April 1959, RAE Farnborough
www.deucecomputer.com/RAE-PMan.pdf
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Die ALU des DEUCE-Computers

DEUCE-Computer (ab 1955): 1450
Elektronenröhren; Magnettrommelspeicher mit 8192 Worten zu 32 Bit;
Ein-/Ausgabe über 80-spaltige Lochkarten und elektromechanische IBMLochkartengeräte, die in der kommerziellen Datenverarbeitung üblich waren.

DEUCE ALU. Bildquellen:
Computer History Museum.
Rechts: Detailansicht von unten

“…valves of nine types, of which the most common was the ECC91 common-cathode double-triode. Another was the EL81, which was used to
drive the head movement on the drums. The failure rate of valves was
typically about 40,000 hours, so with 1400-odd valves in Deuce it doesn’t
take a genius to work out that they failed fairly frequently.” [P.J. Walker]
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www.members.optusnet.com.au/deucepix/pjw46.jpg

DEUCE als „Spielcomputer“

www.members.optusnet.com.au/deucepix/pjw15.jpg

“We had some early ‘graphics’ – in about 1956: this
‘lady’ was known as York’s Flossy because the Chief
Mathematician at Farnborough, whose name was York,
created this outline and then animated it by a programme which called-up successive different images
stored in each of the Long Delay Lines – you could
vary the speed of presentation so she would dance
from side-to-side.” [P.J. Walker]
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Einschub: Britische Computer vor 1960
Wir hatten oben frühe britische Computer wie DEUCE und Pilote ACE erwähnt. Dazu passt ein von Gerhard
Hund und Wolfgang Möhlen im Jahr 1960 verfasster Bericht. Die beiden Darmstädter Mathematiker waren
Teil einer deutschen Delegation, die eine einwöchige Informationsreise nach England unternahm. Auszüge:
In Grossbritannien begann die Entwicklung der Rechenautomaten in den Jahren kurz nach dem Kriege,
also etwas später als in USA und Deutschland. Die ersten wesentlichen Arbeiten wurden an folgenden
wissenschaftlichen Instituten geleistet:
1. Universität Manchester (F. C. Williams), Beginn 1945.

Erster Rechner: Ferranti Mark I (Speicherröhre). Zusammenarbeit mit Ferranti, daraus Pegasus-Computer.
2. National Physical Laboratory (A. M. Turing), Beginn 1945.
Erster Rechner: ACE Pilot (Vormodell zu ACE). Zusammenarbeit mit English Electric, daraus DEUCE-Computer.
3. Birkbeck-College London (A. D. Booth), Beginn 1946.
Erster Rechner: ARC (zum ersten Mal Magnettrommel). Zusammenarbeit mit BTM (jetzt ICT).
4. Universität Cambridge (M. V. Wilkes und D. R. Hartree), Beginn 1947.
Erster Rechner: EDSAC (Quecksilber-Verzögerungsstrecken). Zusammenarbeit mit Lyons, daraus LEO-Computer.

Durch die Zusammenarbeit mit der Industrie entstanden aus den Vorläufer-Typen fertigungsreife Anlagen, und auf dieser Basis konnten die Hersteller dann weitere Entwicklungen vornehmen. [...] Dieser
grossartigen und nachahmenswerten Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen, wissenschaftlichen
Hochschulen und Privatindustrie ist es zu verdanken, dass Grossbritannien heute auf dem Rechenautomatengebiet nach den USA an zweiter Stelle steht. Dazu kommt noch, dass sich die britische Wirtschaft
für den Einsatz und die Benutzung von modernen Rechengeräten sehr aufgeschlossen zeigt. [...]
Zur Programmierung der britischen Automaten ist zu sagen, dass noch viel im Maschinencode programmiert wird, was jedoch durch einfachen Befehlscode und festverdrahtete kaufmännische Befehle erleichtert wird. Eine wertvolle Hilfe leistet eine gute Programmbibliothek. Auf dem Gebiet der Formelübersetzung gibt es Autocode-Systeme, die jedoch keine Formelübersetzer im eigentlichen Sinne darstellen. Ein
Formelübersetzer für die internationale Formelsprache ALGOL scheint in England noch nicht vorhanden zu
sein. Man ist zwar der Meinung, dass eine einheitliche Formelsprache sehr nützlich und anstrebenswert
sei, will aber zunächst noch abwarten, bis sich eine endgültige Fassung von ALGOL herausgebildet hat.
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http://images.memorix.nl/naa/thumb/1280x1280/43dd3699-aa36-12ca-763a-c2ecced506d5.jpg

Arnhem (NL), 1957

Door het spelen van een
spelletje boter, kaas en
eieren heeft de directeurgeneraal de nieuwe electronische administratiemachine in dienst gesteld.
In memoriam Andries Willem van de Plassche (1896 – 1988)
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Boter, kaas en eieren
De IBM 650 arriveerde in januari 1957.
Twee maanden later, 28 maart 1957,
volgde de feestelijke ingebruikstelling
van het ‘reken-wonder’. Het evenement
haalde vrijwel alle voorpagina's van de
Nederlandse dagbladen. Het hoogtepunt
van de dag was de ingebruikstelling van
de IBM 650 met het boter, kaas en eieren-spel door de secretaris-generaal A.W.
van der Plassche van het ministerie van
Landbouw. ‘Het was een kort maar spannend duel’, volgens het personeelsblad,
‘met als uitslag: remise; gelijkspel dus in
een wedstrijd tussen mens en machine.’
Hierna kregen de andere genodigden de
gelegenheid om de 650 uit te dagen:
‘Menig spelletje werd met de machine
gespeeld, doch geen der aanwezigen
slaagde erin het verder te brengen dan
een gelijkspel’, aldus het verslag in het
personeelsblad.
Quelle: J.W. Schot, H.W. Lintsen, A. Rip en A.A. Albert de la
Bruhèze (eds.), Techniek in Nederland in detwintigste eeuw.
Deel 1. Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie. Stichting Historie der Techniek, 1998

Im Niederländischen wird
das Spiel als
boter, kaas
en eieren bezeichnet.

Die IBM 650 traf im Januar 1957 ein. Zwei Monate später, am 28. März 1957, folgte die festliche Einweihung des „Rechenwunders“. Das Ereignis schaffte es auf fast alle Titelseiten niederländischer Zeitungen. Der Höhepunkt des Tages
war die Inbetriebnahme der IBM 650 mit einem
Tic-Tac-Toe-Spiel durch Generalsekretär A.W.
van der Plassche vom Ministerium für Landwirtschaft. „Es war ein kurzes, aber aufregendes Duell“, so das Mitarbeitermagazin, „mit dem Ergebnis ‚unentschieden‘; Gleichstand in einem Wettkampf zwischen Mensch und Maschine.“
Danach bekamen die anderen Gäste die Gelegenheit, die IBM 650 herauszufordern: „Viele Spiele
wurde mit der Maschine gespielt, aber keiner der
Anwesenden hatte Erfolg darin, über ein Unentschieden hinauszukommen“, so der Bericht der
Mitarbeiterzeitschrift.
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Tic-Tac-Toe auf dem Nellie-Computer 1969
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Tic-Tac-Toe auf dem Nellie-Computer 1969

[http://mentalfloss.com/article/501480/watch-nellie-british-school-computer-1969]

“In 1969, the Forest Grammar School in England was
home to “Nellie,” a modified
National Elliott 405 computer.
Nellie was obsolete even then,
but the boys at the school got
to program it and play with
it. Just booting the computer
requires throwing giant levers
and checking the oil in the
disk unit. The boys describe
the programs they have made,
including an unbeatable tictac-toe game.
A BBC film made at the school
for the Tomorrow’s World series of programmes, first broadcast in February 1969 can be
seen here: www.bbc.co.uk/
archive/tomorrowsworld/8008.
shtml or www.youtube.com/
watch?v=f1DtY42xEOI (7:26)”

NEEEEEEEEEEEEEEEERDS!!!! --- I've never had to check the oil in a computer before. lol --- OMG... it was
like operating a nuclear missile silo... --- Those guys had hipster glasses before it was cool, so radical!
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https://i2-prod.leicestermercury.co.uk/news/history/article2413726.ece/ALTERNATES/s615b/0_LM-TECH1-JAN10.jpg

Tic-Tac-Toe in der 1980ern

www.ddb.fr/wp-content/uploads/2013/09/visuel-lemouv-avant.jpg

http://images.memorix.nl/naa/thumb/500x500/54ea1cc3-3155-7944-7c12-c73b77d63c08.jpg
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Electro Tic-Tac-Toe

“Electro Tic-Tac-Toe operates entirely mechanically.
Sliding the little tiles turns on a series of lamps (not
LED’s, mind you), and flips a filter either to red or
green. That’s it. No electronic scoring, no computer
opponent, not even a beep. […] All that wasted
notebook paper in elementary school when I could
have just lugged one of these babies to class, so
many wasted trees...” [www.retrothing.com/2007/08/first-electroni.html]
www.handheldmuseum.com/Misc/WacoTicTacToe.htm

1972 brachte die japanische Elektronikfirma Waco ein „Electro Tic-Tac-Toe“
heraus. Allerdings spielt man hier gar
nicht gegen die Maschine, sondern gegen einen zweiten menschlichen Mitspieler! Die Plastikbox mit 9 Glühlämpchen dient lediglich als „Spielbrett“; gewissermassen als Ersatz für das Papier.
Die Luxusversion hatte auch noch einen
timer – wie bei einer Eieruhr…
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2016+:

Tic-Tac-Toe auch in
wearables und in der cloud

Nun gibt es Tic-Tac-Toe-Spielprogramme als Apps in einer Smartwatch oder einer Cloud – genügend
Rechenleistung hat es dafür allemal.

1500

Baxter, der Roboter,
spielt simultan
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Vivian vs Cheating Baxter, www.youtube.com/watch?v=eSa-gieEyCE

⤺

1502

Der Tic-Tac-Spielbaum

Tic-Tac-Toe is an unwinnable game, so our bot
should at least not lose. -- Branko Blagojevic

In einem 3 x 3-Feld können die
drei Zeichen X, O und das Leerzeichen auf 39 = 19683 verschiedene Weise angeordnet werden.
Viele dieser Kombinationen können allerdings bei einem regulären Spiel gar nicht auftreten.
Beim Spiel bestehen am Anfang
9 Möglichkeiten für den ersten
Spieler, seinen Stein zu setzen.
Der andere Spieler hat daraufhin noch 8 freie Plätze für seinen Zug. Und so fort. Der Spielbaum hat daher 9 x 8 x 7 x… =
9! = 362880 Äste bzw. Blätter
(und 986410 Knoten insgesamt),
wobei die gleiche Spielsituation
oft mehrfach im Baum bei unterschiedlichen Knoten auftritt.
Da bei Erreichen einer Gewinnstellung das Spiel i.a. beendet
wird, hat der relevante Teilbaum
auch Blätter auf den Niveaus 5
bis 8 (und nur 549946 Knoten).
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Der Tic-Tac-Spielbaum (2)

(Hier eigentlich ein „DAG“ – Directed Acyclic Graph)
“The game of Tic-tac-toe is just barely small enough to be graphed out in its entirety. Despite the fact that there are 19,683 different arrangements of X’s, O’s, and blanks on a 3×3
board, and 362,880 different orderings for the nine squares, if we eliminate symmetry and
recognize when different sequences of moves lead to the same position, there are only 765
distinct board positions reachable through normal play. All we have to do is hook them up:

gfredericks.com/images/blog/76/g-good.png

Details im hochaufgelösten Originalbild →
https://gfredericks.com/images/blog/76/g-alls.png

Positions are colored green when they are winning for the
first player (X), red when they are winning for the second
player (O), and yellow when they are tied.
 This is the graph of all perfect games (where neither
player makes a mistake). […] All of the positions in that
graph are tied (so I omitted the coloring).”
Quelle: gfredericks.com [Gary Fredericks]…
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Der Tic-Tac-Spielbaum (3)
Eine Analyse eines Teilbaumes (Spieler
X besetzt als erstes die Mittelposition).
Symmetrische Positionen aufgrund von
Drehungen und Spiegelungen sind zu
Klassen zusammengefasst (bei roten
Pfeilen ist eine solche Transformation
anzuwenden). Die violetten Knoten stellen eine Gabel dar: O kann nicht beide
Gewinnzüge von X blockieren.

Drehungen und Spiegelungen am Beispiel

www.occasionalenthusiast.com/tic-tac-toe-analysis-using-clojure-part-1/
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3D-Tic-Tac-Toe und andere Varianten
Tic-Tac-Toe in verschiedenen Varianten: Z.B. 4x4
statt 3x3, oder 3-dimensional mit 4x4x4 („Qubic“).
Das Gewinnziel kann evtl. verändert werden: Es
geht dann nicht mehr darum, als erster eine maximale Reihe zu bekommen, sondern darum, dass
man am Ende mehr davon hat als der Spielgegner.
Auch „Vier gewinnt“ (bzw. „Connect Four“) oder
Gomoku (bzw. „Fünf in eine Reihe“ oder „Fünf gewinnt“) können als eine Variante von Tic-Tac-Toe
angesehen werden: Hier gewinnt der erste Spieler,
der genau vier bzw. fünf Steine in einer Reihe hat.

Für viele dieser Varianten existiert
keine einfach Gewinnstrategie, so
dass sie interessanter als das klassische Tic-Tac-Toe gespielt werden
können. Einige von diesen Varianten
wurden allerdings vollständig analysiert und ermittelt, ob der anziehende Spieler den Sieg oder zumindest
ein Remis erzwingen kann, oder ob
eventuell sogar der andere Spieler
im Vorteil ist. Für viele Varianten gibt
es diverse Computer-Implementierungen, auch im Netz.
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NIM

Das NIM-Spiel

Aus dem Film „Letztes Jahr in Marienbad“ (1961)
« Je peux perdre. Mais je gagne toujours. »

Gegeben sind mehrere Reihen von Streichhölzern. Zwei Spieler entfernen abwechselnd
aus genau einer Reihe Streichhölzer – je nach Spielvariante entweder beliebig viele
(also mindestens eines oder maximal die ganze Reihe) oder aber in der anderen Spielvariante 1, 2 oder 3 Streichhölzer der gewählten Reihe. Wer das letzte Streichholz entfernt, hat gewonnen (beziehungsweise verloren in der „Misère-Spielvariante“).
1507

Gewinnstrategie

für eine einfache Nim-Variante
„Auf dem abgebildeten Spielfeld liegt links unten, auf dem Feld A1, ein Spielstein. Zwei Spieler, Alice und Bob, ziehen den Stein abwechselnd, und Alice beginnt. Jeder darf bei seinem
Zug den Stein eine beliebige Anzahl Felder nach
rechts oder aber eine beliebige Anzahl Felder
nach oben ziehen. Sieger ist, wer das Zielfeld
mit dem „Z“ erreicht. Wer hat eine Gewinnstrategie und welche?
Um das zu beantworten, denken wir uns, dass der Stein auf irgendeinem der Felder liegt und
Alice am Zug ist. Wir schreiben ein Pluszeichen ins Feld, wenn Alice von dort sicher gewinnen
kann, und ein Minuszeichen, falls Bob gewinnen kann, egal, welchen Zug Alice nun macht.
Beispielsweise ist jedes Feld in der obersten Zeile und auch jedes in der Spalte ganz rechts
günstig für Alice, weil sie dann mit einem Zug gewinnen kann. Das Feld E3 ist aber schlecht
für Alice, weil sie mit ihrem Schritt nur entweder F3 oder E4 erreichen kann, und beide Male
könnte dann Bob sofort gewinnen. Man könnte auch sagen: Alice sollte unbedingt dafür sorgen,
dass der Stein, wenn Bob am Zug ist, auf einem Minus-Feld liegt, denn dann muss Bob ihn
zwingend auf ein Plus-Feld befördern, welches günstig für Alice ist.
Die Analyse zeigt, dass Alice eine sichere Gewinnstrategie hat. Sie muss dazu nur im ersten
Zug nach C1 ziehen und dann, was immer Bob tut, ein Minus-Feld ansteuern.“
Aus: www.armin-p-barth.ch/kolumnen/cafe/cafemathe/20160709.php
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Ich weiß nicht, wer die mathematische Induktion bei „Nimm“ vollzogen hat, aber seine Tat war bewundernswert. Die Regel, nach der entschieden werden kann, ob eine Lage, welche immer, eine Verluststellung ist oder nicht, ist
sehr entlegen, sodann begreift man kaum, durch welche Ideen-Assoziation der Erfinder eine solche Regel hat vermuten, geschweige richtig erraten können. Er hat sie erkannt und uns überliefert und seinen Namen für sich
behalten. Gerne wüssten wir mehr von ihm, aber er hat es für gut befunden, sein Inkognito zu wahren. Nun kann man nur vermuten, wer er war. Gewiss ein Mathematiker, wohl einer, der eigene Wege ging, dabei ein echter Erfinder
und wahrscheinlich ein sehr anregender Lehrer. Die überlieferte Regel beginnt mit der Forderung, die drei Zahlen, nämlich die Anzahl der Erbsen, der Bohnen und der Linsen, im dyadischen System zu schreiben.

NIM-Strategie

Das Spiel besitzt eine erschöpfende Theorie, welche lehrt, dass einer der
beiden Spieler stets den Sieg erzwingen kann; welcher von beiden sich in
dieser günstigen Lage befindet, ob derjenige, der beim Spiel beginnt, oder
aber der zweite, hängt lediglich von der Anfangsstellung ab. – W. Ahrens

Emanuel Lasker (1868 – 1941) studierte Mathematik in Berlin, Göttingen, Heidelberg und promovierte in Erlangen. Er war Schachweltmeister über einen Rekordzeitraum von 27 Jahren, von 1894
bis 1921. Als deutscher Jude floh er 1933 aufgrund der repressiven antisemitische Politik Deutschlands mit seiner Frau ins Ausland und lebte entbehrungsreich in London, Moskau und ab 1937 in
New York. 1938 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Lasker veröffentlichte
mehrere Bücher, u.a. 1931 „Brettspiele der Völker“. Die von Lasker erwähnte Gewinnstrategie für
NIM, die auf einer Interpretation der Mengengrössen als Dualzahlen und einfachen Rechenoperationen beruht, fand 1901 der amerikanische Mathematiker Charles Leonard Bouton (1869 – 1922;
Promotion 1898 an der Universität Leipzig bei dem norwegischen Mathematiker Sophus Lie).
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Eine Gewinnstrategie für NIM

…dass eine lächerlich einfache Strategie, die auf binären Zahlen beruht,
jeden Spieler befähigt, ein perfektes
Spiel zu spielen. – Martin Gardner

Das Interessante an NIM ist, dass man eine einfache Gewinnstrategie angeben kann, ohne
den Spielbaum analysieren zu müssen. Wir betrachten die Spielvariante, bei der derjenige
gewinnt, der das letzte Streichholz wegnimmt. Man beachte, dass Zugzwang herrscht und
somit auch irgendwann alle Streichholzreihen leergeräumt sind.

1) Für jede Streichholzreihe schreiben wir die jeweilige
Anzahl der Streichhölzer als Dualzahl – und zwar reihenweise untereinander. Zu diesen Dualzahlen ermitteln wir
die Spaltenparität p: Ist in der jeweiligen Spalte die Zahl
der 1en ungerade, dann ist das Paritätsbit 1, sonst 0. Das
lässt sich z.B. durch eine iterierte Anwendung von XOR
auf die Spaltenziffern (d.h. die Bits der Spalte) leicht und
effizient berechnen.

r1 1 0 1 1
r2 1 0 0
r3 1 1 0
________
px 1 0 0 1

Aus Sicht eines Spielprogramms repräsentiert daher eine Bitmatrix die jeweilige
Spielkonfiguration, wobei die Zeilen die Anzahl der Streichhölzer einer Reihe darstellen und die Spalten zur Ermittlung der Parität genutzt werden.

2) Angenommen, wir sind am Zug und für die Spaltenparität p gilt p = 0 (d.h. alle Bitstellen
von p sind 0). Das ist schlecht, weil wir uns dann in einer Verluststellung befinden, aus der
wir bei einem schlauen Gegner nicht herauskommen und das Spiel letztendlich verlieren werden. Zur Analyse unterscheiden wir zwei Fälle:
a) Alle ri sind 0. Dann haben wir soeben verloren, weil der Mitspieler gerade die letzte Reihe
abgeräumt hat, also das letzte Streichhölzchen entfernt hat.

b) Es sind nicht alle ri = 0. Wir können höchstens eine einzige solche zugehörige Reihe ver1510

Eine Gewinnstrategie für NIM (2)
ändern (d.h., durch Wegnehmen von Streichhölzchen verkleinern). Die zugehörige Dualzahl
ändert sich dadurch an mindestens einer Bitstelle. Da alle anderen Bits dieser Spalte unverändert bleiben (sie gehören ja zu Dualzahlen anderen Zeilen, die nicht geändert werden),
kippt das Paritätsbit dieser Spalte. Wir erzeugen also durch unseren wie auch immer gearteten Zug eine Paritätssumme p ≠ 0 in der Ausgangsstellung unseres Gegners. Dieser freut
sich, da p ≠ 0 Gewinnstellungen charakterisiert, wie gleich deutlich werden wird. Da jeder
mögliche Zug in diesem Sinne schlecht ist, bewegen wir uns minimalistisch und entfernen
irgendwo ein einziges Streichholz – in der Hoffnung, dass in der Folge dem Gegner bei all
seiner Schläue doch noch ein Fehler unterlaufen möge.
3) Angenommen, es sei p ≠ 0, wenn wir am Zuge sind. Unser Ziel ist es, durch unseren
Zug p auf 0 zu bringen, um den Gegner mit einer Verluststellung zu konfrontieren, wenn
er anschliessend zum Zuge komme.
Wir suchen dazu in der Bitdarstellung von p die am weitesten links stehende 1. Für die
zugehörige Spalte muss es mindestens eine Dualzahl ri geben, die dort auch eine Bitziffer 1
hat. Aus dieser Dualzahl ri machen wir eine andere Dualzahl ri’, indem wir dort alle diejenigen Bitstellen invertieren, an denen p eine 1 aufweist. Ersetzen wir nun ri durch ri’, dann
wird die Spaltenparität p folglich 0. Da ri’ < ri ist (das linkeste invertierte Bit kippte von 1
auf 0), können wir ri’ erzeugen, indem wir ri - ri’ Streichhölzer aus der zugehörigen Streichholzreihe entfernen.
4) Da es wesentlich mehr Verlust- als Gewinnstellungen gibt, hat der erste Spieler eine
viel höhere Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn die Anfangsstellung zufällig gewählt wird.
Da digitale Rechengehirne auf der Grundlage des Binärsystems arbeiten, ist es nicht schwer,
eine solche Maschine so zu programmieren, dass sie perfekt Nim spielt. – Martin Gardner
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Gewinnstrategie

Spiked Math is
1. a defunct math-themed
web comic that can be
described as xkcd, but
only focused on math, and
with triangles with heads
instead of stick figures,
2. a math comic dedicated
to humor, educate and
entertain the geek in you.
(Das xkcd-Strichmännchen
hat in diesem Spiked Math
comic nur einen Gastauftritt.
Kann man sich als anziehender Spieler in einer Verluststellung befinden?)
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Der Ursprung von NIM

Bouton / Ahrens

Den Namen „Nim“ erhielt das Spiel durch den oben erwähnten Mathematiker Bouton in seiner Veröffentlichung von 1901. Joseph L. Walsh, Mathematikprofessor in Harvard, schrieb
dazu 1953 in der Mathematical Gazette : “Professor Bouton was a teacher of mine, and later
I became his colleague. […] I distinctly recall his saying to me that he had chosen the name
from the German word ‘nimm’, as a word that might well be used frequently during the play
of the game, but had dropped the final ‘m’.”
Zum Ursprung von Nim schreibt Wilhelm Ahrens in seinem über 400 Seiten starken Buch
Mathematische Unterhaltungen und Spiele : „Der Ursprung des Spiels ist unbekannt. In Amerika wird es auf einigen Colleges, bisweilen dort auch wohl auf Jahrmärkten gespielt; es soll
aber auch in Deutschland schon seit Jahrzehnten bekannt sein. Auch in China soll es gespielt
werden und möglicherweise ist dies sein Ursprungsland.“
Ahrens war wie Bouton Ende der 1890er-Jahre ein Schüler von Sophus Lie in Leipzig; Ahrens
sammelte schon damals Material für sein Buch – interessanterweise findet sich aber in der
Erstausgabe von 1901 noch nichts zu Nim, erst die Neuauflage von 1910 enthielt mit Verweis
auf Bouton auch ein Kapitel dazu.

In seinem Buch berichtet Ahrens noch, dass Nim 1907 in der Mittwochs-Unterhaltungsbeilage
der Danziger Zeitung in nett verkleideter Form als „Der Letzte gewinnt!“ auftrat:
„Auf einer Reihe von Feldern z. B. 9,
stehen 3 Steine, etwa auf den Feldern
d, f, i. Zwei Spieler, A und B, sollen in
abwechselnden Zügen die 3 Steine auf
das Schlussfeld a nach folgenden Re1513

Der Ursprung von NIM (2)

Daniel Schwenter

geln bringen: Jeder Spieler hat bei jeder Tour einen und auch nur einen Stein, den er jedesmal beliebig wählen darf, zu ziehen, und zwar soweit er will, allerdings nur in der Richtung
des Pfeils, also von rechts nach links. Der Stein darf also auch auf ein von einem anderen
Stein besetztes Feld gezogen werden oder einen anderen Stein überspringen. Wer den letzten
Stein in das Schlussfeld a bringt, ist Sieger.“ Ahrens kommentiert: „Man erkennt sofort die
vollständige Identität dieses Spiels mit unserem Nim.“
Spiele wie Nim, die mit beliebigen „tokens“ (Streichhölzer, Münzen, Steinchen, Papierkügelchen,…) überall, notfalls auf dem Fussboden, gespielt werden können, werden typischerweise
mündlich tradiert, daher ist kaum auszumachen, wo und wann Nim tatsächlich entstand.
Eine einfache Variante von Nim scheint allerdings uralt zu sein: Hier gibt es nur eine einzige
Reihe (bzw. Haufen) aus n „tokens“, bei einem Zug dürfen zwischen 1 und k (≤ n) davon
entfernt werden. Meist wird es nicht subtraktiv ausgehend von n, sondern umgekehrt –
ausgehend von 0 und hochzählend bis n – gespielt. Typisch sind z.B. die Werte k=6 und
n=30. Der deutsche Orientalist und Mathematiker Daniel Schwenter (1585-1636) beschrieb
das Spiel (verbunden mit der Frage nach einer guten Strategie) wohl erstmalig auf Deutsch –
1636 in seinem Buch „Deliciae
physico-mathematicae oder Mathemat: und Philosophische Erquickstunden, Darinnen Sechshundert Drey und Sechzig, Schöne, Liebliche und Annehmliche Kunststücklein, Auffgaben und Fragen, ausz der Rechenkunst…“
so: „Die XLV. Auffgab. So ihr zween mit einander biss auff 30 zehlen sollen der gestalt wer
am ersten könne 30 nennen / gewonnen habe / es soll aber keiner auff einmahl über 6 zehlen.“
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Der Ursprung von NIM (3)

Gustavus Selenus

Mit Verweis auf die „Cryptographia“ von Gustavus Selenus fährt er fort: „Wer gewinnen will /
neme in acht / dass er folgende Zahlen nenne: 9. 16. 23. So kan es ihme nicht fehlen / welchs
dann geschehen mag…“. Bei Gustavus Selenus handelt es sich um ein Pseudonym von August
dem Jüngeren (Gustavus ist ein Anagramm von Augustus mit v = u), Herzog zu BraunschweigLüneburg, ein ausserordentlich gebildeter Fürst, der in Wolfenbüttel die für seine Zeit grösste Bibliothek Europas, die später
nach ihm benannten Herzog-August-Bibliothek, begründete. Er
schrieb nicht nur 1624 das oben genannte 500-seitige Buch, das

August d. J. in seiner Bibliothek; Kupferstich von Conrad Buno um 1650
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Der Ursprung von NIM (4)

Luca Pacioli

zu seiner Zeit als Standardwerk für Kryptographie und Steganographie galt, sondern auch das
erste deutschsprachige Schachlehrbuch, das für die nächsten 200 Jahre einzigartig blieb.
Dass man in der Spielaufgabe Zahlen zwischen 1 und 6 wählen soll, lässt ahnen, dass das
Spiel in Anlehnung an ein Würfelspiel konzipiert wurde – es geht dann schlicht darum, wer
beim „um die Wette würfeln“ als erster die Summe 30 erreicht. Einfache Würfelspiele sind
aber Jahrtausende alt, schon die römischen Legionäre schlugen damit die Zeit tot – in dieser
Variante kann man sogar ohne Würfel spielen und das Würfelglück durch den unberechenbaren Gegner, spontane Entscheidungen oder auch eine rationale Geheimstrategie ersetzen…
Erstmalig erwähnt wurde dieses Spiel mitsamt einer Analyse der „sieghaften Positionen“ von
Luca Pacioli (1445 - 1517), von dem an früherer Stelle schon die Rede war („Arbor Proportio
et Proportionalitas“). Im arithmetischen Teil seines auf italienisch verfassten Manuskriptes De
Viribus Quantitatis (von der Macht der Grössen), das Ende des 15. Jh. entstand und die erste
bedeutende Sammlung mathematischer Rätsel und Kniffe darstellt, lautet der 34. „Effekt“:

Gewinnstrategie

A finire qualunch'numero nanze al
compagno a no' prender piu de un
terminato numero. Also: Eine beliebige Zahl vor dem Mitspieler errei-

chen, ohne mehr als eine gegebene Anzahl zu verwenden. Er gibt dazu den Tipp, dass wenn
man z.B. bei Schrittlängen von maximal 6 als erster die 30 erreichen möchte, man auf der
Zahlenleiter 2, 9, 16, 23 voranschreiten solle – …et per trovare ditte scale, in questo et in

ognaltro, tien questo modo: sempre partirai el numero ch’ si vuol fare per uno piu ch’ non si
prende e lavanzo de ditto partimento, sempre sia prima scala. Man solle also in allen Fällen die

zu erreichende Zahl (hier 30) durch die um eins erhöhte maximale Schrittlänge (hier dann 7) dividieren; der Rest (≠ 0) dieser Division (hier 2) ergibt dann stets die erste Stufe der Zahlenleiter.
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Der Ursprung von NIM (5)

Luca Pacioli
De Viribus Quantitatis
Manuskriptausschnitt zur
Diskussion der 34. Aufgabe,
in dem die Zahlenleiter der
Gewinnpositionen 2, 9, 16,
23 erläutert wird, welche
ein zentrales Element der
Gewinnstrategie, wie oben
skizziert, darstellt
www.uriland.it/matematica/
DeViribus/Pagine/
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⤺

“Her opponent a playful electric brain, Miss DeVere Martin pits
her wits against the Nimatron, to be a feature attraction at the
Westinghouse exhibit in the New York World’s Fair of 1940.”
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1940: Nimatron

“It is an object of our invention to provide an electrical system
for playing Nim. Another object of our invention is to provide
an electrical system which shall perform the plays of one player
in the game of Nim.” -- Aus dem Patent US2215544A von 1940.

The Nimatron is an early relay-based computer game machine. It was devised by nuclear scientist Edward Uhler
Condon (Associate Director of Research, Westinghouse
Electric) in the winter of 1939 / 1940. The project was supposed to liven up Westinghouse’s public exhibition during
the 2nd year of the 1939–1940 New York World Fair.
The game was housed in a large cabinet, on all four sides
of which an elevated box displayed the current game state
to the audience as a series of lightbanks. Patrons were challenged to beat the machine by pressing buttons to choose
how many lights to extinguish from which lightbank, before
giving the machine its turn. Condon recollected that about
50,000 people might have played the game during the 6
months it was on display, although few patrons ever beat it.
A very interesting side-note is that the machine had a builtin delay before it made its moves. It was thought that human
players, who had to think before making their next move,
would feel embarrassed if the machine in turn took only a
fraction of a second for its own decisions.
https://pbgames.wordpress.com/2012/07/08/1940-nimatron/

Die neun Startkombinationen
des Nimatron. Der menschliche
Gegner machte den ersten Zug
und hätte bei klugem Spiel
stets gewinnen können.
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Nimatron-Konstrukteur Ed Condon erläutert
“…That game has a theory which is most conveniently expressed
by talking about the numbers of matches that are in the various
piles by expressing them in binary notation. And of course those
circuits—scaling circuits— that everyone was using for artificial
radioactive counting with the Geiger counters to cut down the
counting rate, were also based on the numbers represented in
the binary notation. So one day I had an idea that we ought to
be able to make a machine that could play the game. So we did.
…Well, the sense in which it was a shameful failure on my part
was that this was a good four or five years before Johnny von
Neumann and Eckert and Mauchly and all this digital computer
business, and I never thought of it in serious terms; I just thought
of it as this gag thing, yet the circuitry and all that was exactly
what was later used for computers, for programmed computers.
In fact, the Nimatron was patented, and one of the patent claims
that was given to Westinghouse was any electrical means of
representing a number as the sum of integral multiples of powers
of another number. So it was the complete game of representing
numbers digitally in a computing circuit. None of us had sense
enough to do anything with it, so the patent just never amounted
to anything. But if we had had sense enough with our postwar
planning to think of automatic computers, it might have amounted
to something; IBM might not be what...”
www.aip.org/history/ohilist/4997_2.html
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1951: Das Nimrod-Elektronengehirn von Ferranti
Ein Nim-Spielcomputer

“The Germans had never seen anything like it, and came to see it in their thousands,
so much so in fact that on the first day of the show they entirely ignored a bar at the
far end of the room where free drinks were available, and it was necessary to call out
special police to control the crowds. The machine became even more popular after it
had defeated the Economics Minister, Dr. Erhardt, in three straight games.” [A. Bates
et al. in: B.V. Bowden (ed.), Faster Than Thought, Sir Isaac Pitman & Sons Ltd., 1953]
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www.dwds.de

Stichwort „Elektronengehirn“
-- Quantencomputer

68 Jahre
später, im
Jahr 2019,
das gleiche
Bild, nur die
Männer nun
hutlos: Andrang und
Bestaunen
eines elektronischen
Kunsthirns,
diesmal ein
Quantencomputer
der Firma
IBM. Ob
man ihm
beim Denken wohl
zusehen
kann?
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Stichwort „Elektronengehirn“ (2)
-- Theo Lutz

Frieder Nake erinnert sich: „Es gibt gar keine Elektronengehirne. Mit dieser schlichten Feststellung beginnen Rolf Lohberg und Theo Lutz ihr 1963 vorgelegtes Buch
Was denkt sich ein Elektronengehirn? Lesen wir eine solche Zeile heute, nahezu
60 Jahre später, so schmunzeln wir wohl, schütteln vielleicht mitleidig seufzend
den Kopf oder greifen uns amüsiert an die Stirn. Himmel, geht es mir durch den
Kopf, wie blöd müssen die doch gewesen sein, so auch nur zu fragen. […]
Dem schmalen Buch darüber, was Elektronengehirne nicht nur denken, sondern
gar sich denken mögen, war in den 1960er-Jahren durchaus eine stattliche Leserschaft vergönnt; es erlebte in seiner Zeit 36 Auflagen und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
[…] Gemeint war das Werk als eine verständliche Einführung in die Arbeitsweise der Elektronenrechner. Das Denken dieser merkwürdigen Gehirne wurde im Geschwindschritt auf das Rechnen
einer Maschine reduziert. Das Arbeiten dieser Maschine sollte größeren Kreisen der interessierten
Bevölkerung nähergebracht werden.“
Einer der beiden Autoren, Theo Lutz (1932 – 2010), war dadurch bekannt, dass er 1959, noch als
Student in Stuttgart, computergenerierte Zufallspoesie auf einem Zuse Z 22-Rechner erzeugte. Er
extrahierte aus bekannten Texten Verben, Substantive und Adjektive, codierte sie auf Lochkarten
und erstellte ein Programm, das zufallsgesteuert Wörter auswählte und zu grammatisch sinnvollen
Sätzen kombinierte. 1960 erzeugte Lutz aus zehn „weihnachtlichen“ Substantiven und Adjektiven
ein Weihnachtsgedicht, das er mit dem Titel „Und kein Engel ist schön“ versah und unter dem Pseudonym „Electronus“ veröffentlichte. Die Meinungen in den Leserzuschriften drifteten auseinander; sie
reichten von heftiger Ablehnung bis zu begeisterter Zustimmung. („Es berührt mich eigentümlich,
wie aus dieser kleinen Arbeit, die auf den ersten Blick doch sinnlos erscheint, ein tiefer Sinn spricht,
der sich erst hinter den Zeilen entschlüsselt.“) Die Schlussstrophe lautet: „Der Schnee ist kalt / und
jeder Friede ist tief / und kein Christbaum ist leise / oder jede Kerze ist weiß / oder ein Friede ist kalt / oder
nicht jede Kerze ist rein / und ein Engel ist rein / und jeder Friede ist still / oder jeder Friede ist weiß / oder
das Kind ist still / ein Engel ist überall.“
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Stichwort „Elektronengehirn“ (3)
-- Theo Lutz

Das Ergebnis der Maschine:

16 Subjekte und 16 Prädikate, ausgewählt aus F. Kafka
„Das Schloß“:
DER GRAF DER FREMDE DER BLICK DIE KIRCHE DAS
SCHLOSS DAS BILD DAS AUGE DAS DORF DER TURM
DER BAUER DER WEG DER GAST DER TAG DAS HAUS
DER TISCH DER KNECHT OFFEN STILL STARK GUT
SCHMAL NAH NEU LEISE FERN TIEF SPAET DUNKEL
FREI GROSS ALT WUETEND

NICHT JEDER BLICK IST NAH. KEIN DORF IST SPAET.
EIN SCHLOSS IM FREI UND JEDER BAUER IST FERN.
JEDER FREMDE IST FERN. EIN TAG IST SPAET.
JEDES HAUS IST DUNKEL. EIN AUGE IST TIEF.
NICHT JEDES SCHLOSS IST ALT. JEDER TAG IST ALT
NICHT JEDER GAST IST WUETEND. EINE KIRCHE IST SCHMAL
KEIN HAUS IST OFFEN UND NICHT JEDE KIRCHE IST STILL.
NICHT JEDES AUGE IST WUETEND. KEIN BLICK IST NEU.
JEDER WEG IST NAH. NICHT JEDES SCHLOSS IST LEISE.
KEIN TISCH IST SCHMAL UND JEDER TURM IST NEU.
JEDER BAUER IST FREI. JEDER BAUER IST NAH.
KEIN WEG IST GUT ODER NICHT JEDER GRAF IST OFFEN:
NICHT JEDER TAG IST GROSS. JEDES HAUS IST STILL.
EIN WEG IST GUT. NICHT JEDER GRAF IST DUNKEL.
JEDER FREMDE IST FREI. JEDES DORF IST NEU.
JEDES SCHLOSS IST FREI. NICHT JEDER BAUER IST GROSS.
NICHT JEDER TURM IST GROSS ODER NICHT JEDER BLICK IST FREI.
EINE KIRCHE IST STARK ODER NICHT JEDES DORF IST FERN
JEDER FREMDE IST NAH, SO GILT KEIN FREMDER IST ALT.
EIN HAUS IST OFFEN. KEIN WEG IST OFFEN.
EIN TURM IST WUETEND. JEDER TISCH IST FREI.
EIN FREMDER IST LEISE UND NICHT JEDES SCHLOSS IST FREI.
EIN TISCH IST STARK UND EEIN KNECHT IST STILL.
NICHT JEDES AUGE IST ALT. JEDER TAG IST GROSS.
KEIN AUGE IST OFFEN. EIN BAUER IST LEISE.
NICHT JEDER BLICK IST STILL. NICHT JEDER TURM IST STILL.
KEIN DORF IST SPÄT ODER JEDER KNECHT IST GUT.
NICHT JEDER BLICK IST STILL. EIN HAUS IST DUNKEL.
KEIN GRAF IST LEISE SO GILT NICHT JEDE KIRCHE IST WUETEND.
EIN BILD IST FREI ODER EIN FREMDER IST TIEF.
EIN GAST IST TIEF UND KEIN TURM IST FERN.
EIN GAST IST LEISE. JEDES BILD IST FERN
EIN TISCH IST OFFEN. JEDER KNECHT IST FREI.
JEDER TURM IST NEU UNDEEIN BILD IST ALT.
NICHT JEDER TISCH IST GROSS ODER JEDES DORF IST ALT.
Theo Lutz, ca. 1959
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-- Theo Lutz
„Wenn auch die programmgesteuerten, elektronischen Rechenanlagen ursprünglich entwickelt wurden für die
Bedürfnisse der praktischen Mathematik und der rechnenden Technik, so war man sich schon frühzeitig darüber im Klaren, daß eine Anwendung dieser Anlagen weit über diese Grenzen hinaus möglich sein müßte.
Heute scheint die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten unbegrenzt. Allerdings sind viele Wissenschaftler noch
immer dem Irrtum verhaftet, daß die Benutzung elektronischer Rechenanlagen gebunden ist an die Verwendung von Zahlen. Eine Vielzahl von Programmen hat jedoch gezeigt, daß eine solche Einstellung falsch ist.
So haben amerikanische Wissenschaftler auf der jüngst in Paris stattgefundenen Tagung zu Fragen der
Informationstheorie über ein Programm berichtet, das von einem Satz der euklidischen Geometrie auf
Grund einer logistischen Untersuchung in kürzester Zeit aussagt, ob der Satz wahr ist oder nicht. Es ist
also ein Programm zum Beweis elementargeometrischer Lehrsätze. Des weiteren existieren schon seit
längerer Zeit Programme für die Übersetzung von Texten in eine andere Sprache. […]
Die Existenz solcher Programme demonstriert wohl eindeutig, daß sich die Verwendung programmgesteuerter elektronischer Rechenanlagen tatsächlich nicht nur auf Probleme beschränkt, die an den Begriff
der Zahl gebunden sind. Der Begriff ‚Rechnen‘ erhält durch solche Programme eine wesentlich allgemeinere Bedeutung. Für die Benutzer einer solchen Anlage ist nicht entscheidend, was die Maschine tut;
wichtig ist allein, wie man die Funktion der Maschine interpretiert.
Unser Programm hatte die Aufgabe, das im allgemeinen recht mühsame
Herstellen von stochastischen Texten zu übernehmen. Früher hatte man
solche Texte bestimmt, indem man durch Würfeln oder einen sonstigen
Zufallsprozeß Sätze oder Satzteile auswählte und diese aneinandersetzte.
Für die programmgesteuerte Maschine lag es nahe, als stochastischen
Prozeß einen arithmetischen Zufallsgenerator zu verwenden. […]
Die bis jetzt gefundenen Ergebnisse lassen die Hoffnung gerechtfertigt
erscheinen, daß auch bei Untersuchungen im sprachlichen und sprachanalytischen Bereich programmgesteuerte elektronische Rechenanlagen
mit großem Erfolg eingesetzt werden können. Es ist zu wünschen, daß
das Mißtrauen mancher traditionsgebundener Philologen gegen die Errungenschaften moderner Technik recht bald einer breiten und frucht- Theo Lutz mit Studierenden an einem IBM
1130-Computer Ende der 1960er-Jahre.
baren Zusammenarbeit Platz macht.“
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00287-021-01329-z/figures/1

Stichwort „Elektronengehirn“ (4)

Theo Lutz: „Stochastische
Texte.“ In: Augenblick 4,
H. 1, S. 3-9, 1959 (Auszug)

Stichwort „Elektronengehirn“ (5)
-- Elektronengeräte

Informationsverarbeitende Maschine aus vielen Elektronenröhren

Erst um das Jahr 1947 taucht im
ElektronenElektronengehirn
Deutschen der Begriff „Elektromikroskop
nen[ge]hirn“ auf, kurz nachdem
elektronisch (x 0.1)
in den USA vom „electronic brain“
Elektronendie Rede war. Schon lange vor
theorie
dem zweiten Weltkrieg waren allerdings Wörter allgemein üblich
Elektronenwie „Elektronenmikroskop“ oder
röhre
„Elektronenröhre“ (als zentrales
ElektroElektroIn einer luftleeren
„elektronisches“ Bauelement von
nenorgel
nenblitz
Glasröhre fliessen
Elektronen
von
Radiogeräten, letztere daher geder einen Elektrode zur
legentlich auch „Elektronenempanderen
fänger“ genannt). In der Physik
wurde das Wort „Elektron“ (von
altgriechisch ἤλεκτρον, „Bernstein“, an dem elektrische Phänomene schon
in der Antike beobachtet wurden) Ende des 19. Jhd. als Name für ein negativ geladenes Elementarteilchen eingeführt. Wie das Elektronengehirn,
so sind auch „Elektronenblitz“ (Blitzlichtgerät für Fotoaufnahmen mit einer
Elektronenröhre, deren Gasfüllung nach Auslösung der Zündung sehr hell
aufblitzt), „Elektronenrechner“ oder „Elektronenorgel“ als Wörter heute praktisch ausgestorben, letzteres heute oft ersetzt durch „keyboard“.
Das „Innere eines Elektronengehirns“ beschrieb der „Spiegel“ 1950 so: „… ähnelt der Schaltzentrale eines
Rundfunkhauses. An den Wänden befinden sich Regale mit Tausenden von Röhren, Schaltern und Kontrolllampen. Dahinter ein Spinngewebe von Leitungen. In der Mitte des „Gehirnkastens“ ist ein „Willenszentrum“,
eine Zentrale, von der aus die Zahlen in die Maschine gehen. Zusammen mit den Befehlen, was damit geschehen soll. Das Maschinengehirn kann mit dem Dezimalsystem, wie es in der Schule gelehrt wird, nichts
anfangen. Der Automat rechnet nicht mit 10, sondern nur mit 2 Fingern: dem Finger 0 und dem Finger 1.“
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Quelle: Google Books

Da Laien in den 1950er-Jahren vollkommen unklar war, was die
als „Elektronengehirne“ bezeichneten Wundermaschinen konnRechenautomat
ten und wie sie funktionierten, übten sie eine grosse Faszination aus. Hier die Ankunft eines IBM 705-Computers, bzw.
eben eines „elektronischen Gehirns“, beim Hauptsitz der
Elektronengehirn
Northwestern Mutual Life Insurance Company in Milwaukee (Wisconsin) im Dezember 1957:

„Der Spiegel“ 28/1950

Ankunft eines „Elektronengehirns“

Ankunft eines „Electronic Brain“
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https://collection.maas.museum/object/210779
www.computerconservationsociety.org/lectures/2010-11/Elliott 405 Fred1.jpg
https://collection.maas.museum/object/210779

Ankunft…

https://norfolkrecordofficeblogdotorg.files.wordpress.com/2016/04/computer.jpg

Es soll jeder sehen können und staunen, was hier
1957 angeliefert wird: Ein Elliott-405-Computer für
das City Treasurer’s Department der Stadt Norwich.

Bilddetails →

Built into an office behind the rates counter, the machine consists of a series of
tin cupboards, a battery of teleprinters, and a formidable control panel desk that
seems to have come from a space-rocket launching site. [Eastern Daily Press]

Elliott 405 hatte, untergebracht
in 21 Schaltschränken, ca. 2000
Elektronenröhren sowie einen
Hauptspeicher von 1248 Bytes;
elektrische Leistung: ca. 10kW.
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https://collection.maas.museum/object/210779

Detaillierte Bildausschnitte der
vorherigen slide
(rechts unten).

“The Elliott-Automation company
was an active participant in the
birth of the information age in
Britain. By 1961, the company
was supplying 50% of the digital
computers delivered to UK customers.” -- Simon Lavington

Feierliche Inbetriebnahme des Elliott 405
der Stadt Norwich.
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Ankunft…
Die Ankunft eines Computers war
anfangs immer ein Spektakel: Hier
wird im Jahr 1959 eine Siemens
2002 an die RWTH Aachen (Haus
Appelrath am Dom) geliefert. Die
zuschauenden Herren Ingenieure
sind wie immer standesgemäss
gekleidet: Wenn schon nicht im
Ingenieurskittel, dann gehört sich
ein weisses Hemd mit Krawatte.

Voor de levering van een computer en de randapparatuur was in de jaren zestig nog een grote
vrachtwagen nodig. Hier arriveerde in 1968 een
nieuwe IBM-computer bij de Nationale Nederlanden in Rotterdam. [J.W. Schot, H.W. Lintsen, A.
Rip en A.A. Albert de la Bruhèze (eds.), Techniek
in Nederland in detwintigste eeuw, 1998.]
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Ankunft…

1965: Lieferung eines IBM-360-Computers an die Tokai-Bank in Nagoya, Japan.
1960: Transport einer Elliott 803
vom Werk in Borehamwood nach
Moskau per Lieferwagen. Tony
Hoare studierte damals in Moskau
und wurde von Elliot zunächst als
Übersetzer auf dem Messestand
beschäftigt. Er durfte mit dem Lieferwagen nach England zurückfahren und wurde von Elliott als
Systemprogrammierer angestellt.

Anlieferung
einer IBM1401 für die
Philam LifeVersicherung
auf den Philippinen ca.
1962.
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Ankunft…

Von links oben nach
rechts unten: Lawrence

Livermore National
Laboratory, (UNIVAC,
1953); der Innrevisor
der Sparkasse Bad Hersfeld ist bei der Anlieferung der Computeranlage für die Hauptstelle
dabei (1960er-Jahre);
University of Wisconsin,
(1950er-Jahre); ein IBM
7070-Computer auf dem
Weg zur Banco di Napoli.
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Ankunft…

Lufttransport eines IBM 350-Magnetplattensystems („RAMAC – Random Access
Method of Accounting and Control”). Es
wurde 1956 angekündigt, wog ca. eine
Tonne, konnte 5MB speichern und kostete
3200 US-Dollar Miete pro Monat. Direktzugriff auf externe Daten mit Disks anstelle
des sequentiellen Zugriffs bei Magnetbändern stellte eine technische Revolution dar.

Ankunft eines IBM 709-Computers für CERN in Genf auf dem Flughafen GenfCointrin im Jahr 1960; ein wachsamer Zöllner (so nannte man damals noch die
klassisch uniformierten Zollfachleute) hakt jedes einzelne Teil auf einer Liste ab.
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Ankunft…
Von Mitte der 1950er- bis ca. Mitte der 1970erJahre war die Installation eines MainframeComputers ein Zeichen für Fortschritt, Anfangs
auch für Exklusivität. Entsprechend war die
Ankunft eines Grosscomputers ein Ereignis!

Eine IBM-RAMAC wird per
Möbelwagen von San Jose
in Kalifornien zu einer Versicherung in Kanada gebracht.
Umladen einer IBM-RAMAC
in einem Hafen von Südafrika.
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Ankunft…

“Workers are
moving an
IBM RAMAC,

observed by
men in business suits.”

1957: Lieferung eines IBM-Computers an das SwissairVerwaltungsgebäude am Hirschengraben 84 in Zürich.
8. Juni 1959: Ein in San Jose (Kalifornien) gefertigtes IBM RAMAC-System wird in São Paulo
(Brasilien) an die Baumwollhandelsgesellschaft
Anderson, Clayton and Co. ausgeliefert.
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Zurück zu

Nimrod, dem Denkautomaten

Most of the public were quite happy
to gawk at the flashing lights and be
impressed. -- John Bennett

The electron apparatus ‘Nimrod’
was a special
attraction at the
Festival of Britain
in 1951. The capabilities of a
thought automaton were demonstrated here to
the public for the
first time.

Aus dem Buch
“The Robots Are
Among Us” von
Rolf Strehl, 1955
(Deutsches Original: “Die Roboter
sind unter uns”,
1952)
http://includemeout2.blogspot.ch/2013/07/the-robots-are-among-us-rolf-strehl.html
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Nimrod

Bild: Discovery Magazine, May 1951









➊ Instructions panel: instructions that Nimrod follows

during the game.
➋ Main panel: bulbs mirror the control panel to show the
process of the game to the observers; underneath the bulbs
there is a legend describing the possible states of the game.
➌ Panel shows the current calculations of the processor
during slow game speed; a legend for this is located on the
instructions panel.

➍ Four bays holding the machine’s

valves (tubes). Each bay contains 120
valves, arranged as six blocks of twenty.
(Only 350 of the installed valves were
active in the computer; the others were
just being ‘burned in’ to avoid early failure.) All are 12AT7 double triodes.
➎ Nimrod’s control panel: demonstrator would typically sit on the side closer
to the computer, while the player would
sit on the other side of the desk.
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Nimrod

“Nimrod certainly struck a defiant note. Its display
cabinet, 3.65m wide and 2.75m tall, was designed
purely for visual impact: the electronics inside occupied only a hundredth of the total volume. Accentuated by a raised podium, it dominated the
final room of the Exhibition.” [James Sumner]
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Nimrod electric brain –

a tremendous grey refrigerator
Für das Science Museum Festival beim Festival of Britain im
Juni 1951 engagierte Ferranti
die beiden Revuegirls Wanda
Altar und Rae Berry des Londoner Windmill Theatre, um Nimspielen mit Nimrod vorzuführen.
Paul Jennings, BBC-Radiojournalist: “Like everyone else I
came to a standstill before the
electric brain … This looks like
a tremendous grey refrigerator … It’s absolutely frightening … I suppose at the next
exhibition they’ll even have real
heaps of matches and awful
steel arms will come out of the
machine to pick them up.”
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Wirtschaftsminister gegen Elektronenhirn
1951 bei einer NIM-Partie gegen Nimrod in Berlin
Dietrich Prinz
(Ferranti)

Brit. StadtkomWirtschaftsminister Bundeskanzler
Ludwig Erhard
Konrad Adenauer mandant General
Geoffrey Bourne

Ernst Reuter, Regierender Bürgermeister von West-Berlin
At the exhibition members of the
public were
invited to
play against
the machine;
at the end of
each game
the computer
would flash
up the message 'COMPUTER WINS'
or 'COMPUTER LOSES'.

Der NIM-Spielcomputer wurde 1951 an der Berliner Industrieausstellung im britischen Pavillon
gezeigt. Wirtschaftsminister Ludwig Erhard spielte am Eröffnungstag drei Spiele und verlor jedes Mal. Die Mine des zuschauenden Bundeskanzlers Adenauer verfinsterte sich zunehmend.
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Wirtschaftsminister gegen Elektronenhirn (2)
In der Hauszeitschrift von Ferranti berichten die beiden Ingenieure Raymond Stuart-Williams
und David John Powell Byrd im Dezember 1951 unter dem Titel „Das fliegende Gehirn“ von
dem Ereignis in Berlin. Das Festival of Britain in South Kensington ging am 30. September
zu Ende, und erst wenige Tage zuvor wurde beschlossen, Nimrod auch auf der Berliner
Industrieausstellung, die am 6. Oktober begann, vorzuführen.
[…] “Nimrod” was exhibited at South Kensington up to 6 p.m. on Saturday, 29th. […] Sunday
was occupied in packing and customs. […] At 9 a.m. on Monday, the rest of the party arrived
at Blackbushe Aerodrome expecting to see the freighter. The plane was there, but we were
to learn that aircraft reliability is sometimes no higher than that of computers! This example
had one of its engines tucked neatly into its freight compartment. There was much tele phoning and finally a spare plane was located in Paris. This arrived at 4 p.m. and promptly
disgorged two cars. We then expected to see the machine loaded, but it was discovered
that there was a large hole in one tyre. The plane was jacked up and the wheel changed.
It was then discovered that the front doors would not shut. This looked like complete disaster and sledge hammers were brought up, but just in time somebody remembered that
they had forgotten to remove the jack! The plane was refuelled, the machine loaded, and at
long last we took off at 7.30 p.m.
We landed at Amsterdam at 10 p.m. to refuel and took off again at 11 p.m., having some
difficulty in convincing the customs authorities that “Nimrod” was not an atom bomb! At
Berlin, the machine travelled on three red-painted flat-topped trailers behind a tractor; only
the elephants were missing!
Six German mechanics were employed to assist in erection, and […] “Nimrod” was working
28 hours after arrival at the exhibition. The complete assembly, retouching of the paintwork
1541

Wirtschaftsminister gegen Elektronenhirn (3)

https://blog.hnf.de/nimrod-ein-elektronengehirn-in-berlin/

and polishing of the machine was completed without effort by Friday evening. On Saturday,
October 6th., the complete exhibition was opened by Dr. Adenauer, the German Chancellor,
together with members of his cabinet. […]
The problem of demonstrating the machine in German was overcome by employing six
German University students. Dr. Prinz flew over on the Wednesday to train these students,
and also to receive any German V.I.P.s. He found his job rather difficult as he had to create
a German computing vocabulary before he could explain the machine!
It was extremely fortunate that Dr. Prinz was present at the opening, as immediately after
General Bourne had finished speaking, the whole audience, headed by the German Cabinet,
moved in a body up to “Nimrod”. The unfortunate Professor Dr. Erhard, the […] Minister
for Economic Affairs, was thrust forward by
his colleagues to play against the machine.
Initially he was allowed to battle against
it unaided and was easily beaten. General
Bourne and Dr. Prinz then went to his aid
but unfortunately he was still beaten! Our
Frontispiece shows Professor Erhard, seated
between them, actually undergoing his ordeal. The German Newspapers, which do
not appear to be quite so polite as our own
Press, were delighted by the performance
and produced large headlines and extremely
unflattering photographs and cartoons!
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Wirtschaftsminister gegen Elektronenhirn (4)
The German public was most interested
and the large crowds experienced at
the opening were repeated throughout
the exhibition. Crowds of more than one
thousand were common, and at times
up to five thousand, the full capacity of
the hall, were present. Two policemen
were on continuous duty to control the
flow.
The existence of the machine was recognised even by the East German papers, which finally produced a report
that the East Berlin Technical University
had been instructed to build a replica!
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Wirtschaftsminister gegen Elektronenhirn (5)

Der Flyer, der im britischen
Pavillon auslag, greift die zum
Motto von Ferranti-Rechnern
gewordene ShakespearePhrase „faster than thought“
aus dem Wintermärchen wieder auf: „Schneller als Gedanken“.
Interessant ist, wie man versucht, einerseits die damals
populäre (und Aufmerksamkeit erregende) Zuschreibung
vom „Elektronengehirn“ zu
bedienen, andererseits dann
aber hinlenkt auf die seriöseren Fachbegriffe „(Elektronen-)Rechenmaschine“ bzw.
„Schnellrechner“. Letzteres
klingt nach einer teutonischen
Version von „Supercomputer“.
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Zum politischen Kontext jener Zeit mag
folgende Meldung der Schweizer Zeitung
„Die Tat“ vom 8. Okt. 1951 informativ sein.
Diese wurde 1935 von Gottlieb Duttweiler →
(dem Gründer der Migros, Bild: Wikipedia)
ins Leben gerufen und existierte bis 1978.
(Adenauers Redetext kann man hier finden:
www.konrad-adenauer.de/quellen/reden/1951-10-06-rede-berlin)

Der Bundeskanzler eröffnet die deutsche Industrieausstellung in Berlin
Berlin, 6. Oktober. (DPA) Vor rund tausend deutschen und ausländischen Gästen — darunter Eric

Johnson, einer der persönlichen Berater des Präsidenten Truman, der stellvertretende amerikanische
Hochkommissar Buttenwieser, die westalliierten Stadtkommandanten von Berlin und Mitglieder des
Bundesrats und des Bundestages — eröffnete Bundeskanzler Dr. Adenauer am Samstagvormittag in
Berlin die deutsche Industriemesse 1951. «Ich bin überzeugt», so erklärte der Bundeskanzler, «daß
die Sache der Freiheit in Deutschland und in Europa triumphieren wird.
Ich versichere Ihnen, daß die Bundesregierung fest entschlossen ist, wirtschaftlich und
politisch unter allen Umständen zu Berlin zu stehen.»
Adenauer unterstrich besonders die politische Bedeutung der Berliner Industrie-Ausstellung. Den Deutschen in der Sowjetzone und Ostberlin werde sie Mut und Hoffnung geben, daß die freie Welt auch auf
politischem Gebiet etwas leisten und ihnen die Freiheit zurückgeben werde. Der regierende Bürgermeister
von Berlin, Prof. Ernst Reuter, sagte, die Industrieausstellung sei ein Anlaß zur Zuversicht und Hoffnung.
Die Anwesenheit von vielen ausländischen Vertretern zeige, daß «Berlin schon eine Messe Wert sei».
Die Ausstellung sei aber auch eine Hoffnung für die Sowjetzonen-Bevölkerung, der damit
Gelegenheit gegeben werde, aus dem grauen Elend des sowjetischen Paradieses die
Ergebnisse einer freien Welt selbst zu sehen.
Der Präsident des Deutschen Industrieverbandes, Fritz Berg, bekannte sich namens der westdeutschen
Industrie zu der innern und äußern Verbundenheit der Bundesrepublik mit Berlin.
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NIM-Computer…
▪ Heutige „NIM-Computer“ sind
sehr viel kleiner, schneller und
benötigen viel weniger Energie
▪ Und man kann mit ihnen auch
andere Spiele spielen – sowie
nötigenfalls sogar telefonieren…

▪ Der Ferranti-Computer seinerzeit
▪
▪
▪
▪
▪

Ca. 3 m x 4 m x 1.5 m
6 kW Strom
480 Elektronenröhren
5 kHz Taktfrequenz
Nur für das NIM-Spiel konstruiert

However interesting some of the many machine realizations may have been to the nonmathematical public,
this game remains essentially trivial to anyone knowing
the binary number system. We will not concern ourselves with such games. – Arthur Samuel, 1960
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▪ Schach ist der prominenteste
Vertreter des „automatischen
strategischen Spielens“
▪ Faszination: Verbindung von uraltem Spiel und moderner Technik
▪ Herausforderung: Eine „intelligente“ Maschine bauen
▪ Reiz: kleine, abgeschlossene Welt (klare Spielregeln)

https://cdn.ichess.de/wp-content/uploads/2011/09/Picture-41.png

Schach und Computer

▪ Hoffnung (trügerisch!): Wenn man ein Spiel wie Schach
beherrscht, dann auch viele andere Probleme (aus Wirtschaft, Politik...), zu deren Lösung „Intelligenz“ nötig ist
▪ Schach als „Drosophila der künstlichen Intelligenz“?

▪ Menschliche Spieler haben gegen die besten Schachprogramme mittlerweile praktisch keine Chance mehr
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Der Schachtürke
(Wolfgang von Kempelen, 1769)
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Der Schachtürke

L’ordinateur ne naîtra pas avant près de deux siècles, mais un automate portant le turban, présenté en tournée à travers l’Europe, bat
régulièrement les joueurs qui lui sont opposés. -- www.blitzchess.fr

Der Automat, wie er dem Publikum vorgeführt wurde.
Kupferstich von Joseph Friedrich Freiherr von Racknitz, 1789

„Das Publikum begegnete dem Automaten mit einer Mischung aus Schock und
Lust. Die lebensgroße Puppe in türkischer Tracht saß an der Rückwand eines eleganten Holzkastens. Die Vorderseite, auf dem ein Schachbrett mit Holzfiguren stand, wies drei Türen auf, darunter eine Schublade. Vor der Vorstellung öffnete Kempelen die Abteilungen,
um das Innere des Kastens vorzuzeigen. Die Zuseher erblickten ein Gewirr
aus Walzen, Hebeln und Zahnrädern
verschiedenster Größen. Mit einer Kerze durchleuchtete Kempelen den Automat Abteil für Abteil, danach bat Kempelen einen Freiwilligen aus dem Publikum an das Schachbrett, und endlich
begann der Türke, sich selbständig zu
bewegen. Bei jedem Zug war ein Rasseln und Ächzen von Zahnrädern zu hören.“ [Freiherr von Racknitz, 1789]

Joseph Friedrich Freiherr von Racknitz (1744 – 1818), Kammerherr und Oberhofmarschall am
Dresdner Hof, hatte den Automaten 1784 in Dresden gesehen. Er beschäftigte sich intensiv
damit, dessen Geheimnis zu ergründen. 1789 erschien seine Abhandlung „Ueber den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung“ im Druck.
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Der Schachtürke: Zwei Töchter zur Reserve

Der Automat, wie er tatsächlich funktionierte.
Kupferstich von Joseph Friedrich Freiherr von Racknitz, 1789
Die Schachpartien waren auf 30 Minuten limitiert, sonst wäre
der Spieler erstickt. Es gab Berichte, dass aus dem Kasten
Schnarchgeräusche gekommen wären. -- Robert Kaldy-Karo

Eine handschriftliche Vorarbeit zu dieser Abhandlung, welche im Geheimen Kabinett des Staatsarchiv Dresden aufbewahrt wird, enthält folgende
aufschlussreiche Passage, die in der gedruckten
Fassung fehlt:
„Begründete und wahrscheinliche Ursachen lassen glauben, das ein gewißer Herr von Hering,
welcher den Herrn von Kempeln auf seiner Reise
begleitete und welcher ohngefähr 68 bis 69 Zoll
[ca. 1,60 m] lang war und dabey außerordentlich
gut Schach spielte, die meiste Zeit in den Kasten
verborgen gewesen ist und dieses um so mehr,
da man selbigen bei den spielen der Maschine nie
nicht gegenwärtig gesehen. Da es aber leichte geschehen hätte können, daß dieser Herr von Hering auf einer so langen Reise krank werden oder
einen Catharr, welcher ihm zum oftern Husten genöthiget, bekommen hätte können, wodurch denn
die Maschine unthätig geworden wäre, so muste
der Herr von Kempeln mit seiner gantzen Familie
reisen, um daß seine beyden Tochter, welche der
weiblichen Gröse gemäs bequem in den Kasten
Raum hatten und ebenfalls auch außerordentlich
gut Schach spieleten, ihm zur Reserve dieneten.“
Quelle: Sächsisches Archivblatt Heft 2/2008,
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/17400/documents/22899
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Ein Zeitzeugenbericht zum Schachtürken
Aus: Karl Gottlieb von Windisch‘s

Briefe über den Schachspieler
des Hrn. von Kempelen: nebst
drey Kupferstichen, die diese
berühmte Maschine vorstellen .
Basel, 1783.

Karl Gottlieb von Windisch (1725 –
1793), Kaufmann und Privatgelehrter, lebte in
Pressburg (damals Teil Ungarns und mehrheitlich von Deutschen bewohnt, heute als Bratislava Hauptstadt der Slowakei). Seine Familie
war mit der Familie Wolfgang von Kempelens
befreundet. In seinen späteren Lebensjahren
war Windisch auch als Bürgermeister von Pressburg tätig.

www.deutschefotothek.de/documents/obj/71039946

Die königliche Freystadt Presburg in Ungarn (Ausschnitt; kolorierter Kupferstich von Joseph und Peter Schaffer, 1787)
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Der Schachtürke
– The Man in the Machine

Kempelen wählte als Hofbeamter bei Kaiserin Maria Theresia
einen Türken wohl auch deswegen, da in Wien seit dem Zurückdrängender osmanischen Belagerung (1683) das Flair aus
der südöstlichen Ecke Europas als chic galt; es etablierte sich
z.B. die Kaffeehauskultur mit Vorliebe für die türkischen Brauart der braunen Bohnen. Zudem galten Türken seinerzeit als
besonders gute Schachspieler. Die Begriffe „einen Türken bauen“ oder „türken“ (vortäuschen, fingieren, fälschen) bzw. „getürkt“ leiten sich offenbar vom Schachtürken ab (wird jedoch
unabhängig davon heute oft als diskriminierend empfunden);
ab den 1990er-Jahre umgangssprachlich dafür auch „faken“.

einen Türken bauen

 Google
DWDS →

gefakt
getürkt

einen Türken gebaut

Briefmarke, Abchasien,
1997, 900 Rubel: Napoleon verliert gegen den
Schachtürken.
Napoleon, der gerade
Österreich bei Wagram
besiegt hatte und zu
Friedensverhandlungen
im Schloss Schönbrunn
war, soll vor Wut die
Schachsteine durch den
Raum geworfen haben.

“The Mechanical Turk
was supposed to be
a simple parlor trick.
Standing in front of
the court of the Holy Roman Empress of
Austria-Hungary Maria Theresa, Kempelen
unveiled a life-sized carved wooden statue
of a sorcerer wearing a fur-trimmed robe
and a turban, seated behind a 4 x 2.5 x 3foot box. On the box rested a chess set.
Noting that his wooden friend “Turk” was
an automaton, Kempelen opened the cabinet to reveal its inner workings were nothing more than complex clockwork machinery. Then, Kempelen brought up a volunteer, Count Cobenzl, to challenge his robotic friend to a game of chess. Kempelen
turned a few a keys and, after a brief silence, the automaton whirled to life. The
court cried out in amazement as the Turk
moved its first piece. The game ended in
a hurry as the Mechanical Turk soundly
defeated the Count in what was the first
instance of machine beating man at chess.
Except, it wasn’t.
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Der Schachtürke

Der Crowdsourcing-Internetmarktplatz „mechanical turk“ von Amazon
wurde nach dem Schachtürken benannt, da es dabei um Vermittlung
von Arbeit geht, bei der Menschen gut, Computer aber schlecht sind.

The Mechanical Turk became a worldwide sensation,
going on tour and taking on several famous challengers. The Turk defeated Catherine the Great in
Russia, beat Ben Franklin in Paris, and triumphed
over an amazed Charles Babbage. The Turk’s most
famous match came in 1809 against Napoleon
Bonaparte, who tried to outsmart the machine by
making deliberately illegal moves. Frustrated, the
Turk took its wooden arm and knocked all the chess
pieces on to the floor, apparently delighting Napoleon. Rarely defeated (though the Frenchman Philidor, renown as the world’s best player, did win his
match against the Turk), the machine confounded
even the most learned about how it actually worked.
Was it magnetic? Controlled by wires? Perhaps it
was actually magic? In 1854, eight decades after
the Turk’s introduction to the world, it burned in a
fire in Philadelphia. Shortly after that, the Mechanical Turk was revealed to be a hoax. The truth was
that the Turk had a concealed operator,that
one that was hidden by trick doors in the undercarriage of the box. Fitting only a person of small stature, it required the person to not only
diminutive, but very good at chess. Needless to say, the Mechanical Turk was not magic. Quite
simply, it was nothing more than a human hiding in a machine.” [www.popularmechanics.com]
Leseempfehlung eines weiteren ausgezeichneten Artikels: „Monster in a box“, Wired 2002, www.wired.com/2002/03/turk/
1553

Geschichtliches zum Computerschach
Übersicht Teil 1 (von 4)

▪ 1770: Baron von Kempelen „baut einen Türken“ als Schachautomat
(u.a. verliert Napoleon dagegen; E.A. Poe beschreibt den „getürkten“ Aufbau)
____________________________________________________________________________

ca. 100 Jahre „Theorie“

▪ 1864: Charles Babbage: Konzept algorithmischer Automaten für „games of
intellectual skill“
▪ 1912: Ernst Zermelo: Aus jeder Stellung kann entweder Weiss oder Schwarz
in endlich vielen Schritten den Sieg erzwingen (oder aber beide ein Remis)
▪ 1912: Torres Quevedo konstruiert ein elektromechanisches Gerät für das
automatische Endspiel Turm und König gegen König
▪ 1928: John von Neumann publiziert „Zur Theorie der Gesellschaftsspiele“
▪ 1948: Norbert Wiener diskutiert in seinem Buch „Cybernetics“ Positionsbewertung und Minimax bei schachspielenden kybernetischen Maschinen

▪ 1948: Alan Turing experimentiert mit handsimulierten Programmen
▪ 1950: Claude E. Shannon (Bell Labs) veröffentlicht seinen Artikel
„Programming a Computer for Playing Chess“
▪ 1956: John McCarthy, Allen Newell, Herbert Simon,…: α-β-Algorithmus
________________________________________________________________
▪ Ab ca. 1957: „Echte“ Schachprogramme (auf Elektronenröhren-Rechnern)
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Every game of skill is susceptible of being
played by an automaton [C. Babbage, 1864]

Charles Babbage:
„Games of intellectual skill“ mit Automaten
Mehrfach zwischen 1820 und 1868 befasste sich Charles
Babagge, der in jungen Jahren zwei Mal gegen Kempelens
Schachtürken gespielt und verloren hatte, mit dem automatischen Spielen. Einer seiner Motivationsgründe lag darin, die
Hardwarebeschreibungssprache („Mechanical Notation“), die
er für die Analytical Engine entwickelt hatte, probeweise auch
auf andere Probleme anzuwenden („I should try the power
of such principles as I had laid down, by assuming some
question of an entirely new kind”). Dies sollten Automaten
sein, die „Denkspiele“ wie Tic-Tac-Toe, Dame oder Schach
erfolgreich spielen konnten. In seiner Autobiographie (vgl.
nachfolgende Slides), beschreibt er, wie er anhand von TicTac-Toe das Prinzip solcher Spiele analysierte und das Vorausschauen bei längerer Zugfolgen durchdachte. Den konfliktträchtigen Nichtdeterminismus im Falle, dass mehrere alternative Züge sinnvoll möglich sind, beseitig er durch ein Konzept, das wir heute „Randomisierung“ nennen würden.

Zum automatischen Spielen von Tic-Tac-Toe findet man nicht nur Anmerkungen und Analysen
in seiner publizierten Autobiographie, sondern auch in den bislang nicht publizierten „Notebooks“ von Babbage. David Singmaster konnte diese in der British Library einsehen; er gibt
an, dass dort u.a. „flow charts showing the basic recursive analysis of a game tree“ zu finden
seien. Auf der nachfolgenden Slide ein kleiner Ausschnitt aus diesen Notebooks.
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https://blog.sciencemuseum.org.uk/scirbbling-book-tit-tat-to/

Aus den Notebooks von Charles Babbage (Ausschnitt):

Die Notebooks von
Charles Babbage
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Aus der Autobiographie von Charles Babbage (Passages from the Life of a
Philosopher, 1864) einige Auszüge über das automatische Spielen:
After much consideration I selected for my test the contrivance of a machine that should be
able to play a game of purely intellectual skill successfully; such as tit-tat-to, drafts, chess, &c.
I endeavoured to ascertain the opinions of persons in every class of life and of all ages,
whether they thought it required human reason to play games of skill. The almost constant
answer was in the affirmative. Some supported this view of the case by observing, that if it
were otherwise, then an automaton could play such games. A few of those who had considerable acquaintance with mathematical science allowed the possibility of machinery being
capable of such work; but they most stoutly denied the possibility of contriving such machinery
on account of the myriads of combinations which even the simplest games included.
On the first part of my inquiry I soon arrived at a demonstration that every game of skill is
susceptible of being played by an automaton. Further consideration showed that if any position
of the men upon the board were assumed (whether that position were possible or impossible),
then if the automaton could make the first move rightly, he must be able to win the game,
always supposing that, under the given position of the men, that conclusion were possible.
Whatever move the automaton made, another move would be made by his adversary. Now
this altered state of the board is one amongst the many positions of the men in which, by the
previous paragraph, the automaton was supposed capable of acting.
Hence the question is reduced to that of making the best move under any possible combinations
of positions of the men.
Now the several questions the automaton has to consider are of this nature:
1. Is the position of the men, as placed before him on the board, a possible position?
That is, one which is consistent with the rules of the game?
2. If so, has Automaton himself already lost the game?
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3. If not, then has Automaton won the game?
4. If not, can he win it at the next move? If so, make that move.
5. If not, could his adversary, if he had the move, win the game?
6. If so, Automaton must prevent him if possible.
7. If his adversary cannot win the game at his next move, Automaton must examine whether
he can make such a move that, if he were allowed to have two moves in succession, he could
at the second move have two different ways of winning the game;
and each of these cases failing, Automaton must look forward to three or more successive moves.
Now I have already stated that in the Analytical Engine I had devised mechanical means equivalent to memory, also that I had provided other means equivalent to foresight, and that the
Engine itself could act on this foresight.
In consequence of this the whole question of making an automaton play any game depended
upon the possibility of the machine being able to represent all the myriads of combinations
relating to it.
Allowing one hundred moves on each side for the longest game at chess, I found that the
combinations involved in the Analytical Engine enormously surpassed any required, even by
the game of chess.
As soon as I had arrived at this conclusion I commenced an examination of a game called “tittat-to,” usually played by little children. It is the simplest game with which I am acquainted.
Each player has five counters, one set marked with a +, the other set with an O. The board
consists of a square divided into nine smaller squares, and the object of each player is to get
three of his own men in a straight line. One man is put on the board by each player alternately.
In practice no board is used, but the children draw upon a bit of paper, or on their slate, a figure
like any of the following. The successive moves of the two players may be represented as follow:
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In this case + wins at the seventh move.
The next step I made was to ascertain what number of combinations were required for all the
possible variety of moves and situations. I found this to be comparatively insignificant.
I therefore easily sketched out mechanisms by which such an automaton might be guided. […]

I then proceeded to sketch various mechanical means by which every action could be produced.
These, when compared with those I had employed for the Analytical Engine, were remarkably
simple. A difficulty, however, arose of a novel kind. It will have been observed, in the explanation I gave of the Analytical Engine, that cases arose in which it became necessary, on the occurrence of certain conditions, that the machine itself should select one out of two or more distinct modes of calculation. The particular one to be adopted could only be known when those
calculations on which the selection depended had been already made.
The new difficulty consisted in this, that when the automaton had to move, it might occur that
there were two different moves, each equally conducive to his winning the game. In this case
no reason existed within the machine to direct his choice: unless, also, some provision were
made, the machine would attempt two contradictory motions.

The first remedy I devised for this defect was to make the machine keep a record of the number
of games it had won from the commencement of its existence. Whenever two moves, which
we may call A and B, were equally conducive to winning the game, the automaton was made
to consult the record of the number of the games he had won. If that number happened to be
even, he was directed to take the course A; if it were odd, he was to take the course B.
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If there were three moves equally possible, the automaton was directed to divide the number
of games he had won by three. In this case the numbers 0, 1, or 2 might be the remainder,
and the machine was directed to take the course A, B, or C accordingly.
It is obvious that any number of conditions might be thus provided for. An inquiring spectator,
who observed the games played by the automaton, might watch a long time before he discovered the principle upon which it acted.
-------------------------------------------------------------

In einem Beitrag „Automatic chess and card playing” des seinerzeit gern gelesenen Cornhill
Magazine (Vol. 32, Nov. 1875, 584-596) wird dies, 100 Jahre vor dem kommerziellen
Erfolg von Schachcomputern, recht kritisch kommentiert:
So far as we know, no really automatic player of games of skill has yet been constructed.
Babbage devised a machine for playing the lively game called “noughts and crosses,” which,
however, can hardly be called a game of skill. But it is noteworthy that Babbage believed in
the possibility of making a really automatic chessplayer. His reasoning was sound, so far as
abstract possibility is concerned; though he certainly did not succeed in showing how the feat
was practically to be accomplished.
The real difficulty in the construction of an automatic chessplayer resides in the preliminary
investigation of the chess positions. These are so numerous, and in a large number of cases the
selection of the best move is so difficult, that it would be hopeless to attempt the task, even
if some great advantage to the whole human race promised to reward such labors. And since,
in reality, they would be almost absolutely profitless, it is quite certain that such a task will
never be undertaken. We may say, indeed, that the labor would be absolutely profitless, since
the only persons who could conceivably gain by an achievement of the kind would be the
proprietors of the machinery, and it is certain that the cost would enormously exceed any
possible returns they could obtain by exhibiting the automaton.
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1912: Schachautomat von Leonardo
Torres Quevedo (1852 – 1936)
Antriebsgewichte

Spielbrett

Torres Quevedo, ein prominenter spanischer
Ingenieur (analoge Rechenmaschinen; erste
Funkfernsteuerung „Telekino“; 1928 – 1934
Präsident der königliche Akademie der exakten,
physikalischen und Naturwissenschaften in Madrid), konstruiert 1912 in seinem Labor für angewandte Mechanik ein elektromechanisches
Gerät (genannt „El Ajedrecista“ – „der Schachspieler“) für das automatische Endspiel Turm
mit König gegen König.

Signallampen («Si son adversaire joue contre les règles
du jeu, l’automate allume une
lampe et ne joue pas.»)
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1912:
Torres Quevedo

On peut concevoir la
construction d’automates
qui, à l’imitation des
êtres vivants, adaptent
leur conduite à toutes
les circonstances.

Der Schachautomat wurde 1914 in Paris vorgeführt
und erregte dort grosse Aufmerksamkeit. Die Zeitung
„Le Matin“ brachte die sensationelle Neuigkeit, dass
Maschi-nen Organe analog dem menschlichen Gehirn
besitzen können, illustriert mit einem grossen Bild des
Apparats auf Seite 1 mit der Schlagzeile „La machine
peut accomplir le travail cérébral de l’homme – un automate qui sait jouer aux échecs“.
Vom Pariser Vortrag von Torres Quevedo wurde eine
Kurzfassung in der populärwissenschaftlichen Zeitschrift
„La Nature“ veröffentlicht, welche im November 1915
in den USA in englischer Übersetzung als „Torres and
His Remarkable Automatic Devices“ im Scientific American Supplement erschien, versehen mit dem bemerkenswerten Untertitel „He Would Substitute Machinery
for the Human Mind“.
In ihrem Abteil sitzt Zevart einem stämmigen Mann mit Spitzbart und Brille gegenüber. Eingezwängt in einen dreiteiligen
Anzug, auf dem Kopf einen verblassten Strohhut, liest er Le Matin, eine französische Tageszeitung. Auf der Titelseite
erblickt sie staunend das Bild einer enorm komplizierten Maschine. Die vielen Drähte und Schaltknöpfe machen sie
sprachlos. Sie neigt leicht den Kopf, liest die Schlagzeilen und flüstert: „Die Maschine, die menschliche Gehirnarbeit
leistet. Ein Automat, der Schach spielen kann.“ Der Reisende senkt seine Zeitung. Sie liest noch weiter und verharrt dann
verlegen einige Momente, wie es sich für eine Dame von Stand ziemt. Schliesslich öffnet sie ihren Fächer und schaut
wedelnd aus dem Fenster. Ihr Gegenüber reicht ihr seine Zeitung: „Bitteschön!“ [Raffy Shart: Les enfants de l’oubli.]
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1912:
Torres Quevedo

Eine zeitgenössische Fotografie des
Schachautomaten und eine neuere
Farbaufnahme eines Details.

Bilder: artsandculture.google.com
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Die verbesserte Version des „El Ajedrecista“
(1922)

“Mechanischer Apparat aus Spanien
setzt mit Turm und König matt, was
eine krächzende Stimme von einer
Schallplatte auf Spanisch verkündet.”
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Die verbesserte Version des „El Ajedrecista“
(1922)

Der Schachautomat, wie er heute
im Museum Torres
Quevedo in Madrid
ausgestellt ist.
“This is the first automaton in the history of mankind,” says
the engineer Manuel
Romana pointing to
a mysterious machine full of cables in
the Torres Quevedo
Museum. “One of
the first manifestations of artificial intelligence“. When
Torres Quevedo began playing chess
against his own machines in his laboratory in Madrid, Turing was just a babbling baby.
https://spainsnews.com/
https://blog.hnf.de/wp-content/uploads/2020/10/Torres.jpg
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Die beiden Schachautomaten von Torres Quevedo

Die verbesserte
Version (li.) neben
der ersten Version
im Museum Torres
Quevedo in Madrid.

artsandculture.google.com
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„El Ajedrecista“ und Norbert Wiener
Sohn Gonzalo von Leonardo Torres
Quevedo führt Norbert Wiener den
Schachautomaten auf dem Pariser
Kybernetik-Kongress von 1951 vor
« Le match de la mécanique classique contre la
cybernétique […] Gonzalo
Torrès-Quevedo, fils du
grand automatiste qui
construisit le célèbre
joueur d’échecs électromagnétique (à gauche),
se mesure sur l’échiquier
magique avec Norbert
Wiener, le pape de la
cybernétique. Ici, la
mécanique classique
gagne toujours. Partout
ailleurs, elle perd. »
[Pierre de Latil: La pensée artificielle, 1953]

Dazu ein Video: „Leonardo Torres Quevedo Chess Automaton 1951“, www.youtube.com/watch?v=YoZ389Rs5s8

Bei dem Kongress „Les machines à calculer et la pensée humaine“ von 1951
handelt sich um eine der ersten und bedeutendsten Computer- und KybernetikTagungen. Über 250 Personen aus vielen Ländern nahmen teil; die Kongressakten auf französisch umfassen knapp 600 Seiten, wurden aber erst 1957 publiziert. Beiträge stammen von seinerzeit illustren Personen wie Howard Aiken,
William Ross Ashby, Bertram Vivian Bowden, Louis Couffignal, Tom Kilburn,
Warren McCulloch, Conny Palm, Mauro Picone, Eduard Stiefel, Grey Walter,
Alwin Walther, Norbert Wiener, Adriaan van Wijngaarden und Maurice Wilkes.
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Norbert Wiener (1948): Bewertungsfunktion
Es ist die Frage, ob es möglich ist, eine schachspielende Maschine zu konstruieren, und ob diese Fähigkeit einen wesentlichen Unterschied zwischen den Möglichkeiten der Maschine
und denen des Geistes darstellt. Es ist unnötig zu fragen, ob
es möglich ist, eine Maschine zu konstruieren, die ein optimales Spiel im Sinne von von Neumann spielen wird. Nicht einmal
das beste menschliche Gehirn kommt dem nahe. [...] Das echte Problem: [...] eine Maschine zu konstruieren, die auf einer
der vielen Ebenen, auf denen menschliche Schachspieler sich
bewegen, einen interessanten Gegner darstellt.

Zitate aus diesem Buch (deutsche
Version: Econ-Verlag, 1963):

Ich denke, dass es möglich ist, einen relativ groben, jedoch
nicht gänzlich trivialen Apparat für diesen Zweck zu konstruieren. Die Maschine müsste wirklich – mit möglichst hoher
Geschwindigkeit – alle ihre eigenen zulässigen Züge und alle
zulässigen Gegenzüge des Gegners für zwei oder drei Züge
im Voraus durchspielen. Jeder Folge von Zügen sollte sie eine
bestimmte konventionelle Bewertung zuweisen. Hier erhält
das Mattsetzen des Gegenspielers auf jeder Stufe die höchste
Wertung, Schachmatt gesetzt zu werden die niedrigste; während Figuren verlieren, gegnerische Figuren nehmen, Schach
bieten und andere erkennbare Situationen Bewertungen erhalten sollten, die nicht zu weit von denen entfernt sind, die gute
Spieler ihnen einräumen würden. [...].
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Norbert Wiener (1948): Minimax-Algorithmus
At the stage at which the machine is to play once
and the opponent once, the valuation of a play
by the machine is the minimum valuation of the
situation after the opponent has made all possible
plays. At the stage where the machine is to play
twice and the opponent twice, the valuation of a
play by the machine is the minimum with respect
to the opponent's first play of the maximum valuation of the plays by the machine at the stage
when there is only one play of the opponent and
one by the machine to follow. This process can
be extended to the case when each player makes
three plays, and so on. Then the machine chooses
any one of the plays giving the maximum valuation
for the stage n plays ahead, where n has some
value on which the designer of the machine has
decided. This makes as its definitive play.
Such a machine would not only play legal chess,
but a chess not so manifestly bad as to be ridiculous [...]. It might very well be as good a player
as the vast majority of the human race.

Der Abschnitt über die Minimax-Strategie
ist im englischsprachigen Original klarer.

Folgende
Slides
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Norbert Wiener: „Kybernetik“

Es folgt ein längerer
Einschub zum Thema „Kybernetik“ →

Norbert Wiener motiviert sein Buch „Kybernetik – Regelung und Nachrichtenübertragung in Lebewesen und Maschine“ von 1948 (und damit gleichzeitig das dadurch begründete Forschungsgebiet der Kybernetik) in der Einleitung so:
„Seit Leibniz hat es wohl keinen Menschen mehr gegeben, der die volle Übersicht über die gesamte geistige Tätigkeit seiner Zeit gehabt hat. Seit jener Zeit ist die Wissenschaft in zunehmendem Mass die Aufgabe von Spezialisten geworden; auf Gebieten, die die Tendenz zeigen, immer
schmaler zu werden. Vor einem Jahrhundert hat es zwar keinen Leibniz gegeben, aber da waren
ein Gauß, ein Faraday und ein Darwin. Heute gibt es wenige Gelehrte, die sich ohne Einschränkung Mathematiker, Physiker oder Biologen nennen können. Jemand kann Topologe, Akustiker
oder Fachmann für Ringflügelflugzeuge sein. Er wird vollgestopft sein mit den Spezialausdrücken
seines Faches und wird dessen gesamte Literatur und alle seine Verästelungen kennen, aber sehr
häufig wird er das benachbarte Sachgebiet als etwas betrachten, das einen Kollegen drei Türen
weiter angeht, und sein eigenes Interesse daran als eine durch nichts zu rechtfertigende Störung
seines Eigenlebens empfinden.
Diese spezialisierten Gebiete wachsen ständig und dringen stetig in neue Territorien ein. Das Ergebnis [...] – ein unentwirrbares Knäuel von Erforschung, Namengebung und Gesetzen. Da gibt
es wissenschaftliche Arbeitsgebiete, die, wie wir im Hauptteil des Buches sehen werden, von den
verschiedensten Seiten her erforscht worden sind, von der reinen Mathematik, der Statistik, der
Elektrotechnik und der Neurophysiologie; in denen jeder einzelne Begriff von jeder Disziplin einen
speziellen Namen bekommt und in denen wichtige Arbeit drei- und vierfach getan worden ist,
während andere wichtige Arbeit verzögert wird durch das Fehlen von Resultaten in dem einen
Gebiet, die im nächsten Gebiet schon klassisch geworden sein mögen.
Es sind diese Grenzgebiete der Wissenschaft, die dem qualifizierten Forscher die reichsten Möglichkeiten bieten. Sie sind aber gleichzeitig die widerspenstigsten.“
+++ Kybernetik +++
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Kybernetik (2)
Kybernetik ist die von Norbert Wiener gewählte Bezeichnung
für eine Forschungsrichtung, welche die automatischen Regelungs- und Steuerungsmechanismen in diversen etablierten
Wissenschaftsgebieten untersucht, wozu vor allem technische
Systeme und Maschinen, Lebewesen und biologische Systeme,
aber auch soziale und ökonomische Systeme gehören. Einen
wesentlichen Aspekt stellen dabei Regelkreise dar, bei denen
eine (z.B. mittels Sensoren, wie etwa einem Thermostat) beobachtete oder gemessene Grösse (hier im Beispiel die Raumtemperatur) zurückwirkt auf eine Systemkomponente, die diese Grösse steuern kann (also z.B. die Heizung verstärken oder
vermindern). Rückkoppelungsmechanismen („Feedback“) sind
daher ein zentrales Thema der Kybernetik; dazu kommen Information, Informationsübertragung und Nachrichtentheorie.
Wiener erkannte, dass in einer Reihe von Forschungsdisziplinen
strukturell ähnliche oder gar analoge Aspekte wirken und untersucht werden, allerdings mit unterschiedlicher Terminologie
bezeichnet wurden. Im Rahmen der neuen Wissenschaftsdisziplin „Kybernetik“ sollte das Gemeinsame herausgearbeitet
und systemtheoretisch beschrieben und analysiert werden.

Heinz Zemanek (1920 – 2014),
österreichischer Computerpionier, schrieb 1964 zu diesem
Buch: „Der intelligente Stil verdeckt nur notdürftig, dass hier
harte Mathematik und geistreiche Spekulation, hervorragende
technische Ideen und äusserst
persönliche Meinungen in bunter Folge vermischt werden.“

+++ Kybernetik +++
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Kybernetik (3)
Schon ein Jahr nach Veröffentlichung seines Buches
„Cybernetics“ erschien 1949 in den „Physikalischen
Blättern“ (5. Jg., Nr. 8, S. 355-362) ein kurzer mit
„Kybernetik“ betitelte Artikel von Norbert Wiener auf
Deutsch. Darin wird die Kybernetik von ihm so definiert bzw. charakterisiert:
Kybernetik [...] umfasst als Oberbegriff die Untersuchung dessen, was einerseits
beim Menschen als geistige Funktionen bezeichnet werden kann und andererseits
in den Ingenieurwissenschaften Kontroll-, Steuer und Fernmeldeverfahren sind.
Mit anderen Worten, es ist das Ziel der Kybernetik, diejenigen Prinzipien aufzufinden, welche der Funktion automatischer Maschinen und menschlicher Nervensysteme gemeinsam sind, und eine Theorie zu entwickeln, welche das gesamte
Gebiet der Kontrolle, Steuerung und Rückmeldung bei Maschinen und Lebewesen
umfasst. [...] Das Studium der Kybernetik wird vermutlich auf viele Gebiete übergreifen, von der Konstruktion von Steuermechanismen für künstliche Glieder bis
zur fast vollständigen Mechanisierung der Industrie.

+++ Kybernetik +++
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Kybernetik (4)
Der österreichische Biophysiker Heinz von Foerster (1911 – 2002) erzählt seinen Anteil an der
Prägung des Begriffs „Kybernetik“ so: „Als Gast der 6. Macy-Konferenz am 24. und 25. März 1949
war ich von der Geschäftssitzung dieses Abends ausgeschlossen. Als man mich jedoch wieder hineinbat, verkündete mir der Vorsitzende Warren S. McCulloch, daß man aufgrund meiner schlechten englischen Sprachkenntnisse bemüht sei, für mich eine Möglichkeit zu finden, wie ich mir diese
Sprache möglichst schnell und gründlich aneignen könnte. Und, wie man mir sagte, hätte man eine Möglichkeit gefunden Mir wurde aufgetragen, den Sitzungsbericht der Konferenz zu verfassen,
der so schnell wie möglich herausgegeben werden sollte. Ich war völlig platt! Nachdem ich mich
wieder gefaßt hatte, sagte ich, daß mir der Titel der Konferenz‚ Zirkulär-kausale Rückkoppelungsmechanismen in biologischen und sozialen Systemen, zu schwerfällig erscheine, und ich mir überlegt hätte, ob diese Konferenz nicht einfach ‚Kybernetik‘ heißen und die gegenwärtige Bezeichnung als Untertitel benutzt werden könnte. Als dieser Vorschlag unmittelbar und einstimmig unter
Gelächter und Applaus begrüßt wurde, verließ Norbert Wiener mit feuchten Augen den Raum, um
seine Ergriffenheit zu verbergen.“ [Heinz von Foerster: Epistemologie und Kybernetik: Rückblick
und Ausblick. Ein Fragment. In: H. v. Foerster: KybernEthik. Merve-Verlag, 1993]
Als Macy-Konferenzen werden zehn interdisziplinäre Konferenzen bezeichnet, die zwischen 1946
und 1953 in den USA stattfanden. Sie wurden unter der Schirmherrschaft der Josiah Macy Jr.
Foundation (einer Stiftung mit medizinischem Schwerpunkt) federführend vom Neurophysiologen
Warren McCulloch organisiert. Vorangegangen war 1945 eine andere Konferenz zu einer vereinheitlichenden Theorie mathematischer Beschreibung elektronischer Systeme und des Nervensystems. McCulloch hatte daraufhin mit John von Neumann, Norbert Wiener und anderen versucht,
ein Forschungsinstitut zur Erforschung von Feedbackmechanismen in biologischen und sozialen
Systemen zu gründen. Dies gelang nicht, aber der Konferenzzyklus stellte einen Ersatz dafür dar.
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Unter Kybernetik wird die Wissenschaft von den informationellen Strukturen im technischen und aussertechnischen Bereich verstanden. -- Karl Steinbuch, 1965

Kybernetik (5)

Später, in den 1970er-Jahren, als das Gebiet sehr populär geworden war und sich stark
erweitert hatte, erläutert Heinz Zemanek die Kybernetik und setzt sie in einem Diagramm
in Bezug zu anderen, damit verbundenen, Wissenschaftsgebieten:
Nachrichtentechnik

T
E
C
H
N
I
K

NachrichtenNetzwerke

Systeme
im Lebewesen

Regelschleifen
im Lebewesen

Abstrakte
NachrichtenStrukturen

Kybernetik
im engeren
Sinn

Abstrakte
RegelungsStrukturen

Nachrichtentechnik

Systeme der
Technik

Regelungstechnik

Regelung

B
I
O
L
O
G
I
E

Ich habe den Satz geprägt,
dass ein Wissenschaftler
nur während einer Kybernetiktagung Kybernetiker ist.
Nach Hause zurückgekehrt
wird er wieder der Mathematiker, Nachrichten/lnformationstechniker oder Biologe, der er eigentlich ist.
Norbert Wiener ist ja auch
nicht Kybernetik-Professor
geworden, sondern Mathematiker geblieben.
-- Heinz Zemanek

„Das innerste Rechteck, die Kybernetik im engeren Sinn, entspricht der europäischen Auffassung. Das äussere Rechteck, aus neun Rechtecken bestehend, entspricht der sowjetischdialektischen Auffassung. Man muss in der sowjetischen Literatur darauf achten, dass Kybernetik mit Informationstechnik zu übersetzen ist.“
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Eine entscheidende Leistung Wieners war ganz sicher
die Namensgebung selbst, weil erst der klingende
Titel die Theorie bekannt machte und die Karriere
dieser Wissenschaft beförderte. – Phillip Aumann

Das Wort „Kybernetik“ wurde von Wiener (der sehr sprachbegabt war und über 10 Sprachen
gesprochen hat) nach dem Griechischen κυβερνήτης [kybernḗtēs], Steuermann, gebildet. Schon
in der Antike wurde dies auch im übertragenen Sinne für den „Mann am Steuerruder einer Regierung“ verwendet, entsprechend entstand aus dem griechischen Wort κυβερνάω [kybernao] für
steuern das lateinische guvernare. („k“ → „g“ über das Etruskische; „b“ und „v“ wurde generell
meist ähnlich ausgesprochen und daher „verschoben“; das griech. „y“ wurde im Lat. meist durch
„u“ wiedergegeben – „Y littera antiqui non semper usi sunt, sed aliquando loco illius u ponebant“
schrieb Cassiodor dazu.) Bei den Staufern gab es im Hl. Röm. Reich einen „Reichsgubernator“.
Das daraus entstandene französische Wort „gouverner“ (vgl.
auch „Gouvernante“) bedeutet
nicht nur „regieren“, sondern in
nautischer Hinsicht auch steuern bzw. lenken. Das englische
Wort „governor“ nicht nur „Gouverneur“, sondern im technischen Sinne auch „Regler“ /
„Fliehkraftregler“ (dann präziser: „centrifugal governor“),
früher „Regulator“ genannt.
Norbert Wiener wollte mit seiner Wortschöpfung auch dem
schottischen Physiker James
Clerk Maxwell (1831-1879,
Dampfmaschine mit Fliehkraftregler. Scientific American 35 (7), 12. Aug. 1876
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bekannt durch seine „Maxwellschen Gleichungen“) Referenz erweisen, der 1868
den ersten bedeutenden wissenschaftlichen Aufsatz über Rückkoppelungsprinzipien veröffentlicht hatte („On governors,
Proceedings of the Royal Society, vol. 16,
1868, pp. 270-283“). Dieser beginnt so:

„A GOVERNOR is a part of a machine by
means of which the velocity of the machine is kept nearly uniform, notwithstanding variations in the driving-power or the
resistance. Most governors depend on the
centrifugal force of a piece connected with
a shaft of the machine. When the velocity increases, this force increases, and
either increases the pressure of the piece
against a surface or moves the piece, and
so acts on a break or a valve.“
Solche „centrifugal governors“, also Fliehkraftregler, sind dann vor allem durch die
Dampfmaschine von James Watt (1769)
bekannt geworden; Watt benutzte diese,
um so die Arbeitsgeschwindigkeit seiner

Fliehkraftregler der Wattschen Dampfmaschine von 1788. Bild: Deutsches Museum
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Dampfmaschinen auch bei wechselnder anzutreibender Last konstant zu halten. Eigentlich stellen
sie eine Adaption früherer Mechanismen bei Windmühlen dar, wo der Abstand der beiden Mühlsteine,
aber auch die Geschwindigkeit des oberen, rotierenden, Mühlsteins oft durch einen fliehkraftbezogenen Mechanismus geregelt wurde.
Das Bild illustriert den Mechanismus von James
Watt: „In Ruhe ist die Drosselklappe der Dampfleitung zur Dampfmaschine vollständig geöffnet. Mit
Bewegung des Kolbens der Dampfmaschine beginnt sich der Fliehkraftregler zu drehen. Durch
diese Drehung werden die zwei Gewichte (z.B. aus
Gusseisen) durch die Fliehkraft immer weiter gegen
die Schwerkraft nach oben und aussen gezogen.
Über einen Gelenk- und Hebelmechanismus (Kniehebel) wird in der Dampfleitung der Maschine
eine Drosselklappe betätigt, die die Zufuhr des Dampfes zur Maschine verringert. Die Maschine
läuft daraufhin langsamer, bis sich ein stabiler Zustand bzw. eine konstante Drehzahl einstellt.“
[Wikipedia]
Die Kybernetik entstand in einem vordigitalen Zeitalter – das Wort „Informatik“ war noch lange
nicht geboren, auch Computer bzw. Rechenmaschinen arbeiteten im und vor dem zweiten Weltkrieg, als Wiener seine Theorie entwickelte, noch analog und beruhten auf mechanischen oder
elektromechanischen Prinzipien. Bei Steuerungs- und Regelungsmechanismen kamen zunächst
+++ Kybernetik +++

1577

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Centrifugal_governor.png

Kybernetik (8)

Den Fliehkraftregler
der Dampfmaschine in
der Moschee ziert ein
preußischer Adler –
absolutistisches Sinnbild
der Gesellschaft als
Maschine.

„Die lautlose Stille und gleichmäßige Bewegung der imposanten
Massen und Kräfte dieser hydraulischen Dampfmaschine erwecken
eine Regung des Erstaunens über
die riesige Macht des Menschengeistes, der sich selbst die Elemente dienstbar zu machen weiß, um
wahre Titanenarbeit ohne Anstrengung verrichten zu lassen.“
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Einschub: Ein Bilderrätsel

Wo steht diese in der Bildlegende der vorherigen Seite erwähnte Moschee (vgl. nebenstehendes Bild), die eine Dampfmaschine sowie einen preußischen Adler enthält?
Den Fliehkraftregler
das alles
zusammen? Was für eine GederPasst
Dampfmaschine
in
derschichte
Moschee ziert
ein
steckt
hier dahinter?
preußischer Adler –
absolutistisches
Sinnbild
Statt einer
Dampfmaschine waren zunächst
der Gesellschaft als
übrigens Windräder zur Energieerzeugung
Maschine.
vorgesehen (so wie es auch Gottfried Wilhelm
Leibniz und Leonhard Euler einmal konzipiert
hatten). Aber in der Praxis funktionierte es
damit nicht; erst die Dampfmaschine machte
es schliesslich möglich. Aber was sollte mit der
in der Moschee gewonnenen Energie überhaupt betrieben werden? Eine Klimaanlage?
Die Beleuchtung? Ein Lautsprechersystem?

„Die lautlose Stille und gleichmäßige Bewegung der imposanten
Massen und Kräfte dieser hydraulischen Dampfmaschine erwecken
eine Regung des Erstaunens über
die riesige Macht des Menschengeistes, der sich selbst die Elemente dienstbar zu machen weiß, um
wahre Titanenarbeit ohne Anstrengung verrichten zu lassen.“
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mechanische, hydraulische und pneumatische Prinzipien zur Anwendung, erst später auch elektromechanische Vorrichtungen. Das sogen.
Servoprinzip, die Steuerung durch eine Hilfskraftmaschine, diente im
Wesentlichen der Kraftverstärkung; Signale, auch zur Rückkoppelung,
wurden mechanisch oder analog-elektrisch übertragen.
Eine wesentliche Erkenntnis von Wiener lag darin, dass dies, zumindest
in technischen Systemen, meist besser durch die Kategorien der Informations- und Kommunikationstechnik beschrieben und realisiert werden kann. „Rechtzeitig“ dafür entstand die Elektronik als neue Technik,
wobei allerdings deren erstes aktives Bauelement, die Elektronenröhre,
für Steuerungsaufgaben und die Schaltung digitaler Signale nur bedingt
geeignet war – der Bau erster elektronischer Digitalcomputer mit Röhren war daher eine mühsame Angelegenheit für die „Radioingenieure“.
Auch der Begriff „künstliche Intelligenz“ bzw. „Artificial Intelligence“
existierte in der Anfangszeit der Kybernetik noch nicht – dieser wurde
erst 1955 von John McCarthy etabliert. Dennoch sah man in Regelkreisen bereits ein gewisse „Intelligenz“, baute kybernetische Maschinen
(wie etwa William Grey Walter in Form von Roboter-Schildkröten,
die Lichtern folgten, oder Ross Ashby mit einem „Homöostaten“, der
nach Störungen von aussen wieder einen Gleichgewichtszustand suchte) und studierte künstliche neuronale Netze, wie der Nachrichtentechniker Karl Steinbuch mit seiner Lernmatrix. Im Blog des Heinz Nix+++ Kybernetik +++
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Kybernetik (10) – „Analoge elektrische Intelligenz“
Kybernetische Schildkröten
von William Grey Walter

www.rutherfordjournal.org/images/020101-05.jpg

dorf Museumsforums (HNF) wird die Kybernetik aus heutiger Sicht nett charakterisiert als „eine Mixtur aus Computer-, Nachrichten- und Regelungstechnik mit Elementen aus Informationstheorie, Biologie und
Philosophie“, die „so etwas wie eine anaDr. Walter contemplates his mechanical brainchildren
loge elektrische Intelligenz predigte“.
as they find their way toward fire in living room.
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L’INGENIEUR CYBERNETICIEN ALBERT DUCROCQ surveille avec amour les évolutions des ses trois derniers-nés.
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“Over fifty years ago W. Grey Walter
started building three wheeled, turtle like, mobile robotic vehicles. These
vehicles had a light sensor, touch sensor, propulsion motor, steering motor,
and a two vacuum tube analog computer. Even with this simple design,
Grey demonstrated that his robots exhibited complex behaviors. […] The
robots had reflexes which, when combined with their environment, caused
them to never exactly repeat the same
actions twice. This emergent life-like
behavior was an early form of what
we now call Artificial Life.
The turtles had four modes of operation: Search, Move, Dazzle and Touch.
The first three modes are determined
by light level. Dark is search, moderate light is Move and bright light is
Dazzle. […]”

Illustrations from Grey’s Scientific American article from 1950 (“An imitation of life”, May 1950,
pp. 42-45): The first shows Grey’s turtle seeking a light while the second shows the reaction of
the tortoise to a short obstacle. When there are two light sources, the turtle is drawn first to one
light and then the other rather than being stuck between the two. When lights are attached to
the turtles themselves, they are attracted and then repelled from each other creating a dance
something like mating and territorial aggression.” [www.extremenxt.com/walter.htm]
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The creature lingers before a mirror, flickering and jigging like a clumsy Narcissus.
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“Despite their simplistic construction they seemed to imitate humanity’s most intimate and fundamental
longings. Designed as creatures limited to two senses – the photoelectric cell made them responsive
to light whilst the electrical contact rendered them sensitive to touch – they exhibited such profound
behavior as speculation, discretion, moderation, self-recognition, and mutual attraction. It was this final
romantic characteristic which guaranteed the tortoises their popular audience while promoting Walter’s
idea that even our innermost desires could be modeled through the simplest of nervous circuits. […]
Their speculative, exploratory behavior had been achieved by mounting the photoelectric cell on a
rotating motor so that the tortoises continually moved in long arcs in their search for a source of light.
Moreover this circuit had been arranged so that the tortoises’ steering mechanisms locked once they
had encountered some form of illumination. This granted the creatures a positive tropism towards light;
however, their own lamps would be extinguished if the new light signal became too powerful. […]
Through this primitive arrangement the tortoises were able to imitate the same narcissistic self-love
and the romantic involvements that so occupied their human creators. As Walter noted, if the tortoise was placed in front of a mirror ‘the creature makes for its own reflection but as it does so the
light is extinguished so that the stimulus is cut off… The creature therefore lingers before a mirror,
flickering and jigging like a clumsy Narcissus’.
When placed together each would be mutually attracted by the other’s light but would then extinguish
the source of attraction in themselves in the act of seeking it in others. […] The vain pathos of the
tortoises’ courtship was reinforced by their superficial appearance. Elmer was clad in a dull bakelite
shell befitting the workaday male. His female companion Elsie was more attractively attired in modern
coat of red perspex. Their gender distinction was not simply limited to their outward appearance;
Walter had attempted to hard-wire contemporary ideas of sexual difference into the tortoises’ actual
design. Elsie was given a much narrower threshold of tolerance to bright and dim lights so that she
was condemned to dart about in an insistent neurotic manner in her search for photic equilibrium. In
contrast, Elmer was granted a much wider latitude of tolerance, allowing him to lead a far more relaxed and sedentary existence, resting in the shade or slumbering under an armchair.”
[Rhodri Hayward: The Tortoise and the Love-Machine: Grey Walter and the Politics of Electroencephalography.
Science in Context 14(4), 615–641 (2001)]
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Norbert Wiener (1894 – 1964)
Begründer der Kybernetik

Nachfolgend einige Passagen aus der Autobiographie von
N. Wiener (Originalausgabe „I am a Mathematician“, 1956):
Ich war ein Wunderkind im wahrsten Sinne des Wortes, denn
noch ehe ich zwölf Jahre alt wurde, kam ich auf ein College,
bestand mit vierzehn mein Bakkalaureats-Examen und machte noch vor dem neunzehnten Geburtstag meinen Doktor.
Mein Vater, der schon als Kind mehrere Sprachen beherrschte, studierte zunächst in Warschau Medizin und ging dann
an die Technische Hochschule Berlin. [...] Mit fünfzig Cent
in der Tasche landete er 1880, ganze achtzehn Jahre alt, in
New Orleans. Sein Englisch hatte er grösstenteils aus Shakespeares Dramen gelernt, und die Gewandtheit seines Ausdrucks, verbunden mit seinem archaischen Wortschatz, muss
bei den Leuten in New Orleans damals einen sonderbaren
Eindruck hinterlassen haben. Er arbeitete in einer Baumwollfabrik, bei der Eisenbahn, als Landarbeiter, als Hausierer und als Sprachlehrer. 1893 heiratete er meine Mutter, Miss Bertha Kahn,
die Tochter eines aus dem Rheinland eingewanderten Warenhausbesitzers in St. Joseph (Missouri). Als meine Eltern heirateten, war mein Vater bereits Professor für neue Sprachen an der
Universität von Missouri. [...]
Eins habe ich mit meinem Vater gemeinsam: ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Nicht, dass wir
keine Musterbeispiele des zerstreuten Professors gewesen wären! Unserer Vergesslichkeit in
alltäglichen Dingen war beachtlich. Aber ich meine damit: Wenn wir uns einen Gedanken oder
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eine Betrachtungsweise erarbeitet hatten, wurde sie zu einem Teil
von uns, der unverlierbar war.
Meine Doktorarbeit schrieb ich über den Vergleich der Relationenlogik bei Schröder und bei Whitehead und Russell. Das Thema erforderte eine Menge formaler Arbeit, die mir nicht schwer erschien.
Erst später, als ich in England bei Bertrand Russell studierte, erkannte ich, dass ich fast jede Frage von wahrhaft philosophischer Bedeutung verfehlt hatte. Trotzdem gab mein Material eine brauchbare
Dissertation. [...]
Russell, der schon damals wie der verrückte Hutmacher aus „Alice im
Wunderland“ aussah, hielt bemerkenswert vollendete Vorlesungen,
Norbert Wiener 1901
die grossenteils Einsteins neuer Relativitätstheorie gewidmet waren.
xxx
[...]. Russell machte mir klar, dass jemand, der sich wie ich auf die mathematische Logik und
die Philosophie der Mathematik spezialisieren wollte, mehr von der Mathematik selbst verstehen
sollte. Hardy, an den ich mich wandte, war ein idealer Mentor und das beste Vorbild für einen
ehrgeizigen jungen Mathematiker. [...] In seinen späteren Jahren wurde er ein recht vertrocknetes, dürres Männchen mit der stets ungebügelten Jacke und den ausgebeulten Hosen eines
Cambridge-Professors: freundlich und hilfsbereit, aber ein Sonderling, der entsetzliche Angst
vor Frauen hatte, so habe ich ihn am deutlichsten in Erinnerung. [...]
Weihnachten verbrachte ich bei meiner Familie in München. Einer meiner Lieblingsplätze war
das Deutsche Museum, das damals in seinen Demonstrationseinrichtungen wissenschaftlicher
Modelle und Geräte, die der Besucher selbst in Gang setzen konnte, indem er hinter einer
schützenden Glaswand an Schnüren zog oder Knöpfe drehte, führend war. Überdies hatte das
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Deutsche Museum eine ausserordentlich moderne wissenschaftliche
Bibliothek, in der ich fleissig die mir von Russell genannten Werke las,
darunter die Originalabhandlungen von Einstein.
Ich hatte die Absicht gehabt, das Studienjahr in Cambridge zu beenden,
erfuhr aber, dass Russell nach Harvard eingeladen worden war, und
ging auf seinen Rat nach Göttingen, um bei Hilbert und Landau Mathematik und bei Husserl Philosophie zu studieren. Ein Zimmer mietete
ich gleich vor der Stadt bei einer ehemaligen Musiklehrerin, Fräulein
Büschen, in einer Villa im Schweizer Stil. [...]
Kneipen hatten auch wir englischen und amerikanischen Studenten.
Unsere Sitzungen waren lang, feucht und harmonisch. Wir waren die
rüpelhafteste Kneipe der Stadt und mussten zwei- oder dreimal das
Quartier wechseln, weil der Hauseigentümer [...] sich beschwert hatte.
Ich hörte Gruppentheorie bei Prof. Landau und eine Vorlesung über
Differentialgleichungen bei dem grossen Hilbert. Landau kam aus einer
reichen Bankiersfamilie und war selber eine Art Wunderkind gewesen.
In dem ganzen Luxus aufgewachsen, den seine reichen Eltern ihm bieten konnten, wirkte er immer ein bisschen wie aus einer anderen Welt.
Wenn er gefragt wurde, wo er in Göttingen wohne, sagte er ganz naiv:
„Das finden sie ganz leicht. Es ist das schönste Haus der Stadt.“ [...] Er
besass Intelligenz, aber weder Geschmack noch Urteilsvermögen oder
philosophisches Denken. Er glaubte nicht an mathematischen Stil, und
darum lesen sich seine Bücher auch wie ein Versandhauskatalog.
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Hilbert war ein ganz anderer Mensch, ein ruhiger,
bäuerlicher Ostpreusse, seiner Stärke bewusst, und
dabei von echter Bescheidenheit. Er hatte sich nacheinander mit den schwierigsten Problemen auf jedem
Gebiet der modernen Mathematik befasst und auf
jedem Gebiet einen grossen Erfolg erzielt. In ihm
verkörperte sich die grosse Tradition der Mathematik
zu Anfang unseres Jahrhunderts. Für mich als jungen
Menschen wurde Hilbert der Mathematiker jener Art,
wie sie mir selbst vorschwebte, ein Mann, in dem sich
ungeheure abstrakte Denkkraft mit einem nüchternen
Sinn für physikalische Wirklichkeit paarte. [...]
In Göttingen entstand in einer Woche unablässiger
Arbeit, die ich nur dann und wann unterbrach, um ein
Stück Schwarzbrot mit Tilsiter Käse zu essen, eine der
besten Untersuchungen meiner Frühzeit, „Studies in
Synthetic Logic“. [...]
Da mein Stipendium für das akademische Jahr 1914/15
erneuert und erhöht wurde, ging ich nochmals nach Cambridge, aber in der kriegsbedingten
Atmosphäre von Unglück und Verderben fand ich nicht viele Menschen, die noch den Mut zu
ernsthaftem wissenschaftlichen Denken besassen. Russell, Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen und uneingeschränkter Pazifist, war eine ausserordentlich unpopuläre Persönlichkeit geworden. Als später die Vereinigten Staaten in den Krieg eintraten, äusserte er sich über
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die amerikanische Regierung derart abfällig, dass er
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und seines Lehramtes in Cambridge enthoben wurde. [...]
Während meiner ersten Jahre am MIT wohnt ich zuhause. [...] Ich versuchte damals durch die „Sonntagstees“, die meine Eltern in ihrem Hause gaben, und
durch die Freundinnen meiner Schwestern ein gewisses geselliges Leben zu entwickeln, blieb darin aber
unbeholfen und musste mich nach wie vor den kategorischen Forderungen meiner Eltern beugen. Sie gaben sich grosse Mühe, Freundinnen für mich auszusuchen und mir alle, die ihnen ungeeignet erschienen,
fernzuhalten. Sie übten tatsächlich ein unumschränktes Vetorecht gegen die jungen Mädchen aus, die mir
gefielen. [...] Die junge Dame, die mich so interessierte und die heute meine Frau ist, war Margaret Engemann. Sie kam aus einer Familie in Deutschland, die
allmählich aus dem Stand von Kleinbauern zu dem von
Gutspächtern und Gutsverwaltern, Geistlichen und
Anhängern der freien Berufe aufgestiegen war. [...]
Einmal kam mir eine Idee während eines Theaterbesuchs im alten Copley Theatre und lenkte
meine Aufmerksamkeit vollkommen von dem Geschehen auf der Bühne ab. Es war der Begriff
eines optischen Rechengeräts für die harmonische Analyse, die bis auf den heutigen Tag einen
wichtigen Teil meiner Arbeit bildet. Ich hatte bereits gelernt, dass ich solche plötzlichen Einfälle
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https://snob.ru/i/indoc/e7/blog_entry_832089.jpg

aufgreifen musste, ganz gleich, wann sie auftauchten, und
verliess sofort das Theater, um gewisse Einzelheiten meines
neuen Planes auszuarbeiten. Am folgenden Tag beriet ich
mich mit Bush.

Die Idee war überzeugend, und wir machten einige Versuche, sie praktisch zu verwirklichen. Mein Anteil daran war
rein intellektueller Art, denn ich bin einer der ungeschicktesten Menschen, die man sich vorstellen kann, und es gelingt
mir beim besten Willen nicht, auch nur zwei Drähte so zusammenzubringen, dass ein hinlänglicher Kontakt entsteht.
Bush dagegen ist unter anderem einer der grössten Apparatekünstler, die Amerika je gesehen hat, und denkt nicht
nur mit dem Gehirn, sondern auch mit den Händen. [...]

“Short, rotund, and myopic, combining
Das erste, was mir Kopfzerbrechen bereitete, war der Titel, these and many qualities in extreme
den ich für das Buch, und der Name, den ich für den Gegen- degree” lautete die Charakterisierung
stand wählen sollte. Ich suchte zuerst nach einem griechi- eines Zeitgenossen

schen Wort, das „Bote“ bedeutete, kannte aber nur „angelos“. Das hat aber im Englischen die
spezifische Bedeutung von „Engel“, Gottesbote, und war damit vergeben. Dann suchte ich ein
passendes Wort aus dem Gebiet der Steuerung und Regelung. Das einzige Wort, das mir einfiel,
war das griechische Wort für Steuermann, kybernetes. Ich bildete daraus das Wort „Kybernetik“.
It was said that he returned home once to find his house empty. He inquired of a neighborhood girl
the reason, and she said that the family had moved elsewhere that day. He thanked her for the information and she replied, “That's why I stayed behind, Daddy!” [en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener]
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Wiener bei Hilbert in Göttingen
Wir ergänzen die autobiographische Schilderung von Norbert Wiener mit einer Anmerkung von Ian Stewart zu Wiener in Göttingen im Jahr 1926:

In den 1920er-Jahren veranstaltete Hilbert einen Mathematik-Club, bei dem man sich
wöchentlich traf und an dem jedermann teilnehmen konnte. Viele bekannte Mathematiker hielten dort Vorträge unter der Maßgabe, „nur die Rosinen im Kuchen“ zu
präsentieren.
Als Norbert Wiener in dem Club vortrug, ging man hinterher wie üblich zum Essen.
Hilbert liess sich über frühere Vorträge im Club aus und beklagte, dass die Qualität
sich im Laufe der Jahre allmählich verschlechtert habe. Zu seiner Zeit, so sagte er,
hätten sich die Vortragenden über Inhalt und Präsentation Gedanken gemacht, doch
heutzutage hielten die jungen Leute nur noch schlechte Vorträge. Jüngst sei es
besonders schlimm gewesen, doch der heutige Vortrag stelle eine Ausnahme dar –
Wiener machte sich auf ein Kompliment gefasst. „Der Vortrag heute Nachmittag
war der schlechteste, der jemals hier gehalten wurde!“
[Ian Stewart: Größen der Mathematik. 25 Denker, die Geschichte schrieben, Rowohlt, 2018]

Norbert Wiener wurde einmal auf dem Campus der Universität von einem Studenten angesprochen,
der eine mathematische Frage hatte. Wiener blieb stehen und erörterte mit dem Studenten das
Problem. Als sie fertig waren, fragte er: „Bin ich aus dieser Richtung oder aus der entgegengesetzten
Richtung gekommen, als sie mich ansprachen?“ Der Student nannte ihm die Richtung, aus der er
gekommen war. „Aha“, sagte Wiener, „dann habe ich noch nicht gegessen“, und setzte seinen Weg in
Richtung der Mensa fort. [Friedrich Wille, Humor in der Mathematik, Vandenhoeck & Ruprecht, 1984]
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Norbert Wiener und Claude Shannon
Auszüge aus: „Die Erfindung des Rauschens“ von Stefan Betschon (NZZ 23.7.2016):
Aufseiten der Alliierten sorgte der Krieg dafür, dass einige der besten Mathematiker des
20. Jahrhunderts – John von Neumann, Claude Shannon, Alan Turing und Norbert Wiener
– zusammenkamen und eng zusammenarbeiteten. Von Neumann spielte im Krieg eine
wichtige Rolle bei der Entwicklung der Bombe – der Atombombe –, während Shannon
und Wiener sich mit der Entwicklung eines „Debomber“ beschäftigten: So nannte Wieners
Mitarbeiter Julian Bigelow ein Flugabwehrsystem. [...] Es ging darum, den Flug eines
angreifenden Flugzeugs für 20 bis 30 Sekunden vorauszusagen. Eine Serie von Radarmessungen musste geglättet werden, um eine Trajektorie herauszuarbeiten.

Shannon und Wiener forschten unabhängig voneinander. Wiener entwickelte seine Ideen
in einem Seminarraum des MIT in Boston, Shannon arbeitete als Angestellter der Bell
Labs in New York. Während die Gruppe der Bell Labs mit geometrischen Methoden versuchte, die Bahn eines Flugzeugs vorauszusagen, setzte Wiener auf Statistik.
Shannon und Wiener arbeiteten unabhängig voneinander, aber sie kannten sich und
wussten, dass sie sich mit ähnlichen Problemen befassten. In seiner Informationstheorie
würdigt Shannon Wiener in einer Fussnote als Quelle der Inspiration. Wiener sei es gewesen, der als Erster Kommunikationstheorie als statistisches Problem formuliert habe.
Wenn man die von Shannon während der frühen 1940er-Jahre geschriebenen Aufsätze
zu kommunikationstheoretischen Problemen liest – etwa „Communication in the Presence
of Noise“ –, glaubt man, neben dem Schützen einer Flugabwehrkanone zu sitzen und
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Norbert Wiener und Claude Shannon (2)
in den Himmel zu starren: Die Nachrichtenübertragung,
so erklärt Shannon einmal, sei eine Projektion, die Nachricht also – so könnte man verdeutlichend sagen – ein
„Projektil“, das von dem einen Raum in einen anderen
Raum geschleudert wird. Das Rauschen vernebelt dort
den Einschlagsort. Aus den Kästchen im ursprünglichen
Diagramm sind Räume geworden, aus den Pfeilen Geschossbahnen. Umgekehrt, wenn man Wieners oder
auch Shannons Aufsätze zur Flugabwehr liest, fühlt man
sich einem Übermittlungssoldaten nahe, der dem Rauschen in seinen Kopfhörern Nachrichten abzugewinnen
versucht.
„Nützliche Information zu trennen von wertloser Information in Form von Rauschen“ – so haben Wissenschaftler im Zweiten Weltkrieg den Auftrag von Übermittlungssoldaten und von Flugabwehrschützen definiert, und so
haben einige von ihnen später die eigene Mission verstanden. Dann vermehrten sich die Informationen, die
Forscher bekamen es mit Big Data zu tun.

Nebenstehender Artikel ist zusammen
mit vielen anderen in diesem Buch von
Stefan Betschon erschienen. Betschon
besuchte die Stiftsschule Einsiedeln,
studierte Geschichte, Computerlinguistik und Publizistik an der Universität
Zürich und arbeitet als Redaktor bei
Computerworld Schweiz und der NZZ.
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Norbert Wiener, der neue Einstein?
DER SPIEGEL 40/1956, S. 42-53, Die Magie der Roboter:
[...] der die Entwicklung der Elektronengehirne als Kernstück der automatischen Fabrik so entscheidend beeinflusst hat wie Einstein die Herstellung der Atombombe.
Dieser neue „Einstein“ ist ein kleiner dicker, zigarrekauender Professor an der Technischen Hochschule des
nordamerikanischen Bundesstaates Massachusetts: der
61jährige amerikanische Mathematiker Norbert Wiener.
Der alte Herr mit dem gnomenhaften Äußeren, dem diabolischen Kinnbart und den durch dicke Brillengläser gescheit blickenden Äugelchen, der ebenso gern über den
Teufel wie über Integralgleichungen doziert und unter
dem Pseudonym „W. Norbert“ Kriminalromane schreibt,
ist der Prophet der Roboter-Wissenschaft und der Schöpfer einer neuen Magie: der Kybernetik.
Die „Saturday Review of Literature“ am 23. April 1949 zu Wieners Buch „Cybernetics“: It appears im-

possible for anyone seriously interested in our civilization to ignore this book. It is a “must” book for
those in every branch of science—engineers (all kinds), mathematicians, physiologists, psychologists,
sociologists, anthropologists, philosophers, psychiatrists, chemists (all kinds), psychopathologists,
neuroanatomists, neurophysiologists, etc. In addition, economists, politicians, statesmen, and businessmen cannot afford to overlook cybernetics and its tremendous, even terrifying, implications.
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https://monoskop.org/images/3/31/Wiener_Norbert_The_Machine_Age_v3_1949.pdf

1949 verfasste Norbert Wiener unter dem Titel
„The Machine Age“ ein sehr weitblickendes
Essay, das seinerzeit allerdings leider nicht veröffentlicht wurde, sondern erst 2013 in der
New York Times ausschnittsweise erschien.
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Norbert Wiener: The Machine Age (1949)
http://norbertwiener.org/photo-gallery/

By this time the public is well aware that a
new age of machines is upon us based on
the computing machine, and not on the
power machine. The tendency of these new
machines is to replace human judgment on
all levels but a fairly high one, rather than
to replace human energy and power by
machine energy and power. It is already
clear that this new replacement will have a
profound influence upon our lives, but it is
not clear to the man of the street what this
influence will be.
In order to understand this new age, it must
be realized that the new machine ideas
have a respectable intellectual history and
ancestry. The computing machine is the
automatic mechanized successor to that
calculus of reason which Leibniz suggested,
and which he did so much to make actual
in the form of his new mathematical symbolism. Two hundred and fifty years is not
a short lineage for any intellectual project,
and least of all for one which seems so new
and revolutionary. […]

Noch einige Textfragmente, die zeigen, wie Aspekte, die erst Jahrzehnte später
relevant werden, von Norbert Wiener schon weit vorausblickend erkannt wurden →
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[…] They will control entire industrial processes and will even
make possible the factory substantially without employees.
In these the ultra-rapid digital computing machines will be
supplemented by pieces of apparatus which take the readings
of gauges, of thermometers, or photo-electric cells, and
translate them into the digital input of computing machines.
The new assemblages will also contain effectors, by which the
numerical output of the central machine will be converted into
the rotation of shafts, or the admission of chemicals into a tank,
or the heating of a boiler, or some other process of this kind.
[…] Roughly speaking, if we can do anything in a clear and
intelligible way, we can do it by machine. What the economic
limitations will be: -- namely, how we may determine whether it
is desirable to use the machine rather than human effectors --,
is something which we cannot state unambiguously until we
have more experience.
[…] These new machines have a great capacity for upsetting
the present basis of industry, and of reducing the economic
value of the routine factory employee to a point at which he
is not worth hiring at any […]
[…] However, if we move in the direction of making machines
which learn and whose behaviour is modified by experience,
we must face the fact that every degree of independence
we give the machine is a degree of possible defiance of our
wishes. […]
But what is a machine? From one standpoint, we may consider a machine as a prime mover, a
source of energy. This is not the standpoint which we shall take in this book. For us, a machine is a
device for converting incoming messages into outgoing messages. -- N. Wiener in God and Golem Inc.
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Das Bewusstsein der Maschinen
1957 veröffentlichte der Philosoph und Logiker Gotthard Günther (1900 – 1984) sein Buch
„Das Bewußtsein der Maschinen – eine Metaphysik der Kybernetik“. Es beginnt so:
Zu den unser klassisches Weltbild neuerdings in Frage stellenden wissenschaftlichen Theorien
und Disziplinen – wie mathematische Logik seit Frege und Russell, Relativitätsphysik und Quantentheorie – ist ganz kürzlich ein neuer Wissenschaftszweig getreten, der die traditionellen
Formen und metaphysischen Intentionen unseres Denkens noch radikaler aufzulösen scheint,
als das die oben genannten logischen und physikalischen Denkweisen bereits getan haben.
Das neue Wissensgebiet, das sich mit solchen beunruhigenden
und aufwühlenden Perspektiven einführt, ist die in den vierziger
Jahren in Amerika entstandene Theorie der Kybernetik. Sie wurde weiteren Kreisen der Öffentlichkeit bekannt, als Norbert Wiener
im Jahre 1948 sein Buch „Cybernetics“ erscheinen ließ. Nur eine
unbeträchtliche Anzahl von Jahren ist seither verstrichen, aber die
Kybernetik gilt in den Vereinigten Staaten, in England und auch
anderswo bereits als voll arrivierte Wissenschaft. Mehr noch, sie
beginnt in rapidem Tempo sich zu einem ganzen System von
Spezial-Wissenschaften auszuwachsen, wobei die Shannonsche
Informationstheorie, die generelle Kommunikationstheorie, die
Theorie der sich selbst organisierenden Systeme und neu entstehende mathematische Disziplinen als Grundpfeiler dieses bizarren,
aber imposanten Gedankengebäudes zu gelten haben.
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Eindringen in die geistige Sphäre des Menschen
Selbst in den Tageszeitungen und einigen auf Sensationsmache geschriebenen Büchern wird
sie unter dem populären Namen einer Theorie der „mechanical brains“ teils neuigkeitslüstern,
teils mit einem gewissen Schauder diskutiert. Das Aufsehen, das die kybernetischen Theorien,
Techniken und industriellen Produkte erregt haben, ist vollauf berechtigt. Greifen dieselben doch
in einer bisher nicht gewohnten Weise in unser menschliches Dasein ein.
Was Relativitätstheorie und Quantentheorie anging, so handelte es sich bei der durch Einstein
und Planck inaugurierten Revolution unserer traditionellen Begriffe nur um relativ neutrale
naturwissenschaftliche Konzeptionen, die die moralische Essenz des Menschen bestenfalls an
der äußersten Peripherie berührten. Anders aber liegen die Dinge in der Kybernetik und der
sich mit ihr immer intimer verbindenden mathematischen Logik. Schrieb doch unlängst ein sonst
gar nicht tiefschürfender Autor: „Wir müssen uns darüber klar werden, daß die elektronischen
Gehirne von heute wahrscheinlich erst das embryonale Stadium einer Entwicklung erreicht
haben, in der die Technik – die bisher ausschließlich eine materielle Oberflächenerscheinung gewesen ist – zum erstenmal in die tieferen, nicht mehr direkt greifbaren Schichten menschlicher
Seinsverhältnisse eindringt“ [Rolf Strehl, Die Roboter sind unter uns]. Ähnlich hat sich ein Gelehrter an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich geäußert, der das „Eindringen
in die geistige Sphäre des Menschen mit Hilfe logistischer Rechengeräte“ als ebenso „umwälzend ... wie die Erschließung der Atomenergie“ bewertet [Donald Brinkmann, Technik und Naturwissenschaft]. Ganz ähnlich hat sich Max Bense geäußert: „Nicht die Erfindung der Atombombe ist das entscheidende technische Ereignis unserer Epoche, sondern die Konstruktion
der großen mathematischen Maschinen, die man, vielleicht mit einiger Übertreibung, gelegent+++ Kybernetik +++
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?

Spiritualität ⇆ Materialität
lich auch Denkmaschinen genannt hat... Tiefer als bisher ist damit die Technik in unser soziales
und geistiges Leben eingebrochen. Wir können durchaus von einer neuen Stufe der Technischen
Welt oder der Technischen Zivilisation sprechen.“ Wir glauben, daß solche Urteile immer noch
nach der konservativen Seite hin irren. Was gegenwärtig auf kybernetischem Gebiet geschieht,
stellt in seinen letzten Konsequenzen die Entwicklungen in den atomtheoretischen Naturwissenschaften bei weitem in den Schatten, wird doch bei Wiener und seiner Schule die mehrtausendjährige und altehrwürdige Unterscheidung von Spiritualität und Materialität in der speziellen
uns überlieferten klassischen Form in einer bisher nicht dagewesenen Weise in Frage gestellt.

Wir greifen nun noch einige Passagen aus dem Schlussteil des Buches heraus, wo sich Günther
mit dem Unterschied zwischen mechanischen und kybernetischen Maschinen befasst:
Eine Wind- oder Wassermühle ist kein Werkzeug mehr, sondern eine Maschine. Eine Maschine
ist nichts anderes als ein – innerhalb gewisser Grenzen – autonom gewordenes Werkzeug. Unsere Sprache drückt den Verselbständigungsprozeß, der sich in dieser Entwicklung vollzieht,
sehr präzis aus: ein Werkzeug wird gehandhabt. Eine Maschine wird bedient. Das gilt wenigstens
von den älteren Maschinentypen. Ein neuerer Maschinentypus, wie der Servomechanismus, erfordert nicht einmal mehr Bedienung, sondern nur noch gelegentliche Wartung. Ein Thermostat, der die Temperatur in einer neuzeitlichen Wohnung regelt, braucht nicht mehr bedient zu
werden, um sinngemäß zu funktionieren. Dieser Mechanismus dirigiert seinen Arbeitsmodus
selbst. Er verfügt bereits über eine vom Menschen unabhängige Spontaneität.
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Maschinen als autonom gewordene Werkzeuge
Die technische Entwicklung geht also vom nicht-automatischen Werkzeug oder Elementarmechanismus (Töpferscheibe, Spinnrad usw.) zur halbautomatischen Maschine und von da zum
vollautomatischen maschinellen Arbeitsaggregat. Ein Automobil ist z.B. ein halbautomatischer
Mechanismus. Nur noch einige wenige seiner Arbeitsvollzüge werden von dem bedienenden
Fahrer reguliert. [...] Die thermostatisch geregelte Öl- oder Stromheizung hingegen ist vollautomatisch. Ihr Arbeitszyklus ist vom Menschen unabhängig. Ihr Schöpfer hat nur noch damit zu
tun, daß sie für ihn arbeitet. In der Ausführung der Arbeit dirigiert sich die Maschine selbst.
Wir wollen den bisherigen Maschinentyp, da sein Arbeitsmodus von dem archimedischen Hebelprinzip ausgeht, die archimedisch-klassische Maschine nennen. Das handgreifliche Kennzeichen
dieses Maschinentyps ist, daß er mechanisch bewegliche Teile (Hebel, Achse, Rad, Schraube)
besitzt und daß er seine Arbeit durch die Bewegung dieser Teile verrichtet.
[...] In unserer Gegenwart aber beginnen die Anfänge eines neuen Maschinentyps aufzutreten,
einer Arbeit leistenden Apparatur, die keine mechanisch beweglichen Teile mehr hat und deshalb auch nichts durch Bewegung solcher Teile verrichtet. [...] Alle arbeitsleistende Bewegung
erfolgt hier durch Atome bzw. Elektronen und magnetische Felder.

Der Prototyp der archimedischen Maschine ist der menschliche Körper mit seinen beweglichen
Gliedmaßen. Der Mensch, der eine archimedische Maschine baut, wiederholt die Arbeitsschematik seines eigenen Körpers in einem zweiten, künstlichen „Körper“ in der Außenwelt. Die
Analogie des arbeitenden Armes ist z.B. in einem Explosionsmotor in dem Bewegungsrhythmus von Kolben, Pleuelstange und Kurbelwelle einfach nicht zu verkennen. [...]
+++ Kybernetik +++

1602

Maschinen nach der Analogie des Gehirns
Die Idee der trans-klassischen Maschine aber erwächst aus den technischen Forderungen,
einen Mechanismus zu entwickeln, der nach der Analogie des menschlichen Gehirns arbeitet.
[...] Damit aber ist ein neuer, in der bisherigen technischen
Geschichte des Menschen nicht dagewesener Maschinentyp
konzipiert. [...] Die Idee der kybernetischen Maschine zielt
also auf die konstruktive Verwirklichung eines Mechanismus,
der Daten aus der Außenwelt aufnimmt, sie als Information
verarbeitet und dieselbe in Steuerungsimpulsen dann an die
klassische Maschine weitergibt.

Gotthard Günther (1900–1984)

Es erhebt sich die den heutigen Durchschnittsmenschen geradezu ungeheuerlich anmutende Frage: Läßt sich Bewußtsein
trans-klassisch mechanisch konstruieren? Die erste Reaktion
auf diese Frage wird für jeden klassisch erzogenen und im
Bereich einer ontologischen Metaphysik aufgewachsenen Zeitgenossen ein ganz emphatisches „Nein“ sein. Tatsächlich aber
ist die Frage für ein unbefangenes, vorurteilsloses Denken
vollkommen offen.
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Kybernetik: Gut und Böse

The automatic machine, whatever we think
of any feelings it may or may not have, is
the precise economic equivalent of the slave.
-- Norbert Wiener

Bereits im Jahr 1948 schreibt Norbert Wiener
in der Einleitung zu seinem Buch „Kybernetik“:
„Diejenigen von uns, die zu der neuen Wissenschaft Kybernetik beigetragen haben, befinden
sich in einer moralischen Situation, die, um es
gelinde auszudrücken, nicht sehr angenehm ist.
Wir haben zu der Einführung einer neuen Wissenschaft beigesteuert, die, wie wir gesehen haben,
technische Entwicklungen mit grossen Möglichkeiten für Gut oder Böse umschliesst. Wir können sie
nur in die Welt weitergeben, die um uns existiert,
und das ist die Welt von Belsen und Hiroshima.
Wir haben nicht einmal die Möglichkeit, diese neuen technischen Entwicklungen zu unterdrücken.
Sie gehören zu diesem Zeitalter, und alles, was
wir tun können, ist, zu verhindern, dass diese Entwicklungen in die Hände der verantwortungslosesten und käuflichsten unserer
Techniker gelegt werden. Wir können bestenfalls dafür sorgen, dass eine breite
Öffentlichkeit die Richtung und die Lage der gegenwärtigen Arbeit versteht.“
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Automatic machinery and its social consequences
1949 schreibt Norbert Wiener an Walter Reuther, den amerikanischen Gewerkschaftsführer
und seinerzeitigen Präsidenten der United Automobile Workers (UAW). Wiener war um die
Arbeitsplätze in der Industrie besorgt, sollten Automatisierung und Kybernetik sich so entwickeln,
wie er es vorhersah.

“First, I should like to explain who
I am. I am Professor of Mathematics at the Massachusetts Institute of Technology, and I am
the author of the recently published book, Cybernetics. As you
will see, if you know of this book,
I have been interested for a long
time in the problem of automatic
machinery and its social consequences. These consequences
seem to me so great that I have
made repeated attempts to get
in touch with the Labor Union
movement, and to try to acquaint
them with what may be expected
of automatic machinery in the
near future. […] My technical advice would be to construct an in+++ Kybernetik +++
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Automatic machinery and its social consequences
expensive small scale, high speed computing machine, together with adequate apparatus for
putting the readings of photo-electric cells, thermometers, and other instruments into the machine as numerical data, and for putting numerical out-put data into the motion of shafts and
other output apparatus. The position of these output shafts should be monitored by proper
sense organs, and be put back into the machine as part of the information on which it is to work.
…This apparatus is extremely flexible, and susceptible to mass production, and will undoubtedly
lead to the factory without employees; as for example, the automatic automobile assembly line.
In the hands of the present industrial set-up, the unemployment produced by such plants can
only be disastrous. I would give a guess that a critical situation is bound to arise under any condition in some ten to twenty years…
What I am proposing is this. First, that
you show a sufficient interest in the very
pressing menace of the large-scale replacement of labor by machine on the
level not of energy, but of judgment, to
be willing to formulate a policy towards
this problem…
I am quite aware that any labor, which is
in competition with slave labor, whether
the slaves are human or mechanical,
must accept the conditions of work of
slave labor.”
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1949

1961

1956
1929

Das Thema „Automatisierung macht
arbeitslos“ oder gar „Menschheit wird
Sklave der Roboter“ tauchte in den
letzten 200 Jahren immer wieder auf.
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Wo bleiben die Menschen?

Menschenleere Fabrikhallen aufgrund von Automatisierung waren
auch später immer wieder ein Schreckgespenst. Hier: Bild aus der
Gewerkschaftszeitung „Metall“ vom 23.9.1983: Halle 54 bei VW.

Prof. Norbert Wiener erwartet
[...] eine „zweite technische
Revolution“ von den Maschinengehirnen. Es sei bekannt,
dass die Maschine übermenschliche Körperkräfte entwickele.
Die Menschen müssten sich
eben daran gewöhnen, dass sie
in Zukunft auch übermenschliche Gehirnarbeit leiste. Aus der
Kopplung beider Eigenschaften
könnten in Zukunft Fabriken
entstehen, in denen auf kilometerweitem Werkgelände ein
paar einzelne Kontrollbeamte
herumsässen. Wiener argumentiert, dass kybernetische Apparate eigentlich nichts Neues
mehr seien: Der Fliehkraftregler
sorgt für den gleichmässigen
Ablauf der Grammophonplatte.
Ein Thermostat reguliert die
Zentralheizung. Der „automatische Pilot“ hält das Flugzeug
auf Kurs und Höhe.
-- Der Spiegel 28/1950
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Roboterfabrikation 1983
VW

Die ersten Roboter waren noch so dumm, dass
sie Reserveräder auch durch geschlossene Heckklappen einbauen wollten. Da ist manche Heckscheibe zu Bruch gegangen. -- Gabriele Gräser

„Der Spiegel“ berichtete im September 1971 über
die neuen „Computer im blauen Arbeitskitteln“:
Jetzt sind sie da: Computergesteuerte Arbeitssklaven verrichten vielfältige Tätigkeiten, etwa
in der Automobilindustrie. Die mechanischen
Arbeiter, klotzige Kästen mit rüsselartigen Greifern und gelenkigen Prothesen-Beinen, sind Vorboten einer neuen Phase der Automation. In
ihren Gehirnen – Computern und MagnetbandSpulen – halten die Fabrik-Roboter fachidiotische
Geschicklichkeit gespeichert, die für das manuelle
Arbeitspensum eines durchschnittlichen Fabrikarbeiters ausreicht.
Vor allem in der Autoindustrie haben die elektronisch gesteuerten Arbeiter bereits Fuß gefaßt. In
den neuen GM-Fabriken in Norwood und Lordstown (US-Staat Ohio) stehen derzeit 90 Roboter
an den Fließbändern; ihre metallenen Klauen mit
hydraulischen Gelenken halten Schweiß-Pistolen.
Wie von Geisterhand bewegt, heben und senken
sich die Roboter-Arme immer dann, wenn auf
dem Fließband halbfertige Karosserieteile heranrumpeln. Einer Folge ausgeklügelter Kommandos
gehorchend, die in das Magnetband-Gedächtnis
...
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Roboterfabrikation 35 Jahre später – 2018
Tesla

BMW

der Automaten einprogrammiert sind, schweißen die Roboter Längsstreben zusammen oder bearbeiten die Dachträger der Blechgehäuse. Allein auf den Bändern der GMFabrik in Lordstown werden stündlich 100 Karossen des
Anti-VW-Modells Chevrolet Vega von insgesamt 26 Robotern abgefertigt. Dabei bereitet es den mechanischen
Handwerkern keine Schwierigkeiten, an den vier verschiedenen Vega-Versionen jeweils andere Schweißnähte millimetergenau anzulegen. [...] Zwölf künstliche Schweißer,
die erste Roboter-Rotte der Bundesrepublik, werden im
Herbst bei Daimler-Benz in Untertürkheim einziehen.
Allerdings, einstweilen bleiben die Roboter ihren menschlichen Kollegen noch in entscheidenden Punkten unterlegen. Zwar sind die Automaten, wie VFW-Fokker lobt, „weder krankheitsanfällig noch streikfreudig“; andererseits
aber sind sie zugleich „blind und stur“ (Fortune) – gleichsam Wahrzeichen perfekten Kadavergehorsams. [...] Talentierte Roboter, die annähernd die Intelligenz von Ameisen besitzen, könnten eines Tages auch komplizierte Handwerksarbeit leisten – und schließlich selbst Facharbeiter
um ihren Job bringen. Ein Roboter, so fürchtete unlängst
ein Vertreter der US-Gewerkschaft United Automobile
Workers, könne dann „sogar so programmiert werden,
daß er jemandem die Hand schüttelt – um den Leuten
Good-bye zu sagen, die er an die Wand gedrückt hat“.
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Zweck der Automatisierung?

Roboterfabrikation des Ford Sierra im Jahr 1984

Bereits 1946 erschien im amerikanischen Wirtschaftsmagazin „Fortune“ ein
vielzitierter Artikel „Machines Without Men“. Eric Leaver und John Brown
zeichneten darin das Bild einer menschenleeren Fabrik und beschrieben
Maschinen, die besser sehen, hören, tasten und Informationen verarbeiten
könnten als Menschen. Anders als Menschen würden sie aber nicht ermüden, keinen Hunger haben, nicht streiken und bessere Produkte herstellen.

Der Automatisierungsprozess
im Kapitalismus unterscheidet
sich in seinem Charakter und
seinen Auswirkungen wesentlich von dem im Sozialismus
und Kommunismus. Im Kapitalismus werden Automatisierungsmittel letztlich im Profitinteresse der Monopolbourgeoisie eingesetzt. Diese
Zweckbestimmung verhindert
eine umfassende, folgerichtige Automatisierung im Interesse der gesamten Gesellschaft. Im Sozialismus besteht der Zweck der Automatisierung in der Verbesserung
der Lebensbedingungen aller
Menschen. Nur in dieser Gesellschaftsordnung kann die
Automatisierung als umfassender Prozess planmässig
durchgesetzt werden.
Georg Klaus, marxistischer
DDR-Philosoph, im Wörterbuch der Kybernetik, 1967.
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Ein sehr wechselhaftes Schicksal war der Kybernetik in den sozialistischen Staaten vergönnt.
Generell gab es in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg eine Reihe von Kampagnen
mit dem Ziel, die Wissenschaft von vermeintlich bürgerlichen, idealistischen und reaktionären
Elementen zu säubern. (Allgemein bekannt ist in dieser Hinsicht vor allem der von Stalin persönlich unterstützte Angriff Lyssenkos gegen die Genetik – die Existenz von Genen galt als
unsozialistisch und deshalb falsch.) In diesem Kontext sah sich zu Beginn der 1950er-Jahre
auch die Kybernetik starken Anfeindungen ausgesetzt; sie wurde
als eine den Kapitalismus legitimierende Ideologie verstanden und
in Zeitungsartikeln als „reaktionäre Pseudowissenschaft“ sowie
„Dienstmädchen des Imperialismus“ geschmäht. Die Hüter des
dialektischen Materialismus fühlten sich durch pointierte Feststellungen von Norbert Wiener wie Information is information, neither

energy nor matter; any materialism that fails to take account of
this will not survive one day“ herausgefordert; vor allem aber war

der universalistische Anspruch der Kybernetik, eine umfassende
Theorie für vielfältige Aspekte in technischer, biologischer, sozialer
und ökonomischer Hinsicht zu liefern, höchst suspekt und stellte
eine gefährliche Konkurrenz für die marxistische Ideologie des
Weltverständnisses und ihres Alleinvertretungsanspruches dar.
Im Mai 1950 erschien in der einflussreichen sowjetischen Wochenzeitschrift „Literaturnaja
Gaseta“ ein Artikel, der Norbert Wiener den „Scharlatanen und Finsterlingen, die Kapitalisten
an die Stelle wahrer Wissenschaftler setzen“ zuordnet. Der zunehmende Computereinsatz in
den Vereinigten Staaten wird als süsser Traum der Kapitalisten zur Verdrängung klassenbe+++ Kybernetik +++

1612

Kybernetik im Sozialismus (2)
wusster Arbeiter durch fügsame und unterwürfige Roboter verspottet sowie als „gigantische
Kampagne zur massenhaften Irreführung einfacher Leute“ charakterisiert.
Als Folge dieses Artikels sahen sich andere Editoren und Journalisten ideologisch legimitiert, in ähnlicher Weise auf die Kybernetik einzuschlagen. So trägt etwa ein Artikel in der
Wissenschaftszeitschrift „Nauka i Zhizn“ von 1953 die gross herausgestellte Überschrift „Die
xxx
Wissenschaft moderner Sklavenhalter“
(Наука современных рабовладельцев);
ein weiterer Beitrag in der „Literaturnaja
Gaseta“ von 1952 („Kybernetik – ‚Wissenschaft‘ der Obskuranten“) erläutert: „Die
bürgerliche Presse hat gross und breit eine neue ‚Wissenschaft‘ angekündigt – die
Kybernetik. [...] Diese modische Pseudotheorie, die von einem Grüppchen amerikanischer ‚Gelehrter‘ ins Leben gerufen
worden ist, erhebt den Anspruch, alle zentralen wissenschaftlichen Probleme zu lösen und die Menschheit von allen sozialen
Heimsuchungen befreien zu können. [...]“ Das Motiv für die Schaffung der Pseudowissenschaft sei „die Ähnlichkeit zwischen dem menschlichen Gehirn und komplexen modernen
Maschinen.“ Weiter heisst es zu den Kybernetikern: „Sie finden eine Ähnlichkeit zwischen
dem Gehirn und der Rechenmaschine, beides für sie Apparate, ‚die Meldungen annehmen
und diese dazu verwenden, Antworten auf Fragen sowie Lösungen komplizierter Aufgaben
zu erhalten‘.“
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Der Artikel erschien schon im gleichen Jahr in deutscher Übersetzung in der „Neuen Welt“, einer 14-täglichen intellektuellen Propagandazeitschrift der Sowjetischen Militäradministration.
Dort heisst es weiter: „Die Kybernetiker identifizieren das magnetische Band, das in die Rechenmaschine eingeführt wird, mit den Sinnesorganen, die Schwankungen der Quecksilbersäule mit den Funktionen des Gedächtnisses‚ die Funkröhren mit den Nervenzellen des Gehirns und den Elektronenstrom mit der geistigen Tätigkeit. Bei Betrachtung der Frage, ob
es möglich wäre, einen mechanischen Apparat zu erhalten, ‚der neben oder sogar über das
menschliche Gehirn gestellt werden könnte‘, finden die Kybernetiker lediglich technische
Schwierigkeiten: eine mit Elektronen arbeitende Rechenmaschine enthält 1880 Lampenröhren, während das Gehirn aus mehr als 10 Milliarden ‚Funkröhren‘ (Nervenzellen) besteht.
Wenn also bisher, wie für jedermann klar ist, Maschinen nicht imstande sind, andere Maschinen zu konstruieren und zu vervollkommnen, wissenschaftliche Forschungen durchzuführen
und philosophische Systeme aufzustellen, und seien es auch nur so primitive Systeme wie
die Kybernetik, so sehen die Kybernetiker die Ursache hierfür nur darin, dass die Ingenieure
es bisher noch nicht fertiggebracht haben, Zähler mit einer hinreichen grossen Anzahl von
Elementen, entsprechend der Zahl der in der Hirnrinde vorhandenen Zellen, zu montieren.
Die Kybernetiker lassen es sich in keiner Weise angelegen sein, ihre ungeheuerlichen Behauptungen durch eine auch nur einigermassen wissenschaftlichen Argumentation zu stützen. [...]“
In einem weiteren Artikel von 1952 mit dem Titel „Kybernetik oder die Sehnsucht nach
mechanischen Soldaten“ der populärwissenschaftliche russischen Zeitschrift „Техника —
молодежи“ („Technik der Jugend“) findet sich eine allegorienreiche Abbildung „TRADING
xxx
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COMPANY ‘NEW ROBOT’ oder der Traum der amerikanischen Aggressoren“ im Comic-Stil.

Man erkennt, wie der Wall-Street-Boss zusammen
mit dem Pentagon-General selbstbewusst durch das
Tor der Roboterfirma schreitet. In der linken Bildmitte sieht man Bundeskanzler Adenauer, der auf
Anweisung eines amerikanischen Beraters aus den
Trümmern eines Nazi-Roboters einen Roboter für
eine neue deutsche Armee schafft. Daneben ein
Exemplar eines Hollywood-Roboters, bei denen sich
die einzelnen Modelle nur durch die Anzahl von Morden und Diebstählen unterscheiden, die man über
zwei Hebel einstellen kann.
Darüber ein Roboter der Marke „Ente“, spezialisiert
auf die Herstellung von Zeitungen. Der Zeitungsbaron wirft ein par Dollar ein, drückt eine der drei
Tasten „Schwindel“ / „Diffamierung“ / „Drohung“,
und einige Minuten später erzeugt der Roboter einen fertigen Artikel, der sofort verbreitet werden
kann. Rechts daneben wird ein Roboter repariert,
der aufgrund eines Fehlers im Mechanismus einen
Artikel produzierte, der halbwegs objektiv die amerikanische Realität wiedergab.
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Noch weiter rechts Roboter, die die Vertreter der lateinamerikanischen Länder in der
UNO ersetzen können.
Man erkennt, dass sie
keinen Kopf und kein
Denkorgan besitzen.
Statt dessen haben sie
einen Schlitz, in den die
amerikanische Entscheidung im Voraus eingeworfen wird. In Washington drückt man auf einen Knopf, der über Draht
mit dem Roboter verbunden ist, immer dann, wenn
der Roboter die Hand heben soll. Ganz oben rechts
wird eine neue Charge von drei Robotern von einem
amerikanischen Ausbilder für den Koreakrieg trainiert, wo sie alte Männer, Frauen und Kinder abschlachten sollen. In der Bildmitte rechts sieht man
Verkauf und Vermietung von Robotern, die auf verschiedene Verbrechen spezialisiert sind. Unten rechts
bekriegen sich zwei Roboter, die von konkurrierenden Firmen hergestellt wurden.
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Der aus Prag stammende marxistischer Philosoph Ernst (Arnošt) Kolman (1892 – 1979), der
unter Stalin eine unrühmliche Rolle bei der Durchsetzung der marxistische Wissenschaftsideologie spielte, berichtete später über die sowjetische Kampagne gegen die Kybernetik:

In the summer of 1953, half a year after I was released from the Lubjanka and rehabilitated,
I spent my holiday in a little village on the Black Sea. One evening as I was taking a walk I
heard the tapping of a typewriter which came from a cottage where an old and good acquaintance of mine, Professor Kolbanovsky, lived. He said that he was writing an article about
cybernetics, which was a pseudo-science, an American “misinformation”. [...] I said: “Victor,
you are a pure philosopher without any knowledge of mathematics and of foreign languages.
You have not read a single line of cybernetics. How can you judge it? How can you think that
American businessmen would spend millions on faked electronic computers?”
Because of the fact that before my arrest in 1948 I had published in Prague, where I was
working, a book about mathematical logic in which I stated that logical operations will perhaps
be performed in the future by mechanisms, I was favourably disposed to cybernetics. I advised
the author not to publish his polemic. But he did not heed me and it appeared in the leading
Soviet philosophical monthly magazine. He signed it with a pseudonym: “Materialist”. So a
broad campaign against cybernetics broke out. In addition to philosophers, some mathematicians and engineers also took part in it. [...]
I wished to become acquainted with cybernetics, but in the greatest Soviet library, the Lenin
Library in Moscow, Wiener’s fundamental work was among the libri prohibiti, with all the works
of Einstein and many others. The librarians would not allow me to read it.
Kolman, Arnost.: A life-time in Soviet science reconsidered: The adventure of cybernetics in the Soviet Union. Minerva 16.3 (1978): 416-424.
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Der Mathematikhistoriker Slava Gerovitch vom MIT beschreibt in einem lesenswerten Artikel
(„Russian Scandals“: Soviet Readings of American Cybernetics in the Early Years of the Cold
War) die sowjetische Kampagne gegen die Kybernetik Anfang der 1950er-Jahre so:

Skillfully manipulating a handful of Wiener’s quotations taken out of context, the critics
stretched cybernetics’ clothes to make them fit their ideological strawman. Lenin’s classical
critique of the idealistic philosophical speculations about the alleged „disappearance of matter”
in the equations of relativity physics in the early twentieth century was thoroughly imitated
during the anticybernetics campaign. Soviet critics similarly claimed that cyberneticians reduced biological and sociological laws to „pure” mathematical formulas and equations, which
opened a way to „idealistic speculations.” The critics „creatively” translated Wiener’s modest
statement, „information is information, not matter or energy,” into a brassy claim that „information has nothing to do with matter or consciousness,” and concluded that cybernetics
marched along a „straight road toward open idealism and religion.”
Hier muss man bedenken, dass sowohl „Idealismus“ als auch „Religion“ in der seinerzeit herrschenden kommunistischen Ideologie der Sowjetunion negativ besetzte und quasi reaktionäre
Begriffe darstellten. Gerovitch fährt fort:

Like any ideological discourse assembled from prefabricated components, the anticybernetics
campaign was insensitive to its inner contradictions. Producing a typical oxymoron, the critics
branded cybernetics „not only an ideological weapon of imperialist reaction but also a tool for
accomplishing its aggressive military plans,” referring to the use of computers and servomechanisms in the construction of modern electronic, remotely controlled, automated weapons. How
a worthless pseudo-science, an expression of obscurantist, reactionary ideology, could assist
+++ Kybernetik +++

1619

Kybernetik im Sozialismus (9)
in the construction of working weapons was not entirely clear. [...] American cybernetics was
portrayed as both „idealistic” and „mechanistic,” „utopian” and „dystopian,” „technocratic”
and „pessimistic,” a „pseudo-science” and a dangerous weapon of military aggression. [...]
Neither quantum mechanics, nor relativity theory, nor the chemical theory of resonance, nor
even „formal genetics” was entitled by Soviet critics to such a rich diversity of charges.
Für die Wissenschaftler in den sozialistischen Staaten führte dieses sowjetische KybernetikBashing zu einem schwierigen und gefährlichen Dilemma – sie mussten einerseits (unter Androhung schwerster Nachteile für sich und ihre Familien wie Berufsverbote oder gar Verbannung und Internierung in Straflagern) der Parteiideologie unbedingt treu bleiben, sollten andererseits jedoch die westliche Wissenschaft und Technik zügig einholen und sogar überbieten. Nun fielen aber bei der seinerzeitigen weitgefassten Auslegung von „Kybernetik“ sowohl
Automatisierung als auch Computertechnik, Operations Research (bzw. „mathematische Ökonomie“) und erste Ansätze von Informatik unter diesen geächteten Begriff; Technologien und
Wissenschaftsfelder, welche für staatlich priorisierte Bereiche wie Industrialisierung, Raumfahrt und Waffenentwicklung bedeutsam waren. Man behalf sich in pragmatischer (und fast
schizophrener) Weise damit, dass geächtete westliche Wissenschaftsgebiete wie die Kybernetik
aufgeteilt wurde in einen „objektiven“ Teil und eine „philosophische Interpretation“ – so konnte
man die praktischen Ergebnisse verwenden und weiterentwickeln, und sich doch gleichzeitig
vom „falschen“ theoretischen Überbau distanzieren.
Dazu nochmal Gerovitch: The anticybernetics campaign in the open Soviet press unfolded in

parallel with growing party and government support for top-secret computer and automatedcontrol projects in the defense sector. [...] While the „soldiers of the ideological front” were
dismissing cybernetics as a „modish pseudo-science,” the actual soldiers in uniform took
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Western military research on computing and control very seriously. They realized that the
Soviet Union was falling behind the West in a crucially important field of military technology,
and aspired to close the gap as quickly as possible.
Sorgfältig vermieden es die Wissenschaftler in den sozialistischen Staaten, Wörter und Begriffe
zu verwenden, die im Sinne des Marxismus ideologisch bedenklich waren und ihnen hätten
gefährlich werden können. Der bekannte russische Computerpionier Sergei Alexejewitsch
Lebedew (1902 – 1974) wurde z.B. darauf hingewiesen, den Begriff „logische Operation“ zu
vermeiden, da Logik ein Gebiet der Philosophie sei und implizieren könne, dass Maschinen
denken könnten. Zweideutige Begriffe wie „Information“ oder das Englische „memory“ wurden durch neutralere Begriffe „Daten“ und „Speicher“ ersetzt. Auch „Kommunikation“ war
ideologiebefrachtet, da in sozialer oder biologischer Hinsicht interpretierbar. Dies führte zu
merkwürdigen Exzessen; so wurde etwa zur Vermeidung anthropomorpher Analogien der berühmte Artikel „A Mathematical Theory of Communication“ von Claude Shannon vom Übersetzer umbenannt in „Statistische Theorie elektrischer Signalübertragung“ (Статистическая
теория передачи электрических сигналов). Damit nicht genug – der Übersetzer schaffte es
tatsächlich, die zentralen, aber eben inkriminierten, Wörter „Information“ sowie „Kommunikation“ (und sogar „mathematisch“!) im gesamten übersetzten Aufsatz zu vermeiden; den
Begriff „Entropie“ setze er durchweg in Anführungszeichen und versicherte in einer Vorbemerkung dem Leser (und dem Zensor), dass dies nichts mit dem physikalischen Entropiebegriff
zu tun habe.
Diffizil blieb dieses Lavieren dennoch: Könnte die Kybernetik beispielsweise bei sozialen und
politischen Systemen einen (im Sozialismus eigentlich undenkbaren) spontanen Protest der
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Basis gegen Entscheidungen des „Governors“ als „feedback“ eines Regelkreises auffassen und
damit am Ende sogar legimitieren? Ist es also inadäquat, die Kybernetik auf soziale Systeme
anzuwenden?
Neben der Strategie der Diffamierung und Ausgrenzung gab es ab der zweiten Hälfte der
1950er-Jahre aber auch zunehmend Versuche, die Kybernetik in wesentlichen Teilen als marxistische Wissenschaft zu interpretieren und zu vereinnahmen: „Die Spieltheorie bietet uns ein
abstraktes mathematisches Modell dialektischer Auseinandersetzungen in der Gesellschaft (z.B.
Klassenkampf, ökonomische Auseinandersetzungen usw.)“ schrieb etwa Georg Klaus (1912 –
1974), marxistischer Philosoph und Protagonist der Kybernetik in der DDR. Und noch etwas
skurriler: „So sind etwa gedämpfte Sinusschwingungen mathematisches Abbild eines sich abschwächenden dialektischen Widerspruchs“.
Noch 1953 ächtete die Zeitschrift „Voprosy Filosofii“, das einzige philosophische Fachjournal,
das es zwischen 1947 und 1956 in der Sowjetunion gab, die Kybernetik als „Scheinwissenschaft“ amerikanischen Ursprungs, die der „Desinformation“ und „Mystifikation“ diene. Erst
nach Stalins Tod (März 1953) setzte langsam ein Umsteuern ein. Der erste positive Artikel zur
Kybernetik erschien in der Sowjetunion 1955 in Voprosy Filosofii nachdem zumindest einer
der Autoren, Anatoli Kitow (1920 – 2005; Dissertation 1952 zur Programmierung ballistischer
Probleme bei Langstreckenraketen), Wieners Buch in der Bibliothek eines geheimen Forschungsinstituts lesen konnte. Kitow, der Bedeutendes für die Entwicklung und den Einsatz von Computern in der Sowjetunion leistete, meinte später dazu: „Nachdem ich das Buch gelesen hatte,
kam ich zum Schluss, dass Kybernetik keine Pseudowissenschaft der Bourgeoisie war, wie es
seinerzeit offiziell dargestellt wurde, sondern im Gegenteil eine ernsthafte und wichtige Wissen+++ Kybernetik +++

1622

Kybernetik im Sozialismus (12)
schaft“. Er veröffentlichte noch im gleichen Jahr einen weiteren Artikel im
sowjetischen „Radio“-Magazin, in dem er hervorhob, dass Computer nicht
nur für Rechenaufgaben, sondern zur Bewältigung „mentaler Aufgaben“
wie Scheduling, Textverarbeitung, Übersetzung etc. geeignet wären.
1959 schlug er in einem Brief an Chruschtschow, KPdSU-Parteichef und
Regierungschef der Sowjetunion, eine Initiative zur Computerfabrikation
und den Einsatz von Computern in der Volkswirtschaftsverwaltung vor.
Von der Regierung wurde ersteres schliesslich positiv aufgenommen, letzteres seinerzeit allerdings nicht befürwortet. Als Kitow in einem zweiten
Brief nachlegte, wurde er aus der Kommunistischen Partei, die Kitows
Ideen eines volkswirtschaftlichen „Management Information System“ als
Gefahr für ihre Alleinstellung hinsichtlich ökonomischer und politischer
Vorgaben sah, ausgeschlossen und verlor seine berufliche Stellung.
Alarmiert von den zaghaften Kybernetik-Sympathien sowjetischer Wissenschaftler war allerdings der amerikanische Geheimdienst CIA. Im Unterschied zur sowjetischen Partei- und Staatsführung glaubte er, dass die Kybernetik in den Händen der Sowjets ein mächtiges Werkzeug
werden könnte – und damit im Nullsummenspiel des kalten Krieges eine Bedrohung für die USA.
Arthur Schlesinger, Sonderberater des US-Präsidenten John Kennedy und ehemaliger CIAGeheimdienstanalytiker, schrieb in einem Regierungsmemorandum, dass ihre „totale Hingabe
an die Kybernetik“ den Sowjets „einen unschätzbaren Vorteil“ verschaffen würde. Schlesinger
warnte, „die UdSSR könnte bis 1970 eine grundlegend neue Produktionstechnologie entwickelt
haben, einschliesslich ganzer von Computern verwalteten Unternehmen oder Industriekomplexe, die sich über Regelkreise und Rückkoppelung selbst perfektionieren“.
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Um die Sowjetunion von der Nutzung von Computern abzuhalten, wurde vom amerikanischen
Geheimdienst offenbar eine Desinformationskampagne gestartet. Gerüchteweise versuchte ein
Artikel der „Washington Post“ bei sowjetischen Spitzenbeamten Ängste zu wecken, sie würden
bald durch Lochkarten ersetzt, und der Tageszeitung „Iswestija“ zugespielte Quellen behaupteten, die Nutzung von Computern sei in den USA – ähnlich wie abstrakte Malerei – mittlerweile als eine letztendlich unnütze Modeerscheinung erkannt worden, an denen amerikanische
Geschäftsleute nur aus Imagegründen Interesse vorgetäuscht hätten.
In wissenschaftlicher Hinsicht freundete man sich in den sozialistischen Ländern Ende der
1950er-Jahre langsam mit der Kybernetik als breit verstandene Disziplin, die auch Nachrichtentechnik und Rechenautomaten umfasste, an. Die Akademie der Wissenschaften der UdSSR
richtete 1958 auf Initiative von Axel Iwanowitsch Berg (sowjetischer Wissenschaftler und
Ingenieur, während des zweiten Weltkriegs Entwickler des Radars sowie 1953 bis 1957 stellvertretender Verteidigungsminister) einen Wissenschaftlichen Rat für Kybernetik ein, der die
diesbezügliche Forschung in der ganzen Sowjetunion koordinieren sollte. 1960 wird Norbert
Wiener sogar von den Herausgebern der Zeitschrift „Voprosy Filosofii“ eingeladen und reist in
die Sowjetunion – bei einem Vortrag im Moskauer Polytechnischen Museum folgten 1200
begeisterte Zuhörer seinen Ausführungen; die „Literaturnaja Gaseta“ publiziert ein Interview.
In der DDR kam bei der Rehabilitation der Kybernetik dem oben erwähnte Philosophen Georg
Klaus eine wichtige Rolle zu. Ein Meilenstein war 1958 seine Veröffentlichung „Zu einigen Problemen der Kybernetik“ in „Einheit“, der Zeitschrift „für Theorie und Praxis des wissenschaftlichen Sozialismus“, herausgegeben von der DDR-Staatspartei SED („Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“). Um seine Genossen mit der gebotenen Vorsicht zu überzeugen, ging
er dabei, wie es der französische Wissenschaftshistoriker Jérôme Segal beschreibt, in strate+++ Kybernetik +++
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gischer Weise vor: Erst nach sieben Seiten über Marx und die Lage
der Sowjetunion erscheint im Zusammenhang der Frage, ob Maschinen denken können, das Wort „Kybernetik“, und erst im dritten Teil
des Aufsatzes wird die kybernetische Analogie zwischen Mensch, Tier
und Maschinen thematisiert. Geschickt erinnert Klaus auch daran,
dass es den Amerikanern ohne den ENIAC-Computer unmöglich gewesen wäre, die Atombombe zu entwickeln; darüber hinaus bedient
er sich des zeitgemässen „Sputnik-Effekts“: „Kein Sputnik ohne Rechenmaschinen!“, lautete seine Devise. (Sputnik, der erste künstliche
Erdsatellit, begründete das Zeitalter der Raumfahrt. 1957 von der
Sowjetunion gestartet, wurde er propagandistisch als technischer Vorsprung gegenüber den USA, generell auch als Überlegenheit des marxistisch-wissenschaftlichen Systems über den Kapitalismus, gefeiert.)
Verführerisch erschien die Kybernetik den Protagonisten der sozialistischen Planwirtschaft vor
allem, weil damit ein wissenschaftlich fundiertes Werkzeug bereitzustehen schien, das die
problemgebeutelte Planwirtschaft mittels Rückkoppelungsprozessen und der Computeranalyse ökonomischer Kennwerte geschmeidiger machen würde, ohne dafür die Planvorgaben
zugunsten eines freien Spiels der Märkte,
Neues Deutschland, 12.08.1961: Wie können
wie es der Westen mit grossem Erfolg vorkybernetische Grundeinsichten in der DDR
machte, aufgeben zu müssen. Man sah
gelehrt und popularisiert werden? Prof. Klaus:
die Kybernetik daher vor allem im SoziaAuch die Popularisierung und Lehre der Kyberlismus als gewinnbringend an; im Kapitanetik setzt die Überwindung der Literaturlücke
lismus sei ihre Anwendung höchstens in
voraus. Hier muss noch viel geschehen.
bescheidenen Teilbereichen möglich.
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Als Beispiel zwei Abbildungen aus „Kybernetik in
philosophischer Sicht“ von Georg Klaus (1961). Im
oberen Bild wird das eherne Lohngesetz von Ferdinand Lassalle in kybernetischer Weise mit einer
negativen Rückkopplung dargestellt: Das System
pendelt sich stets auf das Existenzminimum ein.
Das untere Bild soll u.a. zeigen, dass durch die
kybernetische Modellierung Aspekte wie Enthusiasmus bei Arbeitern emergent werden.

Der Philosoph Hans Lenk warnt allerdings generell
vor der unreflektierten Anwendung kybernetischer
Modelle aus der Technik auf die Sozialwissenschaften: „Diese kybernetischen Modelle sind von
hohem Wert für die Sozialwissenschaften [...] Doch
muss klargestellt sein, dass es sich in ihnen um einen weiteren Begriff des Regelkreises handelt als
in der Regelungstechnik selbst: Die sozialen Wirkungsgefüge sind keine ausschließlich
naturgesetzlichen Wirkungszusammenhänge. Die Gleichheit der Termini ‚Wirkung‘ im
technisch-naturwissenschaftlichen wie im sozialen Bereich sowie die Übereinstimmung
von formalen Grundstrukturen der Regelung haben eine voreilige Identifikation begünstigt.“ [Hans Lenk: Kybernetik – Provokation der Philosophie, 1971]
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Georg Klaus veröffentlichte bereits 1951
einen Artikel „Das elektrische Gehirn“ [Die
Neue Gesellschaft, 4(10), 779-782], der
mit einer Lobpreisung des sowjetischen Kommunismus
als „höchstem Zustand der menschlichen Gesellschaft“
beginnt und dann auf die Auswirkungen kybernetischer
Maschinen im Sozialismus und Kapitalismus eingeht:

Im Kapitalismus müßte sich eine Vielzahl solcher
Maschinen zum Fluch der Menschheit auswirken.
Sie würde es dem Kapitalisten ermöglichen, zahlreiche qualifizierte Arbeiter abzubauen und ihre
Tätigkeit durch die Arbeit unqualifizierter Arbeiter
zu ersetzen, das heißt, es würde die industrielle
Reservearmee vermehrt, der Preis der Ware Arbeitskraft herabgesetzt, die absolute Verelendung
der Werktätigen vergrößert.
Erst die sozialistische Gesellschaftsordnung, in
der Arbeitslosigkeit für ewig unmöglich geworden ist, wird das Zeitalter solcher Maschinen sein,
ebenso wie sie das Zeitalter der Atomenergie und
der planmäßigen Umgestaltung der Natur sei wird.
In der Sowjetunion hat dieses Zeitalter bereits begonnen.
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Neues Deutschland, 12.08.1961: Gelegentlich ist gesagt worden, die Kybernetik enthalte idealistische Elemente.
Teilen Sie diese Ansicht? Prof. Klaus: Es kann nicht bestritten werden, dass einige Vertreter der Kybernetik in den
westlichen Ländern idealistische Auffassungen in diese neue Wissenschaft hineingetragen haben. Hier ist vor allem
der Behaviorismus zu nennen, der seinem Wesen nach subjektiv-idealistisch ist.
https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP2532889X-19610812-0-9-0-0/full/2400,/0/default.jpg
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In der Sowjetunion versucht in dieser Zeit u.a. Axel Iwanowitsch Berg, die Kybernetik hinsichtlich ihrer ideologischen Konsequenzen zu „entschärfen“, denn die kommunistische Doktrin
ist eindeutig: Keine korrekte wissenschaftliche Disziplin kann und darf jemals den dialektischen
Materialismus widerlegen. Berg schreibt dazu 1960 in einem Aufsatz О некоторых проблемах
кибернетики (Über einige Probleme der Kybernetik) der Zeitschrift Вопросы философии
(Voprosy Filosofii; deutsche Übersetzung aus „Ost-Probleme“, 1960, Band 12, S. 546-556):

Im Umkreis der Ideen Wieners entstand eine ungesunde Sensationsmache. Die westliche Presse
gab sich große Mühe, die außerordentlich tiefgreifenden und wertvollen Vorstellungen des Verfassers der „Cybernetics“ zu verflachen und in entstellter Form darzulegen. All dies rief bei
einem Teil der sowjetischen Intelligenz Vorsicht und Mißtrauen gegenüber dieser Wissenschaft
hervor. Es ist leider eine Tatsache, daß die lange Hinauszögerung der Herstellung eines vernünftigen Verhältnisses zur Kybernetik unserer Wissenschaft und Technik unzweifelhaft geschadet hat. [...]
Absolut töricht und hoffnungslos sind sowohl der Skeptizismus in der Beurteilung der Kybernetik
als auch die Versuche einiger enthusiasmierter Wissenschaftler, Ingenieure und Schriftsteller,
die Kybernetik als ein Äquivalent der philosophischen Theorie darzustellen und ihren Einfluß
auf alle Wissensgebiete auszudehnen.
Natürlich hat auch die Kybernetik – wie die Mathematik, Physik und Biologie – ihre philosophischen Probleme. Es wäre jedoch ein grundlegender Fehler, die Kybernetik als eine philosophische Theorie zu betrachten, die den dialektischen Materialismus zu ersetzen vermöchte.
Die dialektisch-materialistische Philosophie ist die Wissenschaft von den allgemeinen Entwick+++ Kybernetik +++
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lungsgesetzen der Natur, der menschlichen Gesellschaft und des Denkens. Die hauptsächliche
Besonderheit der Philosophie besteht darin, daß sie eine Weltanschauung vertritt. Die Weltanschauung stellt ihr die Aufgabe, den Menschen eine Gesamtansicht der sie umgebenden
Welt zu vermitteln und folgende Fragen zu beantworten: Was stellt diese Welt dar? Existiert
die Welt von Ewigkeit her oder entstand sie auf diese oder jene Weise? Bleibt die Welt unveränderlich oder befindet sie sich in ständiger Entwicklung und Veränderung? Welchen Platz
nehmen der Mensch und die menschliche Gesellschaft in der Welt ein? Die Frage nach dem
Verhältnis des menschlichen Bewußtseins zum Sein und des Geistes zur Materie sowie die weitere Frage nach dem Urgrund: ob die umgebende Natur, die die Materie oder aber das Denken,
der Geist, die Vernunft, die Idee das Primäre sei, stellt die Grundfrage der Philosophie als Weltanschauung dar. All dies sind wohlbekannte Wahrheiten. Aber schon aus dieser allgemeinen
Charakteristik der Philosophie wird ersichtlich, wie sehr die Kybernetik sich sowohl ihrem Studienobjekt, als auch den ihr gestellten Aufgaben, als auch dem Ausmaß der Verallgemeinerung
nach von der Philosophie unterscheidet und ihr gegenüber inkommensurabel ist. Und obschon
die Kybernetik sich mit dem Studium komplizierter Entwicklungsprozesse befaßt, untersucht
sie diese nur vom Gesichtspunkt des Steuerungsmechanismus aus. Sie hat kein Interesse für
die dabei stattfindenden energetischen Wechselbeziehungen sowie für die wirtschaftliche, ästhetische und gesellschaftliche Seite der Erscheinungen. Die wechselseitigen Verbindungen
der steuernden und steuerbaren Systeme unterliegen nur insoweit einem Studium durch die
Kybernetik, wie sie sich mit Hilfe der Mathematik und der Logik formal ausdrücken lassen.
Ihre entsprechende Aufgabe besteht darin, Empfehlungen in Bezug auf die besten Steuerungsverfahren und -methoden für die schnellstmögliche Erreichung eines gesteckten Zieles auszuarbeiten.
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Offiziell rehabilitiert wurde die Kybernetik in der Sowjetunion allerdings erst auf dem KPdSUParteitag von 1961, wo sie in Chruschtschows Parteitagsrede explizit erwähnt wurde: „Der
Übergang zu vollkommensten automatischen Steuerungsanlagen wird sich beschleunigen.
Kybernetik, elektronischen Rechenmaschinen und Steuerungsanlagen werden bei den Produktionsprozessen in der Industrie, der Bauindustrie und dem Verkehrswesen, im Forschungswesen, bei der Planung, beim Projektieren und Konstruieren in der Rechnungsführung und Verwaltung weitgehend angewandt werden.“ (Die sowjetische
Boulevardpresse nannte Computer bald die „Maschinen des Kommunismus“.)
In der DDR greifen Staatsoberhaupt Walter Ulbricht und das Zentralkomitee
der SED die positive Würdigung der Kybernetik gleich nach dem KPdSU-Parteitag auf. Damit ist 1961 eine Kehrtwende vollzogen: Nachdem die Kybernetik bis dahin als idealistische Pseudowissenschaft einer bürgerlichen Ideologie
gebrandmarkt wurde, rückt sie nun auch im Sozialismus in den Rang einer ernstzunehmenden und sogar heilbringenden wissenschaftlichen Disziplin.
Von nun an ging es schnell voran: Die Akademie der Wissenschaften der DDR gründete noch
1961 eine Kommission für Kybernetik (im Folgejahr eine „Sektion für Kybernetik“ und Ende
der 1960er-Jahre ein eigenes „Zentralinstitut für Kybernetik und Informationsprozesse“),
ebenfalls 1961 wurde bereits eine erste wissenschaftliche Konferenz „Kybernetik - Philosophie
- Gesellschaft“ veranstaltet. Im zugehörigen Tagungsband heisst es in seltener Offenheit:
„Die Diskussion dazu hat auch die harte Tatsache an den Tag gebracht, dass wir in der DDR
bei der Verbreitung und Anwendung der Kybernetik ohne jeden Zweifel einen beträchtlichen
Terminverlust haben.“
Im Juni 1962 fand dann in Moskau eine grosse Konferenz zu philosophischen Problemen der
Kybernetik statt, an der ca. tausend Wissenschaftler aus der Sowjetunion und mehreren sozia+++ Kybernetik +++
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listischen Staaten teilnahmen. Axel
Iwanowitsch Berg als Initiator rief
in einem Plenumsvortrag zu einer
verstärkten Nutzung kybernetischer
Methoden auf, insbesondere zur Erforschung der Anwendung elektronischer Rechenmaschinen auf ökonomische Probleme.
In den 1960er-Jahren erlangte die
Kybernetik gleichsam den Status
einer sozialistischen Leitwissenschaft. Technisierung und Verwissenschaftlichung der Industrie führten zu einem Bewusstseinswandel
in der Staats- und Parteielite; das
gesellschaftliche
Gesamtsystem
wurde nun in moderner Weise als
komplexes kybernetisches System
begriffen, das in der DDR gut zum
1963 eingeführten „Neuen ökonomischen System der Planung und
Leitung“ (NÖS) passte – eine Wirtschaftsdoktrin, die eine stärkere

Zum mehrfach erwähnten Axel Iwanowitsch Berg (1893 – 1979) gibt es
eine traurig-komische Geschichte:
Im Zuge der grossen stalinistischen
Säuberungswelle Ende der 1930erJahre (die rund anderthalb Millionen
Menschen betraf, von denen etwa
die Hälfte erschossen wurde) wurde
Berg, Sohn eines finnlandschwedischen Vaters und einer italienischen
Mutter, als „Volksfeind“ verhaftet –
trotz seiner grossen Verdienste in
der Marine während des ersten Weltkriegs. Er verbrachte
zweieinhalb Jahre in einem der berüchtigten Gulag-Lager.
In Verhören sollte er unter Folter zu einem Geständnis hinsichtlich Sabotage und Spionage gezwungen werden. Er
mimte schliesslich einen Zusammenbruch, bat um ein Blatt
Papier und „gestand“ mehrjährige Spionageaktivitäten zugunsten der Schweizerischen Kriegsmarine. Sein Befrager
beendete sofort das Verhör und rannte zu seinem Vorgesetzten, um die Neuigkeit von der Existenz einer der Sowjetadmiralität bisher unbekannten eidgenössischen Kriegsmarine zu melden. Wie übel Berg dieser mutige Scherz genommen wurde, ist leider nicht überliefert.
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Eigenständigkeit von Betrieben vorsah und Schwierigkeiten der zentralen Planwirtschaft durch
Elemente des wirtschaftlichen Wettbewerbs überwinden sollte. Konsequenterweise beschliesst
der Parteitag der SED 1963 ein Programm, das die Rolle der Wissenschaft bei der umfassenden
Verwirklichung des Sozialismus betont und bei dem wörtlich festgehalten wird, „die Kybernetik
ist besonders zu fördern“.
Etwas bissig, und sicherlich noch unter dem Eindruck des DDR-Mauerbaus von 1961, kommentiert 1963 der westdeutsche Professor Karl Steinbuch (ein Kybernetiker, der auch den Begriff
„Informatik“ prägte) den plötzlichen Sinneswandel der DDR hinsichtlich der Kybernetik so: „[...] zeigt die Untersuchung lernfähiger technischer Systeme, dass die Entwicklung der Intelligenz die
Freiheit von vorgeschriebenen Verhaltensnormen voraussetzt. Es
dürfte den Parteiphilosophen schwerfallen zu begründen, weshalb
dies nur für Automaten, nicht aber für Menschen gilt.“ Er behielt
damit nicht ganz Unrecht, wie die Entwicklung nach dem „Prager
Frühling“ von 1968 zeigen sollte.
Tatsächlich bekamen die noch immer einflussreichen Vertreter des
klassischen Marxismus nach der gewaltsamen Niederschlagung des
tschechoslowakischen Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramms durch Truppen des Warschauer Paktes im August 1968
Oberwasser. Die (kybernetische) Idee einer selbstregulierenden sozialistischen Marktwirtschaft schien nicht zu funktionieren, die zentrale Kontrolle konnte zu leicht entgleiten. Nach dem Prager Früh+++ Kybernetik +++
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ling wollte die SED-Spitze kein Nachdenken mehr über selbststeuernde Systeme; philosophisch-ideologische Alternativen, die in Konkurrenz zur klassischen sozialistischen Idee
standen, erschienen zu gefährlich. Den Todesstoss erhielt die Kybernetik in der DDR aber
schliesslich 1971 durch den Sturz von Walter Ulbricht und den Machtwechsel hin zu Erich
Honecker als Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED. Unter Rückgriff auf alte Schablonen aus den 1950er-Jahren verkündete Honecker in seiner Rede auf dem 8. SED-Parteitag im Juni 1971: „Es ist nun endlich erwiesen, dass Kybernetik und Systemforschung
Pseudowissenschaften sind“.
Kurt Hager, Mitglied des Zentralkomitees der SED und Chefideologe der Partei (und in den
1980er-Jahren entschiedener Gegner der Glasnost- und Perestroika-Politik der Sowjetunion)
verfasste im November 1971 für das SED-Theorieorgan „Die Einheit“ gewissermassen einen
Nachruf auf die Kybernetik: „...so können wir natürlich nicht zulassen, dass Kybernetik und
Systemtheorie an die Stelle des dialektischen und historischen Materialismus, der politischen
Ökonomie des Sozialismus, des wissenschaftlichen Kommunismus oder auch der sozialistischen Leistungswissenschaft treten ... und dass die Sprache einer Spezialwissenschaft die
politische Sprache der Partei wird. Die Partei würde aufhören, eine marxistisch-leninistische
Partei zu sein.“
Mit der erneuten Kehrtwende schliesst sich der Kreis – die Kybernetik und die mit ihr verbundenen Ideologien, Erwartungen und Sorgen hatten im Sozialismus innerhalb von rund 20
Jahren eine wilde Achterbahnfahrt durchgemacht. Zwar hält sich der Begriff zunächst noch
in der Wissenschaft; seit Anfang der 1970er-Jahre spricht man, auch im Westen, an Stelle
von Kybernetik aber immer öfter von Mikroelektronik, Computer und Informatik.
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In den 1960er-Jahren herrschte in der DDR unter Walter Ulbricht noch Technikoptimismus.
Unabhängig von den ideologischen Auseinandersetzungen um die Kybernetik war die Entwicklung und Anwendung von Computern ein wesentlicher Teil der DDR-Wirtschaftspolitik.
Oliver Sukrow*) meinte dazu: „Optimistische Stimmen versprachen sich von der Automatisierung ganzer Industriebereiche einen bedeutenden Schritt in Richtung des utopischen Versprechens des Kommunismus, den Menschen von belastender Arbeit zu befreien und das
‚Reich der Freiheit‘ (Marx) zu errichten, also den Arbeiter‚ von der unmittelbaren Bedienung
der Maschinen und Anlagen zu befreien, ihm Zeit zu geben für wirklich schöpferische Tätigkeit‘. [...] Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mit den neuartigen Rechenmaschinen in der
DDR Hoffnungen, Wünsche und Zukunftspathos verbunden waren. [...] Die Rechenmaschine
kann als kleine, bereits realisierte Utopie gesehen werden, die wiederum selber in der Gegenwart dafür sorgen sollte, dass die sozialistische Zukunft wie geplant eintreten kann.“
Eine weit verbreitete DDR-Computeranlage ab den späteren 1960er-Jahre war die (nach dem
Vorbild des IBM 1401 Computers konzipierte) Robotron 300 (40 kB Hauptspeicher, Taktfrequenz 100 kHz, 3000 bis 5000 Operationen pro Sekunde), im Bild auf der nachfolgenden Slide.
Als 1969 „20 Jahre DDR“ gefeiert wurden, gehörte eine aufwändig gestaltete Ausstellung
„Kämpfer und Sieger“ zum Festprogramm. Die Inszenierung moderner Technik war in dieser
Ausstellung ein wichtiges Element, galt doch der Zustand der ökonomischen Basis als Indikator für die Entwicklung der Gesellschaft und des politischen Systems. Folgerichtig wurde
dort die Zukunftsmaschine Robotron 300 als „lebendiges Bild“ am Ende des Rundgangs prä------------------------------------------------------------------------------------------------------------*) Oliver Sukrow: Arbeit. Wohnen. Computer.: Zur Utopie in der bildenden Kunst und Architektur der DDR in den 1960er
Jahren, Heidelberg, 2018. Bild → https://fotothek.slub-dresden.de/fotos/df/hpm/0014000/df_hpm_0014788_002.jpg
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sentiert. Dazu nochmal Oliver Sukrow: „Unter dem Motto ‚Die DDR ist richtig programmiert‘
entwickelte sich eine erhöhte, in die Breite gestreckte Bühne, auf der Personal [...] die Fähigkeiten der Rechenmaschine vorführte. […] Da es keine Klimaanlage gab, dürfte der R300 nur
mit begrenzter Leistung oder nur sehr kurzzeitig betrieben worden sein. Außerdem verzichtete
man auf die Magnetbandspeicher, die einen eigenen Raum zum Schutz vor Staubverunreinigung benötigt hätten. Gleichwohl waren alle anderen Bauteile des R300 versammelt: der
Bedientisch, im rechten Winkel dazu der Maschinentisch, rechts davon in größerem Abstand
diese Lese-Stanzeinheit und der Paralleldrucker, an der rückwärtigen Wand mehrere Zentraleinheiten.“
Zu den Anmerkungen von Oliver Sukrow noch zwei Kommentare in technischer Hinsicht: Es
handelte sich nicht um mehrere Zentraleinheiten, sondern nur um eine einzige; diese war in
mehreren Schaltschränken untergebracht. Zum zweiten scheint ein „sehr kurzzeitiger Betrieb“
unwahrscheinlich, da alleine das Hochfahren der Maschine etwa eine halbe Stunde dauerte.
Die DDR-Zeitung „Neue Zeit“ erwähnte noch einen besonderen Gag, mit dem die Technik den
Besuchern näher gebrach werden sollte: „Im letzten Saal der Ausstellung finden die Gäste
einen Robotron 300, dem die Besucher der Ausstellung aus einer Liste von 200 Fragen eine
beliebige stellen können. Der Computer antwortet sekundenschnell.“ Die Frage, die Staatsoberhaupt Walter Ulbricht bei der Ausstellungseröffnung auswählte, lautete: „Wie schätzt
der Rechner die Ausstellung ein?“ Die vorprogrammierte Antwort als Papierausdruck lautete:
„Der Rechner ist mit der Ausstellung sehr zufrieden. […] Wir gratulieren dem Politbüro des
ZK der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zum 20. Jahrestag der DDR.“ Die DDR
feierte Halbzeit, war sich dessen aber nicht bewusst.
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Festumzug
Dog walking 1987 in Ost-Berlin
zum 750-jährigen Stadtjubiläum
in der Karl-Marx-Allee (vor 1961:
„Stalinallee“): Das volkseigene
Büromaschinenwerk „Ernst Thälmann“ aus Sömmerda präsentiert den „Kleinrechner“ Robotron 1715 (lizenzloser Z80-Clone mit 8-Bit-CPU; 64 kB Hauptspeicher und zwei 5.25”-Diskettenlaufwerken); im Hintergrund sind nicht etwa Marx und Engels, sondern eine Nachbildung des
Goethe- und Schiller-Denkmals in Weimar zu sehen. Links oben: Erich Honecker mit seiner Ehefrau Margot, DDR-Ministerin für Volksbildung und mächtigste Frau der DDR, beim Festumzug.
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Bild links: Ein 1715-Kleinrechner mit einem Honecker-Portrait im
DDR-Museum „Zeitreise“.
Daniel Ebert schrieb in Der digitale Osten – Das Erbe der DDRComputerpioniere (Das Archiv 3/2015): „Der Desktop-PC Robotron 1715 aus dem VEB Robotron Büromaschinenwerk Sömmerda
galt nach seiner Einführung 1985 als Standardcomputer der DDR
– allerdings gelangte er höchstens über komplizierte Umwege in
private Haushalte, denn im Einzelhandel war er nicht zu kaufen.
Zudem ging fast die Hälfte der knapp 93 000 gebauten Exemplare
direkt als Export in die Sowjetunion. Das Gerät wurde vor allem
in staatlichen Betrieben, Behörden und Hochschulen eingesetzt;
dort mussten sich mehrere Nutzer ein Gerät teilen und sich dafür
rechtzeitig in einen Zeitplan eintragen. So war die Bezeichnung
‚persönlicher Computer‘ oder ‚Personal Computer‘ für die kollektiv
genutzten Arbeitsplatzcomputer eigentlich unzutreffend.
So schwer es war, an Ostrechner zu kommen, es war nicht weniger schwer, an einen der von vielen DDR-Computerfans bevorzugten Westcomputer zu kommen.
Zum Zwecke der fortschreitenden Digitalisierung der DDR duldete die politische Führung allerdings den illegalen Import von Heimcomputern. Geschätzte 200 000 Commodores, Sinclairs und
Ataris passierten bis zum Ende der DDR die innerdeutsche Grenze – gelegentlich im Gepäck von
West-Omas. Auf dem Schwarzmarkt wurden bis zu 40 000 Ost-Mark für Computer geboten. Das
war weit mehr, als ein gebrauchter Trabi kostete, und für die meisten Ostbürger unerschwinglich.“
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Neue Zeit (Tageszeitung der DDR), 20. Januar 1987
http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse/ergebnisanzeige/?purl=SNP2612273X-19870120-0-5-0-0
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10000 Arbeitsplatzcomputer von RobotronElektronik zusätzlich
Günter Mittag von Dresdner Werktätigen begrüßt
Dresden (NZ/ADN). 10000 Arbeitsplatzcomputer
mit 16-BIT-Verarbeitungsbreite wollen die
Werktätigen des VEB Robotron-Elektronik
Dresden in diesem Jahr der DDR-Volkswirtschaft
zusätzlich zur Verfügung stellen. Diese für die
Steigerung der Arbeitsproduktivität in der
Republik bedeutsame Verpflichtung gingen die
Dresdner in einem Brief an den Generalsekretär
des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden
des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, ein,
den sie gestern auf einem Meeting im
Stammbetrieb des Kombinates Robotron einmütig
verabschiedeten. […]

Neue Zeit, 15. Mai 1987
(gekürzter Ausschnitt)

In dem Brief heißt es: „Als Hersteller moderner
Rechentechnik lassen wir uns von den hohen
Maßstäben leiten, die für ihre Produktion und
Anwendung in der DDR gesetzt sind. Wir wissen,
dass von unserer Arbeit sehr viel abhängt, in
welchem Tempo die Volkswirtschaft der DDR ihre
Leistungen auf der Grundlage der breiten
Anwendung der Schlüsseltechnologien weiter
erhöht.“ Das Ziel, der Volkswirtschaft 1987
zusätzlich 10000 Arbeitsplatzcomputer mit 16BIT-Verarbeitungsbreite zur Verfügung zu stellen,
wollen die Werktätigen auf der Grundlage einer
wesentlichen Steigerung der Arbeitsproduktivität
sowie durch Rekonstruktions- und
Modernisierungsmaßnahmen erreichen. Stolz
teilte das Kollektiv mit, dass es die per 30. April
1987 mit dem Volkswirtschaftsplan gestellten
Aufgaben bei der Nettoproduktion und bei der
Arbeitsproduktivität mit jeweils 104,6 Prozent
erfüllt hat.

+++ Kybernetik +++

1641

PCs

Quelle: www.zeit.de/digital/games/2018-11/videospiele-ddr-computer-kinder-elektronik-informatik
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Im Sommer 1989, kurz vor
dem Zusammenbruch des
DDR-Regimes, fand für 10bis 14-Jährige in Freienbrink,
im Südosten von Berlin, ein
„Computerkabinett“, (neudeutsch: Computercamp), im
Rahmen eines Kinderferienlagers (KFL) statt. Organisiert wurden solche Veranstaltungen in der DDR vom
kommunistischen Jugendverband FDJ („Freie Deutsche
Jugend“).
Um dort moderne PCs nutzen
zu können, wurde dem Ministerium für Staatssicherheit
(MfS), bekannter als „Stasi“,
der Auftrag erteilt, dafür aus
dessen Beständen einen PC
aus dem Westen (NSW steht
für nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet ) bereitzustellen.
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„Nur die Kybernetik kann uns noch
helfen, auf die brennenden Fragen
unserer Zeit und Gesellschaft . . .

Karikatur von Peter Dittrich (1931-2009) aus dem DDR-Satiremagazin „Eulenspiegel“ Nr. 26, Juni 1969, S. 12

Welcome Back, Comrade Lenin!

. . . eine Antwort zu finden.“
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Ko-, Ky-, KI-mmonismus?
Künstliche Intelligenz: Warum manche Ökonomen an ein Auferstehen des
Kommunismus glauben. NZZ 26.09.2017

Die Kybernetik hatte die Aufgabe, eine Brücke
zwischen Biologie und Technik zu schlagen sowie eine Sprache bereitzustellen, in welcher
sich die beiden Seiten verständigen und bereichern konnten. Diese Aufgabe war erfüllt, als
sich des allgemeine Interesse auf die Künstliche Intelligenz verlegte. – Heinz Zemanek

„Der Fortschritt nimmt zuweilen krumme Wege. Dazu gehört auch, dass ein Vertreter der
Deutschen Bank sich durchaus vorstellen kann, dass mithilfe künstlicher Intelligenz (KI)
der Kommunismus funktioniert. Das kommunistische Wirtschaftssystem ist deshalb zusammengebrochen, weil ohne Marktpreise keine zuverlässigen Informationen über Kosten,
Angebot und Nachfrage möglich waren. [...] Könnte nun aber das Informationsproblem
mithilfe von künstlicher Intelligenz, Big Data und Robotik gelöst werden?
Wenn man einer Paneldiskussion in London, die vom Centre for the Study of Financial
Innovation organisiert worden ist, folgt, liegt dies durchaus im Bereich des Möglichen.
Charles Radclyffe von Deutsche Bank Labs lotet für das Finanzinstitut die Auswirkungen
der neuen Technologien auf Finanzdienstleistungen aus. Dabei lässt er seinen Gedanken
freien Lauf: Mit den selbstlernenden Algorithmen und der Verarbeitung riesiger Datensätze könne die Planwirtschaft die ihr innewohnenden Probleme der Ineffizienz und des
Hangs zur Korruption überwinden.
Der Buchautor und Technologieberater Calum Chace stellt die Utopie einer ‚RaumschiffEnterprise-Ökonomie‘ vor, die nicht weit vom Schlaraffenland entfernt ist: In einer Wirtschaft des Überflusses, getragen von künstlicher Intelligenz und Maschinen, verschwindet
beinahe das Geld. Es wird geteilt und gratis konsumiert. [...] Ob der Phantasien der Diskutanten schüttelte der Moderator den Kopf und meinte, er habe Ähnliches schon von
den Hippies in den 1960er-Jahren gehört.“
+++ Kybernetik +++
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Aufstieg und Abklingen der Kybernetik
Mit dem Erscheinen des Buches von Norbert Wiener erglänzte die Kybernetik wie
Informatik
ein Meteor und stieg in akademischen Kreisen wie bei den Medien zu einem zukunftsträchtigen Wunderfeld auf. Aufstieg und
Abklingen der Kybernetik bilden eine fesKybernetik
selnde Geschichte. Heute ist vieles von
dem, was damals sensationelle Schlagzeilen machte, zur Routine des Wissenschaftsbetriebes geworden, über die man nicht
viel redet. Nicht zuletzt durch die Kybernetik sind Modelle zum Allgemeingut ge- Worthäufigkeit eingescannter Bücher nach books.google.com/ngrams
worden, sind Blockdiagramme zur Veranschaulichung von Funktionsweisen und Prozessen normale Werkzeuge der Überlegung
und Darstellung. Wir sind, um es modern auszudrücken, modellorientiert geworden.
Setzen wir eine Zeitskala an, dann fallen Aufstieg und Blütezeit in die zwanzig Jahre nach
dem Erscheinen des Buches „Kybernetik“, das ist 1947 bis 1967. [Heinz Zemanek in „Ausgewählte Beiträge zu Geschichte und Philosophie der Informationsverarbeitung“, 1988.]
Und schon 1967 schrieb Zemanek: „Während das Wort Kybernetik auf der einen Seite als
Markenzeichen höchster Modernität und mutiger Progressivität gilt, wagen andere es kaum,
davon Gebrauch zu machen, aus Furcht, sich der Unseriösität schuldig zu machen.“
+++ Kybernetik +++
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Kybernetik *

„Das Missverständnis zwischen Aufsehen und konkreten Ergebnissen brachte die Kybernetik in
Misskredit; Sensationshascherei machte sich in populärwissenschaftlichen Journalen und in der
Tagespresse breit. Das Wort Kybernetik war nahe daran, ein Synonym für Jahrmarktsgetue und
Pseudowissenschaft zu werden... Man schreibe kein Lehrbuch der Kybernetik – Norbert Wiener
wusste, warum er keines schrieb.“ [Heinz Zemanek, 1964]
+++ Kybernetik +++
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Cybernetics, киберне́тика, cybernétique,...

Киберне́тика
:rus_2019

Quelle: Google Books

Die Adaption des Begriffs „Kybernetik“ erfolgt in verschiedenen Sprachen unterschiedlich
schnell und unterschiedlich intensiv. In Frankreich geschieht
dies relativ früh. Tatsächlich
publiziert Wiener sein Buch zur
Kybernetik zunächst im August
1948 in Frankreich (auf Englisch; es erscheint erst 2014 eine französische Ausgabe!), und
bereits Ende 1948 publiziert der

Kybernetik
:ger_2019

cybernétique
:fre_2019

cybernetics
:eng_2019

Dominikaner und Philosoph Dominique Dubarle (1907 – 1987) in
der einflussreichen Zeitung „Le Monde“ einen Artikel Une nou-

velle science : la cybernétique - Vers la machine à gouverner?
(mit dem finalen Statement „Il ne serait peut être pas mauvais

que les équipes présentement créatrices de la cybernétique adjoignent à leurs techniciens venus de tous les horizons de la
science quelques anthropologues sérieux et peut-être un philosophe curieux de ces matières“). 1949 gründet der Mathematiker Robert Vallée (1922 – 2017) den „Cercle d’études cybernétiques“, dem einschlägige französische Wissenschaftler verschieLe père Dominique Dubarle, Cybervisionnaire
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La cybernétique
dener Gebiete beitreten, und in dem in den 1950er-Jahren
diverse mit der Kybernetik zusammenhängende Aspekte diskutiert werden. Und schon 1951 findet in Paris ein grosser
Kongress „Les machines à calculer et la pensée humaine“
statt, an dem führende Kybernetiker (u.a. Wiener, Ashby,
Couffignal) teilnehmen. In der Folge werden von einigen
Mitgliedern des „Cercle d’études cybernétiques“ einschlägige
(später auch ins Englische oder Deutsche übersetzte) Sachbücher veröffentlicht, wie zum Beispiel 1953 von Pierre de
Latil La pensée artificielle : introduction à la cybernétique ,
1954 von Georges Théodule Guilbaud La Cybernétique oder
1955 von Albert Ducrocq Découverte de la cybernétique. Sie
lösen eine breite, oft begeisterte, teilweise aber auch kontrovers geführte Diskussion aus, in der u.a. vor dem Begriff der
Kybernetik als schwammigem Allheilmittel gewarnt wird und
an der sich auch die seinerzeit starke (und zeitweise an der
Regierung beteiligte) kommunistische Partei Frankreichs mit
ihren aus der Sowjetunion übernommenen ideologischen Thesen beteiligt. In der akademischen Welt wird auf diese Weise
die Grundlage für die theoretische Informatik als Wissenschaftsgebiet gelegt; eine Stimulation der Industrie in Bezug auf Automatisierungstechnik, Computer oder Informationstechnik lässt
sich daraus allerdings nicht direkt ableiten.
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Une nouvelle science : la cybernétique –
Vers la machine à gouverner?
Erstaunlich aktuell klingt die zugleich faszinierende wie erschreckende Vision von Dominique
Dubarle über die Möglichkeiten der „neuen Wissenschaft“ in seinem frühen Artikel „Une
nouvelle science : la cybernétique - Vers la machine à gouverner?“ von 1948:

Une des perspectives les plus fascinantes ainsi ouvertes est celle de la conduite
rationnelle des processus humains, de ceux en particulier qui intéressent les collectivités et semblent présenter quelque régularité statistique, tels les phénomènes
économiques ou les évolutions de l’opinion. Ne pourrait-on imaginer une machine
à collecter tel ou tel type d’informations, les informations sur la production et le
marché par exemple, puis à déterminer en fonction de la psychologie moyenne
des hommes et des mesures qu’il est possible de prendre à un instant déterminé,
quelles seront les évolutions les plus probables de la situation?
Eine der faszinierendsten sich eröffnenden Perspektiven ist die einer rationalen
Steuerung menschlicher Prozesse, insbesondere hinsichtlich von Gemeinschaften,
die gewisse statistische Regelmässigkeiten aufzuweisen scheinen, etwa ökonomischer Phänomene oder einer Evolution von Meinungen. Könnte man sich nicht
eine Maschine vorstellen, die diese oder jene Art von Informationen sammelt, Informationen über die Produktion oder den Markt beispielsweise, um dann auf Basis
der Psychologie eines durchschnittlichen Menschen und angesichts der Möglichkeiten, die er zu einem bestimmten Zeitpunkt ergreifen kann, die wahrscheinlichsten
Entwicklungen der Situation zu bestimmen?
+++ Kybernetik +++

1649

Kybernetik in Österreich: Heinz Zemanek
Zu den Anfängen der Kybernetik in Österreich ein Zitat von Heinz Zemanek: „Ich wurde von
Prof. Ernst Felix Petritsch darauf aufmerksam gemacht, der mir, wie seine Widmung festhält, am 12. Apr. 1952 das Buch ‘Cybernetics’ von Norbert Wiener schenkte. Damit begann für
mich die Kybernetik – und für Österreich.“ Zemanek konstruierte mit seiner Forschungsgruppe
mehrere kybernetische Modelle und Geräte, baute 1955–58 den transistorbasierten Mailüfterl-Computer und entwickelte für IBM eine formale Definition der Programmiersprache PL/I.

Diplomarbeit von Hans Bielowski 1965 bei
H. Zemanek: Transistorisierte kybernetische
Schildkröte, ausgestellt im österreichischen
Pavillon bei der World Expo 1981 in Montreal.

“The artificial tortoise looks only slightly like a
tortoise and was not intended to imitate one.
Rather, it is a model for the conditioned reflex
[…]. British neurologist W.G. Walter recognized
that this model could be made electronically and
built a little covered vehicle (hence the name
tortoise), containing a lamp and whistle. Symbolizing food and sound respectively if the vehicle has an obstacle, the cover closes a contact;
the model rolls back and tries again, adjusting
a little more to the right or left. This creates the
impression of animal behavior. The first Vienna
model was a copy of Walter’s model and represented Austria at the first cybernetics congress
in Namur in 1956.”
http://cyberneticzoo.com/tag/heinz-zemanek/
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Heinz Zemanek
Heinz Zemanek (1920 – 2014, Promotion
1951 über „Zeitteilverfahren in der Vielfachtelegraphie“; ab 1964 Professor an der TH
Wien) war ein österreichischer Computerpionier. Er erinnert sich, wie er mit Studenten zunächst eine experimentelle „logis- Heinz Zemanek, von
tische Relais-Rechenmaschine“ gebaut Konrad Zuse gemalt
hatte: „I had a lot of soldering work to do, but the students were really excited to go along. […] It
never really worked; for instance, the multiplication. I don't remember we have ever multiplied with
it. But we have added. But then, the following happened in 1954. My boss came and said, ‘Heinz,
we are going to build a computer.’ I said: ‘What happened?’ ‘We have got a Koerner Prize. And we
got an extremely big one.’ I said: ‘How much is it?’ And he said: ‘Thirty thousand shillings.’ That's
about one thousand dollars.” [https://amhistory.si.edu/archives/AC0196_zema721212.pdf]
Sein Mailüfterl-Rechner bestand aus ca. 3000 Transistoren, 5000 Dioden, 15000 Widerständen und
5000 Kondensatoren; die Taktfrequenz betrug 132 kHz. „Ich hätte gerne einen Rechner mit ganz
schnellen Transistoren gebaut, aber was mir Philips damals
anbieten konnte, waren ziemlich langsame Hörgerät-Transistoren. Auf dem Weg zurück von Holland war ich auf der
ersten deutschen Computertagung in Darmstadt und berichtete dort von meinen Plänen. Wegen der geplanten Rechengeschwindigkeit machte ich die Bemerkung: Ein ‘Wirbelwind’,
das war damals eine Maschine des M.I.T., könne es nicht
werden, aber auf ein Wiener Mailüfterl sollte es reichen. Dieser Name gefiel den deutschen Professoren ausserordentlich,
und sie drängten mich, ihn beizubehalten, was ich dann auch
tat.“ [www.heise.de/tp/artikel/5/5163/1.html]
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Heinz Zemanek in seinem Labor der TH Wien,

https://freihaus.tuwien.ac.at/wp-content/uploads/2019/11/Bild-2_Zemanek_im-Labor-an-der-TH-Wien-1024x821.jpg

Institut für Niederfrequenztechnik / Fernmeldetechnik II.
Dissertation 1951:‚Zeitteilverfahren in der Vielfachtelegraphie‘.

+++ Kybernetik +++

1652

www.bildarchivaustria.at/Preview/394457.jpg

Am 27. Mai 1958 bestimmte das „Mailüfterl“ in 66 Minuten die Primzahl 5 073 548 261

1958: Heinz Zemanek mit zwei Technikern am ersten Elektronenrechner Österreichs, dem Mailüfterl, auf den
Kernspeicher (mit 50 Wörter zu 48 Bit) zeigend. Der Projektname faszinierte Journalisten, ärgerte aber die Politiker.
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Bedieneinheit und eine der ca. 1000 Platinen des Mailüfterls [Q: Wikipedia]

1954 reist Zemanek zur Firma Philips nach Holland, um dort
wegen einer Sachspende vorzusprechen; er erhält schliesslich insgesamt 3000 der damals noch teuren Transistoren.
„Mein Mailüfterl war eine völlig illegale Unternehmung. Ich
war weder berechtigt noch verpflichtet, einen Computer zu
bauen. Ich habe das einfach mit meinen Möglichkeiten hier
in Angriff genommen und bis zum Ende durchgeführt.“
+++ Kybernetik +++
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Zemaneks Mailüfterl

Ich glaube nicht, dass jemals unter ungünstigeren
äußeren Umständen eine ausgewachsene Rechenmaschine erbaut worden ist. – F. L. Bauer, 1958

Gunda Schricker (bis 1981: Gudrun Hecht) arbeitete nach einem Studium der Mathematik und
Physik in Erlangen bei Siemens in der Entwicklung. 1961 unternahm sie eine mehrtägige Informationsreise zum Entwicklungsteam des Mailüfterl. Jahrzehnte später berichtet über ihren Besuch:

Das Mailüfterl-Labor in Wien war nun etwas ganz Neues für mich. Was habe ich noch in der Erinnerung? Herr Bandat arbeitete an einem Spracherkennungsprogramm, das er für das Mailüfterl
schrieb. Er erklärte mir voll Stolz, dass er die Maschine bereits so weit habe, dass sie den Vokal „a”
erkennen könne. Das geht über die Formanten: unabhängig von der individuellen Tonhöhe eines
Sprechers hat jeder Vokal bestimmte Frequenzen, die Formanten, die ihn von anderen Vokalen unterscheiden. Und deren Erkennung konnte Herr Bandat, wenigstens für das „a”, schon programmieren. […] Herr Kudielka führte mir vor, wie er die Hardware des Mailüfterl reparierte. Es funktionierte
wieder einmal ein bestimmter Befehl nicht. Da nahm er mich mit hinter den Rechner. Ich muss vorher noch den Raum beschreiben: Das Labor war ein mittelgrosser Raum, an dessen Fensterfront
ein langer Labor- bzw. Arbeitstisch aufgebaut war. Alle hatten an diesem Tisch ihren Abschnitt, wo
sie entweder ihre elektronischen Versuche aufgebaut hatten, oder ihre Programme schrieben. Der
Tisch war vielleicht sechs oder acht Meter lang. In der Mitte des Raumes stand das Mailüfterl: ein
stabiles Regalgestell, aus Metall denke ich, mit grossen Einschüben für die einzelnen Module des
Rechners. Auf der Vorderseite, wie das so in Labors üblich ist, waren die Module mit verschiedenen
Kippschaltern, Drehschaltern, Lämpchen usw. bestückt. Auf der Rückseite lagen die Eingeweide des
Mailüfterl offen: Transistoren, Kondensatoren, sowie ein einziges Gewirr aus Steckverbindungen
und leeren Buchsen. Dorthin nahm mich Herr Kudielka also mit, als dieser bestimmte Befehl nicht
funktionierte. „Schauen Sie mal!” Er schnipste mit dem Zeigefinger an einen bestimmten Transistor
oder Kondensator, wo er den Wackelkontakt vermutete, und sah mich dann triumphierend an: „So,
das war die Reparatur!” Frau Rothauser hatte beim Bau des Kernspeichers fest mitgeholfen. Sie erzählte mir, wie sie eigenhändig die kleinen Magnetkernchen, vielleicht einen halben Zentimeter
gross, auf die zwei Magnetisierungsdrähte fädelte, und dann noch den Lesedraht durchfädelte.
„Das war eine Arbeit, das dürfen Sie mir glauben!”
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www.warp2search.at/forum/attachments/mail%C3%BCfterl-jpg.3793/

Zemaneks Mailüfterl

Ein mehr als zwei Meter hohes und mehrere Meter
breites graues Gestell. Damals gab es weder Bildschirm noch Tastatur, der Rechner arbeitete mit
Lochstreifen. -- Österreichischer Rundfunk, 2013

Zu Zemanek noch eine nette Anekdote: Der frühere österreichische
Bundeskanzler Josef Klaus schrieb
in einem Buch, das er 1971 als eine Art Rechenschaftsbericht über
seine politischen Aktivitäten veröffentlichte [Josef Klaus: Macht und
Ohnmacht in Österreich, Konfrontationen und Versuche. 1971], „die
Kybernetisierung der Menschheit
kommt mit Riesenschritten auf uns
zu.“ In seiner vorherigen Rolle als
Finanzminister erwarb er die erste
IBM 360, die er auch selbst feierlich in Betrieb nahm. Josef Klaus
bezieht sich in seinem Buch auf N.
Wiener und W. Ross Ashby, was
für einen Politiker eher ungewöhnlich ist. Seine Begeisterung für Kybernetik und Computer
brachte ihn schliesslich dazu, sich als Privatschüler bei Heinz Zemanek anzumelden, der damals Leiter eines Forschungslabors von IBM in Wien war. Er schreibt, wie er als Bundeskanzler
um 1968 jeden Morgen vor seinem Erscheinen im Amt zu Zemanek geht und von ihm Unterricht erhält. Zum Abschluss dieser Aus- und Weiterbildung schreibt der Bundeskanzler Klaus
selbst ein kleines Fortran-Programm, das auf dem Computer auch zum Laufen gebracht werden
+++ Kybernetik +++
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Zemaneks Mailüfterl
konnte. Eine untypische Geschichte, denn man wird auch in anderen Ländern kaum Spitzenpolitiker finden, die sich in morgendlicher
Frühe einem Privatunterricht in Kybernetik unterziehen!

http://blog.ocg.at/wp-content/uploads/ 2013/ 10/mailuefterls-moving.jpg

Anekdote nach: „Geschichte der Kybernetik“ (Albert Müller), Österr.
Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 19(4), 2008, S. 113-125

Der Versuch, auf dem Mailüfterl ein Schachprogramm
laufend zu machen, scheiterte, weil sich die ausführende
Programmiererin nicht auf
mein bescheidenes Ziel beschränken ließ, nur das Endspiel-Programm (Automat:
König und Turm. Mensch:
König) anzugehen, wie es
der Spanische Automatenbauer Leonardo Torres y
Ouevedo im Jahre 1912 mit
rein mechanischen Mitteln
realisiert hatte. Sie plagte
sich um ein vollständiges
Schachspiel-Programm und
das war nicht zu machen.
-- Heinz Zemanek

Im Rahmen des Wechsels
von Heinz Zemanek in
die Forschung bei IBM
erfolgte im August 1961
der Umzug des Mailüfterl
offen auf einem Schwerlastanhänger von der TH
Wien über die Wiener
Ringstrasse zum IBMGebäude am Stubenring.
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http://cdn.salzburg.com/nachrichten/uploads/pics/2014-07/orginal/computerpionierheinz-zemanek-94-jaehrig-gestorben-41-53774449.jpg

Heinz Zemanek (1920 – 2014)
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Kyberkrebse, Kyberfiedeln, Kyberwaffen
und Stanisław Lem

Stanisław Lem (1921 – 2006), begnadeter polnischer Essayist sowie Science-Fiction-Autor, liebte Wortspiele und fantasievolle
sprachliche Neuschöpfungen in gleichem Masse, wie die Übersetzer
seiner Werke diese fürchten. 1964 erschienen in Polen seine „Robotermärchen“ (polnischer Originaltitel: „Bajki robotów“; deutsche
Version um 1970) – mehrere Erzählungen, die alle auf von Robotern besiedelten Planeten stattfinden und von klassischen Märchenthemen handeln, wobei jedoch statt Menschen Roboter auftreten.
Im „Märchen von der Rechenmaschine, die gegen den Drachen
kämpfte“ konnte Lem den Begriff „Kybernetik“ in vielfältigen Wortneuschöpfungen anwenden; gleichzeitig prognostiziert er – vor
über 50 Jahren geschrieben – als Parodie und mit beiläufiger Ironie
heutige Hypes wie das Internet der Dinge sowie Gegenstände mit
eingebetteter KI. Das Märchen beginnt so:

Der Beherrscher der Kyberei, König Poleander Partobon, war ein
großer Krieger. Er huldigte aber den Methoden der modernen Strategie, und über alles schätzte er deshalb die Kybernetik als Kriegskunst.
Sein Königreich wimmelte von Denkmaschinen, denn Poleander bestückte alles damit,
xxx
was nur anging, und nicht etwa bloß astronomische Observatorien oder die Schulen; nein, in
jeden Stein auf der Landstraße ließ er ein elektrisches Kleinhirn einbauen, auf daß es die Wanderer laut vor dem Straucheln warne, und ebenso in alle Masten, Mauern und Bäume, damit
überall der Weg erfragt werden konnte, unter die Wolken, damit der Regen im voraus verkündet
würde, und in alle Berge und Täler. Kurzum, auf der Kyberei konnte man keinen Schritt tun,
..
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ohne über eine denkende Maschine zu stolpern. Schön war es auf dem
Planeten. Denn nicht nur das längst Bestehende ließ der König kraft seiner
Erlasse kybernetisch vervollkommnen. Seine Gesetze bewirkten oft auch
völlige Neuordnung. Somit produzierte sein Königreich Kyberkrebse und
summende Kyberwespen, ja sogar Kyberfliegen, und mechanische Spinnen
fingen sie weg, wenn sie sich zu stark vermehrt hatten. Auf dem Planeten
säuselte Kyberdickicht im Kyberforst, da sangen Kyberkästen und Kyberfiedeln, doch außer diesen zivilen Einrichtungen gab es doppelt so viele
militärische, denn der König war ein ungemein streitbarer Feldherr. Im
Tiefbau seines Palastes hatte er eine strategische Rechenmaschine von
schlechthin außerordentlicher Tapferkeit. Er hatte auch andere, kleinere,
und überdies kyberkalibrige Maschinengewehrdivisionen und so manche
gewaltig dicke Kyberta und Zeughäuser voll anderer Waffen jeder Art und
voll Pulver. Ein einziger Mangel plagte ihn, und er litt darunter sehr. Er
hatte nämlich keinerlei Feinde oder Gegner, und in sein Reich wollte durchaus niemand einfallen,
wobei sich doch zweifellos unverzüglich des Königs dräuender Mut und strategischer Verstand
offenbart hätten, ebenso wie die schlechtweg einzigartige Wirkkraft der Kyberbewaffnung.
Im Märchen tauchen dann noch Kyberkerls, Kyberbolde (Kobolde mit Rückkopplung), Kyberäle etc.
auf. Wie es weiter- und ausgeht, wird hier nicht
verraten, aber jedenfalls beschloss der König dann,
sich nur noch mit friedlicher Kybernetik zu befassen und die Finger von der kriegerischen zu lassen.
Stanisław Lem schrieb zahlreiche Romane und Erzählungen; er war ein brillanter Visionär und Utopist, der viele Technologien (wie z.B. Nanotechnologie, neuronale Netze oder virtuelle Realität) Jahr..
zehnte vor ihrer tatsächlichen Entwicklung erdachte,
Zukunftsprobleme erfasste und alles auch in
wissenschaftstheoretischer, philosophischer und ethischer Hinsicht poetisch-kritisch thematisierte.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lw%C3%B3w,ul.Bernsteina-_Jad_Charuzim,Starocmentarna_synagoga.jpg

Stanisław Lem wurde 1921 in Lemberg (heute Lwów in der Ukraine) als Sohn einer polnischjüdischen Arztfamilie geboren. Die Stadt Lemberg hatte eine wechsel- und zuletzt auch leidvolle Geschichte; sie war viele Jahrhunderte lang eine multiethnische und mehrsprachige Stadt,
vor allem aber bildete sie als Hauptstadt Galiziens ein Zentrum jüdischen Lebens.
Bereits im Mittelalter waren viele Juden aus deutschen und böhmischen Gebieten, wo sie unter
häufigen Pogromen zu leiden hatten, auf Einladung toleranter polnischer Könige in die Region
gekommen. Hinzu kamen dann Juden, die nach der katholischen Reconquista aus Spanien
geflüchtet waren (Sepharden), sowie Juden aus Zentralasien (Chasaren). Seit dem späten
Mittelalter polnisch (wobei lange Zeit Deutsch Amtssprache war), fiel die Stadt 1772 mit der
ersten Teilung Polens an die Habsburger Monarchie; Lemberg wurde nach Wien, Budapest,
Prag und Triest die fünftgrösste Stadt des Vielvölkerreichs; 1910 hatte sie über 200 000 Einwohner. Der jüdische Schauspieler Alexander Granach (1890 – 1945), der in Galizien aufwuchs,
beschreibt Lemberg in seinen Memoiren als eine bunte, lebensfrohe Stadt: „Juden mit langen
Bärten und hohen Zylindern standen an der Börsenecke und sprachen von grossen Geschäften.
Auf den Bürgersteigen und an den Ecken boten Leute Obst an. […] Man sah Plakate mit Anpreisungen von verschiedenen Seifen, von Kathreiners Malzkaffee, von Restaurants und einem
Zirkus mit tanzenden Pferden, einer polnischen Oper, von ukrainischen Spielen und jiddischen
Broder-Sängern.“
Waren die Juden Lembergs zunächst meist kleine Händler und Handwerker, so bildete sich ab dem Ende des
19. Jahrhunderts eine neue jüdische Intelligenz, viele
studierte Juden (Lemberg hatte seit 1661 eine Universität, ab 1844 auch ein Polytechnikum) wurden Anwälte
und Ärzte.
Nach dem Ende des ersten Weltkriegs wurde Lemberg
schliesslich wieder polnisch (Zweite Polnische Republik);
1931 lebten dort ca. 50% Polen, 32% Juden, 16% UkLemberg, 1930
rainer sowie deutsche und armenische Minderheiten.

Stanisław Lem begann 1939 ein Medizinstudium in Lemberg. Bereits 1941 musste er es aufgrund der Besetzung Lembergs durch deutsche Truppen im zweiten Weltkrieg unterbrechen.
In der Zeit der deutschen Besatzung wurden fast alle jüdischen Lemberger, ca. 130000 Personen, ermordet und nahezu alle Synagogen zerstört. Lem selbst konnte mit gefälschten Papieren seine jüdische Herkunft verschleiern und als Automechaniker arbeiten; der Grossteil
seiner Familie kam jedoch im Holocaust ums Leben. Als im Sommer 1944 die Rote Armee Lemberg von den Nazis befreite, setzte Lem sein Studium zunächst fort. Unter der sowjetischen
Herrschaft kam es aber bald zu grossflächigen Zwangsumsiedlungen: Die meisten Lemberger
Polen wurden vertrieben (sie zogen meist in Gebiete Schlesiens, aus denen zuvor die Deutschen
vertrieben wurden) und wurden durch Ukrainer ersetzt. Durch Krieg, Holocaust und Vertreibung verlor Lemberg somit innerhalb weniger Jahre fast alle ursprünglichen Einwohner.
Auch Stanisław Lem wurde vertrieben, er zog 1945 nach Krakau und schloss dort 1948 sein
Medizinstudium ab. Allerdings weigerte er sich in seiner Abschlussprüfung, Antworten zu geben
im Sinne des von ihm abgelehnten pseudowissenschaftlichen Lyssenkoismus (Eigenschaften
von Pflanzen werden nicht durch Gene, sondern nur durch Umweltbedingungen bestimmt), der
seinerzeit zur stalinistisch-kommunistischen Doktrin gehörte. Aufgrund des dadurch nicht bestandenen Examens erhielt Lem keinen Doktorgrad und konnte somit auch nicht als Arzt praktizieren. Er übersetzte statt dessen Fachliteratur aus dem Russischen und verlegte sich in den
1950er-Jahren immer mehr auf das Schreiben. Dabei wandte er sich früh dem Science-FictionGenre zu, schrieb aber auch Abhandlungen und Essays zu mehreren anderen Themen.
1982, nachdem Polen zur Zerschlagung der Demokratiebewegung und der freien Gewerkschaft
Solidarność das Kriegsrecht verhängte, verliess Lem sein Heimatland; er arbeitete zunächst
am Wissenschaftskolleg in West-Berlin und zog dann nach Wien. 1988 kehrte er im Zuge der
politischen Veränderungen Polens, die erst durch die sowjetische Politik der Perestroika unter
Michail Gorbatschow ermöglicht wurden, wieder nach Polen zurück.
Lem zählt zu den erfolgreichsten Autoren Polens. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, verfilmt, in über 50 Sprachen übersetzt und erreichte eine Druckauflage von mehr als 45 Millionen.
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Ein wiederkehrendes Thema bei Lem ist die Simulation „Verlage, die mich in einer mit Science-Fiction
artifizieller Wirklichkeiten. 1964 publiziert er seine Ab- etikettierten Schublade eingeschlossen haben,
handlung „Summa technologiae“, in der er über die tech- taten dies hauptsächlich aus merkantilen und
nologische Zukunft der menschlichen Zivilisation und ihrer kommerziellen Gründen, denn ich war ein hausFolgen spekuliert. Zentral ist dabei der Aspekt der virtu- backener und heimwerkelnder Philosoph, der
ellen Realität, den Lem seinerzeit – in Ermangelung eines die künftigen technischen Werke der menschZivilisation vorauszuerkennen versuchte,
etablierten Terminus – mit dem reizvollen Begriff „Phan- lichen
bis an die Grenzen des von mir genannten Betomatik“ bezeichnete. Approximationen dazu sieht er im griffshorizontes.“ – Stanisław Lem
Vorgang des Träumens beim schlafenden Menschen, jedoch auch bei den Bewusstseinszuständen, die durch die Einnahme von halluzinogenen Substanzen
wie Meskalin, Psilocybin, Haschisch, Alkohol und Fliegenpilzextrakt entstehen. Letzteres gehört für
Lem zur „zentralen Phantomatik“, da dabei das Gehirn selbst phantasievolle Illusionen erzeugt; eine
zweite, technisch vermittelte Möglichkeit, sieht Lem in der sogenannten „peripheren Phantomatik“,
die über die Stimulation der Sinne erfolgt. Als eine mögliche Form nennt Lem eine „ein wenig komplizierte Brille“, die als „Gegenauge“ fungiert und „das gesehene Bild in so viele Punktelemente zerlegt,
wie die Netzhaut Zapfen und Stäbchen zählt“.
Die Phantomatik ist für Lem allerdings nicht nur eine Simulationsmethodik im Bereich Wissenschaft
und Technik, sondern stellt den „Kulminationspunkt, auf den zahlreiche Unterhaltungstechniken der
Gegenwart hinzielen“, dar. Die virtuelle Realität biete wie keine andere Form der medienvermittelten
Realitätsflucht die Möglichkeit, eine unbequeme Welt schnell und perfekt gegen ein wunschgemässes
Universum einzutauschen. Darin liegt natürlich eine Suchtgefahr: „Der phantomatisierte Mensch ist,
was Menge und Inhalt der zu ihm gelangenden Information betrifft, der Gefangene der Maschine:
von aussen erreicht ihn keine sonstige Information“. Und Lem stellt die Frage „ist es möglich, eine
künstliche Realität zu schaffen, die der natürlichen vollkommen ähnlich ist, sich jedoch von ihr in
keiner Weise unterscheiden lässt?“.
In seinen Romanen und Erzählungen wird das Motiv, ob und wie zwischen Realem und Fiktivem
unterscheiden werden kann, auf verschiedene Weise literarisch kunstvoll thematisiert und spannend
inszeniert. Lem steht dabei in einer Reihe mit Schriftstellern wie William Gibson, Daniel F. Galouye,
Philip K. Dick oder Herbert W. Franke. Im Film hat Rainer Werner Fassbinder in „Welt am Draht“ das
Motiv schon 1973 geschickt inszeniert, bevor dann in den 1990er-Jahren effektreichere BlockbusterFilme wie „Total Recall“ oder „Matrix“ das Thema aufgriffen.
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Kybernetik wurde zu einer Mode
Ende der 1960er-Jahre erreichte die Begeisterung für die Kybernetik – jedenfalls in der Wissenschaft, insbesondere den
etablierteren Gebieten – ihren Höhe- und Umkehrpunkt. Der
Philosoph (und Olympiasieger im Rudern) Hans Lenk schildert
dies in seinem Aufsatz „Kybernetik – Provokation der Philosophie“ von 1971 in netter Weise so:
Cyberneticist – Kybernetiker – fast ein Schimpfwort: Selbst mit

der Laterne des Diogenes fände man am Massachusetts Institute of Technology keinen Kybernetiker. Dort seien Informationstheoretiker, Regelungstechniker, Elektroniker, Computertechniker in der Forschung beschäftigt, aber Kybernetiker wollte sich niemand mehr nennen, seit so viele Leute auf den „cybernetic bandwagon“ aufsprangen, seit so viele mit der Mode
Kybernetik zu reüssieren suchten. So berichtete der MIT-Professor Rosenblith. Auch in Europa sehen Aussenstehende „den Computer-Fachmann als Kybernetiker an, während die Computer-Fachleute den Kybernetiker als einen etwas abseitigen
Sonderling betrachten“. Der Kybernetiker scheint ein letztes Reservat intellektueller Narrenfreiheit zugestanden zu bekommen, die es ihm „ermöglicht, als etablierter Fachmann eines
klassischen Gebiets ‚gewagte‘ Gedanken zu äussern, die eigentlich einem anderen Gebiet angehören“ (Zemanek) – also Kybernetik als intellektuelles Niemandsland, in dem nur freies
Vagabundieren möglich – und auch modisch ist? In der Tat: Kybernetik wurde zu einer Mode.
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In Berlin wird der 1970 an der Technischen Universität gegründete Fachbereich „Kybernetik“
schon bald, nämlich bereits 1976, wieder umbenannt – in „Fach-bereich Informatik“. Der allgemeine Rückzug der Wissenschaft vom Begriff „Kybernetik“ beruht auch auf einer breit wahrgenommenen Desillusionierung: Als Meta-Theorie, oft überhöht verstanden als die Wissenschaft
von „fast allem“, konnte sie den damit verbundenen Erwartungen nicht gerecht werden; ferner wurde der schon leicht esoterisch klingende Begriff durch unqualifizierten Gebrauch zunehmend mystifiziert und verwässert. Bald gab es nicht nur eine kybernetische Pädagogik und
Didaktik, sondern auch eine kybernetische Medizin, Kunst, Architektur, Astrologie, Metaphysik,
Verkaufstechnik, Biopolitik, Kultur (aber auch Gegenkultur); sogar ein kybernetisches Kamasutra.

Une fracture majeure intervient dans l'histoire du mouvement cybernétique. Assez brutalement et sans qu'il en reste de trace dans la littérature, les références à la cybernétique
cessent. Le nom même de « cybernétique » devient imprononçable. -- Philippe Breton
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Informatik

Kybernetik
Mikroelektronik

Künstliche
Intelligenz

(„in diesem Sinne“)
Quelle: Google Books

Quelle: Google Books

Das Ende der Kybernetik

computer
science

artificial
intelligence
cyber

cybernetics

Während sich Wissenschaftler nach und nach von der Kybernetik als Begriff abwenden, benutzen ihn zunehmend Künstler, Science-Fiction-Autoren (in „Perry Rhodan“-Heftromanen
tauchen reihenweise Kybernetiker auf, darunter Vitalkybernetiker und Hyperkybernetiker),
Selbsthilfe-Gurus, Esoteriker und Scharlatane für ihre Zwecke. Gero von Randow schrieb
schon 1994 in der „Zeit“: „Es war einmal: eine gefeierte Revolution der Wissenschaft, Kybernetik genannt. Der Traum von einer Königswissenschaft vom Funktionieren an sich, deren allgemeingültige Prinzipien über den einzelnen Spezialdisziplinen thronen, er ist zerplatzt.
Kybernetik in diesem Sinne existiert nicht mehr.“ Übriggeblieben ist „cyber“ als postmoderner Sammelbegriff der 1980er-Jahre und kreatives Wortpräfix des heutigen Digitalzeitalters.
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Das Ende der Kybernetiker
Quelle: DWDS-Zeitungskorpus

Kybernetik und Kybernetiker hatten ausgedient, sobald die Informatik aufkam. (Man beachte,
dass die halblogarithmischer Darstellung der Graphik das anfänglich typischerweise langsame
Wachstum eines neuen Begriffs überbetont – die jeweilige Kurve geht raketenartig nach oben,
während Frequenzschwankungen im höheren Bereich gedämpft erscheinen.) Zehn Jahre,
nachdem Informatiker etabliert waren, begannen Zeitungen aber auch die naiv-wörtliche Übersetzung „Computerwissenschaftler“ (computer scientists) zu verwenden. (Das kennt man von
„Textbuch“ statt „Lehrbuch“, „Fussballstadium“ statt „Fussballstadion“, „Seiteneffekt“ statt
„Nebenwirkung“, „Rollenmodell“ statt „Vorbild“, „Netzwerk“ statt „Netz“, „Sinn machen“ statt
„Sinn haben“, „Herzattacke“ statt „Herzanfall“, „Klient“ statt „Kunde“, „Silikon“ statt „Silizium“,
„Sodium“ statt „Natrium“, „Fliesskommazahl“ statt „Gleitkommazahl“, „Windtunnel“ statt „Windkanal“ und sogar „Bettgeschichte“ statt „Gutenachtgeschichte“!)
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Von Kybernetik zu Cyber
Im Englischen wurde „cyber“ als Kurzform von
„cybernetics“ populär (solche Kurzwortbildungen
sind nicht so ungewöhnlich: Automobil → Auto,
Velociped → Velo, Akkumulator → Akku etc.);
in den 1980er-Jahren kommt in den USA so der
Begriff „Cyberpunk“ für ein Science-Fiction-Genre
auf, das durch William Gibson und seine dystopischen Romane („Neuromancer“) gekennzeichnet ist; Gibson prägte auch den Begriff „Cyberspace“. Cyberpunk-Autoren avant la lettre waren Philip K. Dick und Daniel F. Galouye (Romanvorlage für den Film „Welt am Draht“ von
Rainer Werner Fassbinder). Die Cyber-Begriffe
schwappten bald auch in die deutsche Sprache
über; „Cyborg“ („cybernetic organism“), „Cybersex“ und „Cybercafe“ tönen noch nach dem Geist
der Cyberpunk-Subkultur, während „Cyberspace“
in den 1990er-Jahren im verallgemeinerten Sinn
für das Internet sowie die damit verbundenen
„grenzenlosen“ Erwartungen verwendet wird.
Seit Ende des letzten Jahrhunderts wird „cyber“
auch zunehmend in Verbindung mit „Sicherheit“
gebraucht – man prüfe dazu selbst „Cyberwar“,
„Cyberattacke“, „Cyberkriminalität“; ab 2005
auch „Cybersicherheit“ und „Cybermobbing“;
ab 2011 dann „Cyberrisiko“ und „Cyberabwehr“.

Englisch
(Google
Books)
„Cyborg“ wurde erstmalig 1960
im Titel eines Beitrags der Zeitschrift „Astronautics“ verwendet.
In der Graphik wurde „cyborg“
auf 50% und „cyberspace“ auf
15% gestaucht. Erst ab ca.
1995 erscheinen dann cybercrime, cybersecurity, cyberwar und cyberattack.

cyberspace
* 0.15

cyborg
* 0.5

cyberpunk

cybersex
cybercafe

Cyberangriff
Cyberspace
Cyborg
Cyberkrieg

Cybersex
Cyberpunk
Deutsche Zeitungen bei
DWDS, halblogarithmisch
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Just as today “smart,” anything could be “cyber”
Science fiction author Pat Cadigan […] recalled: “One morning in 1979, I was getting ready for work
and Gary Numan’s ‘Cars’ came on the radio. Afterwards, the DJ said, ‘There is some cyberpunk for you.’
He was making a joke; in 1979, the punk movement was in full flower but the chaotic noise of punk
music was starting to evolve into electronic noise.” Still, that joke quickly became a reality. In the early
1980s, the cyberpunk movement took over science fiction, spurred by the popularity of the film Bladerunner and William Gibson’s novel Neuromancer. Authors like Cadigan, Bruce Sterling and Rudy Rucker
were writing mind-blowing stories about the merging of humans and computers. Cyber became a catchall prefix that could be added to any word to make it sound cutting-edge. Cadigan noted that cyber
“sort of supplanted the term ‘digital’ in some ways as an indicator of something that was high tech.”
Cyberpunk was a mostly-underground artistic style in the 1980s, but suddenly in the 1990s everything
was cyber. As more and more people got internet access, the alien world of cyberspace from William
Gibson’s work became a household consumer item. […] The Oxford English Dictionary entry for the prefix cyber- has evidence of its use going back to 1961 […], but it seems to have become particularly
popular in the 1990s. The earliest recorded use of the term “cybersecurity” came in 1989, the exact
same year when the word “cyberporn” was coined. But neither term was dominant. In the heady days
of the 1990s […], before people got used to the idea that shopping, dating, and work could exist online,
adding the prefix cyber to something made it seem like it was taking place in the gleaming, pixelated
world inhabited by futuristic youth. […]
Cadigan said, “Terminology-wise, I find it interesting that we never had cyber-phones. The mobile /
celluar phone became the cell and then evolved into the smart phone, not the cyber-phone.” Just as
today everything from buildings to phones can be “smart,” in the 1990s anything could be cyber. […]
As more college age people began piling on to the internet in the mid-1990s, cybersex became trendy
slang for what you did with your long-distance boyfriend using the university dial-up connection. And,
like most slang, it quickly got shortened to cyber. By the late 1990s, cyber verged on being a dirty
word. […] As entertaining as it was, the erotic use of the term cyber was pretty brief.

Annalee Newitz: The Bizarre Evolution of the Word “Cyber”, io9.gizmodo.com
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Cyber *
Cyberkriegern, Cyber Defense, Cyberabwehr, Bereich Cyber, Cyberchef

„Mitte der 70er-Jahre war, nach gut 25 Jahren, die
erste Begeisterungswelle der Kybernetik zum Erliegen gekommen. [...] Die Zeit, in der Kybernetik
noch mit ‚K‘ geschrieben wurde, war zu Ende gegangen. Mit ‚C‘ geschrieben kehrte sie in den 80er
und frühen 90er-Jahren in der allfälligen Rede von
Cyborgs und Cyberpunk, Cyberspace oder Cyberculture zurück – nicht zuletzt in der Populärkultur.
[...] Heute erscheint der Cyber-Hype jener Zeit wie
ein modisches Kleidungsstück von gestern [...] gewinnt jedoch zugleich die frühe Zeit der Kybernetik
wieder an Glanz und Größe.“ [C.Pias: Zeit der Kybernetik]

Tagesanzeiger,
7. Aug. 2017
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„Cyber“ – das Wort
Cyborg

Cyber ist eine jugendkulturelle Modeströ-

mung, die sich nach 2000 entwickelte und
als Bestandteil des Club-Geschehens der
Schwarzen Szene betrachtet wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cyber_(Jugendkultur)

Wenn es die zusammengesetzten Wörter „Cyberkrieg“,
„Cyberangriff“ und „Cyberabwehr“ gibt, dann muss es
Cybersex
doch auch „Cyber“ als eigenständiges Wort geben, dachte man sich anscheinend im Eidgenössischen VerteidiCyprer
gungsdepartement (VBS) in Bern. Jedenfalls berichteten
Ignore All
die Zeitungen im Oktober 2019 von einer neuen Abteilung
dazu, so z.B. die NZZ am 17.10.2019: „Um Synergien zu
Add to Dictionary
schaffen, wurde auf Anfang Oktober die neue Abteilung
«Cyber, Informatik und Informationssicherheit» (CII) geschaffen. Aussergewöhnlich jedoch ist die Ernennung des neuen departementsinternen «Mr.
Cyber»: Der neue Abteilungsleiter Roger Michlig hat weder Erfahrung im
Bereich Cybersicherheit, noch [ …].“ Wir fragen: Zu einem Begriff, den es
laut Microsoft-Spellchecker und Duden nicht (bzw. nur als „Wortbildungselement“) gibt, welche Fachqualifikation braucht der Leiter dieser Abteilung bzw.
des in Deutschland 2011 gegründeten „Nationalen Cyberabwehrzentrums“?
Cypern

Eine weibliche Cyber.
Bild: Wikipedia

Cyber… = Die von Computern erzeugte
virtuelle Scheinwelt betreffend
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„Cyber“ – das Wort (2)
Cyber 170
Cyber 175
Cyber
Promotions
Cyber
Patrol

Cyber 76

Cyber
Space

RZ RWTH Aachen, 1970 [Bild: Wikipedia]

In den 1970er- und 1980er-Jahren war „Cyber“ die Bezeichnung für einige Rechnerfamilien der Firma Control Data Corporation (CDC). So war die Cyber 70 beispielsweise der Nachfolger des bewährten „Supercomputers“ CDC 6600. Eingesetzt wurden diese Hochleistungsrechner vor allem im technischen, naturwissenschaftlichen und militärischen Bereich,
z.B. für Wetterprognosen, Simulationen, Strömungsberechnungen, Raumfahrt und Bahnberechnung für Erdsatelliten,
Analyse seismischer Daten bei der Ölindustrie und im Bereich
der Waffenentwicklung. Die Systemkonsole (auf nebenstehendem CDC-Pressefoto entsprechend dem Zeitgeist wirkungsvoll in Szene gesetzt) war eine Innovation: Bildschirm und
Tastatur ersetzten die zuvor üblichen hunderten von Anzeigelämpchen und Schalter.
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„Cyber“ – das Wort (3)
Raum, Sicherheit, Krieg, War, Space, Security klingen
nach dem ersten Hören nicht aufregend; durch das
Präfix „Cyber“ – Cyberraum, Cybersicherheit, Cyberkrieg, Cyberwar, Cyberpace, Cybersecurity – bekommen sie aber – insbesondere im digitalen Zeitalter –
eine technische und moderne, teils auch erschreckende Bedeutung. [Udo Küppers: Eine transdisziplinäre
Einführung in die Welt der Kybernetik, Springer 2019]
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Die Hype-Themen in den Medien

Die Informatik ist ja fast degradiert worden auf KI und Quantencomputer – typischerweise
zwei Dinge, die man nicht verstehen kann. -- Niklaus Wirth

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht
ganz interessant nachzusehen, was ansonsten die informatikbezogenen Hype-Themen
der Medien sind und
waren. Die Automatisierung war nach dem
zweiten Weltkrieg ein
neuer Begriff und war
Quelle: DWDSZeitungskorpus

Quelle: DWDS-Zeitungskorpus

im „kybernetischen Zeitalter“ auch gleich ein heiss diskutiertes Thema – zwanzig Jahre lang war es danach
ruhig darum, doch jetzt scheint es im Zusammenhang
mit der künstlichen Intelligenz wieder hochzukochen.
Heute nur noch schwer vorstellbar ist, dass die Mikroelektronik in den 1980er-Jahren ein derart viel diskutiertes Thema war. Und, wie früher schon bemerkt, hat
der Algorithmus nun Eingang in die populären Medien
gefunden – als etwas Bedrohliches oder sogar Böses.
Zu den Spitzenreitern der letzten Jahre bezüglich der
Wachstumsraten gehören auch künstliche Intelligenz,
Digitalisierung sowie Bitcoin.
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Die Hype-Themen in den Medien (2)
Wie die vorherige slide zeigt,
werden in den populären
1920 – 2018
Medien, repräsentiert durch
Digitalisierung
überregionale Tages- und
Wochenzeitungen, einige
Algorithmen
Automatisierung
Begriffe wie „Algorithmen“,
„künstliche Intelligenz“ oder
„Digitalisierung“ erst ab ca.
2010 stärker thematisiert;
sie vervielfachen dann ihr
künstliche
Auftreten bis zum Ende des
Intelligenz
Jahrzehnts. Im Unterschied
Robotik dazu demonstriert die nebenstehende Graphik von
Google Books (ngram), dass
all dies in Büchern (meist Fach- und Sachbücher), und damit in der Fachwelt, schon seit Jahrzehnten ein Thema ist. Die neuere Diskussion in der Öffentlichkeit spricht natürlich andere
Aspekte an und spiegelt die Betroffenheit Vieler durch das Eindringen der Informationstechnik
in fast alle ökonomischen und sozialen Bereiche wider. Offenbar sind vor wenigen Jahren die
„Produkte“ der Informatik in der Realität förmlich eingeschlagen!
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Die Hype-Themen bei der Google-Suche

Weltweit, 1.1.2008 bis 30.9.2020

Häufigkeit von Suchanfragen bei Google laut „Google Trends“ zu drei Begriffen. So gesehen können
„Trends“ langfristig („big data“), kurzfristig („blockchain“) oder zyklisch („algorithm“) sein. Die Halbjahresperiode bei „algorithm“ folgt den Semestern an den Universitäten und ihren Prüfungszeiten. Ähnliche
Suchanfragen laut Google Trends: blockchain bitcoin, tinder algorithm, hadoop.

marketoonist.com
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Weitere Hype-Themen in den Medien

Quelle: DWDS-Zeitungskorpus

Die Begriffe der Informations- und Digitaltechnologie sind oft kurzlebig; mancher Term wird
durch einen anderen ersetzt (z.B. „Bürocomputer“ durch „PC“), manche gehypte Sache verschwindet auch völlig und ist heute unbekannt.
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Alan Turing
(1912 – 1954)

1948 konzipierte Alan Turing
ein Programm („Turochamp“)
für eine „virtuelle“ Maschine,
das Schach in passabler Qualität spielen sollte. Erst Anfang
der 1950er-Jahre stand mit
dem Ferranti Mark 1 ein erster Computer an der Universität Manchester zur Verfügung
– jedoch kam Turing bis zu
seinem tragischen Tod 1954
nicht über Teilimplementierungen hinaus.
In einem Aufsatz, der 1953
erschien („Digital computers
applied to games“, Sammelband „Faster Than Thought“)
beschreibt Turing die Spielstrategie und gibt ein handsimuliertes Spiel gegen seinen Kollegen Alick Glennie
an, das dieser gewann.
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Alan Turing (2)
Hier auf drei Slides die ersten
anderthalb Seiten des (im Typoskript) zehnseitigen Aufsatzes – sie zeigen, dass Turing das Schachspielen in Verbindung setzt mit der allgemeinen Fähigkeit von Maschinen, Fragen „intelligent“ zu
beantworten. Den später so
bezeichneten „Turing-Test“
zur Überprüfung der Denkfähigkeit einer Maschine hatte
Turing bereits 1950 in einem
grundlegenden Artikel „Computing Machinery and Intelligence“ (in: Mind, Bd. LIX, Nr.
236) eingeführt, der so beginnt: I propose to consider

the question, ‘Can machines
think?’ This should begin with
definitions of the meaning
of the terms ‘machine’ and
‘think’.
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Alan Turing (3)

www.atlasobscura.com/places/alan-turing-memorial

Turing-Denkmal in Manchester
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Alan Turing (4)

www.mathematik.de/Trivia/1601-archivfund-umfangreiche-korrespondenz-von-alan-turing-entdeckt

Turing hat seinen Aufsatz „Digital computers applied to games“ schon 1951 verfasst; er erwähnt ihn
hier in einem Antwortbrief auf eine Anfrage einer Schachzeitung, die von einem angeblich geplanten
Schachturnier zwischen Turings „electronic brain“ (dem Mark-1-Computer in Manchester) und John
von Neumanns IAS-Maschine in Princeton gehört hatte. Spannend, aber es waren fake news.

1681

Alan Turing (5)

“Bank of England celebrates ‘outstanding’
Alan Turing on new
£50 note. The polymer
note bears a picture
of the mathematician
taken in 1951 as well
as technical drawings
for the machine built
by Turing to crack the
Nazi code. The Bank
of England’s Governor
celebrated Turing as
‘an outstanding mathematician whose work
has had an enormous
impact on how we live
today.’ ‘As the father
of computer science and artificial intelligence, as well as war hero, Alan Turing’s contributions
were far-ranging and path-breaking. Turing is a giant on whose shoulders so many now stand,’
he added. Despite his code-breaking prowess during the war and his work in the development
of early computers, Turing was prosecuted in 1952 for homosexual acts and died just two
years later at the age of 41 in an apparent suicide.” -- www.euronews.com

2021: Eine neue 50-Pfund-Note

„Es gab […] ein öffentliches Auswahlverfahren für die neue 50-Pfund-Note. Dabei wurden 989 Forscher und Forscherinnen
vorgeschlagen; ihre Zahl reduzierte sich im weiteren Verlauf auf ein Dutzend Personen. Im Sommer 2019 stand Alan Turing
als Motiv fest. Er verwies Stephen Hawking, James Clerk Maxwell und Ernest Rutherford auf die Plätze. William und Caroline
Herschel kamen ebenso wenig zum Zuge wie Charles Babbage und Ada Lovelace.“ -- https://blog.hnf.de/
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Claude Shannon
(Bell Labs), ca. 1950

www.chesshistory.com/winter/pics/cn10324_laskershannon1.jpg

Circa 1950: “Dr. Claude E. Shannon
demonstrating to chessmaster Edward
Lasker his (home-made) electric chess
automation, build in 1949. The machine
could handle up to six pieces, and was
designed to test various programming
methods. With one hundred and fifty
relay operations required to complete a
move, it arrived at the reply to an opponent’s play in ten to fifteen seconds.”
[ICCA Journal, 12(4), 1989] Es können
mit der Maschine diverse Endspielsituationen durchgerechnet werden, aber
kein ganzes Spiel.

The relays were concealed in a box decorated with the pattern
of a chess board; once they had chosen a move, a series of
lights would indicate it to the user.
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Claude Shannon (2)

www.chess.com/article/view/the-man-who-built-the-chess-machine

(Bell Labs), ca. 1950

Zuhause bei den Shannons mit der dort gebauten Schachmaschine. Claudes Frau Betty (1922 – 2017)
fing bei den Bell Labs zunächst als „human computer“ an; sie assistierte Claude bei vielen seiner Arbeiten.
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Claude Shannon (3)
(Bell Labs), ca. 1950

Although perhaps of no practical importance, the question is of theoretical interest, and it is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a wedge
in attacking other problems of a similar nature and of
greater significance. -- Claude Shannon, 1950

Claude Shannon veröffentlicht Im Frühjahr 1950 im „Scientific American“-Magazin sowie im „Philosophical Magazine“ zwei inhaltlich ähnliche Artikel („A Chess Playing-Machine“ bzw. „Programming
a Computer for Playing Chess“), in denen er, wie unabhängig von ihm kurz zuvor bereits Norbert
Wiener, das Minimax-Prinzip erläutert (er nennt es „type A strategy“), Positionsbewertungen diskutiert und einen Vorschlag für die Codierung von Schachstellungen macht: „The position of all pieces
is given by a sequence of 64 numbers each lying between -6 and +6. A total of 256 bits (binary digits)
is sufficient memory in this representation.“ Er stellt sodann klar, dass eine vollständige Spielbaumauswertung praktisch unmöglich ist: „A machine operating at the rate of one millionth of a second
would require over 1090 years to calculate its first move!“ Dies führt ihn zu einem weitergehenden
Prinzip („type B strategy“), bei der selektiv entschieden wird, welche Unterbäume nicht weiterverfolgt werden, um die eingesparte Zeit bei der tieferen Analyse interessanterer Zugvarianten nutzen
zu können.
Shannon setzt das noch etwas ungewöhnliche Wort „Programm“
beim ersten Auftreten in Anführungszeichen oder umschreibt dies
mit „setting up a computer“. Er schätzt, dass insgesamt etwa 3000
Bits an dynamischem Speicher benötigt werden, und er vermutet,
dass ein so realisiertes Spielprogramm „would play a fairly strong
game, at speeds comparable to human speeds“. Er stellt, fast rhetorisch, die Frage, ob eine derartige schachspielende Maschine
denken könne, und weicht in der Antwort aus: „The answer depends
entirely on how we define thinking“. Zwei prinzipielle Nachteile gegenüber einem menschlichen Spieler stellt er aber fest: Die Maschine würde nicht aus ihren Fehlern lernen und sie könne keine Muster Die Person mit dem Spitzbart in der Skizze
generalisieren, um im konkreten Fall auf eine ähnliche Situation mit des „Scientific American“-Artikels erinnert
stark an Norbert Wiener – ein Zufall?
einer bekannten Lösung schliessen zu können.
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1951 / 1952: Matt in zwei Zügen

Dietrich Prinz: Robot Chess mit dem Ferranti Mark I
Dietrich Prinz von der englischen Firma Ferranti unternahm Anfang der 1950er-Jahre den ersten ernstzunehmenden Versuch, Schach mit dem Computer auszuführen. Er beschränkte sich auf das Schachproblem “Matt in 2 Zügen”. Das Programm arbeitete nach dem Exhaustionsprinzip (“the machine is
forced to investigate every possible move”) und lief auf einem “Mark I”-Computer von Ferranti. Einige
Passagen seines lesenswerten Aufsatzes (Dietrich G. Prinz: Robot Chess. Research, 5, 1952, 261-266)
dazu sind nachfolgend zitiert. Er konnte bei seinen Lesern nicht voraussetzen, dass diese wussten,
was ein Digitalrechner ist oder was Programmieren bedeutet; vor allem war aber die “Berechnung”
eines nicht-numerischen Problems neu, Prinz musste daher erläutern, wie man dies geeignet numerisch “codiert”. (Claude Shannon sprach 1950 von “Procrustean tactics of forcing chess into an arithmetic computer” und formulierte diesen Aspekt so: “Our problem is to represent chess as numbers and
operations on numbers, and to reduce the strategy decided upon to a sequence of computer orders”.)
Auch der Begriff “Robot” anstelle von “Computer” im Titel ist symptomatisch für die damalige Zeit. Die
Veröffentlichung ist somit auch ein interessantes Zeitzeugnis:

The age old dream of machines playing games of strategy […] has recently been revived for
two reasons. One is the realization that problems of economics can be analyzed by means of
logical structures similar to those implied in games of strategy. […] If machines can be made to
play games, they should be able to solve economic problems of similar structure. The second
reason is the advent of the ‘electronic brains’ or, to give them their proper name, universal high
speed electronic digital computers. The emphasis is on the ‘universal’. The same machine can
be made to solve a problem in aircraft design in the morning, compute optical lens systems in
the afternoon and work out pay-as-you-earn wage lists in the evening. You can make it do all
this without any alterations in its design. […]
The problem is no longer ‘making a machine to play chess’ but rather ‘making a machine play
chess’. You do not have to be an inventor or engineer; all you need is paper, pencil and patience.
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The complete list of instructions (or ‘orders’ or ‘commands’) required for any particular problem
is called a ‘programme’, and the technique of designing programmes, or of ‘teaching’ the machine
what to do, is known as ‘programming’. […]
It has turned out that the machine, when provided with the programme to be described, can
make chess moves and find the solution of chess problems within the limits stated above; but
it does so much more slowly than a human chess player. […]

Altogether, several hundred operations may be needed to find out whether or not the King is in
check, and even at electronic speeds the whole process may take an appreciable fraction of a
second. Another reason is that the present programme does not eliminate unlikely moves: the
machine is forced to investigate every possible move, until the solution is found. […] Since every
move has to be followed by a test for legality, it may consume something like 1 or 2 seconds,
and the total time required for the solution may be several hours. […]
The possibility must, of course, not be excluded that by refined programming, by the use of faster
machine, or both, a superior game played by a universal computer may finally be realized […]
If desired, the machine can be made to print every white first-tum move on its output typewriter. This is useful to ensure, at regular intervals, that the machine is still in working order. […]

We have seen that the programme for the solution
of mate-in-two chess problems must contain a
routine for the construction of the next possible
move, a routine to check this move for legality,
and various sequences for recording the moves
made and the positions obtained. All these pieces
must now be linked together by a master routine
reflecting the structure of the problem as a whole,
and ensuring that the various turns are entered
in the correct sequence.

Dieses Flussdiagramm als Erläuterung zur (hier
nicht zitierten)
Arbeitsweise des
Programms illustriert das Backtracking-Prinzip.
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www.computerhistory.org/chess/stl-431e1a07d45c1/

Dietrich Prinz und Ferranti

Matt in zwei Zügen

Dietrich Prinz arbeitete ab 19471951
für die britische Firma Ferranti. Gegründet 1882, war Ferranti ein Treiber und gleichzeitig eine Ikone des elektrischen Zeitalters – zunächst dominierten im Produktspektrum
Stromgeneratoren und Komponenten für Elektrizitätsnetze, dann kamen elektronische Geräte für unterschiedlichste Zwecke auf Basis von Vakuumröhren
hinzu. Dazu gehörten Radio- und Fernsehgeräte sowie wissenschaftliche Instrumente; mit Beginn des
zweiten Weltkriegs dann vor allem militärisch relevante Produkte wie Radargeräte oder elektronische
Steuerungssysteme. Dietrich Prinz war eigentlich
Spezialist für Hochfrequenz-Elektronenröhren, er
wurde aber bereits 1948 von seiner Firma auf eine
„fact-finding mission“ nach Amerika geschickt, um
die dortigen Aktivitäten im Bereich des Computerbaus zu eruieren und für Ferranti zu bewerten. Nach
seiner Rückkehr konnte Dietrich Prinz seine Firma
davon überzeugen, in das Computergeschäft einzuzusteigen; sie kooperierte dazu in der Folge eng
mit der Universität in Manchester.
In Manchester hatte Professor F.C. Williams zwei
Jahre zuvor einen Lehrstuhl für Elektrotechnik überDietrich Prinz loading a rudimentary chess program into the
Ferranti Mark I computer at Manchester University (1951)
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www.pinterest.com/pin/179510735117321966/

Dietrich Prinz und Ferranti (2)
nommen. Williams war Experte für Hochfrequenztechnik, insbesondere Impulstechnik mit Elektronenröhren, was ihn zu einem Pionier im aufkommenden Digitalzeitalter werden liess. Er erfand
ein grundlegendes Prinzip für RAM-Speicher, die
Speicherröhre („Williams tube“), und konstruierte
zur Demonstration des Prinzips mit seinem Team
einen einfachen Computer („Manchester Baby“)
nach dem von Neumannschen Architekturprinzip,
der ein im Speicher befindliches Programm abarbeitete. 1948 stiess Alan Turing hinzu, der im zweiten Weltkrieg in Bletchley Park an der hochgeheimen Entschlüsselung deutscher Geheimcodes mittels spezieller elektromechanischer und elektronischer Geräte gearbeitete hatte; dieser holte dann
weitere qualifizierte Wissenschaftler aus seinem
früheren Umfeld nach Manchester.
Da sich im beginnenden kalten Krieg bei der britischen Regierung die Erkenntnis manifestierte,
dass für anstehende militärische Projekte (wie die
Berechnung von Flugbahnen ballistischer Raketen oder die Atomwaffenentwicklung) Computer
zwingend benötigt wurden, auf diesem Gebiet
aber ein technologischer Rückstand zu den USA
existierte, drängte man Ferranti und die Gruppe
1689

Dietrich Prinz und Ferranti (3)
um Williams zur Zusammenarbeit – Ferranti sollte im Auftrag der Regierung Computer nach den
Ideen und dem Prototypen der Universität bauen. Bereits im Februar 1952 lieferte Ferranti das
erste Exemplar an die Universität Manchester – es handelt sich um den „Ferranti Mark I“, den
ersten serienmässig hergestellten elektronischen Computer der Welt. (Empfehlenswertes Video
dazu: (7:47) “Manchester Baby”, www.youtube.com/watch?v=cozcXiSSkwE)
Dietrich Prinz war von Anfang
an beim Computerprojekt von
Ferranti dabei und übernahm
im Software-Bereich (damals
schlichter „Programmierung“
genannt) eine wichtige Rolle.
1950 schrieb er eine „Introduction to Programming on
the Manchester Electronic
Digital Computer“. Da der
Computer nur in Maschinensprache programmiert werden konnte, enthielt diese
Programmiereinführung auch
eine Liste aller Maschinenoperationen; wir greifen nachfolgend vier etwas ungewöhnliche Instruktionen heraus.
Der Ferranti Mark I: Links und rechts der Konsole in schwarz die Geräte für die Ein- und Ausgabe von Lochstreifen; links und rechts der „Bucht“ die Metallschränke mit der Elektronik, in der Mitte die Stromversorgung
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Dietrich Prinz und Ferranti (4)
Vier etwas ungewöhnliche Instruktionen des Ferranti MarkI-Computers: /R, /W, /V und „dummy stop“:
Die Operation /R („sideways add / population count“) wurde auf Wunsch des brit. Geheimdienstes
implementiert, sie ist beim Patternmatching und bei statistischen Auswertungen – insbesondere der
Kryptoanalyse – nützlich. Tatsächlich war der britische Nachrichtendienst (GCHQ), der auch Bletchley
Park betrieb, einer der ersten Käufer eines Ferranti-Computers. Dies geschah allerdings unter maximaler Geheimhaltung und Tarnung, denn die Rolle von Bletchley Park im zweiten Weltkrieg war seinerzeit noch nicht bekannt – man wollte die auch nach dem Krieg strategisch wichtige Fähigkeit, viele
seinerzeit übliche fremde Codes entschlüsseln zu können, keineswegs verraten. Dass technische Hilfsmittel wie Computer für das Codeknacken nützlich sein könnten, durfte daher nicht bekannt werden –
noch heute gibt es kaum offizielle Informationen über die Verwendung der ersten GCHQ-Computer.
Electronic instructions, group (e), special arithmetic operations [Aus “Introd. to Programming” von D. Prinz]
(12) A somewhat similar operation is
the least significant half of L (i.e.
/R. This counts all the 1-digits
the lowest quarter, A0, of A) leaving
contained in a long number (or what
the remainder of A unchanged. It takes
amounts to the same thing, it adds up
much more time than any other
all these digits) and adds the results
electronic instruction, namely 24
to the contents of M.
beats or about 6 milliseconds.
(13) This instruction is only used for
(17) The main application of this
very specialised applications and can
instruction lies in the field Of
be left out of consideration by the
statistics; however, various
average user.
mathematical methods have been
developed recently which makes use of
(14) […]
random processes for the solution of
(15) An instruction of an entirely
problems not of inherently statistical
different type is /W.
nature, such as partial differential
(16) This instruction produces a
equations (Markoff Process, Monte
random 20-bit number and puts it into
Carlo Method).
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Dietrich Prinz und Ferranti (5)
Die /W-Instruktion zur Zufallszahlenerzeugung war wohl nicht so sehr ein Anliegen des GCHQ (man
traute einem durch Rechenmaschinen bestimmten Zufall nicht recht und hatte unter dem Decknamen
„Donald Duck“ eigeständige Geräte zu diesem Zweck entwickelt), sondern Alan Turing sah darin ein
wichtiges Hilfsmittel für Simulationsanwendungen – er beschäftigte sich zu diesem Zeitpunkt gerade
intensiv mit Prozessen in der Natur und der Biologie, bei denen dem Zufall eine wichtige Rolle zukam.
Electronic instructions, group (i), special operational instructions [Aus “Introd. to Programming” von D. Prinz]
(3) When a dummy stop instruction is
obeyed it stops the machine provided
the switch associated with it on the
control panel is in the "on" position.
When this switch is "off", there is no
effect except a 0.96 msec delay; the
instruction then acts as a "dummy".
(4) Dummy stops are an extremely useful
aid to the programmer who is trying out
a new routine suspected of containing
errors - as a new routine almost
invariably does.
(5) By putting dummy stops into
strategic positions of the programme,
and leaving the stop switches on, the
programmer is able to observe
intermediate results and compare them
with values previously computed by
hand. If any disagreement is found to
work satisfactorily, the stop switch is

switched off, and the routine runs at
full speed through its computation.
[…]
(8) The hoot instruction /V causes,
when obeyed, a brief pulse to be
applied to a loudspeaker. By
programming a simple loop containing
this instruction, a series of
periodically repeated pulses is
obtained so that an audible "hoot"
is emitted.
(9) The pitch of this hoot can be
varied by the programmer, and this
facility may be used to give an
immediate indication as to which of
various possible events has occurred e.g. end of the computation, overflow,
error in magnetic transfers,
disagreement of a mathematical check,
and such like.
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INFORMAL REPORT ON THE DESIGN OF THE
FERRANTI MARK I COMPUTING MACHINE.
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Dietrich Prinz und Ferranti (6)

“A new user ran a program that terminated on a hoot stop, with the volume
full on. He looked for a switch to turn off
the hooter and the only one that seemed
possible was labelled HT. Unfortunately it
was the high tension power supply; the
machine took several days to repair!”
-- Martin Campbell-Kelly

Das „Hupkommando“ /V war für das Testen nützlich – es gab
seinerzeit ja sonst kaum bequeme Ausgabemöglichkeiten, und ein
Programmierer steuerte sein Programm sowieso über die Konsole, wo auch der Lautsprecher angebracht war. Es war Christopher Strachey (von ihm wird noch
→ später ausführlich die Rede sein), der aus dieser Funktionalität etwas Kunstvolleres machte – im
Oktober 1951 konnte man in Manchesters Computerlab „God Save the King“ erklingen hören (vgl.
dazu www.computerconservationsociety.org/images/gstk.mp3); zumindest dann, wenn man gegen
sein Dame-Spielprogramm gewonnen hatte. Andere Programmierer und Wartungstechniker kopierten und modifizierten Stracheys Musikroutine, und im Dezember 1951 sendete sogar das Radioprogramm von BBC Computermusik, passend zur Vorweihnachtszeit u.a. „Jingle Bells“. Die technischen Voraussetzungen zur Musikerzeugung waren im Vergleich zu heute primitiv – es gab
damals weder Digital-Analog-Konverter noch gar Möglichkeiten zur Synthese aus vorgefertigten
Schwingungsverläufen. Auch begrenzte die Taktfrequenz von ca. 1000 Hz das Spektrum; Tonfolgen in höherer Tonlage mussten daher oktavenweise heruntertransponiert werden.
Dietrich Prinz ging zusammen mit David Caplin später noch einen Schritt weiter: Unter Verwendung
des Zufallszahlengenerators implementierten sie Mozarts „Musikalisches Würfelspiel“ („Anleitung
so viel Walzer oder Schleifer mit zwei Würfeln zu componiren so viel man will ohne musikalisch zu
seyn noch etwas von der Composition zu verstehen“, KV 294d), bei dem die algorithmisch gesteuerte Maschine „automatisch komponiert“. (Zur Tonqualität merkten heutige Zeitgenossen etwas kritisch an: „The occasional high-frequency noises are a result of the random signal generation; the
occasional stutters in the sound are due to the time necessary to transfer data from the magnetic
drum storage to the fast access storage.“)
David Caplin, ein Spezialist in mathematischer Statistik mit einer Ausbildung an der London School
of Economics, bekam das Programmieren von Dietrich Prinz beigebracht, hatte sich früher aber auch
intensiv mit Musik befasst und komponierte schon mit neun Jahren. Insofern ergänzten die beiden
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Dietrich Prinz und Ferranti (7)

“Running one of Turing’s programs
must have been a noisy business,
with different musical notes and
rhythms of clicks enabling the user
to ‘listen in’ to what the program
was doing.” -- Jack Copeland

sich optimal; Caplin besass Kenntnis in der Kunst des Komponierens, Prinz entwickelte die Systemroutine, mit der gesteuert über
zwei Parameter (Tonhöhe und Tondauer; die Lautstärke liess ich nicht ändern) Töne generiert werden konnten – des geschah, indem in Realzeit Impulsfolgen an den Lautsprecher übertragen wurden. Die beim „Würfelspiel“ automatisch erzeugte Komposition liess sich zudem auch symbolisch
in Form von alphanumerischem Text ausgeben.
Caplin war als Operations-Research-Spezialist bei Royal Dutch Shell beschäftigt. Der Konzern erwarb 1954 für sein Laboratorium in Amsterdam einen Ferranti Mark I-Computer (genannt „MIRACLE“),
Caplin entwickelte dafür Optimierungsmethoden nach dem Prinzip der linearen Programmierung.

Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland, 5 Feb 1955
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www.fi.uu.nl/wiskrant/artikelen/223/223maart_alberts.pdf

Dietrich Prinz und Ferranti (8)
Königlicher Besuch in Amsterdam bei Shell am 19.
April 1956: Rudolf J. Lunbeck (1921 – 2019) führt
Prinz Bernhard (1911 –
2004) den MIRACLE-Computer von Ferranti vor.
MIRACLE stand für „Mokums Industrial Research
Automatic Calculator for
Laboratory & Engineering“
(„Mokum“ ist ein Spitzname, ursprünglich der jüdischen Einwohner, für Amsterdam.)
Rudolf J. („Ruud“) Lunbeck,
auf Java geboren, im zweiten Weltkrieg Mitarbeiter
einer Untergrundzeitung,
promovierte 1951 in Quantenphysik an der Universität Amsterdam. Zunächst
bei Shell tätig, wurde er
1969 Professor im Bereich
Informatik (Informationssysteme und Programmierung) an der TU Eindhoven. Prinz Bernhard betrachtet hier die Berechnung der Fakultätsfunktion. Er war studierter Jurist mit einem Faible für schnelle Autos und Flugzeuge; bei einem Bootsunfall und bei einem Flugzeugabsturz kam er fast ums Leben, bei einem Autounfall mit 160 km/h erlitt er einen Halswirbel- und Rippenbruch.
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Dietrich Prinz und Ferranti (9)
Selbe Stelle, ca. 1955:
Sitzend rechts an der
MIRACLE-Konsole im
Koninklijke Shell-Laboratorium in Amsterdam:
Lidy de Ronde; stehend
dahinter: Akke Visser.
Links und rechts der
Konsole jeweils zwei
Kathodenstrahlröhren,
mit denen Speicherinhalte visualisiert werden konnten. Der linke
schwarze Kasten dient
dem Einlesen von fünfspaltigen Lochstreifen,
der rechte stanzt Lochstreifen als Ausgabe.
In der Schublade vorne
rechts ein Drucker, der
(„offline“) die auf Lochstreifen repräsentierte
Information auf Papier
von Fernschreiberrollen bringt.
https://onnoz.home.xs4all.nl/miracle/extra/photos/Ladies%20working%20on%20the%20Miracle%20(Lidy%20middle).jpg
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https://onnoz.home.xs4all.nl/miracle/

Ferranti Mark I: Eine Detailansicht der Bedienkonsole mit „beeldschermen van twee televisiebuizen“
zur Darstellung des Speicherzustands. Aus Anlass
der Installation des eine Millionen Gulden teuren
ersten kommerziellen Rechners der Niederlande
erschien im „Nieuwe Rotterdamse Courant“ ein
längerer Artikel über elektronische Rechenautomaten; dessen Anfang rechts wiedergegeben ist.
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https://live.staticflickr.com/2448/3932724896_8fbef80c11_o_d.jpg

Shell widmete sich der Steuerung
chemischer Prozesse im grossen
Massstab, vor allem dem Raffinieren von Erdöl. Hierzu wurden messtechnische Apparaturen und Geräte
auf elektrisch-analoger Technik entwickelt, um die Prozessanlagen zu
steuern; Digitaltechnik gehörte anfangs nicht zu den Kompetenzen
von Shell. Um die wissenschaftlichen Berechnungen bei der Spektrumsanalyse sowie den Modellen
chemischer Prozesse in grösserem
Rahmen durchzuführen, entschied
man sich aber 1952 beim Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam
dafür, einen neuen Weg zu gehen
und bei Ferranti einen Digitalcomputer zu beschaffen.

Programmiererinnen des MIRACLE-Computers bei Shell in Amsterdam.
Das Programm (in Maschinensprache) wurde auf einem schreibmaschineähnlichen Gerät eingegeben, das daraus einen Lochstreifen erzeugte.
Dieser wurde später am Computer eingelesen.
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Generell waren die durch den Computer erzeugten Musikstücke beliebt, sie wurden vor allem als
wirksame Effekte bei der Vorführung des Computers eingesetzt. Der niederländische Schriftsteller
Gerrit Krol (1934 – 2013), der mehrere Jahre als MIRACLE-Programmierer gearbeitete hatte, schrieb
später dazu in seinem Roman „Het gemillimeterde hoofd“: „Elke keer als er bezoekers zijn, HBSers uit Krommenie of de directie van een Chinese kunstmestfabriek, dan wordt het papierrolletje
waarop ‘Mozart’ staat ingevoerd. De gasten mogen een rijtje knoppen bedienen, ieder op zijn beurt,
en elke keer brengt de machine een ander melodietje“. [„Jedes Mal, wenn Besucher kommen, Oberschüler aus Krommenie etwa oder die Leitung einer chinesischen Düngemittelfabrik, dann wird die
Lochstreifenrolle, auf der ‚Mozart’ steht, eingelesen. Aus einer Reihe von Schaltern können die
Gäste einen nach dem anderen betätigen, und jedes Mal erzeugt die Maschine eine andere Melodie.“]
„Dan laten ze het apparaat een liedje spelen op zijn claxon, het klinkt wel wat dof“ lästerte allerdings eine holländische Zeitung zu dieser Praxis.
MIRACLE hatte nicht nur Mozart oder Kinderlieder wie „In
een blauw geruite kiel“, sondern auch die niederländische
Nationalhymne „Het Wilhelmus“ im Repertoire. Der etwa
zur selben Zeit nach Rom ausgelieferte Ferranti-Rechner
FINAC sollte natürlich die italienische Nationalhymne spielen können, wobei Dietrich Prinz aber ein Irrtum unterlief:
Beim Abnahmetest des Rechners im Juni 1955 ertönte im
Beisein des Bürgermeisters und des Polizeichefs von Rom
die frühere faschistische Hymne! Bei der offiziellen Inbetriebnahme von FINAC Mitte Dezember 1955 war der italienische Staatspräsident Giovanni Gronchi anwesend –
zum Vergnügen der Entourage des Präsidenten erklang
dann der Triumphmarsch aus Aida.
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Il Messaggero,

http://matematica.unibocconi.it/sites/default/files/finac_0.jpg

1. Feb. 1955

Eine weitere Ansicht des Ferranti
Mark I, hier die „calcolatrice elettronica FINAC“ am Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo
(INAC) in Rom, ca. 1955. Dietrich
Prinz war von Ferranti ab Ende
September 1955 für ein halbes
Jahr zur Betreuung der Maschine
nach Rom entsandt und arbeitete
u.a. zusammen mit Corrado Böhm
an einem Interpreter für eine symbolische Sprache („Intint“), ferner
entwickelte er in Rom Programme
zur Lösung von Transportproblemen und befasste sich mit dem
maschinellen Komponieren von
Musik sowie weiterhin mit dem
automatischen Lösen von Schachproblemen.
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Einige weitere Bilder der Konsole des Ferranti Mark I:
“The two larger displays can be switched to show the
current contents of any of the 8 memory pages. The
smaller displays show the current contents of the four
auxiliary tubes A – D. The input medium is a paper-tape
reader, the output medium a teleprinter and paper tape
punch.”

http://heritage.utoronto.ca/fedora/repository/
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Dietrich Prinz und Ferranti (15)

www.ourcomputerheritage.org/F1_Ferranti_Mark_I_Star_during_commissioning.htm

Der erste serienmässig hergestellte
Computer „Ferranti Mark I“ – unten
mit geöffneten Elektronikschränken
bei der Übergabe der Maschine an
einen Kunden
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Dietrich Günter Prinz wurde 1903 in Berlin geboren und
war deutsch-jüdischer Abstammung. Er studierte Mathematik und Physik an der Humboldt-Universität.1925 fertigte er seine Dissertation „Über Elektronenraumladung und
ihre Beeinflussung durch positive Ionen“ bei Prof. Arthur
Wehnelt an, im Oktober 1925 nahm er eine Stelle bei Telefunken in Berlin an. Er war dort mit der Entwicklung von
Elektronenröhren befasst und erhielt mehrere Patente
zu Entdeckungen im Bereich Hochfrequenzröhren und
Magnetron – mit letzterem können Millimeterwellen erzeugt werden, was später in der Radartechnik (und auch
beim Mikrowellenherd) relevant wurde.
1936 emigrierte er aufgrund der zunehmend schwierigeren und gefährlicheren politischen Lage für die Juden im
Nazi-Deutschland nach England. Er ging zu den Research
Laboratories der General Electric Company (GEC) in
Wembley, wohin er zuvor schon fachliche Kontakte aufgebaut hatte. Während des zweiten Weltkriegs wurde er wie viele deutsche Flüchtlinge als verdächtige Person („enemy alien“) interniert und in ein Lager nach Kanada gebracht. Bereits 1943
konnte er aber einen (1944 veröffentlichten) Artikel zur Regelungstheorie einreichen. Nach dem
Krieg nahm Prinz die britische Staatsbürgerschaft an und ging 1947 zur Firma Ferranti. Dort befasste er sich früh mit der sich entwickelnden Computertechnologie, er kam in Kontakt mit Alan
Turing und anderen Pionieren der Computertechnik der Universität Manchester, programmierte
selbst an den Prototypmaschinen und wurde dadurch Experte für Programmierung.
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Bildquelle: The Turing Guide, Oxford University Press

Dietrich Prinz (1903 – 1989)

Dietrich Prinz (2)
1950 veröffentlichte Prinz einen Artikel „A Relay Machine for the Demonstration of Symbolic
Logic“ im Nature-Magazin. Wohl angeregt durch den im gleichen Jahr erschienenen Artikel
„A Theory of Chess and Noughts and Crosses“ von Donald Davies und durch Gespräche mit
Alan Turing befasste er sich mit der Schachprogrammierung und realisierte im November
1951 das erste Programm, dass Schach spielen konnte – wenn damit auch nur, aufgrund der
beschränkten Maschinenressourcen, Aufgaben „Matt in zwei Zügen“ in typischerweise 15 bis
20 Minuten Rechenzeit gelöst werden konnten. Das Programm ist im oben erwähnten Artikel
„Robot Chess“ beschrieben. Bekannt geworden ist auch sein Auftritt bei der Berliner Industrieausstellung 1951, wo er dem deutschen Wirtschaftsminister bei der öffentlichen Nim-Partie
gegen den Ferranti-Nimrod-Computer beistand.
Im September 1955 wurde Prinz für ein halbes Jahr nach
Rom entsandt, um bei der Inbetriebnahme eines FerrantiRechners zu helfen; er arbeitete dort u.a. mit Corrado
Böhm zusammen. Arbeitsgebiete ab dieser Zeit waren
die lineare Programmierung und generell Optimierungsprobleme im Transportbereich; mit seinen Programmen
konnten Bus- und Bahnfahrpläne oder Ampelschaltungen
(„grüne Welle“) berechnet wurden. Nebenbei befasste er
sich u.a. auch mit der Erzeugung von Computermusik.
Prinz hatte einen Sohn (Jon Prinz, 1953 – 2017), der ein
bekannter Ernährungswissenschaftler wurde, sowie eine
Tochter (Daniela Prinz Derbyshire, geboren 1963).
Aus einem der zahlreichen Patente von Dietrich
Prinz bei Telefunken: Cathode Ray Television System
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Dietrich Prinz (3)
Nachfolgend einige Zitate aus dem Aufsatz “Computer chess: the first moments”, verfasst vom
Philosophen und Computerhistoriker Jack Copeland und Dani Prinz, der Tochter von Dietrich
Prinz (erschienen im Sammelband “The Turing Guide“, Oxford University Press, 2017):
Prinz was a computer geek before the term was even invented, and Turing himself taught this quiet
polite German refugee how to program the Manchester University Ferranti computer. How Prinz
— well mannered, obsessively tidy, meticulously organized, and always punctual — got on with
the untidy and not-so-well-mannered Turing went unrecorded, but the two certainly had plenty of
intellectual ground in common.
A chess addict, Prinz was always ready for a game. With his thick shock of dark wavy hair and the
demeanour of the traditional absent-minded professor, he would sit at the board looking relaxed
and slightly amused — an expression that he customarily wore when concentrating hard. He
smoked cigarillos endlessly, and when surprised would say ‘Ach’ in his thick, gravelly German
accent. ‘Ziss is a good move’, he might congratulate his opponent.
He was born in Berlin in 1903 and grew up in the Tiergarten district of the city. His father was a
lawyer, but science was everything to the young Prinz. He studied physics and mathematics at
Berlin University, where he was taught by such scientific giants as Albert Einstein and Max Planck.
Subsequently, the Berlin radio and TV engineering company Telefunken hired him to work on
electronic design problems. Prinz loved Berlin, calling it ‘my little home town’, but dark political
clouds were gathering. An atheist intellectual German Jew, he fled Germany. It was a terrible
wrench. He never saw some of his family members again, since they perished at the hands of the
German SS.
At Telefunken, before he fled Berlin, Prinz had appealed for help to some visiting British engineers,
from the electrical manufacturing company GEC. As a result, a position awaited him at GEC’s Valve
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Dietrich Prinz (4)
Development Laboratory in Wembley. He had brought his patents with him from Germany, carefully packed in his suitcases: these related to radio, television, and an exotic type of vacuum tube
called the ‘magnetron’. Nowadays, magnetrons produce the microwave energy for cooking food
in microwave ovens, but in pre-war Europe the magnetron was about to play a major role in
radar. A group working for the British Admiralty perfected the design in 1940, creating the ‘multicavity magnetron’; this was said to have had more influence on the course of the war than any
other single invention, since it was key to constructing small, powerful, and accurate radar sets,
compact and light enough to be fitted into aircraft. […]
By 1947 Prinz had adopted British nationality and was working for Ferranti, where he became
a first-generation code hacker, and eventually set up Ferranti’s programming department. Like
Turing and Strachey, he would work through the night at the computer. By the time Turing arrived
in Manchester, in the autumn of 1948, Prinz had been working on the idea of building specialized
relay-based computers for performing complex logical deductions. It was Turing’s assistant at the
National Physical Laboratory, Donald Davies, who piqued Prinz’s interest in computer chess:
Prinz was inspired by Davies’s important article ‘A theory of chess and noughts and crosses’,
which he read in a popular science rnagazine. ‘To programme one of the electronic machines for
the analysis of Chess would not be difficult’, Davies wrote. […]
Prinz fed in on punched paper tape the board position that the computer was to examine. He
recollected that the computer ‘took about 15 minutes’ to produce the winning move. Prinz’s
program was a short-lived wonder. ‘After establishing that it worked, it was never used again’,
Prinz related. He explained: ‘The number of machine users increased so much that there was not
enough time left for frivolities.’ Nevertheless the significance of what Prinz had done was akin to
the Wright brothers’ first short flight. He had shown that computers were not just high-speed
number crunchers. A computer had played chess.
1707

Museums Victoria Collections: https://collections.museumvictoria.com.au/items/1686175

Schach mit dem CSIRAC?
Das Bild von 1956
1956
zeigt Frank Hirst
(1919-2017), der an
der Universität Melbourne in Australien
für das Computation
Laboratory und den
dortigen CSIRACRechner zuständig
war, zusammen mit
der Reporterin Kerry
Pearce vom „Herald
Sun“ beim Schachspielen vor der Computer-Konsole. Tatsächlich konnte jedoch CSIRAC kein
Schach spielen; das
Archiv des Museums,
das die Fotosammlung zu CSIRAC von
der Universität übernommen hat, merkt
sogar explizit beim Bild an: „This was a publicity photograph. In practice CSIRAC storage capacity
at this stage would have been insufficient to hold a program sophisticated enough to play chess.“
Wieso entstand dann aber so ein Foto?
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CSIRAC (Council for Scientific and Industrial Research
Automatic Computer) war ein in Australien von 1949 bis
1951 gebauter Rechner. Eine Speichereinheit („Wort“)
bestand aus 20 Bits; anfangs hatte der Rechner einen
RAM-Speicher von 256 solcher Speicherworte, später
wurde dieser auf 768 Worte erweitert; wie beim „Manchester Baby“ bzw. dem „Ferranti Mark I“ wurde der
Speicher mittels anderthalb Meter langer QuecksilberSpeicherröhren, die als Ultraschall-Verzögerungsleitungen (mit Δt ≈ 1ms) fungierten, realisiert. Ferner existierte als Hintergrundspeicher eine Magnettrommel mit
einer Speicherkapazität von 1024 Worten. Die Zykluszeit betrug 500 bis 1000 Operationen pro Sekunde;
insgesamt benötigte die Maschine 30kW Strom und
wog ca. 2 Tonnen. (Ein interessantes 15-minütiges Video von 1965 inkl. Transkript zeigt CSIRAC in Aktion
und erläutert dessen Anwendung an einem Beispiel:
https://vimeo.com/114518543 oder https://csiropedia.
csiro.au/the-computer-csirac-1965/ oder https://www.
youtube.com/watch?v=tvbU00dpnlg, Transkript: www.
csiro.au/Vimeo/CSIRAC/video-transcript.)
CSIRAC console switch panel with multiple
switches used to set bits in various registers.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_3916_CSIR_Mk1_Computer.jpg

https://musicthing.blogspot.com/2007/02/
csirac-first-computer-music_13.html

CSIRAC

CSIRAC performed groundbreaking work, including running
the calculations to find the centre of our galaxy in 1953, and
for the engineering of the first Australian skyscraper building.
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CSIRAC (2)
Später wurde der vom Radiophysics Laboratory in
Sidney gebaute Rechner der Universität Melbourne
zur Nutzung überlassen, dabei kam es 1956 zu einer offiziellen Übergabe mit einem Pressetermin.
Bei der Zeremonie betätigte der Vizekanzler der
Universität einen Schalter an der Rechnerkonsole,
woraufhin Kontrolllämpchen aufflackerten und ein
vorgeladenes Programm auf dem Fernschreiber mit
einer Geschwindigkeit von 5 Zeichen pro Sekunde
eine Information ausdruckte: „Mr Vice Chancellor,
Thank you for declaring me open. I can add, subtract, and multiply; solve linear and differential equations; play a mediocre game of chess and also some
music.“ Vermutlich sollte damit eher das Potential
der Maschine umrissen werden (und schliesslich
hatte Dietrich Prinz ja bereits 1951 ein rudimentäres
Schachprogramm auf einem ähnlichen Rechner in
Grossbritannien implementiert), wurde von den Zeitungen aber wortwörtlich genommen. Auch Mathematikprofessor Thomas Cherry (1898–1966) erwähnte
anlässlich der Feierlichkeiten eher beiläufig die Möglichkeit, Schach und Musik „within the scope of strictly
determined criteria“ spielen zu können, ging aber vor
allem auf die seinerzeit enorme Rechenleistung der

www.musicainformatica.it/wp-content/uploads/2015/01/the-csirac-computer-moved-to-melbourne.jpg

Portable computer: CSIRAC on the move from
Sidney to Melbourne, June 1955.
The Melbourne Age,
Wednesday 27th July 1960
Professor Cherry conceived a complicated
punched-paper programme for the computer,
enabling it to hum sweet melodies through its
speaker. A bigger computer, Professor Cherry
says, could be programmed in sound-pulse
patterns to speak with a human voice.
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CSIRAC (3) The singing electronic brain
Maschine ein. Dies („equivalent of 111 office girl power“) war für die Presse aber offenbar nicht
so interessant wie Schach und Musik. Letzteres konnte immerhin demonstriert werden, u.a.
spielte CSIRAC programmgesteuert das im angelsächsischen Sprachraum weit verbreitete Studentenlied „Gaudeaumus igitur“. (Musik wurde nach einem ähnlichen Prinzip wie beim weiter
oben beschriebenen „Ferranti Mark I“ erzeugt; Thomas Cherry entwickelte ein Programm, das
es gestattet, Musik ohne Maschinenkenntnisse zu erzeugen, indem man Lochstreifen im Sinne
von „Notenrollen“ eines selbstspielendes Klavier („Pianola“) erstellt. Hörbeispiele findet man bei
www.doornbusch.net/CSIRAC/index.html). Es verwundert daher kaum, dass die Zeitschriftenartikel zur Eröffnungsfeier Überschriften trugen wie „The singing electronic brain“ oder „Professor
teaches electronic brain to hum bathroom ditty and play games“.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus;
post iucundam iuventutem, post molestam senectutem nos habebit humus.
Vita nostra brevis est… Vivat academia!
Vivant professores!… Vivant studiosi!
____________________

Lasst uns also fröhlich sein, so lange wir
noch jung sind! Nach angenehmer Jugendzeit, nach beschwerlichem Alter,
wird uns die Erde zu sich nehmen. …
When CSIRAC played “Gaudeamus Igitur,”
the university anthem, it sounded like a refrigerator defrosting in tune. But then, as
Professor Cherry said yesterday, “This machine plays better music than a Wurlitzer
can calculate a mathematical problem.”
-- The Melbourne Herald, 15th June 1956
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Gaudeamus igitur
„Gaudeamus igitur“ ist eines der ältesten und bekanntesten Studentenlieder, die das traditionelle Studentenleben verkörpern. Es soll aus dem 13. Jahrhundert, aus der Zeit der fahrenden
Schüler, stammen. Der lateinische Text wurde in diversen („zivilisierten“ aber auch derberen
und vulgären) Varianten mündlich tradiert und erst 1871 gedruckt. Eine davon etwas abweichende Fassung stellt eine Berliner Handschrift dar, die zwischen 1723 und 1750 entstand.
In seiner heutigen Form wurde das Lied von Christian Wilhelm Kindleben 1781 veröffentlicht. Dieser merkt dazu an:
„Ich habe mich genötigt gesehen, dieses alte Burschenlied*) umzuschmelzen, weil die Poesie in den meisten Liedern
dieser Art sehr schlecht war; indes hat es doch ziemlich sein antikes Ansehen behalten, obgleich einige Worte ganz
weggelassen sind, wodurch der Wohlstand beleidigt wurde und welche nach den akademischen Gesetzen nicht
abgesungen werden dürfen.“ Kindlebens Text, von anstössigen Phrasen befreit, stellt vor allem auf das akademische
Leben ab und erinnert an die staatsbürgerlichen Pflichten der Studenten und Professoren, so wie sie im 18. und
später im 19. Jahrhundert von diesen Privilegierten erwartet wurden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde das Lied zu einer akademischen Hymne, die bei offiziellen akademischen Feiern gesungen wurde; seine
Popularität erstreckte sich schnell über Deutschland hinaus. Heute wird das Lied vor allem von Studentenverbindungen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in den meisten östlichen und westlichen Nachbarländern gesungen.
An einigen Universitäten ist das Lied offizieller Programmpunkt bei der Eröffnung des Akademischen Jahres, wo es
in Gegenwart des Rektors gesungen wird. In Österreich wird es oft als „Universitätenhymne“ bei Feiern zur Verleihung
des Magistertitels gesungen, auch an einigen US-Colleges und -Universitäten ist das Lied bei Examensfeiern zu hören.
In Grossbritannien werden einige akademische Feste ehrwürdig-klassischerer Universitäten auch als „Gaudie“ bezeichnet (vgl. das deutsche Wort „Gaudi“ im Sinne von „Spass“ / „Vergnügen“ als Kurzform von „Gaudium“).
Die einprägsame Melodie geht auf ein im Mittelalter bekanntes kirchliches Busslied zurück. In ihm wurde auf die
Vergänglichkeit des Lebens hingewiesen; einige Zeilen sind dem heute gebräuchlichen Liedtext sehr ähnlich.
___________________________

*) Man beachte, dass „Bursche“ vom Wort „Burse“ abgeleitet ist – im Mittelalter ein aus einer Stiftung errichtetes und unterhaltenes
Haus, in dem Studenten wohnten und Kost erhielten („Kosthaus“; also im heutigen Sprachgebrauch ein „Studierendenwohnheim“) bzw.
ein Gemeinschaftshaus für Gesellen. Lat. „bursa“ bedeutet (Geld)beutel; man vgl. „Börse“ bzw. engl. „purse“, aber auch „Bursitis“
für die Schleimbeutelentzündung. Zur Wortfamilie gehört auch „Burschenschaft“, was zunächst für die Gesamtheit der Studentenschaft
einer Universität stand, ab dem 18. Jhd. verengend für eine Studentenverbindung bzw. Korporation. Das Wort „burschikos“ (lässig,
salopp, flott, ungeniert etc.) geht aber (wie zuvor schon „studentikos“) auf eine scherzhafte Wortschöpfung der Studentensprache (bzw.
„Burschensprache“!) des 18. Jhd. zurück, wobei das griechische „-ikos“ an den (als deutsch empfundenen) Wortstamm angehängt wurde;
dabei entspricht das adjektivische Suffix „-ikos“ (wie etwa bei „Gallia“ / Frankreich → „gallikos“ / „französisch“) dem lat. „-icus“ bzw. dem
Deutschen „-ig“ oder „-isch“ (wie „erdig“ oder „irdisch“), im Englischen reduziert auf „-y“ bzw. „-ly“ (z.B. „earthy“ bzw. „earthly“).
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Gaudeamus igitur (2)
Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.
Ubi sunt, qui ante nos
in mundo fuere?
Transiere ad superos,
adiere ad inferos
ubi iam fuere.
Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.
Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!
Vivant omnes virgines
faciles, famosae!
Vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae!
Vivat et res publica,
Et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
quae nos hic protegit!
Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat diabolus,
quivis antiburschius
atque irrisores!

Lasst uns also fröhlich sein,
solange wir noch jung sind.
Nach angenehmer Jugendzeit,
nach beschwerlichem Alter
wird uns die Erde haben.
Wo sind jene, die vor uns
auf der Welt gewesen sind?
Geht zu denen da oben,
steigt hinunter zu denen da unten,
dort wo sie schon gewesen sind?
Unser Leben ist kurz,
in Kürze wird es vorüber sein;
der Tod kommt schnell,
rafft uns in schrecklicher Weise hinweg,
niemand wird verschont werden.
Es lebe die Akademie,
es leben die Professoren!
Es lebe jedes (Mit)Glied
Es leben alle (Mit)Glieder.
Sie sollen immer in Blüte stehen!
Es sollen alle Mädchen leben,
die leichtlebigen und hübschen!
Es leben auch die Frauen,
die guten und die fleißigen,
es leben auch die Frauen.
Es lebe auch der Staat
und wer ihn regiert!
Es lebe unsere Bürgerschaft,
die Fürsorge der Mäzene,
die uns hier beschützt.
Nieder mit der Traurigkeit
nieder mit den Hassern,
nieder mit dem Teufel,
mit jedem Burschenfeind
und auch mit allen Spöttern.

Quis confluxus hodie
academicorum?
E longinquo convenerunt,
protinusque successerunt
|in commune forum.
Vivat nostra societas,
vivant studiosi!
Crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.
Alma Mater floreat,
quae nos educavit,
caros et commilitones,
dissitas in regiones,
sparsos, congregavit.

Welch ein Zusammentreffen
von gebildeten Menschen
findet heute statt.
Von weitem sind sie
zusammengekommen
und nähern sich immer mehr
einem gemeinsamen Treffpunkt.
Es lebe die Gemeinschaft,
die Studenten sollen leben.
Die eine Wahrheit soll sich verbreiten
die Brüderlichkeit soll blühen
und das Wohlergehen des Vaterlands.
Unsere Alma Mater soll erblühen,
die uns herangezogen hat,
Liebenswerte und Mitstreiter,
in verschiedene Regionen verstreut,
hat sie zusammengeführt.

Die ersten beiden Zeilen sowie die letzte Zeile einer Strophe
werden beim Singen jeweils wiederholt.
Die allerneueste Strophe lautet so:
Virus coronarium
nos nunc separavit,
Domi maneamus,
domi studeamus!
Certe non triumphabit!

Das Coronavirus
hat uns auseinandergerissen.
Lasst uns also zu Hause bleiben
und von dort aus unsere Arbeit tun,
so wird es sicherlich nicht triumphieren!

The author of the verse, Jesús Luque, says that the lyrics of
the Gaudeamus anthem were born alive and have always
been kept alive. He states that the lyrics are always open to
the day-to-day experiences of the University and, in turn, to
society. For that reason, the University cannot ignore a
situation as difficult as the one we are now facing together.
! → www.youtube.com/watch?v=Nq1Yj03aMBc [2:23]
1713

Gaudeamus igitur (3)
https://bertrandmeyer.com/2019/11/26/those-were-the-days/
Bertrand Meyer, emeritierter Professor der ETH Zürich am Departement
Informatik, ist in Sofia auf eine Instanz
von „Gaudeaumus igitur“ gestossen.
Er schreibt in seinem Blog:
“Earlier this year I was in Sofia for a
conference, at the main university
(Saint Kliment) which in the entrance
hall had an exhibition about its history.
There was this student poster and
song […]. I like the banner (what do
you think?). It even has the correct
Latin noun and verb plurals.
Anyone know where to find a university
today with that kind of students, that
kind of slogan, that kind of attitude and
that kind of grammar?”

Стара Картичка Песен студенти
за автономията на университета

Нека да се веселим,
Докато сме млади!
След веселата младост,
След досадната старост,
Не ще ни има на земята.
Къде са, които бяха
Преди нас на света?
Отидете на небето,
Слезнете в ада,
Къде ли не – вече не бяха.
Нашият живот е кратък,
Скоро ще свърши;
Идва смъртта бързо.
Грабва ни жестоко,
Никого не ще да пощади.
Да живее академията,
Да живеят професорите,
Да живее всеки студент,
Да живеят всички студенти,
Винаги да бъдат весели!
Да живеят всички момичета,
Стройни и красиви!
Да живеят и госпожите,
Нежни и любими,
Добри и трудолюбиви!
Да живее и държавата,
И който я управлява!
Да живее нашето общество
И меценатската обич,
Която ни покровителствува!
Да изчезне тъгата,
Да изчезнат страданията,
Да изчезне дяволът,
Всеки враг студентски
И злоезичниците
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ETH-Bildarchiv Id-Nr. Ans_05401-01-010 bzw. Ans_05401-10-001

Gaudeamus igitur an der ETH

Vorläufer des Polyballs waren sogenannten „Akademien“ als studentische Festveranstaltungen. Dafür
geworben wurde mit „gaudeamus igitur“. Mit dem
Gaudeamus wurde 1966 auch der ETH-Tag beendet.
https://etheritage.ethz.ch/wp-content/uploads/2021/11/EinladungskarteETHTag1966-1-5966781.jpeg
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https://images.theconversation.com/files/125056/original/image-20160603-23261-bl0ddb.jpg

CSIRAC (4)

Ausschnitt aus der Anleitung von Thomas Cherry zur Nutzung seines Musikprogramms
und zur Codierung der Noten und Lautstärke-Information auf den Lochstreifen.
1716

CSIRAC spielt NIM

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRAC-Pano,-Melb.-Museum,-12.8.2008.jpg

Im Bild liess sich das Musikspielen allerdings nicht festhalten, wohl deswegen arrangierte man
dafür eine Schachspiel-Szene. Immerhin kam es später aber zu einer Serie von Nim-Partien
eines Reporters gegen die Maschine: „Mr. M.G. Hill who helps tend the brain in the University’s
physics department invited me to match wits with the computer in a match game. Ten matches
were placed on a table. CSIRAC reproduced them as point of eerie blue light on one of its tiny
TV screens. The winner would be he/it who picked up the last match. […] We played many
match games – but the brain with devilish scientific cunning – won every time.“

CSIRAC mit geöffneten Elektronikschränken im Museum.
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https://archives.unimelb.edu.au/__data/assets/image/0007/2481730/UMA-I-1701.jpg

CSIRAC in Betrieb, ca. 1958
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Im Januar 1959 wurde am Institut für Angewandte Physik der Universität
Münster eine Rechenanlage Z22 der Firma Zuse in Betrieb genommen.
Es war der erste in Serie gebaute Computer in Deutschland; mehrere
Universitäten und wissenschaftliche Institute beschafften sich damals
eine solche Anlage. Zu diesem Anlass hielt Institutsdirektor Prof. Heinz
Bittel (1910 – 1980) vor mehreren Würdeträgern der Universität eine Ansprache („Herr Präsident, Herr Kurator, Spektabilitäten, meine Herrn!“).
Ein kurzer Ausschnitt aus dem Tonbandmitschnitt (Gerät im Rednerpult,
vgl. Bild):
„Es ist auch ein Lautsprecher an der Maschine dran; das ist so ähnlich
wie beim Kraftwagen, wenn man durch das Geräusch des Motors immer
beruhigt ist, es ist alles in Ordnung, so ist dort – es hat sich immer wieder als nützlich erwiesen – ein Lautsprecher
dran, der irgendwelche
Geräusche von sich gibt,
aus deren charakteristischem Tonbild man aber
sagen kann, die Rechnung läuft so richtig; denn bei
diesem Programm muss es immer so und so tun,
beim anderen Programm tut‘s dann irgendwie anders aus diesem Lautsprecher heraus.“
Natürlich kamen die Ingenieure in Zuses Firma schon
bald auf die Idee, solche Programme zu schreiben,
die „echte“ Musik aus dem Lautsprecher erklingen
lassen; das Repertoire umfasste den Mittenachtswww.photoscala.de/grafik/2013/SK-05_zuse_1956.jpg
blues (Franz Grothe, 1956) und Hänschen Klein.
Eine Zuse Z22.
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www.uni-muenster.de/imperia/md/content/ziv/pdf/bittelansprachez22.pdf

Noch mehr Computer-Musik: Zuse Z22

Paul Stern (links) und Nick Metropolis (rechts) vor dem MANIACComputer in Los Alamos, ca. 1956

Schachprogramme, Schachcomputer

Auf einem 6 x 6-Spielbrett!

⤺
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Video
3:53
„Man against machine in 1956: Maniac
against a young secretary from IBM“.
(Die junge Frau hatte allerdings erst eine
Woche zuvor Schachspielen gelernt)
www.youtube.com/watch?v=Z2tjQ2WxIK0
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Hauptaufgabe von MANIAC war allerdings das Berechnen von Nuklearwaffen: „Commencing with
fission bomb technology and advancing through the era of thermonuclear weapons design, the results
of computer technology development at Los Alamos will continue for a long time to solve problems…”
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Alex Bernstein an einer IBM 704-Konsole:
Das erste „echte“ Schachprogramm (1958)

„Bernstein, an experienced chess player
and a programmer at IBM, tells the
computer what move to make by flipping the switches on the front panel“

„Bernstein, an experienced chess player and a programmer at IBM, tells the
computer what move to make by flipping the switches on the front panel“
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Auszug aus: A. Bernstein, M. D. V. Roberts (1958). Computer v. Chess-Player.
Scientific American, 198(6), 96-105.
The operation of the computer is itself fascinating to watch. You sit at the console of the machine with
a chessboard in front of you and press the start button. Within four seconds a panel light labeled
“Program Stop” lights up on the console, and you now make your choice of black or white: to choose
black you flip a switch on the console; if you want white, you simply leave the switch as it is. Suppose
you have picked black. To begin the game you press the start button again. The machine now “thinks”
about its first move. There is nothing spectacular about this. Some lights flash on the console, but the
computer is working so swiftly that it is impossible to say just what these flashes mean. After about
eight minutes, the computer prints out its move on a sheet of paper. Now the “Program Stop” light goes
on again and the computer waits for its opponent to reply. You punch your replying move on an IBM
card and put this card in a section of the machine which reads it. To signal that it is the machine’s turn
you press the start button again. The machine prints your move and the new board position and then
goes on to calculate its second move. If you have made an illegal move, the computer will refuse to
accept it, printing out “please check last move.” So the game proceeds. At the end of the game, after
a mating move or a resignation, the machine prints the score of the game, and to its opponent: “thank
you for an interesting game.”
Undoubtedly our chess player is only a prototype for far more skillful
players to be built in the future. Probably they will not go much farther
in depth of planning: even with much faster computers than any now
in existence it will be impracticable to consider more than about six
half-moves ahead, investigating eight possible moves at each stage.
A more promising line of attack is to program the computer to learn
from experience. As things stand now, after losing a game the machine
quite happily makes the same moves again and loses again in exactly
the same way. But there are some glimmerings of ideas about how to
program a machine to avoid repeating its mistakes, and some day –
not overnight – we may have machines which will improve their game
as they gain experience in play against their human opponents.
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The New Yorker, Nov. 29, 1958,
pp. 43-44, „Runner-Up“ (Auszug)
space, 704 consists of eighteen glassfronted cabinets; an immense console
studded with rows of push buttons
and red, green, and yellow lights; and a
printing machine. In order to provide
the right answer to a problem, 704
must, of course, be given the right information, which a computer specialist
feeds into it with the help of push buttons and punched cards. This information races about the room, in and out of
the faintly blinking and purring cabinets, and the answer eventually pops
out at the specialist from the printing
machine. The computer specialist who,
along with three assistants, taught chess
to 704 is a cheerful, soft-spoken young
man named Alex Bernstein. “It took us
almost two years to do the job, working
during the slack third shift, from after
midnight on,” Mr. Bernstein told us.
”Sometimes, along about four in the
morning, I’d be bent over my chessboard, making encouraging noises at
704, and, glancing up, I’d see somebody

staring in at me through the Madison
Avenue windows. From the look on
his face, I’d know he thought I was
absolutely balmy.”
How do 704 and Bernstein play
chess? In a friendly, civilized fashion,
like any chess players. “I get out my
board, sit down at the console, and flip
a switch or not, according to whether I
wish to use white pieces or black,” Mr.
Bernstein said. “Suppose I choose black.
The machine then studies its opening
move. After eight minutes of steadily
flashing lights on the console, it prints
out its move, then prints the whole
chessboard as well, forming the borders
of the squares with asterisks and identifying the men with ‘M’ for ‘machine’
and ‘0’ for ‘opponent.’ ‘MBS,’ for example, stands for 704’s bishop. I punch
out my move on an I.B.M. card and
place it in the machine, which reads it,
prints out the new board positions, and
spends another eight minutes figuring
out its next move. And so on to the end
of the game, when the machine announces the winner and, minding its
manners, adds, ‘Thank you for a very
interesting game.’ ”
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We asked Mr. Bernstein if he’d ever
lost to 704, and, with some reluctance,
he admitted he hadn’t. “But then I’ve
been playing since I was nine, and
I’m fairly good,” he said. “While 704
makes excellent individual moves, it isn’t
able to think far enough ahead. Anyone
who can plot a three-move trap can beat
it, and here’s why. Before each move,
the machine scans the board and takes
note of what’s in each square. Then
it asks itself eight questions–‘am I
in check?,’ ‘Can I develop a minor
piece?,’ ‘If I haven’t castled, should I do
so now?,’ and so forth–and, according
to the answers to these questions, proceeds to chose the seven most promising
moves it can make. For each of these
moves, it then studies seven likely responses by its opponent, and for each
response seven logical counter-moves,
followed by seven logical counter-responses. Altogether, it considers a total
of twenty-eight hundred positions before making a move. There go your
eight minutes. If it chose eight promising moves at each stage, instead of

seven, and carried the promising possibilities a single stage further, thus taking care of the three-move trap, each
move would take six and a half hours.
Even for the most serious chess player,
that’s too long a wait between moves.
Our best hope of beating this isn’t to try
and speed up the action of the machine
but to build in some sort of self-improvement routine, so the computer will learn
by experience and will come to reject a
move that, though logical, hasn’t worked
well in the past.”
Bernstein has been too busy lately
on other I.B.M. projects to play much
chess with 704, and he finds he misses
their early-morning sessions. “In theory,
704 was incapable of surprising me,
but every so often it did,” he said. “If
I made an illegal move, it would print
out the message ‘Please check last move,’
and it never lets a piece get caught en
prise–a thing that’s happened to many a
true chess master. Once or twice, it played
so well that it rattled me. I’d actually find
myself asking it, ‘What the devil are you
up to now?’ ”
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Alex Bernstein im Film „Thinking Machines“, 1959

www.youtube.com/watch?v=iT_Un3xo1qE
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Narrator: What can we learn about thinking from a game of chess? One challenging approach has been
made by mathematician, Alex Bernstein, based on this ancient, intellectually demanding game with it's
complex moves and it's endlessly varying patterns of play. If chess had been played at the rate of a million
games a second, since the beginning of recorded time, only a small fraction of all the possible games would
yet have been played.
No human being can play a perfect game of chess and neither can any conceivable machine. To find
out how good a game of chess a machine might play, Mr. Bernstein and his collaborators prepared a chessplaying program for the IBM 704, a digital computer that has performed one billion calculations in a single
day in computing the orbit of an artificial satellite. The chess-playing program is given to the 704 on a reel of
magnetic tape.
On the chessboard itself the moves are made by Mr. Bernstein for both players. As he makes a move,
he communicates it to the machine. The machine prints out the position of all the pieces. It's own and
its opponents, to correspond with the chessboard on every move. In calculating its moves, the machine
considers the board square by square. Is the square occupied? By whose man? Is it under attack? Can it be
defended? Can it be occupied? All this has taken a long time by computer standards. One-tenth of a second.
Now the computer proceeds to select its move. It has about 30 possible moves.
After asking eight preliminary questions about each of them, it selects seven of the 30 for further
analysis. It tests each of the seven through four moves ahead, considering its opponents' possible replies
and its own possible counter responses in each case. It examines twenty eight hundred positions in eight
minutes. Now the machine prints out its move. It elects to take the opponent's knight with its own bishop. Mr.
Bernstein takes the machine's bishop with his queen. The move is recorded. But the machine rejects the
move as illegal. The difficulty is an incorrect coding, which is corrected.
The game continues with the machine playing methodically and tirelessly. It's never absent-minded and
never makes an obvious blunder. In individual moves, it often plays like a master. In a complete game, it can
defeat an inexperienced player, but can be outwitted by a good one. This game has gone up to the 21st move.
Mr. Bernstein attacks strongly, threatening the machine's knight with his castle. He records the move. The
machine's response is a useless pawn move. Its unprotected knight is lost to Mr. Bernstein's castle. The
machine recognizes its position as hopeless and resigns.
After losing a game, the machine will still make the same moves again and lose in the same way. Some
day, though not soon, Mr. Bernstein feels, a program may be designed that will enable the computer to profit
by its own mistakes and improve its chess game on the basis of its experience against human opponents.
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Cervello elettronico gioca agli scacchi contro un campione

IBM campione di scacchi (1960)
Alla Fiera Campionaria di Milano
Mario Monticelli, più volte campione nazionale di scacchi, viene
sconfitto da un elaboratore IBM,
opportunamente programmato.

https://www-05.ibm.com/it/90anniIBMItalia/Figurine/figurine_IBM_F-R_V2_25.jpg
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Corriere Milanese,
21. / 22. April 1960
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Dieses erkennt man zur Linken des Schachspielers; eine Art Schrank, der an das Bedienfeld ange1731

Gemeint ist der nach oben und unten verschiebbare Schreib-/Lesearm des grossen Magnetplattenstapels („Gedächtnis“) mit einer Gesamtkapazität von 5MB, welcher durch eine Glaswand (am
„Schrank“) gut sichtbar war.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_350_RAMAC_disk_mechanism.agr.jpg

schlossen ist. Der Arm des Rechners wird zum „Herausfischen“ des Gegenzuges angehoben, und die Antwort
wird zusammen mit einem Kommentar auf der Konsolschreibmaschine ausgegeben.
Ramac räumte gütig ein, dass er es diesmal mit einem
sehr starken Gegner zu tun habe, obgleich auch dieser
dazu bestimmt sei, zu unterliegen. „Sie sind ein guter
Schachspieler“, sagte er zu Beginn der Partie. Er schien
ihn zu ermutigen, doch gleich darauf kam die Warnung,
dass man sich keinerlei Illusionen machen solle: „Sie
spielen gut, aber ich werde trotzdem gewinnen.“
Der Spieler gibt sich alle Mühe, aber Ramac kommentiert
schlagfertig und fast spöttisch: „Sie versuchen vergeblich,
sich zu retten.“ Dann anerkennend: „Das war ein guter
Zug.“ Und abschliessend, etwas sarkastisch: „Die Partie
hätte weitergehen können, aber an ihrem Ausgang hätte
sich nichts geändert“.
Ramac setzte den Ex-Champion schachmatt. Allerdings
muss gesagt werden, dass kein normales Turnier gespielt
wurde. Das Schachspiel umfasst Züge in der Grössenordnung von Hunderttausenden, die Ramac, trotz seines
erstaunlichen „Gedächtnisses“, nicht alle berechnen kann.
Ramac ist nicht zum Schachspielen gebaut worden. Es
handelt sich um einen Elektronenrechner, der auch Schach
spielen kann, um so auf originelle und unterhaltsame Weise
seine enormen Fähigkeiten zu demonstrieren. Schnelles
Gedächtnis, Flexibilität und hohe Arbeitsgeschwindigkeit:
Dies sind die Tugenden, mit denen sich Ramac 305 dem
hartnäckigen Trotz eines ehemaligen Schachmeisters triumphierend entgegenstellte und diesem eine ehrenwerte
Kapitulation aufzwang.

RAMAC (“Random Access Method of Accounting
and Control”) wurde von IBM ab 1956 hergestellt.
Direktzugriff auf externe Daten anstelle des sequentiellen Zugriffs bei Magnetbändern war eine schon
länger dringend gewünschte Eigenschaft der Industrie für Realzeittransaktionen (Airlines, Banken,…).
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RAMAC

As the big machine “thinks,” it generates enough heat to keep a five-room
house warm. Like a human being, if it gets too hot, its brain won’t work
as well, so it must have an air-conditioned room to work in. And like humans,
RAMAC has to be trained how to do its work. This is called “programming.”

RAMAC war insofern revolutionär, als damit nun endlich Onlineverarbeitung von Daten möglich
wurde und man in Realzeit Auskunft über den Zustand von Geschäftsvorgängen (Reservationen,
Kontostand, Lagerbestand etc.) erhalten konnte. Zuvor war dies im Batchbetrieb nur zeitverzögert
(z.B. ein Mal pro Tag), etwa durch die stapelweise Verarbeitung von Lochkarten, welche einzelne
Transaktionen festhielten, möglich. Neben Banken und Airlines warteten daher auch die Logistikeinheiten des Militärs sowie viele Grossunternehmen im Handel- und Produktionsbereich sehnsüchtig auf solche Online-Maschinen.
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RAMAC (2)

We must immediately attack accounting problems under the philosophy of handling each
business transaction as it occurs, rather than under the present condition of batching
techniques, otherwise we cannot expect to accomplish the real purpose and the real
use for electronics in the business world. -- F. J. Wesley, IBM Senior manager, 1954

IBM-Präsident T.J. Watson Jr. war sich der Tragweite der Onlineverarbeitung bewusst. Er sagte am
14. September 1956, an dem Tag, als RAMAC sowie eine elektronische Schreibmaschine als neue
IBM-Produkte angekündigt wurden, „Today is the greatest product day in the history of IBM and, I
believe, in the history of the office equipment industry“. Dabei war der Computer selbst gar nicht so
fortschrittlich: Er basierte noch immer auf Elektronenröhren, obwohl Transistoren als elektronische
Bauelemente mittlerweile einen hinreichenden Entwicklungsstand erreicht hatten, war nur in Maschinensprache programmierbar und hatte nur einen kleinen
Hauptspeicher mit einer Kapazität von 100 Zeichen. Das
Entscheidende war eben der mit 1200 Umdrehungen pro
Sekunde rotierende Magnetplattenstapel aus 50 24-ZollPlatten, der Direktzugriff („random access“) auf 5MB Daten ermöglichte; schliesslich stand „RAMAC” für “Random
Access Method of Accounting and Control”. Die Maschine
war damit auch klar für betriebswirtschaftliche Aufgaben
(und nicht für das wissenschaftliche Rechnen) positioniert.

FAA’s Indianapolis air route traffic control center is a 6,000,000
digit reservoir of air traffic information contained in the magnetic
disk storage unit which is constantly updated for processing and
for reference by controllers. When the controllers wish to check
on the data in storage, the typewriter inquiry station furnishes a
printed copy of the desired facts instantly.

Es konnten auch Terminals bis zu einer Entfernung von 750m mit
einer Übertragungsrate von 10 Zeichen/s angeschlossen werden.
Diese „Inquiry Stations” hatten nur eine Druckausgabe mittels einer elektrischen Schreibmaschine; Bildschirmterminals gab es damals noch nicht. IBM beschrieb den Nutzen so: „In applications such
as inventory control, production control, billing, payroll, installment
loan accounting, sales statistics or personnel records, the Remote
Printing Station provides management and operating personnel
throughout a plant with immediately available current information
from the random access system: Inquiries typed on a remote keyboard are typed out at the station almost immediately.”
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RAMAC (3)

“We called it a jukebox and a meat
cutter and a lot of other things.”
1954 sah es im Entwicklungslabor
noch so aus: Der Magnetplattenstapel (links) war noch horizontal
angeordnet; im Vordergrund steht
ein modifizierter Kartenlocher (IBM
026) für die Ein-/Ausgabe. Der Versuchsaufbau zur Steuerelektronik
befindet sich rechts an der Wand.
Da seinerzeit die „Univac“-Computerreihe (Universal Automatic Computer)
der beiden früheren ENIAC-Entwickler
J. Presper Eckert und John W. Mauchly
ausserordentlich erfolgreich war, wurde
Anfang der 1950er-Jahre „Univac“ praktisch zum generischen Begriff für „Computer“, und es wurde populär, neue Computermodelle mit dem Suffix „-AC“ zu bezeichnen. Die RAMAC-Entwickler nannten ihren Computer „Random Access
Memory-AC“ oder kurz eben „RAMAC“.
Das IBM-Marketing änderte die Bedeutung später in „Random Access Method
of Accounting and Control“.
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RAMAC (4)

The machine resembled a rather over-complicated “jukebox”.
The whirring drum, while dramatic, was more a distraction to
the machine’s operators than anything else. --- John Harwood

“Like other stars from California, RAMAC went on tour, making personal appearances, attracting crowds
of customers in leading cities across the country. They saw the machine speed the flow of business
information, taking credit rating, writing orders, taking inventories, adding accounts, figuring commissions; a machine that will keep the records of a business always current and instantly available.” [IBM]

Der erste kommerzielle
Nutzer der „Elektronischen Simultan Abrechnungs-Anlage“, wie IBM
RAMAC auf Deutsch bezeichnete, war im Nov.
1956 United Airlines in
Denver, wo aus Redundanzgründen gleich zwei
Systeme zum Einsatz
kamen. „United Airlines
will utilize the two RAMACS to keep a continuous check on advance
reservations so that the
‘space available’ status
of any flight can be determined exactly at any
given moment” liess IBM
verlauten. Das Rechenzentrum am Flughafen
von Denver bekam ein
grosses Schaufenster,
durch das man RAMAC
(und so auch United Airlines) bewundern konnte.
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RAMAC auf der Expo 58
1958 gelang IBM ein genialer Marketingcoup:
RAMAC wurde auf der Weltausstellung in Brüssel einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Zwar
hatte IBM (wie beispielsweise auch Coca-Cola
oder Kodak) einen eigenen Pavillon, RAMAC
wurde jedoch im grossen kreisrunden amerikanischen Ausstellungspavillon, ein wahrer Besuchermagnet, ausgestellt und live vorgeführt.
Die Expo 1958 war die erste Weltausstellung
nach dem zweiten Weltkrieg und stiess mit über
50 Millionen Besuchern auf ein grosses internationales Interesse. Raumfahrt und Atomkraft galten als neuen Zukunftstechnologien. Im Zentrum
des Expogeländes erhob sich das 102m hohe
begehbare Atomium als 165-milliardenfache Vergrösserung eines Eisenkristalls. Der amerikanische und der sowjetische Pavillon
standen sich gegenüber. In letzteren lockten vor allem Modelle der SputnikSatelliten die Besucher; zwei Sputniks flogen im Oktober und November 1957
als erste künstliche Erdsatelliten ins All (und lösten damit im Westen den sogen.
„Sputnikschock“ aus), der dritte Sputnik startete kurz nach Eröffnung der Weltausstellung im Mai 1958. Der amerikanische Pavillon war konsumorientiert: Es
ging um Autos, Fernsehen und amerikanische Mode – von Badeanzügen bis zu
mehreren tausend Dollar teuren Nerzmänteln –, in einer Dauerparade vorgeführt
von europäischen Models, was sich als die grösste Attraktion des Pavillons herausstellte. Im „Circarama” wurde ein von Disney produzierter Film “America the
Beautiful” auf eine 360o-Leinwand projizierte. Und RAMAC hatte seinen Auftritt!
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Professor Ramac

Afgezien van de immense hall is mij enkel die enorme
computer bijgebleven. Die kolossale IBM Ramac computer was dé blikvanger. – Erinnerung eines damals

15-Jährigen zum amerikanischen Pavillon der Expo 58.

Als „Professor Ramac“ wurde das 4 Tonnen schwere
Elektronengehirn, das neben der Platteneinheit auch
einen IBM 350-Computer sowie weitere Geräte umfasste, dem Expo-Publikum vorgestellt. Dieser „Professor“ hatte ein unglaubliches Wissen über historische Fakten und konnte in 10 verschiedenen Sprachen antworten. Schon darüber staunte das Publikum. Aus heutiger Sicht kaum mehr vorstellbar ist
allerdings die damalige Faszination darüber, dass
man nun selbst (via eines freundlichen Helfers an

Professor Ramac kennt anscheinend die ganzen aufgestapelten Geschichtsbücher und kann in 10 Sprachen antworten!

The Times, 22. März 1958
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Professor Ramac (2)

RAMAC represented what was perhaps the first digital library.
Its multi-lingual capability served to establish the machine’s
credentials as a global citizen. -- Matthew G. Kirschenbaum

der Computerkonsole) mit dem Elektronengehirn interagieren konnte und blitzschnell, in weniger als einer
Sekunde, die Antwort auf eine gestellte Frage auf der
Papierrolle über der Konsole ausgedruckt wurde. Den
abgetrennten Papierstreifen durfte man mit nach Hause
nehmen und ins Fotoalbum einkleben. So etwas Fantastisches hatte die Welt noch nicht gesehen – willkommen in der Zukunft!
IBM hatte sich eine wirkungsvolle und gleichzeitig einfach realisierbare Anwendung für die RAMAC-Vorführung einfallen lassen: Man konnte Professor Ramac mit
irgendeiner Jahreszahl zwischen Christi Geburt und dem
Sputnikjahr (1957) herausfordern. Kaum war das Datum
per Konsolschreibmaschine eingegeben, antwortete der
„Professor“ mit einigen kurzen Sätzen zu den wichtigsten
geschichtlichen Ereignissen des genannten Jahres.
Die Antworten waren natürlich alle vorfabriziert und auf
dem Magnetplattenspeicher abgelegt; die eingegebene
Jahreszahl diente quasi als Zugriffsindex. Dass kein komplizierter Berechnungsalgorithmus dahintersteckte, war
allerdings für die Wirkung nicht von Belang – demonstriert wurde das Information Retrieval und die Interaktion
mit der Maschine in Echtzeit; für die Zuschauer eine erstmalige Erfahrung und vielleicht beeindruckender als
wenn die Maschine Primzahlen, Bernoulli-Zahlen oder
x Nachkommastellen der Kreiszahl π berechnet hätte!

Studenten, Tunos aus Córdoba in traditioneller
Kleidung, lesen die Antwort von Prof. Ramac.
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RAMAC als digitales Geschichtsbuch
17. April 1958, Nieuwe Leidsche Courant:

ELECTRONISCH GESCHIEDENISBOEK Een nieutwtje voor mensen, die slecht in hun
jaartallen zijn, komt van de Wereldtentoonstelling Brussel 1958. In het Amerikaanse paviljoen
staat daar het eerste electronische geschiedenisboek van de wereld opgesteld, dat in zijn
"geheugen" ontelbare historische feiten uit de laatste 1962 jaar heeft opgeborgen (waarom nu
geen 1963 jaar?) en deze, op aanvraag, in tien verschillende talen op een papiertje kan tikken.
/// Het lijkt allemaal zo heel eenvoudig. De bezoeker noemt een willekeurig jaartal, de man, die
het apparaat bedient, slaat een paar toetsen aan en binnen een seconde verschijnt het
antwoord getypt op een velletje. /// "1766 - Nederlands" brengt als reactie: "Mozart componeert
op elfjarige leeftijd zijn eerste opera... "Christiaan VII wordt koning van Denemarken...“ /// De
"geheugeneenheid" van deze wonderlijke machine bestant uit een stapel magnetische
schijven, die met een snelheid van twaalfhonderd omwentelingen per minuut ronddraaien en
vijf miljoen tekens in de vorm van leters en cijfers bevatten. /// Een legertje van geleerden,
onderzoekers en vertalers zijn bezig geweest de data te verzamelen. De machine, die de
veelomvattende naam "IBM 305 RAMAC electronische Computer" draagt, is een produkt van
de International Business Machines Corporation te San Jose, Californië.

ELEKTRONISCHES GESCHICHTSBUCH
Eine Neuheit für Leute, die schwach bei Geschichtdaten sind, kommt von der Brüsseler
Weltausstellung 1958. Im amerikanischen
Pavillon wird dort das erste elektronische
Geschichtsbuch der Welt ausgestellt, das
unzählige historische Fakten bis zum Jahr
1962 (warum nicht gleich 1963?) in seinem
„Gedächtnis“ gespeichert hat und diese auf
Nachfrage in zehn verschiedenen Sprachen
auf ein Blatt Papier drucken kann.

Es sieht alles ganz einfach aus. Der Besucher
nennt eine beliebige Jahreszahl, der Mann,
der das Gerät bedient, drückt ein paar Tasten,
und innerhalb einer Sekunde erscheint auf
einem Blatt Papier das getippte Resultat.
„1766 – niederländisch“ liefert als Antwort
„Mozart komponiert seine erste Oper im Alter von elf Jahren... Christian VII. wird König
von Dänemark...“.
Die „Gedächtniseinheit“ dieser wundersamen
Maschine besteht aus einem Stapel Magnetscheiben, die mit einer Geschwindigkeit von
zwölfhundert Umdrehungen pro Minute rotieren und fünf Millionen Zeichen in Form von
Buchstaben und Zahlen enthalten.
Eine kleine Armee von Wissenschaftlern und
Übersetzern hat die Daten gesammelt. Die
Maschine mit Vollnamen „IBM 305 RAMAC
elektronischer Computer“ ist ein Produkt der
International Business Machines Corporation
aus San Jose, Kalifornien.
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Prof. Ramac reist nach Argentinien
Unmittelbar nach seinem
Auftritt bei der Weltausstellung in Brüssel reiste
Professor Ramac weiter
nach Argentinien. Dort
waren die Vorbereitungen zur Feier der Mai-Revolution, die Argentiniens
Unabhängigkeit vom spanischen Kolonialreich 150
Jahre zuvor begründet, in
vollem Gange.
Von argentinischen IBMMitarbeitern waren bereits rund 3000 Lochkarten mit Fragen zur Mai-Revolution erstellt worden, zu
jeder Frage war ausserdem eine Lochkarte mit der Antwort erstellt worden. Professor Ramac nahm
in einem eigenen gläsernen Pavillon des Festgeländes Platz. Dann wurden die Lochkartenstapel
eingelesen und die Daten auf die Magnetplatten übertragen. Professor Ramac war jetzt ein gefeierter Spezialist für die Mai-Revolution.
Eines Tages tauchte ein Neunjähriger auf, dem man gesagt hatte, dass die Maschine seine Fragen
zur Revolution beantworten könne. Der Junge stellte sich vor die Maschine und rief: „Wer war der
erste Junta-Präsident?“ Der Servicetechniker erklärte ihm, dass die Maschine nicht „hört“ und dass
er, um eine Fragen zu stellen, diese aus dem vorgedruckten Katalog auswählen müsse, um dann
die Fragenummer mit der Konsolschreibmaschine einzugeben. Der Junge studierte aufmerksam
den Katalog und fragte: „Sind das alle Fragen, die die Maschine beantworten kann?“ „Ja“, antwortete der Techniker. „Haben Sie das selbst mit der Maschine gedruckt?“ „Ja“, antwortete der Techniker stolz. „Und warum haben Sie die Antwort nicht gleich unter die Frage gedruckt?“
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Prof. Ramac als Diplomat in Moskau
Im Juli 1959 trat Professor Ramac als amerikanischer Botschafter auf der amerikanischen Nationalaustellung in Moskau auf. Bei einem Besuch der Ausstellung (laut Wikipedia „an exhibition of
American art, fashion, cars, capitalism, model homes and futuristic kitchens“) durch Richard Nixon
und Nikita Chruschtschow kam es zu der berühmten und hochemotionalen „Küchendebatte“ zwischen den beiden Politikern. (Chruschtschows Dolmetscher sei während der Debatte nicht selten
knallrot geworden und zögerte bei den Obszönitäten, die er übersetzen sollte, erzählte Nixon später
stolz in seinen Memoiren.) Mehr als 3 Millionen Besucher besichtigten die Ausstellung; Professor
Ramac war darauf programmiert, über 3000 verschiedene Fragen der Besucher zu Amerika diplomatisch zu beantworten –
Fragen zu Jazzmusik, dem Zigarettenpreis, der Lynchjustiz und
vielem mehr.
Das ist aber eine Geschichte, die ein andermal weitererzählt
werden soll…
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Herbert Simon (1916 – 2001),
Pionier der künstlichen Intelligenz, Turing Award 1975, Wirtschaftsnobelpreis 1978; hier mit
einem IBM 650-Computer, 1958
Herbert A. Simon hatte
deutschstämmige Eltern;
sein Vater, ein diplomierter
Elektroingenieur der TH
Darmstadt, war 1903 aus
Ebersheim in die USA ausgewandert. Simon studierte
Sozialwissenschaft sowie
Mathematik in Chicago und
beschäftigte sich danach
intensiv mit Wirtschaftswissenschaften. Er forschte in
Berkeley und am Illinois Institute of Technology, ab
1949 war er Professor an
der Carnegie Mellon University. Simon leistete Pionierarbeit auf mehreren Gebieten neben der KI, u.a.
der Entscheidungstheorie,
der Theorie komplexer Systeme sowie der Organisationstheorie.
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Herbert Simon (vermutlich im November 1976 an der Universität Hamburg)

Die Pittsburgh Post-Gazette schrieb zu Herbert Simon:
„A lifelong student of how people make decisions, Simon has
focused on how people use rules of thumb. These mental shortcuts depend on our ability to recognize patterns and associate
them with things we have previously experienced. They are essential, he observes, because people rarely have all the time
and knowledge necessary to rationally assess situations. It’s
an idea at the basis of “bounded rationality” – the theory that
won him the Nobel Prize in economics in 1978. While conventional economists maintained that people make rational choices
to obtain the best commodity at the best price, Simon argued
that inevitable limits on knowledge and analytical ability force
people to choose the first option that “satisfices” or is good
enough for them, whether they are buying a loaf or bread or
choosing a spouse.”

Simon selbst äussert sich in einem Interview mit der o.g. Zeitung so zu seiner Überzeugung:
“I started off thinking that maybe the social sciences ought to have the kinds of mathematics that
the natural sciences had. That works a little bit in economics because they talk about costs, prices
and quantities of goods. But it doesn’t work a darn for the other social sciences; you lose most of
the content when you translate them to numbers.
So when the computer came along – and more particularly, when I understood that a computer is
not a number cruncher, but a general system for dealing with patterns of any type – I realized that
you could formulate theories about human and social phenomena in language and pictures and
whatever you wanted on the computer and you didn’t have to go through this straitjacket of adding
a lot of numbers. […]
There are no morals about technology at all. Technology expands our ways of thinking about things,
expands our ways of doing things. If we’re bad people we use technology for bad purposes and if
we’re good people we use it for good purposes. That’s why I’m less interested in questions of forecasting and more interested in what kinds of decisions we can make so that we do get a positive
balance of the good uses of technology.”
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Herbert Simon schrieb fast eintausend Ausätze und veröffentlichte
27 Bücher. Edward Feigenbaum, Schüler von Simon und ebenfalls ein Pionier der künstlichen Intelligenz (insbesondere auf dem
Gebiet der Expertensysteme), der 1994 der Turing Award erhielt
und an der Carnegie Mellon University sowie in Berkeley und Stanford forschte, empfiehlt dazu: “If one were to read a single book
that would encompass the essential Simon, I would suggest the
slim volume ‘The Sciences of the Artificial’, written for a broad scientific audience. In an elegant and lucid way, Simon explains the
principles of modeling complex systems, particularly the human
information-processing system that we call the mind.”
Im Vorwort der deutschen Ausgabe (“Die Wissenschaften vom
Künstlichen“) heisst es: „Mit der Zunahme unserer Fähigkeit, die
uns umgebende Welt zu verändern, wird es gleichermassen wichtig für uns, den Zusammenhang zwischen den natürlichen und den künstlichen Welten
besser zu verstehen. Auch Weizenfelder hat es nicht zu Zeiten des ursprünglichen Naturzustands gegeben — sie sind Artefakte des Menschen. Und heute sieht es so aus, als ob
auch das Klima der Erde zu einem unbeabsichtigten Ergebnis der Abhängigkeit des Menschen von fossilen Brennstoffen für die Herstellung und den Gebrauch seiner Produkte
werden könnte. Es ist daher nicht genug damit getan, dass unsere Wissenschaft die Naturphänomene umfasst. Wir müssen auch ein wissenschaftliches Verständnis des Künstlichen entwickeln.“
Ausnahmsweise eine Anmerkung in eigener Sache: Als ich mich 1982 auf meine Abschlussprüfung im
Studium vorbereitete, kam mir einige Tage vor dem Prüfungstermin das Buch „Human Problem Solving“
von Simon und seinem Ko-Autor Allen Newell dazwischen. („Perhaps the most important book on the
scientific study of human thinking in the 20th century” meinte Ed Feigenbaum.) Es hatte mich damals so
fasziniert, dass ich deswegen die Prüfungsvorbereitung in fahrlässiger Weise vernachlässigte. -- fm.
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“Over Christmas Allen Newell and

In der Anfangsphase der künstlichen Intelligenz, Ende der 1950erI invented a thinking machine.“ –
Jahre, waren die Erwartungen hoch. Herbert Simon schien auch
H. Simon in einer Vorlesung 1956
ein bisschen vom Goldgräberfieber angesteckt zu sein; er prognostizierte 1957 unter anderem, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre ein Computer Schachweltmeister werden und einen wichtigen mathematischen Satz entdecken und beweisen würde.
Diese Prognosen trafen nicht zu, beim Schach verschätzte sich Simon um mehrere Jahrzehnte.
Aber auch viele andere KI-Protagonisten unterschätzten die prinzipiellen Schwierigkeiten bei der
Simulation menschlicher Intelligenz und schwärmten von phantastischen Möglichkeiten in naher
Zukunft. Sie erhielten hohe mediale Aufmerksamkeit und weckten dadurch stark überzogene
Erwartungen. Als sich die Ergebnisse aber nicht einstellen wollten, war die Enttäuschung in der
Öffentlichkeit und bei den Geldgebern für Forschungsprojekte umso höher. Anfängliche Skeptiker
äusserten sich nun oft zynisch und es kam in den 1970er-Jahren zum ersten sogenannten „KIWinter“. „At its low point, some computer scientists and software engineers avoided the term artificial intelligence for fear of being viewed as wild-eyed dreamers” schrieb der bekannte TechnikReporter John Markoff 2005 in der New York Times, als ein „KI-Frühling“ einsetzte, auch wenn
damals oft mit Absicht nicht der stigmatisierte Begriff „KI“, sondern andere Bezeichnungen wie
„maschinelles Lernen“, „wissensbasierte Systeme“ oder „kognitive Systeme“ verwendet wurden.
Als Beispiel für die mediale Enttäuschungen aufgrund überzogener Erwartungen, welche den KIWinter induzierten, sei auszugsweise ein Beitrag (in der Rubrik „The Talk of the Town”) von Jacob
R. Brackman im „New Yorker“-Magazin vom 11. Juni 1966 wiedergegeben:
“It stands to reason that before any mileage of wires and tubes occupies our desk and sends us
scurrying off to ‘retrain for tomorrow’s jobs’ (whatever they may be) it will have mastered at least
the intellectual activity characteristic of children and, in some cases, animals – playing games,
recognizing patterns, solving easy problems, reading sentences. With the help of the press, a few
noisy researchers in the field of artificial intelligence have fostered the impression that such modest
feats can indeed be performed by machines today. A wellspring of this scientific mythology seems
to be a historic talk delivered in 1957 by H.A. Simon, one of the grandfathers of artificial intelligence.
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‘It is not my aim to surprise or shock you – if, indeed, that were possible in an age of nuclear fission
and prospective interplanetary travel,’ Mr. Simon said. ‘But the simplest way I can summarize is to
say that there are now in the world machines that think, that learn, and that create. Moreover, their
ability to do these things is going to increase rapidly until – in a visible future – the range of problems
they can handle will be co-extensive with the range to which the human mind has been applied.’
Mr. Simon went on to predict that within ten years a digital computer would (a) win the chess championship of the world (unless barred, by rule, from competition), (b) discover and prove an important
new mathematical theorem, (c) write music praised by critics, and (d) programmatically express
most theories in psychology.

Well, we’ve just come across a lovely paper by Hubert L. Dreyfus, a professor at the Massachusetts
Institute of Technology, which says computers can’t, and won’t. With Mr. Simon’s decade almost
up, we learn, a recurrent pattern has plagued artificial intelligence in every field it tackles: dramatic
early success followed by unforeseen problems and then by disenchantment. In game playing, for
instance, researchers developed a checkers program, about ten years ago, that was able to beat
an ex-champion from Connecticut. In chess, however, where the number of possible moves and
responses is so much greater, computer programs bogged down in the problem
of exponential growth. A computer’s attention cannot be attracted by areas on
the board that look interesting. It cannot zero in on possibilities that appeal to a
sort of ‘fringe consciousness.’ It can only count out alternative moves on an everbranching tree of possibilities. At about the time of Mr. Simon’s grand prognostication, a group at Los Alamos devised a chess program that played an inferior,
though legal, game on a reduced board. Ever since that program beat one weak
opponent, the forecasts of impending master play have grown increasingly emphatic, but no computer developed in the intervening years has failed to play a
stupid game. A highly publicized program, in its latest recorded bout, was defeated in thirty-five moves by a ten-year-old novice. Yet the projected world championship is only a year off.”
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John McCarthy (1927–2011),
Pionier der künstlichen Intelligenz, spielt Schach an der IBM
7090 in Stanford, ca. 1967

McCarthy erfand auch
die Programmiersprache Lisp; 1988 erhielt
er den Turing Award
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Mac Hack VI von
Richard Greenblatt
auf einer PDP-6 im
Jahr 1967 am MIT
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Schach gegen den HAL-Computer im Science-Fiction-Film 2001: Odyssee
im Weltraum (Originaltitel: 2001: a space odyssey) von Stanley Kubrick
aus dem Jahr 1968. Eine fantastische Zukunft: Flache Farbbildschirme,
Gesichtserkennung, Spracherkennung und künstliche Intelligenz! Dazu „Der
Spiegel“: „Hal ist ein netter Kerl. ‚Tut mir leid‘, entschuldigt sich der Super-

Computer. Dann setzt er an zum tödlichen Finale: ‚Dame auf f3, Läufer schlägt Dame, Springer
schlägt Läufer - matt.‘ ‚Ja, ja, du hast recht‘, seufzt Frank Poole. Der Astronaut vertreibt sich in
Kubricks Film die 18 Monate dauernde Expedition zum Jupiter mit Schach gegen den allwissenden Bordcomputer ‚Hal‘.“
Filmsequenz “Dr. Frank Poole plays chess with HAL 9000 aboard Discovery”: www.youtube.com/watch?v=MzIQUDQO-ag
Vgl. auch http://de.wikipedia.org/wiki/Roesch_%E2%80%93_Schlage,_Hamburg_1910
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Chris Daley (NASA), 1970
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Alex Bell, Peter Kent,
John Birmingham und
J. Waldron an einer
IBM 360/195, 1974

⤺
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Northwestern University, CDC 6400

⤺
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David Slate und Larry Atkin,
1975, via Teletype-Terminal mit
Akustik-Koppler verbunden mit
einem Mainframe-Computer an
der Northwestern University

⤺
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David Slate

Roger
Vadim

Michael
Constantine

http://umedia.lib.umn.edu/node/992649

Aldo Haik

Schachturnier mit dem Programm „Chess 4.6“ von David Slate und Larry Atkin, das auf einer
CYBER 176 der Northwestern University läuft, veranstaltet von der Firma Control Data am
24. Nov. 1977 in Paris. Gegen Chess 4.6 spielen 10 Prominente, u.a. Filmregisseur Roger
Vadim (1928 – 2000), der mit den Schauspielerinnen Brigitte Bardot, Catherine Deneuve
und Jane Fonda verheiratet war; mit letzterer spielt er oft Schach. Im Bild führt Slate den per
Telefon-Datenleitung übermittelten Zug gegen Aldo Haik aus; Haik (geb. 1952 in Tunis) gewann 1972 und 1983 die französische Meisterschaft und wurde 1977 Internationaler Meister.
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Larry Atkin
Joe Dassin

www.rts.ch/2010/08/20/11/53/2388633.image

www.rts.ch/2010/08/20/11/19/2388396.image

Der französische Chansonnier Joe Dassin (1938 – 1980, Sohn des Filmregisseurs Jules
Dassin) war ein guter Schachspieler. 1979 veranstaltet die Firma Control Data im
Rahmen der „Semaine Informatique et Société“ ein Simultanturnier mit ihm gegen das
Programm Chess 4.8 von Larry Atkin; die Züge wurden per Satellitenverbindung vom
Palais des Congrès an der Porte Maillot in Paris zum Computer in den USA übermittelt.
Joe Dassin (Aux Champs-Élysées; aux Champs-Élysées; au soleil, sous la pluie; à midi
ou à minuit; il y a tout ce que vous voulez; aux Champs-Élysées…) verlor die Partie.
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Ken Thompson, Entwickler des Schachcomputers „Belle“, Sieger der World Computer
Chess Championships 1980. Thompson, Jahrgang 1943, entwickelte auch die Programmiersprache B, einen Vorgänger der Sprache
C. 1969 implementierte er bei den Bell Labs
zusammen mit Dennis Ritchie (1941-2011;
Ritchie entwickelte aufbauend auf B die Sprache C) das Unix-Betriebssystem; hierfür erhielten sie beide 1983 den Turing Award.

“In 1982, Belle was confiscated at Kennedy
Airport when heading to the USSR to compete in a computer chess tournament; its
shipping was considered to be an illegal transfer of advanced technology to a foreign
country.” [Wikipedia]
2014 wurde eine uralte DES-verschlüsselte
Passwortdatei der UNIX-Entwickler gefunden,
u.a. Ken Thompson. Entschlüsselungsversuche ergaben zunächst nichts Sinnvolles. Nigel
Williams fand nach 4 Tagen p/q2-q4. Nur
Schachkundige erkennen, dass das kein Kauderwelsch ist, sondern in „descriptive notation“ die Standarderöffnung „Pawn (Bauer)
Queen 2 - Queen 4 (d2-d4)“ repräsentiert.
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Während bei üblichen Turnieren, in einem Hort der
Stille, sich jeweils zwei brütende Menschen stumm
gegenüber sitzen, breiten
sich hier die Spieler lachend,
telephonierend, gestikulierend an den Brettern aus.
Über die Spieltische und
über den Boden zieht sich
ein wüstes Durcheinander
von Maschinen und Kabeln,
als würde eine Rockband
Bruckner spielen wollen.
Die Programmierer [...] sind
sich mit Schachmeister
David Levy einig, der in
Linz als Hauptschiedsrichter fungierte: In spätestens
20 Jahren ist der Schachweltmeister ein Elektronenrechner, zumindest wird es
Computer-Großmeister
geben.
[Die Zeit, 3. Okt. 1980]
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Weltmeisterschaften im Computerschach und
„Schachdiplomatie“
The drama of the computer
chess tournament played
particularly well in the Cold
War context. The very first
game played between competing computer systems
pitted the McCarthy–Kotok
program against a Soviet
system developed by Alexander Kronrod at Soviet Institute of Theoretical and Experimental Physics. Against the
backdrop of the early 1970s
confrontation between Bobby
Fisher and Boris Spassky,
the showdown between American and Soviet computing technology assumed a particular
salience. Throughout the 1960s and 1970s, international tournaments were held pitting
American computers against their Soviet counterparts, both human and machine. The
culmination of this series would, of course, be the ultimate defeat of World Chess Champion
Garry Kasparov by the IBM Deep Blue computer.
[Nathan Ensmenger: Is Chess the Drosophila of AI? A social history of an algorithm. Soc. Stud. Sci.42 (1), 5–30, 2013;
Bild: Wall Street Journal, 14. Nov. 1978, p. 20]
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Hans Berliner (1929–2017); sitzend links, zusammen
mit dem Doktoranden Carl Ebeling, Carnegie Mellon
University, und Computerschachprogramm „HiTech“
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Extract from “The Link” (Carnegie Mellon University), Issue 6.2, 2012, pp. 17-23 (by Jason Togyer):
Hans Berliner: His great-uncle Emile Berliner invented the gramophone – better known as the phonograph. Although Thomas Edison generally gets credit for inventing recorded sound, his cylindrical
records were difficult to manufacture and store. Emile Berliner perfected recorded discs – superior to
Edison’s records in every way, and arguably the predecessor of all formats that followed, including
hard drives and Blu-ray discs.
Born in Germany in 1929, Berliner entered public school just as Adolf Hitler was rising to power. The
first hour of each of his school days consisted of “religion” and “National Socialism.” Berliner wasn’t
allowed to participate in those activities, and he couldn’t join his friends in the Hitler youth. “I was told
that I was Jewish, and they didn’t want me,” he says. “That was quite a shock, and I guess that’s one
of those things that sort of grows you up a little bit.
Yet in other ways, Germany was a wondrous place – “probably the best place in the world,” he says –
for a child interested in science. “The Germans were full of inventiveness and managed to produce
things that were very, very good,” says Berliner, who remembers having a metal wind-up car that
sensed when it was about to run off of a ledge and automatically steered away. “This was a child’s toy
with a real, working servo-mechanism in 1935 or thereabouts,” he says. “I thought it was fantastic –
and it was.” While kindergarteners in the United States were finger-painting, Berliner and his German
classmates were probably “three years ahead” in mathematics. Those formative years “had a very
positive effect on me,” he says.
But the atmosphere in Hitler’s Germany promised nothing except despair, and Berliner’s parents knew it.
Seven-year-old Hans was soon shocked to learn that the family was leaving Germany. Along with his
family, Berliner arrived in the Washington, D.C., area speaking very little English, and that with a thick
German accent. But he doggedly pursued his studies and would graduate high school with the top
grammar marks in his class.
It was a rainy day at summer camp when a teen-age friend taught Berliner to play chess. “I saw these
kids doing this thing on a board, and it wasn’t checkers, which I was pretty good at,” Berliner says. “So
I learned the moves, and by the end of the day, there was already someone I was beating regularly. I
like to say I was never the worst player in the world.” After high school, he entered Georg Washington
University to pursue a degree in physics.
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Berliner served his time in the U.S. Army with the German occupation forces. Upon his return to
civilian life, Berliner came back to Washington. A classmate who worked at the Naval Research Lab
told Berliner, “We need people like you where I work.” Berliner wound up working for the federal
government on problems in what was then called “human engineering” or “engineering psychology”
– a predecessor to today’s studies of interface design.
In chess circles, his ranking kept increasing – Berliner represented the United States at the 10th
Chess Olympiad in Helsinki. His reputation grew especially strong in correspondence chess – games
played through the mail – and from 1965 to 1968, Berliner was the World Correspondence Chess
Champion.

From the naval lab, Berliner went to Martin aircraft, General Electric and IBM. “My pay was skyrocketing, but I had an awful lot of spare time,” he says. Nearing 40 and feeling frustrated, Berliner in
1967 met future Nobel laureate and Turing Award winner Herb Simon at a technical meeting. He
offered Berliner a job. Berliner was accepted into CMU’s four-year-old Computer Science Department.
Berliner’s first chess program was also his first computer program of any kind. Written at IBM on his
own time, it was called “J. Biit” – “Just Because It Is There.” J. Biit came to CMU with Berliner and
was an early favorite to win the first North American Computer Chess Championship, but it lost to
Northwestern University’s Chess 3.0. His next program, written as he worked on his doctoral thesis,
titled “Chess as Problem Solving,” remembered the errors it had previously made and learned to
avoid them before beginning a new search.
One of the highlights of Berliner’s research in those years was the B* (“B-star”) algorithm, designed
to emulate what he calls the “jumping around” process in human thought. Most tree searches were
performed either best-first or depth-first. Best-first searches find the lowest-cost path to a goal, going
from branch to branch as necessary, while depth-first searches explore every branch on a tree to its
end until reaching a goal. As Berliner saw it, both searches had serious drawbacks – depth-first
searches wasted time, while best-first searches required a lot of effort to keep track of alternate paths.
Perhaps the worst problem – from his perspective – was that both searches were strictly goal-oriented.
They had to be arbitrarily terminated or else they would keep trying to reach a goal, bypassing “good
enough” paths while trying to find an optimal solution.
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The answer came to Berliner in the middle of the night. Rather than writing an algorithm that searched
a tree based on hard-and-fast limits, Berliner’s B* algorithm assigned an “optimistic” and a “pessimistic”
score to each node. The algorithm kept searching a branch as long as the pessimistic value of the
best node was no worse than the optimistic value of its sibling nodes. B* found paths that were
sufficient to a task rather than theoretically “perfect” one.
Carl Ebeling was looking for a thesis project that involved hardware. Using the then-novel technology
of very-large-scale integrated, or VLSI, circuits, Ebeling custom-designed a processor to generate
chess moves. The resulting machine, named Hitech, used 64 of these
processors — one for each square of the chessboard — operating in
Ich bin ein Berliner
parallel; a master control program polled the processors and decided Hans Berliners Grossvater hatte
strategies. In 1985, Hitech won the ACM tournament for chess programs. 11 Geschwister, darunter Emile
By 1987, it was ranked 190 in the United States and the only computer Berliner, den Grammophonerfinder. Die Familie ist weit verzweigt,
among the top 1,000 players.

zu einigen Mitgliedern findet man
Wikipedia-Seiten: Joseph Berliner,
Jacob Berliner, Cora Berliner, Siegfried Berliner, Bernhard Berliner,
Henry Berliner.

1988: Arnold Denker (1914–2005;
links) war der erste Schachgrossmeister, der ein Match (mit 0.5 : 3.5)
gegen ein Computerprogramm (“Hitech”, programmiert von Hans Berliner, rechts) verlor.
https://static01.nyt.com/images/2017/01/17/business/17BERLINER/17BERLINER-facebookJumbo-v2.jpg
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Geschichtliches zum Computerschach
Übersicht Teil 2 (von 4)

▪ 1960er: Verbesserte Suchverfahren (z.B. Varianten von α-β), Bibliotheken für Eröffnungen und Endspiele, spezielle Schach-Hardware
▪ 1968: „Levy-Wette“: David Levy (internationaler Meister) wettet 250 £,
dass ihn innerhalb von zehn Jahren kein Computer im Schach schlägt
▪ 1974: 1st World Computer Chess Championship
David Levy

▪ 1978: Levy gewinnt seine Wette
▪ 1979: Duell im Fernsehen („Schach dem Elektronenhirn“) Levy – Chess 4.8 geht unentschieden
aus (Levy verlängert seine Wette um nur 2 Jahre)

Chess
4.8

▪ Ende der 1970er-Jahre tauchen Spielprogramme für Home-Computer
sowie erste dedizierte Hobby-Schachcomputer im Spielwarenhandel auf

1764

Die Levi-Wette von 1968

Levi erinnert sich in seinem Buch
„All About Chess and Computers”

Immediately after the IFIP '68 congress, the Department of Machine Intelligence and Perception
at Edinburgh University held one of its annual ‘Machine Intelligence Workshops’. […] The Machine
Intelligence Workshops were hosted by Donald Michie, Professor of the Edinburgh University
department, and during the workshop it was traditional for him to arrange a number of cocktail
parties and other social events. It was during one of these parties that my now famous bet was
born. I was talking to John McCarthy, Professor of Artificial Intelligence at Stanford University
and one of the world’s leading authorities on the subject, and he expressed the opinion that it
would only be a matter of time before computer programs could play chess as well as a Grandmaster. I replied that I did not think there would a program that could beat me within ten years
and both he and Michie said that they were sure I was wrong. Intrigued by this challenging opinion
I offered to bet each of them £250 that I was right, i.e. that no program would be able to beat
me in a match by the end of August 1978. They both accepted the bet with confidence, and my
only regret is that I did not make it for a much larger sum, but in those days I was earning less
than £1,000 per annum and £500 sounded like a lot of money.
The following year I was asked to present a paper at the Machine Intelligence Workshop and
during the course of my presentation I was heckled by Professor Seymour Papert of the Artificial
Intelligence Laboratory at MIT. Papert was so sceptical at some of my assertions that I asked
him whether he would like to come in on my bet and increase it by £250. He said that he was
quite sure that within five years, not ten, I would be beaten by a computer program, but I felt
that it would have been unfair of me to bet with him on such a short time span. So we agreed
that he would become a third member of the consortium. […]
During the 1971 competition I was talking to some of the programmers about my bet. Professor Edward Kozdrowicki, then of the Bell Telephone Laboratories at Murray Hill, New Jersey, felt
sure that I was going to lose and he even offered to increase the bet by $1,000 (about £400).
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Die Levi-Wette von 1968 (2)
I was still an unprosperous programming
assistant and I was afraid to take on such
a ‘big’ commitment so I said that I would
take £250 of his action.
[Levy won the bet, defeating Chess 4.7 in a
six-game match by a score of 4.5–1.5. The
computer scored a draw in game two after
getting a completely winning position but
being outplayed by Levy in the endgame,
and a win in game four when Levy essayed
the very sharp, dubious Latvian Gambit.]

I had proved that my 1968 assessment
had been correct, but on the other hand
my opponent in this match was very, very
much stronger than I had believed possible when I started the bet. […]
Donald Michie, John McCarthy and Seymour Papert all paid promptly and with
good sportsmanship, Edward Kozdrowicki
has not paid and has refused to respond
in a positive fashion to a number of telephone calls and letters.

Chess Life & Review, Vol. XXXIII, Nov. 1978.
1766

Die Levi-Wette von 1968 (3)
Das entscheidende Turnier der Wette fand Ende August 1978 statt und bestand aus sechs Partien gegen
das Programm „Chess 4.7“ von David Slate und Larry
Atkin. Levy erinnert sich an die Umstände:
“The match was played in a soundproof glass booth at
the Canadian National Exhibition, which is a big exhibition held every year in Toronto. And I had to wear a
tuxedo, which is not normal for me. In the 19th century,
grandmasters used to wear tuxedos when they played
important tournaments, and the early part of the 20th
century, so it was sort of nice. And I was playing against
the Slate and Atkin program, CHESS 4.7, running on a
CDC Cyber computer, a very powerful computer located
in Minneapolis. When I turned up to play the first game,
and sat down, I was expecting David Slate or Larry Atkin
to be sitting opposite me making the moves. Instead of
which, they wheeled in this really attractive young lady.
They clearly decided that they were going to distract me.
And she sat there smiling at me the whole time. It was
really quite difficult. I had to sort of do what I do in human
tournaments, and put my hands like this [shielding his
eyes] and look down at the board when I was thinking.
And then between moves when I was relaxing, I was sitting there, and she just sat there smiling at
me. It wasn't the easiest circumstance under which to play. But I worked out my strategy beforehand,
and I developed this sort of anticomputer strategy. And in those days the strategy was very successful, because programs could see a certain distance ahead, but they couldn't see very far ahead.”
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David Levy gegen Chess 4.7, 1978

„Die Zeit“ (Magazin), 28. Juli 1978
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Fernsehduell 1979: Levy gegen Chess 4.8 / Cyber 176
Video: www.youtube.com/watch?v=8BP-yWe0E0I / http://alain.zanchetta.free.fr/videos/Levy-Chess48.avi

⤺
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Fernsehduell 1979 – Schach dem Elektronenhirn
ZDF, So. 11. 2.
1979, 19:30

David Levy: The photo of
me in the Hamburg TV studio does not reveal that the
game went on so long (due
to breaks in the line to Minneapolis) that by the end of
filming I had started to grow
a beard! (Almost)
„Die Zeit“ 08 / 1979:
Das Genie mit dem eisernen Arm – Alptraumhafter Schaukampf: Mensch gegen Maschine
„...um aber die Roboter-Impression perfekt zu machen, hatten die Hamburger einen riesigen Arm (mit
dem normalerweise Autos lackiert werden) an den
Computer angeschlossen. Der führte die Züge am
Brett mit roboterhafter Starre und Entsetzlichkeit
aus, und nicht nur dem armen Levy innerhalb der
schalldichten Glaskabine, sondern auch den Zuschauern im Studio kam dabei eine Gänsehaut. Verschärft wurde der Horror durch die Mitteilung, dass
die beiden Finger des Arms zunächst die Schachfiguren ganz ‚cool‘ zu Sägemehl zermalmt hatten.“
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Fernsehduell 1979
Schach dem Elektronenhirn

Frieder Schwenkel (1933 – 2012), Informatikprofessor aus
Hamburg, beschrieb den Ablauf des Duells in „Schach dem
Computer“ („Rochade“, Feb. 1979); hier einige Auszüge:

Die weissen Steine führt der schottische internationale Meister David Levy. Gestern war er noch
ganz als korrekt-dunkel gekleideter Geschäftsmann aufgetreten. Heute hat er sich in den kleinen,
drahtigen Kämpfer David verwandelt, angetan mit einem sportlich gemusterten Norwegerpullover.
Über den schwarzen Steinen reckt sich drohend CHESS 4.8 empor, in Gestalt eines ungetümen
Industrieroboters, ausgeliehen von einer süddeutschen Firma, wo er sein Brot damit verdient,
Farbspritzpistolen mit deftigem Griff über Werkstücke zu schwenken. Ein kreischender Kompressor
im Nebenraum treibt Hydraulik-Öl durch seinen Kreislauf. Dem Saurier ist sichtlich unbehaglich in
dieser fremden Umgebung. Vielleicht duckt er sich zum Sprung? In der Tat: Wenn der lange Arm
zum Zug ausholt, muss sein Gegenüber vom Brett zurückweichen, um nicht erschlagen zu werden!
Die riesigen Stahlfeder-Finger schwenken zögernd über das Brett, schnappen nach einem Stein,
ziehen ihn hoch und zurück, stossen wieder vor, über ein anderes Feld, geben den Stein mit einem
Fauchen frei. Bis zu einer halben Minute nervt er den Gegner mit seiner schwebenden Hand, wenn
er zwei Steine nacheinander bewegen muss. Die Schachuhr freilich mag man seinen wuchtigen
Fingern nicht anvertrauen: Levy muss für ihn aufs Knöpfchen drücken.
Das Programm CHESS 4.8 läuft auf einem Grossrechner CYBER 176 im Herstellerwerk der Control
Data an einem Ort unweit Minneapolis in USA, hin und zurück über 150000 Funk- und Leitungskilometer entfernt. Die Dompteure des Sauriers, ein ganzer Trupp Ingenieure der Firma, haben zu
seiner Zähmung modernste Mikroprozessor-Technik aufgeboten. Sie übersetzt die vom Schachprogramm ausgegebenen Befehle („Springer g8 nach f6“) in die Sprache des Monsters („Gehe nach
Position x. Greife zu. Gehe in Nullstellung. Gehe nach Position y. Lasse los. Gehe in Nullstellung“).
Erst am Vorabend war die Mikroprozessorsteuerung vollends entfehlert worden.
[…] Levy schüttelt seinem Gegner die stählerne Hand, tätschelt ihn freundschaftlich. Applaus!
Grossmeister Pfleger spricht seinen Schlusskommentar. Levy wird aus seinem Glaskasten befreit
und erhält zum Abschied ein schachbrettgemustertes Babykleid überreicht – für den bald zu erwartenden Familienzuwachs! Im Studio gehen die Lichter aus. Das Publikum verläuft sich.
1771

Fernsehduell 1979
Schach dem Elektronenhirn

Partieverlauf aus www.schach-computer.info/wiki/index.php/
Levy,_David (dort mit animiertem Spielbrett zum Nachspielen)

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 g5 4. d4 g4 5. Bxf4 gxf3 6. Qxf3 Nc6 7. d5 Qf6 8. dxc6 Qxb2 9. Bc4 Qxa1
10. Bxf7+ Kd8 11. O-O Qg7 12. Bd5 Bc5+ 13. Be3 Bxe3+ 14. Qxe3 dxc6 15. Rf7 Qh6 16. Qd4
cxd5 17. Qxh8 Qb6+ 18. Kf1 Qxb1+ 19. Kf2 Qxc2+ 20. Kg3 Qd3+ 21. Rf3 Qxe4 22. Qxg8+ Kd7
23. Qg7+ Kc6 24. Rc3+ Kb5 25. Rb3+ Ka4 26. Qc3 Qg4+ 27. Kf2 Qc4 28. Ra3+ Kb5 29. Qa5+
Kc6 30. Rc3 Be6 31. Qa4+ Kd6 32. Rxc4 dxc4 33. Qb4+ Kc6 34. Qa4+ b5 35. Qa6+ Kd7
36. Qxb5+ Kd6 37. Qb4+ c5 38. Qd2+ Kc7 39. Qh6 Bg8 40. Qg7+ Kc6 41. g4 a6 42. Qf6+ Kb5
43. Qd6 Kb4 44. Qb6+ Ka3 45. Qc6 Rf8+ 46. Ke3 Rb8 47. Qxa6+ Kb2 48. Qd6 Ra8 49. Qd2+
Ka3 50. h4 Ra6 51. g5 Ra8 52. h5 Re8+ 53. Kf4 Ra8 54. Ke5 Ra6 55. g6 hxg6 56. hxg6 Ra8
57. Kf6 Ra4 58. Kg7 Ra8 59. Qg2 Rd8 60. Qc6 Rd3 61. Qa6+ Kb4 62. Kxg8 Ra3 63. Qb6+ Kc3
64. g7 Rxa2 65. Kf7 Rf2+ 66. Ke7 Rg2 67. Qf6+ Kc2 68. Qf5+ Kb2 69. Kf7 c3 70. Qe5 c4
71. Qb5+ Kc1 72. Qxc4 Rxg7+ 73. Kxg7 c2 74. Kf6 Kd2 75. Qd4+ Kc1 76. Ke5 Kb1 77. Qb4+
Ka2 78. Qc3 Kb1 79. Qb3+ Ka1 80. Qa4+ Kb2 81. Qd4+ Kb1 82. Qd3 Kb2 83. Qb5+ Kc3
84. Qc5+ Kb2 85. Qb6+ Ka1 86. Qg1+ Kb2 87. Qb6+ Ka1 88. Qa7+ Kb1 89. Qb7+ Ka1 1/2-1/2

David Levy (jew. links) und Fernsehmoderator Volker Arzt (rechts)
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Frederic Friedel, der seinerzeit die Sendung im ZDF produzierte, erinnert sich:

Ich hatte einen Artikel über die Fortschritte
gelesen, die auf diesem Gebiet gemacht
worden waren. Nachdem ich ein wenig
nachgeforscht hatte, ging ich zu meinem
Chef beim ZDF. "Wussten Sie, dass Computer jetzt Schach spielen können?", fragte ich den legendären Wissenschaftsmoderator Hoimar von Ditfurth. Seine Antwort
habe ich nie vergessen: "I wo!" Eine halbe
Stunde lang erklärte ich ihm, wie das funktioniert, dann sagte er: "Schreiben Sie
alles auf, wir machen eine 43-MinutenDokumentation."
Das spektakuläre Arrangement und die
interessante Partie sorgten für Aufsehen.
Das ZDF erhielt damals, in Zeiten, als es
noch kein Internet gab, eine enorme Zahl
an Leserbriefe mit Kommentaren zur Sendung und dem Wunsch nach der Notation
der Partie. Frederic Friedel erinnert sich
auch daran: I was called to the studio,

where a somewhat distraught manager
led me into a room which had a number
of sacks of mail: a total of 95,000 viewers
had requested our notation! I produced a
3-page printout and we hired a bunch of
students to send out copies in this recordbreaking action.

DER SPIEGEL 7/1979, 12.02.1979
Schach-Computer: Jahrtausende pro Partie
Nur knapp entging der Mensch einer Niederlage gegen die Maschine, als vorige Woche in Hamburg der
weltbeste Schachcomputer gegen den besten Computer-Kenner unter den Schachmeistern spielte. Schon
in wenigen Jahren wird es nach Prognosen von Experten Schachmaschinen dieser Stärke in Kaufhäusern geben.
Der schottische Schachmeister David Levy, 32, saß
in Hamburg am vergangenen Mittwoch allein am
Brett und spielte die bislang schwerste Partie seines
Lebens. Sein Partner war 7000 Kilometer entfernt,
und die Züge waren sogar 160 000 Kilometer unterwegs. Levy spielte gegen einen der größten Computer der Welt, den in Minneapolis stationierten Cyber 176 des Elektronik-Konzerns Control Data. Der
Schachname dieses Rechengehirns: „Chess 4.8“. Der
Computer übermittelte über Satelliten nicht nur seine
Züge. Er führte sie auch selbst in Hamburg aus. Immer wenn Chess 4.8 (Schwarz) am Zuge war, wurde
der Greifer eines Roboters wie von Geisterhand gesteuert und bewegte die Figuren auf dem Brett. [...]
Die Partie am vergangenen Mittwoch schien zu einem
schachhistorischen Ereignis zu werden. Nach dem
neunten Zug des Computers gab kein Zuschauer dem
→.
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→
Schotten noch eine Chance. Großmeister Helmut Pfleger, Kommentator im Studio: „Weiß hat
sich verrechnet, Schwarz wird gewinnen.“ Erst in einer stundenlangen dramatischen Auseinandersetzung gelang es Levy, der Partie eine Wende zu geben und seinen leblosen Gegner
an den Rand der Niederlage zu bringen. Aber in einem komplizierten Endspiel erzwang die
amerikanische Schachmaschine dann nur mit König und Bauer ein Unentschieden gegen
König und Dame des Schotten. [...]
Zwischen 21 227 und 1 927 356 Stellungen rechnete das Kunsthirn durch, bevor es eine
Figur bewegte. Zug für Zug berechnete der Computer die eigenen und Levys Chancen in
„Bauerneinheiten“. Dabei wertete er neben Zahl und Stärke der Figuren auch deren Position
auf dem Brett und andere Punkte aus. Am besten stand der Computer nach dem 28. Zug
(7,31 Bauerneinheiten plus), am schlechtesten nach dem 64. Zug (9,35 minus). Dazu lieferte
der Blitzrechner noch jeweils eine Art Prognose, welche Züge – etwa drei bis fünf – er als
nächste erwägt und vom Gegner erwartet. [...]
1200 Hamburger hatten für diesen Computer-Auftritt Schlange gestanden, während in der Hansestadt selbst Schachweltmeister Anatolij Karpow vor zwei Jahren nur knapp 200 Zuschauer
anzog. Computerschach ist, wie es scheint, zu einem Zauber geworden, der in seiner Mi schung aus uraltem Spiel und modernster Technik viele fasziniert. [...]
Der Computer gehört zu den etwa 3000 besten Schachspielern der Welt. Und er wird es
noch weiter bringen, wenn Fachleute wie der frühere Schachweltmeister, der Russe Michail
Botwinnik, und der „Chess“-Programmierer Slate recht behalten. Deren Prognose: Es wird
keine 20 Jahre mehr dauern, bis nicht mehr ein Mensch, sondern eine Maschine der beste
Schachspieler der Welt sein wird. [...]
Daß den Menschen die Freude am Schach vergeht, wenn Maschinen ihnen haushoch überlegen sind, befürchtet Schachmeister Levy nicht. Denn, so der Schotte: „Autos sind schneller
als Menschen, und trotzdem gibt es nicht weniger Hundert-Meter-Läufer als früher.“
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Schachroboter
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Schach auf Mikrocomputer

„8080 Chess“ von Robert Arnstein, 1977
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MicroChess

Screenshot: MicroChess auf einem PET Commodore

Microchess (released in December 1976 by Peter Jennings after six months of development)
was the first game program sold for home computers. It was originally programmed for the
single-board computer KIM-1 which is a microcomputer system with a MOS 6502 processor (1
MHz; 0.1 MIPS), 1152 bytes RAM, and 2048 bytes ROM. The program and data required all of
the Kim-1's memory. The Kim-1 was one of the smallest hobbyist computers. For $245, you
could buy a fully assembled microcomputer system with 1024 bytes of static RAM, a 23 key
keyboard, 6 character hexadecimal LED disThe first time I demonstrated it to my brotherplay, an audio cassette interface, and 15 proin-law, it insisted on marching all of its pawns
grammable I/O pins. Read more (by author P.
down the board as quickly as possible. -- P.J.
Jennings) here: www.benlo.com/microchess/
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Schach auf Commodore- / Apple-Heimcomputern

Apple-Gründer Steve Jobs
(1955–2011) im Jahr 1979
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Schach auf dem TRS 80-Heimcomputer
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Schach auf dem VC 20-Heimcomputer
Im neunten Zug nahm
mir das Programm
den zweiten Bauern,
im elften ein Pferd.
Noch entmutigender
war allerdings die
Statuszeile, die anzeigt, womit sich der
Rechner gerade beschäftigt. Während
ich mich mit der Gegenwart abmühte,
schaffte er es, sich
zehn Züge in die Zukunft zu hangeln und
sich bereits alle möglichen Varianten meiner Niederlage zurechtzulegen.
Reto Schneider in
NZZ Folio
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Schach mit dem britischen BBC Micro

https://aislingleavy.files.wordpress.com/2012/05/bbc-micro-008.jpg

Der „BBC
Micro“, ab
1981 hergestellt von
der britischen Firma Acorn,
war vor allem an britischen
Schulen verbreitet. Christopher Evans (1931 – 1979)
vom National Physical Laboratory beschrieb 1979 in einer
einflussreichen Fernsehdokumentation „The Mighty Micro“
die bevorstehende Microcomputerrevolution mit ihren Konsequenzen für Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft. Aufgrund des dadurch geweckten
allgemeinen Interesses initiierIm Internet (mittels Emulator) mit diesem „historischen“ Schachprogramm (oder z.B. einem Reversiprogramm) online spielen:
http://bbcmicro.co.uk//jsbeeb/play.php?autoboot&disc=http://bbcmicro.co.uk//gameimg/discs/2395/DiscA02-ChessSuperiorSTD.ssd&noseek

te die BBC die TV-Serie „The Computer Programme“, um Zuschauern Anwendung und Nutzen von Computern erläutern zu können. Dafür wurde
ein Homecomputer ausgeschrieben, der in BASIC programmiert werden
können sollte und seinerzeit fortschrittliche Eigenschaften wie Graphik, Musik und Möglichkeiten zur Ansteuerung externer Geräte haben sollte.
BBC Micro: 2 MHz 8-Bit-Mikroprozesor (6502); 32kB – 64kB Hauptspeicher; 640×256-Graphik mit 8 Farben;
50W Leistungsaufnahme; Preis in den ersten Jahren: £210 – £335; 1981 – 1994 ca. 1.5 Mio. Stück hergestellt.
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“The Computer Programme” (BBC)
http://34.242.82.140/history

Dazu einige Passagen aus https://blog.hnf.de/computer-fuer-die-bbc/:
„1980 erschien in England ein Acht-Bit-Computer zu einem geringen Preis,
der ZX80 aus der Firma von Clive Sinclair. Er kostete 99.95 Pfund – als Baukasten 79.95 Pfund – und wurde an den Fernseher angeschlossen. Sein
Arbeitsspeicher fasste ein Kilobyte; das war der BBC zu wenig. Die Planer
des Bildungsprojekts listeten anspruchsvolle Spezifikationen auf und kontaktierten sieben Hersteller. […] Die Ausschreibung gewann Acorn Computers,
ein kleines Unternehmen aus Cambridge. Es existierte seit 1978; die Gründer
waren der Elektronikspezialist Chris Curry, der über ein Jahrzehnt für Clive
Sinclair arbeitete, und der Physiker Hermann Hauser, Sohn eines Tiroler
Weinhändlers. […]
Der BBC Micro war am 1. Januar 1982 und in neun weiteren Folgen der TVSerie The Computer Programme zu sehen, dem Kernstück des Computerbildungsprojekts. Eingeleitet durch Töne der Pop-Gruppe Kraftwerk, behandelte jede ein bestimmtes Thema der IT-Welt. Die Moderatoren waren Chris
Serle, der manchmal den Unwissenden spielte, und Ian McNaught-Davis,
der sich stets auskannte. Die beiden gingen schon vor vierzig Jahren auf
Künstliche Intelligenz und auf Netzwerke ein, und sie hatten Zugang zur
Pilotversion des deutschen Bildschirmtextes.
Im Rahmen des BBC-Projekts legten sich 85 Prozent der Grund- und 65
Prozent der höheren Schulen Acorn-Computer zu […] Neben den SinclairComputern führten die Acorn-Micros und das zugehörige BBC-Projekt das
Vereinigte Königreich in die moderne IT-Welt. […] Der 1983 geadelte Sir
Clive Sinclair schied in den 1980er-Jahren aus dem Computergeschäft aus,
Acorn folgte in den Neunzigern. Weltweit verbreitete sich aber die von Acorn
entwickelte Chip-Architektur ARM. Prozessoren dieses Typs sind marktbeherrschend beim Einsatz in Smartphones.“

http://34.242.82.140/de37d97905d37f58038f2d7c8341ff4b

Der BBC Micro

Government ministers are introduced to the BBC Micro in 1982.
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“The BBC Computer Literacy Project ran from 1980 to 1989. These
TV shows introduced viewers to the principles of computing and
established the BBC Micro as a popular home (and schools) computing
platform during the 80s. The BBC Micro is seen by computer historians as a bridge
between the early home computer and the ubiquitous PC that emerged in the 1990s. When
it hit the market, an estimated 60% of primary schools and 85% of secondary schools adopted it.
Prof. Steve Furber, principal designer of the BBC Micro, said: ‘The 1980s saw the emergence of
the computer from the machine room, where it was under the control of a few folk in white coats,
into homes and schools where it is accessible to all. The BBC Micro not only gave folk access to a
computer, but it also gave them easy access to its inner working, something that has been lost with
most of today’s very sophisticated technology.’ Hermann Hauser, co-founder of Acorn Computers,
added: ‘The BBC Computer Literacy Project made Britain the most computer-literate nation on earth
at the time and, with the BBC computer, created a generation of UK programmers who have become
leaders in their field.’ ” [www.bbc.com/news/technology-44628869]
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https://oldcomputers.net/pics/bbc-micro-topless.jpg

Der BBC Micro (2)

www.theguardian.com/games/2021/may/27/the-15-greatest-video-games-of-the-80s-ranked

Der BBC Micro (3)
Bereits im August 1983 brachte
Acorn mit dem „Acorn Electron“
eine preisgünstigere Version des
BBC Micro heraus, die Hardwarefunktionalität wurde durch insgesamt weniger, aber komplexere,
Chips erbracht. Allerdings waren
im Vergleich zum BBC Micro ca.
doppelt so viele RAM-Zugriffe erforderlich, so dass der „Electron“
deutlich langsamer war, was sich
insbesondere bei Spielen unangenehm bemerkbar machte. Die
Jugendlichen favorisierten daher
den Original-Micro; für viele Eltern
waren beim Kauf allerdings weniger die Spiele, sondern die Lernprogramme und der didaktische
Nutzen sowie die als moderner
empfundene Gerätegestaltung in
Verbindung mit dem Preis massgeblich.
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Der BBC Micro (4)
Zitat aus www.theguardian.com, 25. März 2022:
“When you switched it on, this is what you saw:
BASIC
>
In other words, it waited for instructions, written in the BASIC programming language. The BBC
Micro wouldn’t do anything by itself. But it turned out that this was the key thing about the machine.
It stimulated thousands of people – particularly teenagers – to write programs to do anything from
managing household budgets to controlling laboratory equipment to simulating aircraft and, most
importantly, to creating computer games. And, as a result, the BBC Micro bred a generation of British
computer wizards who went on to set up companies – for example in computer gaming and chip
design – that have changed the world.
The strange thing is that much of this was lost on successive generations of UK policy makers and
politicians. For a long time they looked at the BBC Micro and shook their heads sorrowfully. Granted,
the thing was ingenious; but it wasn’t what consumers needed. What they wanted were information
appliances – pre-programmed devices with no user-modifiable components. And since the Americans
were better at producing such appliances than the Brits – and had a huge internal market to play
with – the BBC Micro was a bit of a dead end, industrially speaking.”
Dazu noch ein Absatz von www.gamespot.com vom 29. Mai 2014:
“The Micro booted directly in BBC BASIC. To do anything with the machine, you had to learn some
BASIC commands. It was this that captured the imagination of an entire generation of youngsters
eager to unlock the potential of the Micro’s hardware. […] By the time the ‘90s rolled round, PCs that
ran Windows instead of BASIC were becoming the de facto standard in the classroom, and the BBC
had dropped its Computer Literacy Project. Students who were once being taught how to code and
create, rather than just consume, were now a part of dumbed-down ICT classes teaching Microsoft
Word and Excel.”
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Der BBC Micro (5)
So sehr der BBC Micro auch dazu beitrug, Jugendlichen den Computer näher zu bringen und ihn zu
explorieren sowie das Programmieren zu fördern –
also spielerisch einige Prinzipien der praktischen
Informatik zu vermitteln –, so war er doch als „information appliance“ für reine Anwender eher ungeeignet – und diese wurden immer zahlreicher und
leiteten einen Paradigmenwechsel in der Nutzung
von Homecomputern ein: Für den „persönlichen
Computer“ der neuen Nutzergruppe war ein „nutzerfreundliches“ Betriebssystem von Microsoft (DOS;
Windows 1.0 erschien erst 1985) oder ab 1984 z.B.
auch Apple Macintosh besser geeignet. Dies zeigen
auch die Erinnerungen eines solchen Nutzers:
As a working man in my early thirties, all I wanted
was to compose words on a screen and print out
them on paper – the most basic of all computer
functions. […]
“Can I have one of those BBC Micros please” I asked
the salesman and was handed a suspiciously small
box. “Doesn’t it come with a screen?” No, that was
extra. […] It was like trying to buy a first car, only to
be told in the showroom that wheels are a non-standard extra. A third party printer and special data cassette drive also had to be bought – along with a word
processing programme. Typing words on the screen

Professionelle Nutzer wollten keinen Computer zum Programmieren, sondern eine einfach anwendbare “Schreibmaschine”.
Der BBC Micro liess sich mit Software auf ROM nachrüsten. Anzeige von 1984 der Firma Acornsoft, die Spiele, Applikationen
sowie Compiler für Pascal, LISP, Prolog, FORTH etc. entwickelte.
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Der BBC Micro (6)
was apparently another optional extra. I came away disgruntled with a random assortment of equipment and spent half the next day trying to fit it all together.
After turning the computer on you had to load in the operating system from a cassette before you
could even begin to use it. You ended up with a green screen with the word BASIC and a blinking
prompt sign. […] You had to memorise and type in a string of code to load the [word processor]
programme before it would work.
From switching on to typing the first word in a new
document took a full six minutes of complicated
faff. And to save that letter afterwards you had to
record the data back onto tape, keeping a careful
note of the counter number so you could find it on
the cassette again. The word processor itself had
less functionality than Notepad or TextEdit. There
was one font and print size, while to get bold and
italic you had to insert control codes into your text.
What you saw on the screen bore no relation to
what the tractor feed printer churned out. It needed
weird sized “computer paper” in a long sheet, folded
along perforations that would never line up with the
page breaks on your screen.
For the novice layman with simple needs Acorn’s
BBC Micro was a sodding nightmare. It was a tad Microsoft sprang in die Bresche: “The success of any microcomsystem depends on the amount of software available for it.
more useful than my old cast iron Remington type- puter
[…] IBM chose MS-DOS as the primary OS for the IBM Personal
Computer. […] MS-DOS’ descriptive error messages make it a
writer, but only just.
user-friendly OS” hiess es u.a. in dieser Anzeige vom Dezember
1982 unter dem als Blickfang dienenden Bild und der Headline.
Zitatquelle: http://feelingmyage.co.uk/2011/10/the-bbc-microcomputer/
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Immer
mehr Pixel

Jetzt sah der
Springer nicht
mehr aus wie
ein Krokodil!

Und dann sogar
Farbe und „3D“!
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Space age chess (1979)

Star TrekCommander
Spocks bedenklicher Blick down to
earth spricht Bände!

https://miro.medium.com/max/1400/0*LHkHKM90hLKHozt.jpg

http://videogamekraken.com/wp-content/uploads/2018/06/StarChess-BW.jpg

Wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Eine Schachvariante als Shoot ’em
up-Videospiel! “A modified game of chess
for two players on a TV screen with two
remote controllers. The chess pieces are
replaced by spaceships which are engaged
in galactic warfare. You move them like
chess pieces, and if you’re in the right spot,
you can even fire missiles at your opponent!
The aim of the game is to destroy or capture your opponent’s king, known in the
game as the ‘Commander’. ”

“While Star Chess is an interesting
variation on chess, it is the design
of the console which stands out.
Brushed aluminium controllers, a
‘Bang & Olufsen’ inspired console,
with lift up perspex lid.” →
 Für das Pressefoto bei der Produktvorstellung hatte man das Covergirl
und Centerfold-Modell Carolyn Evans
engagiert, das sonst eher in einschlägigen Magazinen zu bewundern war.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Novation_CAT

Schach als „Tele-Game“ aus der „Cloud“ (1979)

1979 war das Verbinden des Heimcomputers mit einem anderen Computer über das Telefonnetz noch ein mühseliges Vergnügen. Bevor es
Modems gab, nutze man Akustikkoppler mit Datenraten von 110 oder
300 bit/s: „…required the user to dial the desired number on a normal
telephone, listening to the call connecting and the eventual presence
of a carrier signal. If the dialling was successful, the user then pressed
the handset down into rubber cups on the modem to connect. There
1790

Schach als „Tele-Game“ aus der „Cloud“ (1979)
was no sort of automated operation available; even hanging
up had to be done manually by returning the handset to the
telephone and thereby pressing the hook button.“ [Wikipedia]
1979 kam dann für 379 Dollar das „Micromodem II“ von
Hayes für den Apple II auf den Markt. Die maximale Übertragungsrate lag auch bei 300 bit/s. Neben der Einsteckkarte
bestand es aus einem zweiten Teil in Form einer kleinen
externen Box, dem „Microcoupler“.

http://apple2history.org/wp-content/uploads/2010/06/Hayes-Micromodem-II-1980.jpg

1981 brachte Novation ein Modem
heraus, an das ein Telefonhörer angeschlossen werden konnte, und
das das Wählen über die Computertastatur ermöglichte.
“In less than 10 minutes you can
plug your computer into the world.”

Erst 1985 erschien
dann von Apple
ein Modem. Die
Version für 300
bit/s kostete 300
Dollar; die Version
für 1200 bit/s 500.
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Hobby-Schachcomputer

Mikroprozessoren und andere Elektronik wurden immer kleiner, leistungsfähiger und preiswerter → ermöglichte neue Gerätegeneration

Ab 1977 (erstes Produkt: Chess Challenger 1 mit einem 8-Bit-8080-Mikroprozessor, 2 MHz
Taktfrequenz, 2 kB ROM, 256 Byte RAM; diverse mächtigere Nachfolgemodelle bald danach)
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Hobby-Schachcomputer (2)
« L‘adversaire toujours disponible »
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www.schaakcomputers.nl/hein_veldhuis/database/files/03-1981,%20Vrij%20Nederland,%20Max%20Pam,%20De%20schaakcomputer.pdf

Hobby-Schachcomputer (3)
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Hobby-Schachcomputer (4)

„…Partiedrucker, der allerdings eher an
die Additionsstreifen gängiger Tischrechner erinnerte.“ (Thomas Spiekermann)
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Hobby-Schachcomputer (5)

https://tile.loc.gov/storage-services/service/pnp/ppmsca/56500/56547v.jpg

“It had no
idea about
openings or
king safety
and could
take up to
30 sec to
find a mate
in one if the
position was
well populated with
pieces.”
https://lichess.org/

Der 1979 erschienene kleine und leichte „mobile Reise-Schachcomputer“ Boris Diplomat
mit 8-stelliger LED-Anzeige war der erste Schachcomputer, der primär für den Batteriebetrieb konzipiert wurde (6 AA-Batterien): „Ideal auf Reisen im Flugzeug, im Auto, in der Bahn,
beim Camping und auch überall dort, wo keine zuverlässige Stromquelle ist.“
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Hobby-Schachcomputer (6)

In der DDR vom „VEB Funkwerk Erfurt“ ab 1981 hergestellter Schachcomputer SC2 mit einem Gehäuse aus Plaste
(Polyurethan). Die Software war eine Raubkopie vom Klassenfeind (dem amerikanischen Fidelity Chess Challenger
10 C). Es wurden nur etwa 1000 Geräte gefertigt: Für die
DDR war der SC2 mit einem Preis von über 2000 Mark zu
teuer (das entsprach ca. einem dreimonatigen Arbeitslohn),
und im westlichen Ausland war er hinsichtlich Design und
Spielstärke nicht mehr konkurrenzfähig.
http://schachklub-tempelhof-neu.de/wp-content/uploads/2018/08/Ausgabe-138.pdf
www.robotrontechnik.de/bilder/Unterhaltung/SC2/SC2_5_k.jpg
1797

Hobby-Schachcomputer (7)
Ab 1984 wurde
in der DDR der
„Chess Master“
produziert; Zielgruppe war das
obere Marktsegment im Westen.
Entsprechend erhielt der Schachcomputer ein lackiertes Holzgehäuse; die Eingabe erfolgte direkt durch die
Figuren auf dem
jeweiligen Spielfeld mittels eingelassener Magnete. Die berechneten Züge wurden mit LEDs auf den betreffenden Schachfeldern angezeigt. Auf dem 8-Bit-Mikroporzessor mit
2.5 MHz Taktrate lief ein Alpha-Beta-Algorithmus; die Spielstärke war jedoch eher gering (ca. 1100
Elo-Punkte), so dass der Chess Master zu westlichen Produkten kaum konkurrenzfähig war.
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Schachcomputer-Entwicklung
Kathe und Dan Spracklen begannen mit der Schachprogrammierung 1977 – in Assembler auf einem Z-80-Mikrocomputer. Ihr erstes Schachprogramm war Sargon,
das 1978 auf der West Coast Computer Faire vorgestellt
wurde, wo es das erste Schachturnier für Mikrocomputer
mit 5:0 gewann (*). Der Erfolg motivierte die Spracklens,
ihr Programm selbst zu vermarkten. Da seinerzeit weder
Internet noch Disketten gebräuchlich waren, fügten sie
eine Notiz mit ihrer Bestelladresse zu ihren Artikeln im
Byte Magazine hinzu und versandten für $15 fotokopierte
Programmlistings für Z80-Mikrocomputer.
Zusammen entwickelten sie später auch die
Software für den bekannten chess challenger.
*) Our opponent had a pawn on the 7th rank,
that it could queen at will. And, whereupon,
we had a couple of pawns and a king, we’d
have lost the game, no question. However he
hadn’t gotten the pawn promotion completed
on his program. So his pawn just continued
to sit on the 7th rank. And so our king just
gradually walked across the board, ate his
pawn, then walked over to our pawn and
shepherded it down and we queened it. [KS]

Kathe & Dan
Spracklen
debugging
Challenger
with an Apple
II in-circuit
emulator.

Mehr dazu im Transkript der „oral history“ von
Kathleen und Dan Spracklen: http://archive.computerhistory.org/projects/chess/related_materials/oralhistory/spacklen.oral_history.2005.102630821/spracklen.oral_history_transcript.2005.102630821.pdf
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Computer für Schach
und andere Spiele
Laut „SPIEGEL 50/1980“ wurden 1979
in Deutschland 90000 Schachcomputer
verkauft. Sie machten in den HortenKaufhäusern 18 Prozent des Spielwarenumsatzes aus, mehr als Lego (5%)
und elektrische Eisenbahnen (3%). In
30 von 57 Horten-Kaufhäuser wurden
Schachstände eingerichtet, wo potentielle Kunden Partien gegen die Rechner spielen können.
Die Chess-Challenger-Serie war für die
Firma Fidelity Electronics (die ursprünglich Hörgeräte vertrieb) in den Jahren
1977 – 1989 eine Erfolgsgeschichte. Darauf aufbauend brachte die Games Divison der Firma in den 1980er-Jahren
eine ganze Challenger-Produktlinie mit
Checker-, Bridge-, Backgammon-, Skatund Othello/Reversi-Challenger auf den
Markt.
1800

Portable Schachcomputer
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https://c1.staticflickr.com/9/8668/16196567767_01bae61c96_b.jpg
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Rückschau: Schachcomputer, Schachprogramme
2011 veröffentlichte der Berliner Nachrichtentechniker und Schachcomputer-Experte Hans-Peter
Ketterling in den „Tempelhofer Schachblättern“ eine Rückschau:
„Das heute Erreichte […] hat zu einer Spielstärke auf dem Niveau der Schachweltmeister geführt.
Dabei hat sich gezeigt, dass menschliche Spitzenspieler strategisch noch immer überlegen sind,
weil sie Spielpläne ersinnen können, die recht langzügig und nicht an konkret berechenbare Zugfolgen gebunden sind, während die Rechner sich anhand ihrer Material- und Stellungsbewertung
blind durch den Suchbaum hangeln. Zwar können Rechner bisher keine strategischen Pläne fassen,
aber innerhalb ihres Rechenhorizontes entgeht ihnen nichts, was sie für sich als vorteilhaft erachten. Bei den heute erreichten Rechentiefen sind sie bei Blitz-, Schnellschach- und normalen Turnierpartien den besten menschlichen Spitzenspielern mindestens gleichwertig, wenn nicht gar überlegen. Dabei hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass positionelles Spiel nicht unbedingt höher
einzuschätzen ist als taktische Spielführung, wozu Spitzenspieler vielfach zu neigen schienen, denn
die heutige Gleichwertigkeit der Spielführung von Mensch und Computer ist auf der einen Seite
durch überlegene positionelle und strategische Behandlung einer Schachpartie gekennzeichnet,
auf der anderen durch genauere und teilweise tiefere taktische Spielführung.
Die in den letzten drei Jahrzehnten mit mikroprozessorgesteuerten Schachcomputern und mit
Schachprogrammen auf PCs erreichten Fortschritte umfassen den Bereich von etwa 800 bis 2800
Elo-Punkten, mithin also rund 2000 Punkte oder zehn Spielstärkeklassen. Die Rechnertaktfrequenzen
sind während dieser Zeit von etwa 4 MHz auf rund 4 GHz gesteigert und damit etwa vertausendfacht worden, was nach den oben angestellten Überlegungen rund vier bis fünf Klassen ausmacht.
[…] Folglich ist grob geschätzt nur die Hälfte des Spielstärkezuwachses durch Programmierfortschritte, also Verbesserung der Algorithmen, erreicht worden, der Rest wurde lediglich durch die
immens gesteigerte Rechenleistung möglich gemacht.
Menschen benötigen offenbar einige Facetten ihrer Intelligenz und viel Erfahrung, wenn sie starkes
Schach spielen wollen, schnelle Rechner können das nach dem Prinzip dumm aber fleißig erledigen
und mit vergleichsweise simplen Algorithmen ebenbürtige Leistungen erbringen.“
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Geschichtliches zum Computerschach
▪ 1990: „Deep Blue“ (IBM) generiert ca. 500 Millionen Stellungen
pro Sekunde und erreicht eine
„Denktiefe“ von ca. 11 Zügen.
▪ 1996: Das Turnier „Kasparow
– Deep Blue“ endet 4:2 für Kasparow; ein eher knapper Sieg
für den Schachweltmeister!

www.chess-site.com/wp-content/uploads/IconicChessMatches1.jpg

Übersicht Teil 3 (von 4)

Ist ein Computer, der pro Sekunde 200 Millionen Schachpositionen berechnen kann,
intelligent? Wie intelligent ist er? Könnte er auch, wie Kasparow es getan hat, ein Buch
schreiben über Intelligenz? Deep Blue sei etwa so intelligent wie ein Digitalwecker, schrieb
Kasparow 2017: „Nicht dass ich mich besser fühle, weil ich gegen einen zehn Millionen
Dollar teuren Wecker verloren habe.“ (Stefan Betschon, NZZ vom 21.12.2018, S. 12)
I must comment on a statement I have seen that soon the chess champion will be
a machine! This is fatuous. Bicycles are not used in the Olympic footraces; if they
were, a cyclist would be world champion. -- Howard Campaigne (NSA), 1965
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Geschichtliches zum Computerschach
Übersicht Teil 4 (von 4)

▪ 1997: Das zweite Turnier „Kasparow Deep Blue“ in 6 Spielen endet mit Sieg
3,5:2,5 für Deep Blue “In a shocking

finale that lasted barely more than an
hour, World Champion Garry Kasparov
resigned 19 moves into Game 6, handing a historic victory to Deep Blue.”

▪ 2006: Deep Fritz 10 (auf normalen PC-Prozessoren von Intel) gewinnt
4:2 gegen Schach-Weltmeister Wladimir Kramnik (2 Siege, 2 Remis).

▪ 2017: AlphaZero von Google DeepMind nutzt maschinelles Lernen:
Ergebnisse von Zügen gegen sich selbst werden bewertet und führen zu
Optimierungen des neuronalen Netzes durch Anpassungen der Gewichte.
Nach nur vier Stunden „Training“ schlug AlphaZero das bis dahin beste
Schachprogramm „Stockfish“ in den meisten gespielten Partien.
Dass die Programme heute alle Menschen schlagen, erstaunt nicht mehr, als wenn vor siebzig Jahren die Weltmeisterschaft im Wurzelziehen an einen Rechner gegangen wäre. Die Expertise eines Schachprogramms hat
wenig mit dem zu tun, was wir Intelligenz nennen. Selbst wenn das Gebäude in Flammen stünde, Fritz würde
seelenruhig weiterrechnen, ob er den König besser nach e7 oder nach e8 ziehen solle. (Reto Schneider)
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Inzwischen habe ich mich von meiner einstigen Prophezeiung verabschiedet, der
Rechner werde erst im Jahr 2010 (oder nie) den menschlichen Weltmeister besiegen.
Ich denke, dass es schon 2005 soweit sein wird. -- Garri Kasparow, im April 1997
Was ist Intelligenz? Mensch gegen Maschine – Das Schach-Experiment

Ende April 1997 brachte „Der Spiegel“ eine Titelgeschichte zu den Chancen und Grenzen der
künstlichen Intelligenz. Die Redaktion begründete dies so:
Anstoss, sich diesem aufregenden Zukunftsthema
zu nähern, gab Kasparows neuer Kampf Anfang
Mai gegen „Deep Blue“ – einen vorgeblich unbezwingbaren Schachcomputer des Herstellers IBM.
[…] Sein erstes Match gegen den schweigsamen
Gegner, letztes Jahr in Amerika, hat Kasparow
nach einer anfänglichen Niederlage gewonnen.
Diesmal kann der Kasten noch mehr, und der
Meister ahnt: „Es wird eine mörderische Schlacht
…Ich muss die Ehre der Menschheit verteidigen“.
"Das Schachspiel ist sozusagen die Drosophila
der Intelligenzforschung", erklärt Franz Weinert
vom Max-Planck-Institut für psychologische Forschung. Im Umherschieben der 32 Figuren auf 64
schwarzen und weissen Feldern sähen die Psychologen eine Art einfaches Abbild jener viel komplexeren Wirklichkeit, in der sich der menschliche
Intellekt bewähren muss.
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SENSATION: SCHACH-RECHNER
SCHLÄGT GROSSMEISTER
Erstmals gewinnt ein Computer gegen einen Weltmeister

My God, I used to think chess required
thought. Now, I realize it doesn’t. It doesn’t
mean Kasparov isn’t a deep thinker, just
that you can bypass deep thinking in playing chess, the way you can fly without flapping your wings. -- Douglas Hofstadter

12. Mai 1997 (tk)
Der Supercomputer Deep Blue von IBM (Branchenspitzname: Big Blue) schlägt
den Schach-Grossmeister Garri Kasparow. Damit gewinnt erstmals ein Computer nicht nur über einen amtierenden Weltmeister. Experten halten Kasparow für
den derzeit besten lebenden Schachspieler überhaupt. Hatte die Schach-Ikone
noch im letzten Jahr die Auseinandersetzung gegen die Maschine gewonnen,
musste sich der Russe nun geschlagen geben.
Das über 6 Partien gehende Match endete 3,5 : 2,5 für Deep Blue. Zwei der Partien gewann der auf Schach getrimmte Super-Rechner, drei endeten Unentschieden und nur eine Partie verlor Deep Blue. Die letzte und entscheidende Partie
eröffnete Kasparow mit einer Caro-Kann-Verteidigung. Zwar verlor Deep Blue
dadurch einen Springer, trotzdem war der Schach-Grossmeister mit dieser Strategie chancenlos. Nach Verlust eines eigenen Springers, Läufers, Bauers und der
Königin gab Kasparow auf. Die Spieldauer: Knapp eine Stunde oder 19 Züge.
„Ich muss mich für die heutige Leistung entschuldigen“, so der 34jährige Kasparow in der Pressekonferenz. „Ich hatte keine richtige Energie für die Auseinandersetzung.“ Laut Beobachtern hatte der IBMRechner mit den ersten fünf Partien (bis dahin eine Niederlage, ein Sieg, drei Unentschieden) Kasparow‘s
unerschütterliches Selbstbewusstsein der beste Schachspieler aller Zeiten zu sein, erschüttert. So gab
Kasparow nach der mit einem weiteren Unentschieden endenden 5. Partie auch zu: „Ich muss mich vorsehen, denn ich kann jeden Spieler der Welt ausrechnen, aber ich kann nicht diese Maschine ausrechnen.“
Deep Blue […] kann zwei Millionen Positionen pro Sekunde errechnen. Verlor Deep Blue noch im
letzten Jahr die erste Auseinandersetzung mit Kasparow (damals gewann der Grossmeister drei Partien,
verlor eine und zwei endeten unentschieden), verdoppelten IBM-Techniker in den letzten Monaten die
Rechenleistung des Computers auf den heutigen Stand. © 1997 by Ziff-Davis-Verlag GmbH .....
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Einige Jahre zuvor, 1989, war Kasparow noch sehr zuversichtlich: „NIEMALS!“
GARRI KASPAROV – UN CHAMPION DU MONDE D'ECHECS A PARIS
Jeux & Stratégie, No. 55, pp. 4-5, 1989 (Interview von Thierry Paunin; Auszüge)
Gari Kasparow war von 1985 bis 1993 offizieller Weltmeister des Weltschachbundes FIDE. Nachdem er sich 1993 mit FIDE zerstritten hatte, blieb er noch
bis 2000 der vom Grossteil der Schachwelt anerkannte Träger dieses Titels.

Jeux & Stratégie: Si les Olympiades vous ont consacré roi, elles ont aussi
découvert une petite reine de 12 ans, Judith Polgar.
Garri Kasparov: C'est incroyable! Je dois avouer que cette petite fille m'a
vraiment impressionné. C'est la première fois que je vois quelqu'un de sexe
féminin jouer à un tel niveau. C'est bien simple, elle a un jeu d'homme.
J&S: Participerez-vous au 2e championnat du monde par équipes à Lucerne?
G.K.: Ce n'est pas parce que je suis champion du monde que je dois participer à n'importe quelle compétition un peu folle!
G.K.: Vous avez déclaré que vous seriez toujours champion du monde en l'an 2000...
G.K.: Non, non, je n'ai jamais dit ça. (NdR: Si, si, vous l'avez dit!)
J&S: On a parlé des jeunes qui poussent, mais il y a aussi des machines
qui poussent. Deux Grands Maîtres de premier plan ont été victimes des
ordinateurs d'échecs: Portisch face à Leonardo et Larsen face à Deep
Thought. On sait que vous avez une position très forte sur le sujet. Un
ordinateur champion du monde un jour...
G.K.: Ridicule! Une machine restera toujours une machine, c'est à dire un
outil de travail et de préparation pour le joueur! Jamais je ne me ferai
battre par une machine! Jamais on ne pourra inventer un programme qui dépasse l'intelligence humaine. Et quand je parle d'intelligence, je veux dire aussi l'intuition et l'imagination.
Vous voyez une machine écrire un roman ou de la poésie, vous? Mieux encore, vous voyez
une machine faire cette interview à votre place? Et moi répondre à ses questions?
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Deep Blue spielt im ersten Matchspiel verrückt

https://en.chessbase.com

Nate Silver beschreibt in seinem Buch „The Signal and
the Noise“ eine interessante Situation im ersten Spiel:
[...] verhielt sich Deep Blue sehr seltsam. Sein 44. Zug
bestand darin, dass er einen seiner Türme in die gegnerische Grundlinie bewegte, statt Kasparows König
zu bedrohen. Der Zug des Computers wirkte vollkommen sinnlos. Während er selbst aus allen Richtungen
bedroht wurde, vergab er sozusagen einen Zug, indem
er Kasparows weißem Bauern gestattete, bis in seine
Reihe vorzudringen, wo er sich beim nächsten Zug in
eine Dame zu verwandeln drohte. Noch seltsamer war,
dass Deep Blue beim nächsten Zug aufgab.

“How could something play like God, and
then play like an idiot in the same game?”

Frederic Friedel und Garri Kasparow um 1985 mit
einem Epson Z80-PC, einem Modem im Hintergrund und einem Matrixdrucker im Vordergrund.
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Deep Blue spielt im ersten Matchspiel verrückt (2)
„Was geht in dem Computer vor?“, fragte sich Kasparow. Er hatte erlebt, dass Deep Blue beispielsweise beim Läufer-Turm-Tausch strategische Fehler beging – komplexe Situationen, deren Implikationen er einfach nicht begreifen konnte. Aber hier war es etwas anderes gewesen, ein taktischer Fehler. Vielleicht beging Deep Blue tatsächlich Selbstmord, weil er sich seiner Niederlage sicher war?
Seiner Veranlagung gemäß vertiefte sich Kasparow in das vorhandene Datenmaterial. Mit Hilfe
Friedels und des Schachprogramms Fritz fand er heraus, dass der konventionelle Zug, Schwarz
zieht seinen Turm in die f-Linie und bedroht den weißen König, doch kein so günstiger Zug für
Deep Blue gewesen wäre: Letztendlich hätte ihn Kasparow matt gesetzt, obwohl dafür zwanzig
Züge nötig gewesen wären.
Die Implikationen jagten ihm einen richtigen Schrecken ein. Der einzige Grund für den Computer,
auf einen Zug zu verzichten, bestand darin, dass er sowieso schachmatt gewesen wäre. Nur hätte
Kasparow noch weitere zwanzig Züge gebraucht. Friedel erinnert sich: „Deep Blue hatte wahrscheinlich alles bis zum bitteren Ende ausgerechnet und einfach das geringste Übel gewählt.
‚Vermutlich sah er ein Schachmatt in mehr als zwanzig Zügen erreicht‘, sagte Garri, dankbar
darüber, sich auf der richtigen Seite dieser überwältigenden Berechnungen befunden zu haben.“
Früher hielt man es für ausgeschlossen, dass ein Mensch oder ein Computer fähig sein würde, in
einem so komplexen Spiel wie Schach zwanzig Züge vorauszuberechnen. Kasparow hat einst
behauptet, dass er seinen stolzesten Moment während eines Spiels in Holland erlebte, als er die
siegreiche Schlussstellung fünfzehn Züge vorausgesehen hatte. Man ging davon aus, dass sich
die Leistung Deep Blues in den meisten Fällen auf sechs bis acht Züge beschränkte. Kasparow
und Friedel wussten nicht genau, was Sache war, aber was beiläufige Beobachter für einen
zufälligen und unerklärlichen Fehler hielten, schien ihnen Ausdruck großer Weisheit zu sein.
Es gelang Kasparow nie wieder, Deep Blue zu schlagen.
_____________________________________________________________________________
Deep Blue's 44th move in this game puzzled Kasparov, and he attributed it to "superior intelligence".
Allegedly, the move was a result of a bug in which Deep Blue, unable to determine a desirable
move, resorted to a fail-safe. Nate Silver proposes that Kasparov "concluded that the counterintuitive
play must be a sign of superior intelligence", leading him to lose the second game. [Wikipedia]
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Did Deep Blue win because of a computer bug?
Kasparov and other chess masters blamed
the defeat on a single move made by the
IBM machine. “It was an incredibly refined
move, of defending while ahead to cut out
any hint of countermoves,” grandmaster
Yasser Seirawan told Wired.com in 2001,
“and it sent Garry into a tizzy.”
Fifteen years after the historical match, one
of Big Blue’s designers says the move was
the result of a bug in Deep Blue’s software.

Silver interviewed Murray Campbell, one of the three IBM
computer scientists who designed Deep Blue, and Murray told
him that the machine was unable to select a move and simply
picked one at random. “Kasparov had concluded that the counterintuitive play must be a sign of superior intelligence,” Campbell
told Silver. “He had never considered that it was simply a bug.”
It’s sort of reassuring to think that a human flaw is actually what
made Deep Blue successful. But it’s not clear that things would
have turned out all that differently had that bug never surfaced.
www.wired.co.uk/news/archive/2012-10/01/deep-blue-bug
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Defending humanity
«The popular media had portrayed the 1997 re-match as a battle
between “man and machine.” Kasparov also played along, proclaiming “playing such a match is like defending humanity.” In
fact, it was not a battle of man vs. machine at all. As philosopher
John Searle suggests, the match was really about man vs. man,
that is, Kasparov vs. Deep Blue’s programmers, a view shared
by most of them as well. Much like The Turk before it, Deep
Blue’s “magic” relied on human abilities hidden within a box,
and on publicity and ballyhoo about the machine.
Today, computer chess programs that play as powerfully as Deep Blue run on personal computers as well as portable chess machines that fit in a pocket. This shrinking has interesting
x
effects on observers: Deep Blue, made up of two imposYou can ing seven foot tall cabinets with blinking lights is much
come out more impressive than its rough equivalent today, somenow
thing the size of a cellular phone. While many might have
thought Deep Blue was intelligent, it is much harder to
consider something that fits in one’s pocket as being so.»
Dag Spicer, Kirsten Tashev: The Quest to Build a Thinking Machine –
A History of Computer Chess. In: Core 5.1, pp. 3-11, May 2006

http://i57.fastpic.ru/big/2013/1211/a6/
4a3ead9e8c05e8e6d1f30ffd3e5444a6.jpg

Niemand hat Kasparow gebeten, die Ehre der
Menschheit zu verteidigen, aber vor allem hat
ihn niemand gebeten, diese dann auch noch
zu verlieren -- Viktor Kortschnoi
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„Digital besiegt erstmals Analog: Schachmatt!“

Der grössere Teil der der Schachfigur (der
besiegte König) wird vom Cyberspace eingenommen; dieser scheint die klassische „analoge“ Holzfigur wie ein Virus zu invadieren…

Schachcomputer

Deep Blue

(AlphaZero
+AlphaGo)

So lautet das Motiv der Briefmarke zu 1.10 € der deutschen Post vom
1.3.2021. Erinnert wird damit an ein denkwürdiges Ereignis 25 Jahre
zuvor: „1996 traten Garri Kasparow, der damalige Schachweltmeister,
und Deep Blue […] im Spiel der Könige gegeneinander an. Das mediale Interesse an dieser intellektuellen Variante des Duells ‚Mensch
gegen Maschine‘, in dem sich menschliche Intuition und maschinelle
Rechenkraft miteinander maßen, war gewaltig. […] Ein Computer besiegte zum ersten Mal einen amtierenden Weltmeister! Die berühmte
1. Partie dieses Spiels […] gilt als Meilenstein in der Computer- und
Softwaregeschichte. Dass maschinelle Rechenkraft über menschliche
Intuition gesiegt hatte, wurde weit über die Computerfachwelt hinaus
als Zeitenwende interpretiert.“
Tatsächlich war, gemäss Google Books, das Interesse an Schachcomputern und Deep Blue, gemessen am jährlichen relativen Auftreten im Wortschatz deutschsprachiger Veröffentlichungen, in den letzten Jahrzehnten ungebrochen hoch. Besonders starkes Interesse
riefen allerdings die auf KI-Prinzipien beruhenden Systeme AlphaGo
und AlphaZero der jüngsten Zeit hervor.
Der Matrixcode auf der „Schachmatt“-Briefmarke war von der deutschen Post erst einen Monat zuvor eingeführt worden, ebenfalls mit
einer Sondermarke zum Thema „digitaler Wandel“. Im Zuge dieses
Wandels würde „auch die Briefmarke digitaler“. Der Matrixcode ermögliche „die individuelle, durchgängige Nachvollziehbarkeit des Laufweges von Briefsendungen“ sowie das Abrufen „ausführlicher Hintergrundinformationen zur jeweiligen Briefmarke“. Ein nicht ganz so laut
kommunizierter Vorteil für die Post liegt darin, dass damit die illegale
Mehrfachverwendung von Briefmarken erkannt werden kann.
1813

Mensch vs. Maschine: Gewusst vs. gesucht
Kurz vor dem entscheidenden Match Kasparow gegen Deep Blue im Jahr 1997 äusserte sich
ETH-Professor Jürg Nievergelt (1938 – 2019) zu der ganz unterschiedlichen Art und Weise,
wie Menschen und Computer Schach spielen*). Nievergelt war ein guter Schachspieler; 1956
wurde er der erste Schweizer Juniorenmeister im Schach. Er ahnte 1997, dass Schachcomputer den Menschen bald definitiv überlegen sein werden: „Vermutlich werden die meisten
Leser dieses Ereignis noch erleben“, schreibt er, um sich dann kritisch mit einer naiven Auffassung von künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen:
„Computerschach dient der Informatik seit Jahrzehnten als Messlatte für die Wirksamkeit von
heuristischen Suchverfahren und der Formalisierung von Wissen. Schach diente als ‚Drosophila der Künstlichen Intelligenz‘ – keine andere Anwendung von heuristischen Methoden und
Wissensformalisierung hat eine vergleichbare Vielfalt an empirischen Daten gesammelt, die
Computerleistung mit der Leistung menschlicher Experten objektiv vergleichen.“ Dass mittlerweile Computer ähnlich gut Schach spielen wie Menschen, darf allerdings nicht zu voreiligen
Schlüssen führen:
„Im Vergleich zwischen Mensch und Computer gilt wahrhaft ‚wenn zwei dasselbe tun, dann
ist es nicht dasselbe‘. Wenn wir Mensch und Maschine als Informationsverarbeiter vergleichen, dann sind fundamentale Unterschiede augenfällig. […] Wenn Menschen und Computer
Schach spielen, dann setzen sie ihre ganz spezifischen Fähigkeiten ein und verwenden
verschiedene ‚Denkvorgänge‘, die auf diese Fähigkeiten zugeschnitten sind. […] Heutige
Schachcomputer haben einen anderen Stil als Menschen.“
Nievergelt führt dann aus, dass sich menschliche Profispieler die über Jahrhunderte akkumulierte
Schachtheorie aneignen, die in Form meist unscharfer heuristischer Regeln tradiert
_________________________________________________________________________
Jürg Nievergelt: Gewusst oder gesucht: Spieltheorie für Menschen und für Maschinen.
In: Ingo Wegener (Hg.): Highlights aus der Informatik. Springer-Verlag, 1996.
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Mensch vs. Maschine: Gewusst vs. gesucht (2)
wird, welche oft nur in Form Beispiele dargelegt werden, wobei dann die „wunderbare menschliche Fähigkeit, aus wenigen Beispielen eine allgemeine Regel zu extrahieren (die man dann
gar nicht scharf formulieren kann!)“ zum Einsatz komme.
Von diesem menschlichen Wissen sei „sehr wenig, fast nichts, als Knowhow für Computer
programmierbar.“ Dieses menschliche Spezifikum habe dem Menschen bislang zu seiner
Überlegenheit gegenüber der Maschine verholfen. Aber „nun taucht ein Konkurrent auf, der
von der ganzen Schachtheorie keine Ahnung hat, aber Millionen von Stellungen pro Sekunde
mit einem primitiven Schema ‚bewertet‘ – und auf völlig verschiedene Art vergleichbare Spielstärke erreicht. […] Der Computer spielt einfach seinen spezifischen Trumpf aus, Geschwindigkeit.“
Man könne den Unterschied von Mensch und Maschine beim Schachspielen auch so ausdrücken: Menschen wissen, Computer suchen – und zwar rasend schnell. Das Elektronengehirn ist damit entmystifiziert. Eine Folge der hohen Suchleistung der Maschinen sei, „dass
spektakuläre Züge, die in der Schachliteratur ein Jahrhundert lang aufbewahrt und gepriesen
werden, für Computer oft trivial sind.“ Nievergelt führt als Beispiel die berühmte Partie Stepan
Lewizki gegen Frank Marshall in Breslau an, die 1912 im Rahmen der Meisterschaften beim
Kongress des Deutschen Schachbundes gespielt wurde. Lewizki, der russische Meister,
spielte Weiss, der amerikanische Meister Marshall spielte Schwarz. Marshall hatte im 22. Zug
Th6xh3 gespielt und eine Figur gewonnen (der Turm ist durch eine drohende Springergabel
indirekt gedeckt). Der letzte Zug von Weiss war daraufhin 23. Te5–c5 mit Bedrohung der
Dame und drohendem Angriff nach Abzug dieser auf c7. In dieser Situation (Bild links) spielt
nun Schwarz überraschend Dc3–g3 – zwar mit drohendem Matt Dg3xh2, zieht aber in eine
gleich dreifach angegriffene Position! Bei allen drei Angriffsvarianten verliert jedoch Weiss in
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Mensch vs. Maschine: Gewusst vs. gesucht (3)

Marshall (links) gegen Lewizki, 1912

der Folge; Lewizki gab daher auf. Die Zuschauer, die mehrheitlich auf Lewizki gewettet hatten, waren so aufgeregt über diesen „Zug des Jahrhunderts“, dass sie Spielbrett und Spieler
mit ihren verlorenen Goldmünzen bewarfen und so einen veritablen Goldregen verursachten.
Nievergelt kommentiert dies in Hinblick auf die unterschiedlichen Fähigkeiten von Menschen
und Maschinen so: „Marshalls spektakulärer Zug ist für Menschen deshalb so schwer zu
finden, weil er der Intuition widerspricht, die in der grossen Mehrzahl der Stellungen gilt: Die
wertvolle Dame zieht man nicht freiwillig auf ein Feld, wo sie von 2 Bauern geschlagen werden kann. […] Aber einfache Schachprogramme, die auf einem PC laufen, finden den Killer
Dc3-g3!! in wenigen Sekunden. Sie erzeugen alle legalen Züge, wissen nichts davon, dass
Dc3-g3 verrückt aussieht und berechnen mit Hilfe eines ganz schmalen Suchbaums der Tiefe 8, dass Schwarz eine Figur gewinnt in ruhiger Endspielstellung.“
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Mensch vs. Maschine: Gewusst vs. gesucht (4)
Gegen Ende seines Beitrags kommt Nievergelt dann auf die „Moral von der Geschicht“ zu
sprechen: „Damit sind wir beim kontroversen Stichwort ‚Intelligenz‘ gelandet. Computerschach
wurde lange als ‚Drosophila der Künstlichen Intelligenz‘ betrachtet, weil Schachdenken als typisch für rationales Denken überhaupt und Schachstärke als Messlatte für Intelligenz betrachtet wurde. Als Maschinen noch Schachanfänger waren, wurde Computerschach-Forschung
oft durch die Annahme motiviert, ein starker Schachcomputer liefere den Existenzbeweis für
maschinelle Intelligenz. Heute haben wir sehr starke Schachcomputer, aber (fast?) niemand
bezeichnet sie als intelligent.“

http://ajedrez12.com/tag/frank-marshall/

In fünfzig Jahren werden Partiesammlungen mit von Menschen verfassten
Anmerkungen sehr wertvoll sein. Der
Computer wird zwar viel besser Schach
spielen, aber er wird es nicht erklären
können. -- Viktor Kortschnoi, 2001

Frank
Marshall
1817

Jürg Nievergelt
Als Student bestieg er eines Nachts
heimlich die Kuppel der ETH und stellte auf deren Spitze eine Weinflasche.

Abschiedsvorlesung am 2. Juni 2003
„Ich bin überzeugt, dass wir bisher nur
die Spitze des Eisbergs gesehen haben
in Bezug auf den Einfluss der Informatik auf die menschliche Gesellschaft.“
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Searle vs. Kurzweil

Other than making incremental improvements to the
minimax algorithm, computer chess failed to deliver on
its larger promise as a tool for exploring the underlying
mechanisms of human intelligence. -- Nathan Ensmenger

Der bekannte, aber umstrittene Futurist Ray Kurzweil („the singularity
is near“) führt in seinem 1999 erschienen Buch „The Age of Spiritual
Machines“ (deutsch: „Homo S@piens“), das den Untertitel „When
Computers Exceed Human Intelligence” trägt, Deep Blue und dessen
Sieg über Schachweltmeister Kasparow als Beweis für eine mündig
werdende künstliche Intelligenz an. In einer Rezension („I Married a
Computer“) im renommierten „New York Review of Books” widerspricht
der bekannte Philosoph John Searle aus Berkeley der These vehement:
Kasparow würde tatsächlich Schach spielen; Deep Blue aber würde
bestenfalls einen Schachspieler simulieren, ohne zu wissen und zu verstehen, was Schachspielen bedeutet. Er schreibt:
“Kasparov was consciously looking at a chessboard, studying the position and trying to figure
out his next move. He was also planning his overall Strategy […] Kasparov was, quite literally,
playing chess. None of this whatever happened inside Deep Blue. Nothing remotely like it.
Here is what happened inside Deep Blue. The computer has a bunch of meaningless symbols
that the programmers use […] The computer does not know that the symbols represent chess
pieces and chess moves, because it does not know anything.”
Searle greift eines seiner bekannten Gedankenexperimente, das „Chinesische Zimmer“, wieder auf, das zeigen soll, dass Computer nicht alleine dadurch Bewusstsein erlangen können,
dass sie ein Programm ausführen. Wir zitieren dazu Wikipedia: „…stellt man sich einen geschlossenen Raum vor, in dem ein Mensch, der keinerlei Chinesisch versteht, in chinesischer
Schrift gestellte Fragen – anhand einer in seiner Muttersprache verfassten Anleitung – in
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chinesischer Schrift sinnvoll beantwortet. Personen ausserhalb des
Raums folgern aus den Ergebnissen, dass der Mensch in dem Raum
Chinesisch beherrscht, obwohl das nicht der Fall ist. Das Experiment
sollte zeigen, dass ein Computer ein Programm ausführen und regelbasiert Zeichenreihen verändern kann, ohne die Bedeutung der Zeichen zu verstehen. Die Fähigkeit, Syntax zu befolgen, soll nach Searle
also nicht zu Semantik befähigen.“ Bezogen auf Ray Kurzweils Buch
schreibt Searle:
„The computer, as we saw in our discussion of the chess-playing program, succeeds by manipulating formal symbols. The symbols themselves are quite meaningless; they have only the meaning we have
attached to them. The computer knows nothing of this, it just shuffles the symbols.“
Konkret wirft er Kurzweil vor, dass dieser die Simulation von Denken mit wirklichem Denken
verwechsle: „He confuses the computer simulation of a phenomenon with a duplication or recreation of that phenomenon. This comes out most obviously in the case of consciousness.“
Kurzweil war über diese Kritik seines Buches erbost; er schrieb an den Herausgeber der „New
York Review of Books” und beschwerte sich über die „distorted caricature“ seines Buches.
Searle rekapituliert seine Argumente und schliesst seine Entgegnung mit „increased computational power by itself is no evidence whatever for consciousness in computers.“
Er misst im Übrigen dem Sieg von Deep Blue keine tiefere Bedeutung zu: „What psychological
or philosophical significance should we attach to Deep Blue? It is, of course, a wonderful hardware and software achievement of the engineers and the programmers, but as far as its relevance to human psychology is concerned, it seems to me of no interest whatsoever.“
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2006: Wladimir Kramnik gegen „Deep Fritz“

Ende 2006 nochmal ein Versuch, die Ehre der Menschheit beim Schachspiel zu retten: Weltmeister Wladimir
Kramnik (Russland) tritt in Bonn gegen „Deep Fritz“
(Deutschland) an. Seine halbe Million US-Dollar Startgeld hätte er bei einem Sieg verdoppeln können.
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ORF-Quizmaster Armin Assinger

Der 31-jährige Russe hatte vor dem Turnier in Bonn mit seinem Team während eines zweiwöchigen intensiven Trainingslagers in der Nähe von Saarbrücken mit der Wettkampf-Version
von Deep Fritz trainiert. Die beiden Kontrahenten sassen sich bereits einmal zum Zweikampf
gegenüber: Damals, 2002 in Bahrain, erreichte der Weltmeister Kramnik gegen die Maschine
ein 4:4-Unentschieden.
Tief beeindruckt zeigte sich das Kramnik-Team nun vom Gegner. Kramnik: „Das Schachverständnis von Deep Fritz ist grösser denn je. Die Entwickler haben das Programm gewaltig
verbessert. Bei einigen meiner Trainingspartien war ich regelrecht begeistert. Das Programm
eröffnete mir erstaunliche Visionen, die mir bislang verschlossen blieben. Oftmals spielt Deep
Fritz viel extravaganter als selbst die grössten Schachmeister und oft sehr
stark. Ich bin wirklich begeistert. Die Maschine gilt als klarer Favorit, aber
ich habe meine Chancen. Von einigen Spitzenspielern weiss ich, dass sie
sehr beunruhigt wären, gegen den Computer überhaupt erst anzutreten,
und dass sie einen solchen Zweikampf vielleicht vermeiden würden. Dies
ist verständlich, denn eine klare Niederlage kann dein künftiges Spiel stark
beeinflussen. Es ist klar, dass sich dieses Rechenmonster jedes Jahr, jeden
Monat, jeden Tag ständig verbessert, und ich weiss, dass mein Gegner
unglaublich stark sein wird. Aber ich denke auch, dass ich ihn immer noch
bekämpfen kann. Wenn ich kämpfen kann, bin ich schon motiviert.
Vielleicht habe ich ja als letzter Mensch die
Chance, die Maschine zu besiegen. Mein Team
und ich werden alle Energie aufwenden, um
die so genannte künstliche Intelligenz noch
einmal in die Schranken zu weisen.“
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2006: Wladimir Kramnik gegen „Deep Fritz“ (2)
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www.segodnya.ua/img/article/15/49_main.jpg

Der Deutschlandfunk berichtete von der entscheidenden Turnierpartie: „Seit drei Stunden spielt Wladimir Kramnik gegen
das Schachprogramm Deep Fritz. Begeistert beobachten
Kommentatoren und Kiebitze einige geniale Züge und wundern sich über die schwache Gegenwehr von Fritz. Nach dem
Remise im ersten Match sieht alles nach einem Sieg aus. Bis
zum 34. Zug – da geschieht etwas Unfassbares: Der Weltmeister übersieht ein einzügiges Matt, Millisekunden später
kegelt Deep Fritz Wladimir Kramnik vom Brett. ‚Ich konnte
es nicht glauben, ich war entsetzt, ich war wirklich entsetzt,
das war ein so unglaubliches Versehen, das war ein so unglaublicher Bock, das war einmalig, so etwas ist noch nie auf
so hohem Niveau gewesen und bei Kramnik eben auch nicht,
man kann so etwas gar nicht erklären,…‘ …staunt Helmut
Pfleger, Internationaler Schachgrossmeister und Kommentator des Turniers.“ Die Süddeutsche Zeitung titelte daraufhin: „Einem Computer von Aldi würde ein solcher Fehler nicht
unterlaufen!“
Etwas nüchterner fiel das Resümee in der Wochenzeitung „Die Zeit“ aus: „Durch den Sieg von
Deep Fritz scheint der Wettstreit Mensch gegen Maschine im Schach endgültig entschieden.
Denn wer soll noch gegen den Computer bestehen, wenn es der Weltmeister nicht schafft?
Aber noch ist es zu früh, den Untergang der Menschheit zu verkünden. Schliesslich war es ein
faszinierender Wettstreit mit sechs hochklassigen Schachpartien, deren Reiz in dem Kampf
zwischen Intuition und Rechenkraft lag. Nach den Partien stellte sich heraus, dass Kramnik
sehr oft so gespielt hatte, wie es der Computer erwartet hatte – und umgekehrt.“

http://kolizej.at.ua/_fr/3/1925839.jpg

2006: Wladimir Kramnik gegen „Deep Fritz“ (3)

Entwicklung der Spielstärke (Elo)

Quelle: www.frc.ri.cmu.edu/users/hpm/book97/ch3/chess.plot.150.jpg

1957 – 1997: Einzelsysteme und Forschungsprototypen

Im Jahr 2020 hatte das seinerzeit
beste Schachprogramm „Stockfish
12 nnue MP x64“ eine Elo-Zahl von
3573, die Top-50 hatten alle über
3000 Punkte; der beste menschliche Spieler, Magnus Carlsen, kam
2014 (und 2019) auf 2882 Punkte.

Deep Thought: highest rating
(2551) obtained by a computer in human competition
Beaver County Times, Thu May 15, 1997
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Entwicklung der Spielstärke (Elo)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Švédská_asociace_šachových_počítačů

1984 – 2020: Kommerzielle Schachcomputer / -programme

Eine andere Analyse der Spielstärke von Schachprogrammen durch die Svenska schackdatorföreningen, SSDF. Bei
de.wikipedia.org/wiki/Schwedischer_Schachcomputerverein
heisst es: „Ziel des Vereins ist, die Spielstärke von Computerschachprogrammen vergleichend zu ermitteln. Die SSDFRangliste stellt eine gängige Weltrangliste für die Spielstärke
von Schachcomputern und Computerschachprogrammen dar.“ Elo Magnus
Carlsen
Im englischen Wikipedia heisst es ausserdem:
Elo W. Kramnik
„The SSDF list is one of the only statistically
significant measures of chess engine
strength, especially compared to tournaments, because it incorporates
Year
Program
Rating
1984 Novag Super Constellation
1631
the results of thousands of
1985 Mephisto Amsterdam
1827
games played on stan1986 Mephisto Amsterdam
1827
1987 Mephisto Dallas
1923
dard hardware at
1988 Mephisto MM 4 Turbo Kit
1993
tournament
1989 Mephisto Portorose
2027
1990 Mephisto Portorose
2138
time con1991 Mephisto Vancouver
2127
1992 Chess Machine Schröder 3.0 2174
trols.“
1993
1994
1995

1980

1985

1990

1995

2000

Mephisto Genius 2.0
Mephisto Genius 2.0
MChess Pro 5.0

2005

2235
2246
2306

2010

In 15 Jahren kann man in jedem Warenhaus für $ 10, 20
den Schachweltmeister kaufen und dann zu Hause auf
der richtigen Stufe in Ruhe eine gemütliche Partie spielen.
– V. Kortschnoi, 2001

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Rebel 8.0
HIARCS 6.0
Fritz 5.0 PB29%
Chess Tiger 12.0 DOS
Fritz 6.0
Chess Tiger 14.0 CB
Deep Fritz 7.0
Shredder 7.04 UCI
Shredder 8.0 CB
Shredder 9.0 UCI
Rybka 1.2
Rybka 2.3.1 Arena
Deep Rybka 3
Deep Rybka 3
Deep Rybka 3
Deep Rybka 4
Deep Rybka 4 x64
Komodo 5.1 MP x64
Komodo 7.0 MP x64
Stockfish 6 MP x64
Komodo 9.1 MP x64
Komodo 11.01 MP x64
Stockfish 9 MP x64
Stockfish 10 MP x64
Stockfish 12 nnue MP x64

2015

2337
2418
2460
2594
2607
2709
2759
2791
2800
2808
2902
2935
3238
3232
3227
3216
3221
3241
3295
3334
3366
3406
3502
3529
3573

2020

Wladimir Kramnik, der im Jahr 2000 Kasparov als Schachweltmeister abgelöst hatte, verlor 2006 in einem Turnier
aus sechs Partien so deutlich gegen das Schachprogramm „Deep Fritz“, dass dieses Ereignis oft als Ende der Ära
der Wettkämpfe zwischen Schachcomputern und Menschen angesehen wird: Das Turnier etablierte die Erkenntnis,
dass der Computer dem Menschen im Schachspielen nun uneinholbar überlegen sei. „Der Rechner übernimmt das
Kommando“ schrieb „Der Spiegel“. Und weiter: „Eine historische Niederlage, denn damit dürfte der Mensch endgültig den Wettstreit gegen die Maschinen verloren haben – zumindest im Schach.“
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Entwicklung der Spielstärke (Elo)
Open-Source-Programm „Stockfish“ 2016 – 2020

https://github.com/glinscott/fishtest/wiki/Regression-Tests

Stockfish ist ein freies Schachprogramm unter GNU GPL. Es kann bis zu 512 Prozessorkerne parallel nutzen,
die maximale Grösse der Hashtabellen beträgt 1 Terabyte. Stockfish führte 2020, gefolgt von Komodo und
Houdini, die meisten Ranglisten im Computerschach an. Im August 2020 wurde eine Innovation vorgestellt,
bei der ein neuronales Netz (NNUE, efficiently updatable neural network), das mit Millionen von Stellungen
trainiert wurde, die Stellungsbewertung übernimmt. Bereits erste Testergebnisse zeigten eine sprunghafte
Steigerung der Spielstärke des Programms um ca. 100 Elo-Punkte. Das Diagramm unten veranschaulicht
den Fortschritt hinsichtlich der Elo-Wertung, beginnend mit Version 7 Anfang 2016 (inkl. Entwicklungsversionen). Version 12 nutzt nun standardmässig ein NNUE; bei blog.stockfishchess.org heisst es dazu: „Version
12 of Stockfish plays significantly stronger than any of its predecessors. In a match against Stockfish 11,
Stockfish 12 will typically win at least ten times more game pairs than it loses.“
„Abertausende Arbeitsstunden
haben die Stockfish-Entwickler in den vergangenen Jahren
ins Feintuning der Bewertungsfunktion gesteckt. Alles für die
Katz. Stockfish 12 steht zum
Download bereit. Die neue Version markiert einen evolutionären Entwicklungssprung –
und einen Einschnitt. Ab sofort basiert Stockfishs Bewertung von Positionen auf den
Einschätzungen einer künstlichen Intelligenz. Was auf

menschlicher Arbeit beruht,
fliegt raus.“
https://perlenvombodensee.de/
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Superhuman? Intelligence explosion? Singularity? Ed Felten merkt zum Elo-Graphen an:
https://freedom-to-tinker.com/2018/01/04/singularity-skepticism-2-why-self-improvement-isnt-enough/

The result is remarkably linear over more than 30 years, despite exponential growth in underlying
computing capacity and similar exponential growth in algorithm performance. Apparently, rapid exponential improvements in the inputs to AI chess-playing lead to merely linear improvement in the
natural measure of output.
Exponential growth doesn’t imply that any “explosion” will occur. For example, my notional savings
account paying 1% interest will grow exponentially but I will not experience a “wealth explosion” that
suddenly makes me unimaginably rich.
But what if the growth rate of the exponential is much higher? Will that lead to an explosion? The best
historical analogy we have is Moore’s Law. Over the past several decades computing power has growth
exponentially at a 60% annual rate–or a doubling time of 18 months–leading to a roughly ten-billionfold improvement. That has been a big deal, but it has not fundamentally changed the nature of
human existence. The effect of that growth on society and the economy has been more gradual.
The reason that a ten-billion-fold improvement in computing has not made us ten billion times happier
is obvious: computing power is not something we value deeply for its own sake. For computing power
to make us happier, we have to find ways to use computing to improve the things we do care mostly
deeply about–and that isn’t easy.
More to the point, efforts to turn computing power into happiness all seem to have sharply diminishing
returns. For example, each new doubling in computing power can be used to improve human health, by
finding new drugs, better evaluating medical treatments, or applying health interventions more efficiently.
The net result is that health improvement is more like my savings account than like Moore’s Law.
What does this imply for the Singularity theory? What if “designing even better machines” is like chess,
in that exponential improvements in the input (intelligence of a machine) lead to merely linear improvements in the output (that machine’s performance at designing other machines)? If that were the case,
there would be no intelligence explosion. Indeed, the growth of machine intelligence would be barely
more than linear. Having studied complexity theory more deeply than most humans, I find it very plausible
that machine design will exhibit the kind of diminishing returns we see in chess. Regardless, this possibility does cast real doubt on Good’s claim*) that self-improvement leads “unquestionably” to explosion.
__________________________________________________________________________________________________________________

*) I.J. Good (1916 – 2009) was a British mathematician who worked as a cryptologist at Bletchley Park with Alan Turing. An
originator of the concept now known as “intelligence explosion” (“the first ultraintelligent machine is the last invention that man
need ever make”) Good served as consultant to Stanley Kubrick, director of the 1968 film “2001: A Space Odyssey.” [Wikipedia]
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Der Mensch muss nicht mehr Schach spielen!
„Wir sind umgeben von Maschinen. Hilfreichen, wunderbaren Maschinen. Wünschen wir einen
Kaffee, treten wir vor, schalten eine Kaffeemaschine ein und entnehmen ihr einen Kaffee. Gelüstet es uns nach einer Fahrt von A Richtung B, setzen wir uns in ein Auto und fahren B-wärts,
ja sogar nach C oder D. […]
Also ist es schön, dass es Maschinen gibt, nicht wahr? Es erleichtert unser Leben. Es ermöglicht
uns Konzentration auf das Wichtige. Umso seltsamer mutet an, was nun in Bonn geschah, wo
der Schachweltmeister Kramnik gegen den Schachcomputer Deep Fritz spielte. Und verlor –
was von Kommentatoren mit melancholischen Anmerkungen versehen wurde. Endgültig sei
nun der Mensch (jedenfalls im Schach) der Maschine unterlegen.
Ich verstehe das nicht. Hier steht offensichtlich eine Maschine zur Verfügung, die uns von der
Last des Schachspielens befreien könnte, jenem langwierigen, zeitraubenden, auch ungesunden
Herumsitzen vor Schachbrettern, jenem Gegrübel in
schlechter Luft, jenem Hirn und Gefühl quälenden
Spiel, das Menschen wie Bobby Fischer in den Wahnsinn getrieben hat. Endlich! Wie viele Generationen
haben sich geplagt! Nun könnte Schluss damit sein,
man könnte Computer gegeneinander spielen lassen,
auf höchstem Niveau. […] Und was geschieht? Es wird
geklagt. Dass der Mensch der Maschine unterlegen sei.
Ja, Himmel, das ist doch das Gute! Das haben wir erstrebt! Dass endlich das Schachjoch von uns genommen
wird. Wir haben Grosses erreicht: Der Mensch muss
nicht mehr Schach spielen!“
-- Axel Hacke [Tempelhofer Schachblätter, Nr. 138, S. 87]
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Autoschach

März 2020. Autos werden immer schlauer. Der Tesla 3 kann mit Hilfe seines Bordcomputers nun
auch Schach spielen. Schachgrossmeister Fabiano Caruana stellte sich dieser Herausforderung
und besiegte das Fahrzeug mühelos in weniger als fünf Minuten.
Gedacht ist dies nicht zur Unterhaltung während der Fahrt, sondern als Zeitvertreib beim Laden.
1829

http://gallery.lib.umn.edu/archive/original/cbi03256_d37b1a0f80.jpg

Ab 1970 finden grosse Computerschachmeisterschaften statt,
bei der sich die Schachprogramme untereinander messen.

Man könnte erwarten, dass menschliche
Schachspieler bei solchen Maschinenturnier völlig überflüssig sind. Oh nein! An jedem Brett sind zwei Spieler in Aktion, genau
wie bei einem traditionellen Turnier. Diese
Spieler werden "Operatoren" genannt. Man
hätte vielleicht vermutet, dass die Computer die Steine des Bretts selber bewegen.
Aber das tun sie nicht. Sie haben hoch entwickelte Gehirne – aber keine Arme.
-- Harry Schüssler, schwedischer Grossmeister
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1977 World Computer Chess Championship in Toronto:
“Chess 4.6” von David Slate und Larry Atkin siegte
1977

End Video

En 1977, lors du 2e
championnat du
monde d'échecs des
ordinateurs, l’ordinateur Kaissa donna
soudainement une
tour, sans raison apparente contre son
adversaire Duchess
et perdit logiquement
la partie. Mais, lors
de l’analyse postmortem de la partie,
on constata que ce
coup était en fait le
seul qui parait un mat
forcé.
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Programme_d'échecs

Video: www.computerhistory.org/chess/mov-433190c268f04/
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Szene aus dem Film „Computer Chess“ von 2013, der im Jahr 1980 spielt:
In 1980, an annual gathering of
teams of idiosyncratic nerds compete in a California hotel to see
which of their
computer programs can best
the others at
computer chess.
Bad haircuts,
dorky shirts, “birth
control glasses”,
and other social
impedimenta are
ubiquitous. Bull
sessions on the
dystopian possibilities of artificial
intelligence are
pursued. … The
only female geek
in attendance …
In a startling final
scene … reveals
herself to be infinitely more than
expected.
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Schach Historische Notiz zum Go-Spiel →

1833
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Jan. 2016

The research of Go programs is still in its infancy,
but we shall see that to bring Go programs to a
level comparable with current Chess programs, investigations of a totally different kind than used in
computer chess are needed. -- John McCarthy, 1990
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9. März 2016
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12. März 2016

Anger: 4.8297894E-05,
Contempt: 0.0001161086,
Disgust: 5.03464471E-05,
Fear: 1.8695051E-05,
Happiness: 0.0001668179,
Neutral: 0.697892249,
Sadness: 0.3015599,
Surprise: 0.000147583793

AlphaGo gegen Fan Hui,
französischer Go-Spieler
chinesischer Abstammung

Myungwan Kim, der selbst schon gegen Lee gespielt hat,
kommentierte die ersten drei Niederlagen Lees gegen
AlphaGo so: „Nach dem ersten Spiel war er überrascht.
Nach dem zweiten Spiel war er enttäuscht. Nach dem
dritten Spiel sah er aus, als hätte ihn ein Pferd getreten.“
www.golem.de/news/alpha-go-die-naechste-revolution-im-go-und-anderswo-1603-119777.html

1836

13. März 2016

Anger: 6.221606E-07,
Contempt: 2.82735E-08,
Disgust: 9.929514E-07,
Fear: 2.40476039E-09,
Happiness: 0.999998152,
Neutral: 2.1027898E-08,
Sadness: 5.548912E-08,
Surprise: 1.1935815E-07

Das Emotion-API von Microsoft Azure ist sich hier
zu 99.999% sicher: Lee
Sedol ist rundum glücklich,
während sein Gesichtsausdruck am Tag zuvor noch
zutiefst traurig war.
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Mensch gegen Maschine: AlphaGo verliert eine Partie
Die Go-Welt atmet auf: In dem auf fünf Partien angesetzten Turnier von
Googles künstlicher Intelligenz AlphaGo gegen den Spitzenspieler Lee
Sedol hat Lee Sedol heute gewonnen. Damit steht es 3:1 für den Computer.
... Nach dem 89. Zug hatte Lee Sedol seine Kernbedenkzeit verbraucht. Ab jetzt durfte er
nur noch eine Minute pro Zug nachdenken. Der Profispieler Michael Redmond kommentierte,
dass es allmählich gut für Lee Sedol (Weiß) aussehe. ... Es ist kurz vor 9 Uhr, vier Stunden
sind gespielt. Redmond gibt zum ersten Mal offen die Prognose ab, dass Lee Sedol gewinnen wird – mindestens wird es ein knappes Spiel. Als das Endspiel voranschreitet, gibt es
hier und da einen Zug von AlphaGo (z.B. 163), den Redmond als sinnlos kommentiert –
eine Antwort erzwingend zwar, aber nicht nützlich. Von wesentlich schwächeren Go-Programmen kennt man diesen Spielstil: Wenn sie verlieren, fangen sie an, Quatsch zu machen.
Nach 184 Zügen gibt AlphaGo auf. Die Go-Welt kann aufatmen – und vor allem Lee Sedol.
Wie beschämend wäre es gewesen, hätte der Mensch der künstlichen Intelligenz so gar
nichts mehr entgegenzusetzen gehabt.

Auf der Pressekonferenz im Anschluss an die heutige Partie ist der Applaus groß, Lee Sedol
sichtlich erleichtert und froh. "Es ist nur ein Sieg, und man hat mir noch nie so begeistert
gratuliert, nur weil ich eine einzelne Partie gewonnen habe." Ein Mitglied des AlphaGoTeams erklärt: "AlphaGo verdankt seine Spielstärke in hohem Maße dem Selbstlernen in
Spielen gegen sich selbst. Es braucht aber einen genialen Spieler wie Lee Sedol, um Lücken
in diesem selbstgelernten Wissen aufzudecken und auszunutzen – wie die, die wir heute im
Mittelspiel gesehen haben."
www.heise.de/newsticker/meldung/Mensch-gegen-Maschine-AlphaGo-verliert-eine-Partie-3133526.html?wt_mc=rss.ho.beitrag.rdf
1838

17. März 2016

Im viel beachteten Duell
im Brettspiel Go zwischen
einer Google-Software
und dem südkoreanischen
Spitzenspieler Lee Sedol
hat der Computer auch
die fünfte und letzte Runde gewonnen. Der 33 Jahre alte Lee gab sich am
Dienstag nach 280 Zügen
geschlagen. Damit musste
der Go-Meisterspieler vier
Niederlagen hinnehmen.
www.faz.net

Lee Sedol zeigte sich frustriert nach der Niederlage. «Ich denke
nicht, dass Alphago mir überlegen ist», sagte er auf der Pressekonferenz nach dem Ende des Turniers in der südkoreanischen
Hauptstadt Seoul. Der Vorteil der Deepmind-Software liege vielmehr darin, dass sie nicht mit den psychologischen Faktoren eines Go-Spiels zu kämpfen habe. So verspüre die Maschine weder
Anspannung noch Müdigkeit im Laufe einer stundenlangen Partie.
www.nzz.ch/wissenschaft/technik/alphago-trimumphiert-1.18712864
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„Silvester 2016 spielte AlphaGo
auf zwei Internet-Servern anonym und besiegte Topspieler insgesamt mit 60-0, darunter auch
den ungekrönten Weltmeister
Ke Jie aus China mit 3-0. Jie erlitt einen Nervenzusammenbruch
und musste kurzzeitig ins Krankenhaus.
[…] gibt es seit 2018 das OpenSource-Programm LeelaZero. Mit
Leela hat jeder, der einen PC mit
guter Grafikkarte hat, Go-Spielstärke im Haus, die klar über der
der besten Menschen ist. Man
beachte: Vom März 2016 dauerte
es nur zwei Jahre, bis ein frei
verfügbares Go-Programme allen
Menschen über war.“
Ingo Althöfer, de.chessbase.com

FAZ,
10. Jan.
2022
Die Niederlage des GoSpitzenspielers Ke Jie
gegen das vom
Unternehmen Deepmind
entwickelte Programm
AlphaGo verfolgten
Millionen Chinesen mit, und
auch die Führung in Peking
- der ehemalige GoogleChina-Chef und KIUnternehmer Kai-Fu Lee
deutet dieses im Mai 2017
ausgetragene Match als
"Sputnik-Moment", der das
riesige Land auf einen
Wettlauf zumal mit den
Vereinigten Staaten
eingeschworen habe dahin
gehend, wer in dieser
Technologie dominiert.
Künstliche Intelligenz

nano·spezial: Robo
sapiens – die
künstliche Intelligenz
übernimmt
Info / Dok DE/AT/CH
2016
Spätestens seit das
Computerprogramm
AlphaGo den
Weltmeister im
Brettspiel Go Ende
2015 besiegte, ist
klar, dass es nicht
mehr lange dauert,
bis Maschinen
schlauer sind als
Menschen. Denn
AlphaGo hat nicht mit
schierer
Rechenpower
gesiegt: AlphaGo hat
stattdessen
Erfahrungen
gesammelt. Selbst die
Entwickler können
nicht mehr im Detail
sagen, was die
Software da tut.
AlphaGo hat seine
eigene kognitive
Biographie erworben
und damit so etwas
wie eine
Persönlichkeit. Was
bedeutet das?
Werden wir bald von
der künstlichen
Intelligenz
ausgebootet? Noch
nicht ganz.
Schliesslich kann
AlphaGo weder eine
Strasse überqueren,
noch ein Gesicht
erkennen. Doch mit
der Fähigkeit,
selbstständig aus
Daten Schlüsse zu
ziehen - dem
Maschinenlernen wird die KI
erwachsen. Die
Internetgiganten
Google und Facebook
haben bereits
hunderte Millionen in
KI-Startups investiert
und füttern mit
unseren Daten ihre
selbstlernenden
Maschinen. Die
Gefahr, manipuliert zu
werden, steigt. Doch
gleichzeitig wachsen
auch die Chancen,
aus den Daten
Erkenntnisse und
Ideen zu generieren,
auf die Menschen
bisher nicht
gekommen sind.
Manche Ökonomen
warnen, dass die
klugen Maschinen bis
zur Hälfte aller Jobs
übernehmen könnten.
Andererseits muss
man es nicht schlecht
finden, weniger
arbeiten zu müssen.

1840

Alphago – eine „Mondlandung“?
Auszüge aus: „Versteckspiel im Suchbaum“ von Stefan Betschon (NZZ 24.3.2016):
„Wir sind auf dem Mond gelandet“, twitterte am 9. März 2016 ein junger Computerwissenschaftler namens Demis Hassabis. An diesem Tag hatte in Seoul eine Alphago
genannte Software im Brettspiel Go erstmals einen menschlichen Spitzenspieler besiegt. Der 9. März, so behauptete Hassabis mit seinem Tweet, verweise wie der 21.
Juli 1969 auf einen Meilenstein in der Geschichte der Technik. Hassabis ist Mitbegründer und Chef der Jungfirma Deepmind, einer Tochterfirma von Google, die das
Computerprogramm Alphago entwickelt hat.
Der Kampf zwischen Alphago und dem koreanischen Profispieler Lee Sedol erinnert
an die Auseinandersetzung zwischen dem Schachweltmeister Garri Kasparow und
dem von IBM geschaffenen Computersystem Deep Blue. Im Jahr 1997 gewann der
Computer gegen den Menschen einen Wettkampf mit sechs Partien. Doch es widerstrebt einem, hier von einem technischen Durchbruch zu sprechen, denn IBM hat
alles unternommen, um die Funktionsweise der Technik zu verheimlichen. Diese
Geheimhaltung entspricht nicht den Gepflogenheiten der modernen Wissenschaft,
das ist Alchemie.
Einst hiess es, das Schachspiel biete dem Computerwissenschaftler – wie die Fruchtfliege dem Biologen – eine Möglichkeit, rasch Erkenntnisse zu gewinnen, die sich verallgemeinern lassen und über den ursprünglichen Anwendungsfall hinaus Bedeutung
besitzen. Doch die bei Deep Blue eingesetzte Technik – die Power-Risc-Prozessoren,
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das AIX-Betriebssystem, die massiv-parallele Architektur – veraltete rasch. IBM hat
die Aufwendungen für Deep Blue wohl als PR-Ausgabe verbucht. Computerschach
hat IBM kommerziell nichts eingebracht, und es ist zu bezweifeln, dass es die computerwissenschaftliche Forschung befruchtet hat.
Mit seinem Befehl, einen Menschen zum Mond zu bringen, startete John F. Kennedy
im Frühling 1961 ein Wissenschaftsprojekt, das nicht nur die Erforschung des Weltalls förderte, sondern darüber hinaus auch in vielen anderen Bereichen Innovationen
ermöglichte. So brachte das Projekt etwa die Halbleitertechnik voran: Ohne die Aufträge der NASA wäre die Massenfertigung von integrierten Schaltkreisen – eine Voraussetzung für den Bau von Mini- und Mikro-Computern – in den 1960er-Jahren
nicht in Gang gekommen. Wenn die Mondlandung am 21. Juli 1969 in der Geschichte
der Technik so wichtig ist, dann nicht nur, weil es schwierig ist, einen Menschen auf
den Mond zu bringen, sondern auch weil dieses Vorhaben eine ganze Serie von weiteren technischen Durchbrüchen ermöglichte.
Die von Deepmind entwickelte Alphago-Software stellt keinen Technologiesprung
dar. Das Brettspiel Go ist in der Computerwissenschaft ein altes Forschungsthema,
Go-Software gibt es seit den 1970er-Jahren. Einer der bei der Entwicklung von Alphago massgebenden Deepmind-Mitarbeiter, David Silver, schrieb an der University of
Alberta seine Doktorarbeit über Go-Software bei einem Professor, der seinerseits
schon – an der ETH Zürich – mit einer Arbeit über Go promovierte(*). Das Thema
verbindet Generationen von Computerwissenschaftlern, wichtige Durchbrüche liegen
Jahre zurück.
___________________________________________________________________
*)

Martin Müller promovierte 1995 an der ETH Zürich bei Prof. Jürg Nievergelt mit dem Thema
„Computer Go as a Sum of Local Games: An Application of Combinatorial Game Theory“.
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Einen wichtigen Fortschritt brachte die sogenannte Monte-Carlo-Revolution. Bei der
Monte Carlo Tree Search wird das Herumklettern im Suchbaum durch den Zufall
geleitet. Aufgrund einer sehr grossen Zahl von zufällig durchgespielten Partien lässt
sich für einen bestimmten Zug in einer bestimmten Situation eine Erfolgswahrscheinlichkeit ermitteln.
Die Entwickler von Alphago kombinierten die Monte-Carlo-Methode mit neuronalen
Netzen jenes Typs, der sich jüngst etwa bei der Bilderkennung bewährte. Diese sogenannten Convolutional Neural Networks helfen, die Breite und Tiefe des Suchbaums weiter zu reduzieren. Sie übernehmen die Auswahl von Spielzügen und die
Bewertung von Spielverläufen. Diese Software-Komponenten können sich verändern,
sie sind „lernfähig“, indem sie entweder die Spiele von menschlichen Go-Spielern
analysieren oder selber Partien generieren. Aufgrund eines mehrwöchigen Lernvorgangs mit mehreren Hundert Millionen Lernschritten konnte Alphago umfassendes
statistisches Material über Go-Spielsituationen anlegen und so – nicht dank Intuition
und Kreativität, sondern durch kühles Kalkül – menschliche Spieler besiegen.
Der 9. März 2016, der Tag, an dem ein Computer erstmals einen Spitzenspieler am
Go-Brett besiegte, ist kein Datum, das Technikinteressierte sich merken müssten.
Es gab an diesem Tag keinen Durchbruch zu feiern, der mit der Mondlandung vergleichbar wäre. Der medienwirksam inszenierte Match zwischen Mensch und Maschine ist aber dennoch bedeutsam, denn er hat dazu beigetragen, die öffentliche Debatte über Chancen und Risiken der KI zu beleben.
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Mondlandung und Alphago-Sputnik-Schock
Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Landung der chinesischen
Raumsonde auf der Monde-Rückseite Anfang 2019, kommt dann aber
bald auf die KI zu sprechen. Der Sieg von Alphago über einen Menschen könnte in China ein technologisches „Erweckungserlebnis“ darstellen, ähnlich wie seinerzeit der Sputnik-Schock in den USA:
„Mit härteren Bandagen wird indes in der künstlichen Intelligenz gekämpft. 2016 kam es zu einem Wettstreit: Mensch gegen Maschine,
Großmeister gegen Computer, ausgetragen im Brettspiel Go, das
überall in Ostasien populär ist. Schach ist ein Witz dagegen. Lee Sedol
aus Südkorea trat an gegen einen Rechner von Google – und verlor
sang- und klanglos. Für viele Kader in China war das ein Erweckungserlebnis, ein Sputnik-Moment, wie er damals, 1957, die USA traf, als
die Sowjetunion den ersten Satelliten in die Umlaufbahn schoss. Mit
viel Geld holten die USA den sowjetischen Vorsprung auf. Genau das ist nun in China geschehen: Wer Go meistert, hat nicht nur einen simplen Schachcomputer programmiert, sondern ist
eine ernsthafte Gefahr. Wer die intelligentesten Maschinen baut, kann künftig in vielen Branchen dominieren. Es geht um Gesichtserkennung, Videoanalysen, aber auch ums autonome
Fahren. Der Staat stellt in China deshalb inzwischen Milliarden für die Forschung bereit, Unterstützung kommt von ganz oben. Als der mächtige Staats- und Parteichef Xi Jinping im vergangenen Jahr seine Neujahrsansprache hielt, saß er wie immer vor einem Bücherregal. Karl Marx
war zu sehen, auch Ernest Hemingways ‚Der alte Mann und das Meer‘. Diesmal allerdings waren in Xis Rücken auch zwei Standardwerke zur künstlichen Intelligenz drapiert worden. Die
Sache ist ernst.“ Christoph Giesen: Wo Armstrong nie war.
www.sueddeutsche.de/politik/china-wo-armstrong-nie-war-1.4273485
Ende der historischen Notiz zu Go
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Poker: “If chance be, you will win”
Bombay High Court Declares Poker a Game of Pure Chance – April 4, 2018
www.vegasslotsonline.com/news/2018/04/04/bombay-high-court-declares-poker-game-pure-chance/

An appellate decision from Maharashtra’s Bombay High Court has ruled that poker is a game
of pure chance. […]

Patel and his advocate argued that not only was poker a game of skill – an argument that
has been brought up in legal cases around the country – but courts in other Indian states
had already agreed with that assessment, allowing poker to become a legal “gambling”
activity.
The ruling by justices Sawant and Kotwal ignored those non-binding precedents from other
Indian states and instead decided that the game was pure chance, based on their reading
of some basic poker rules. The two justices wrote: “How can poker be a game of skill? You
simply get the cards and open them, and if chance be, you will win.” The bench ruling went
further, offering this: “We have perused the description of the game; we find that it is not a
game of skill but of pure chance.”

________________________
Ist Poker also ein reines Glücksspiel? Oder doch nicht?
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Jetzt auch noch Poker!

Die Süddeutsche Zeitung berichtete im Juli
2019 vom Poker-Spielprogramm „Pluribus“:

Ein klassischer Pokerspruch lautet: Wenn du nach 20 Minuten nicht weißt, wer der Depp am
Tisch ist, dann bist du es selbst. Der Satz soll Anfängern klarmachen: Poker ist kein reines
Glücksspiel. Man kann es mehr oder weniger gut beherrschen. [...] Doch von nun an muss der
Satz mit dem Deppen erweitert werden: Sobald Pluribus mitspielt, ist jeder andere ein Depp.
Pluribus ist eine Software. Sie wurde von Forschern der amerikanischen Carnegie Mellon University in Pittsburgh sowie dem KI-Labor von Facebook in New York erschaffen. In einem
10 000 Runden dauernden Pokermarathon besiegte der Algorithmus mehr als ein Dutzend internationale Pokerprofis, von denen jeweils fünf gleichzeitig gegen die Maschine antraten. [...]
Ein wesentlicher Unterschied zu Schach, Dame oder Go besteht in der Unvollständigkeit der
Information. Die Brettspiele, bei denen die gesamte Stellung für alle sichtbar ist, lassen sich –
zumindest theoretisch – mit genügend Rechenkraft vollständig durchkalkulieren. Im Poker gibt
es unbekannte Information, allem voran die Karten der Gegner. [...] Die möglichen Zugvarianten im Poker erscheinen zwar auf den ersten Blick einfacher als beim Schach. Man kann nur
passen, gleichziehen oder den Einsatz erhöhen. Tatsächlich ist beim Erhöhen auch der Wetteinsatz wichtig. Und in No-Limit-Spielen darf jeder beliebige Geldbetrag (Chips) gesetzt werden, was die Zahl möglicher Spielzüge explodieren lässt. Angesichts dieser Komplexität versuchten die Forscher erst gar nicht, das sogenannte Nash-Equilibrium zu finden. [...]
Um eine Strategie zu lernen, die dem mathematischen Optimum möglichst nahe kommt, haben die Pluribus-Entwickler ihre Software zunächst eine intensive Phase von Versuch und Irrtum durchlaufen lassen. Am Anfang spielte Pluribus gegen sich selbst – und zwar wie ein Volltrottel, der mit Augenbinde durchs Haus rennt, über jeden Stuhl fällt und gegen alle Wände
knallt. Doch aus jeder Schramme lernte die KI und formte in Milliarden Testspielen das, was
die Forscher eine „Blaupause“ nennen. Es war die Grundversion ihrer Poker-KI, die dann im
Spiel gegen reale Gegner ihre eigene Strategie verfeinerte. [...] Nach zwölf Tagen und 10 000
gespielten Händen war Pluribus mit dem 480-fachen des Grundeinsatzes im Plus.
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Computerschach – Reprise 2017 mit AlphaZero
Heute hat sich Schach für immer verändert. Und vielleicht sogar die ganze Welt.
Vor etwas mehr als einem Jahr konnte AlphaGo sensationell gegen den besten Go-Spieler
gewinnen. Heute gewann das künstliche Intelligenzprogramm AlphaZero gegen das beste
Schachprogramm der Welt. Stockfish, das für die meisten Top-Spieler unabdingbar geworden ist, 2016 die TCEC-Championship und vor wenigen Wochen die ComputerschachMeisterschaft 2017 gewinnen konnte, hatte keine Chance. AlphaZero gewann das 100Partien-Duell mit 28 Siegen, 72 Remis und 0 Niederlagen. Oh, und AlphaZero benötigte
nur 4 Stunden um Schach zu „erlernen“. [...]
Die Programmierer von AlphaZero aus der DeepMind-Abteilung von Google haben das
„maschinelle Lernen“ angewandt. Vereinfacht gesagt, wurde AlphaZero das Spiel nicht im
traditionellen Stil beigebracht. [...] Das wäre vergleichbar mit einem Roboter, der Zugang
zu Tausenden von Metallteilen und -teilchen erhält, aber keine Kenntnis von einem Verbrennungsmotor hat und dann so lange mit jeder möglichen Kombination experimentiert,
bis er einen Ferrari gebaut hat. [...]
Genau wie Menschen betrachtet AlphaZero weniger Stellungen als seine Vorgänger. Die
Publikation behauptet, dass es „nur“ 80000 Stellungen pro Sekunde betrachtet, verglichen
mit Stockfishs 70 Millionen Stellungen pro Sekunde. GM Peter Heine Nielsen sagte zu
Chess.com: „Nachdem ich die Publikation gelesen und besonders nachdem ich die Partien
angesehen hatte, dachte ich mir: Tja, ich habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre,
wenn Ausserirdische auf der Erde landen und uns zeigen würden, wie man richtig Schach
spielt. Jetzt fühle ich mich, als wäre es passiert.“
Mike Klein, 6.12.2017, www.chess.com/de/news/
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Superhuman
Performance

5 Dec 2017

We generalise this approach into a single
Alpha-Zero algorithm
that can achieve, tabula rasa, superhuman
performance in many
challenging domains.
Starting from random
play, and given no domain knowledge except the game rules,
AlphaZero achieved
within 24 hours a superhuman level of play
in the games of chess
and shogi (Japanese
chess) as well as Go,
and convincingly defeated a world-champion program in each
case.
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Spielereien mit Rechenautomaten
„Solche Spiele mit Rechenautomaten sind nicht etwa nur müßiger
Zeitvertreib der Mathematiker, sondern höchst wertvoll als Muster
von Entscheidungsproblemen, beispielsweise im Wirtschaftsleben.
Denken Sie einmal, was es bedeutet, wenn [...] gerechnet werden kann, was irgendeine Umstellung einer Fabrik in Bezug auf
verwendete Rohstoffe und Maschinen, Produktionsanordnung,
Größe und Form der Erzeugnisse unter Berücksichtigung der Reaktionen der Umwelt bedeutet! [...] So liegt ein tiefer Sinn in den
„Spielereien“ mit Rechenautomaten.“
Alwin Walther (1898 – 1967), Professor für
Mathematik an der Technischen Hochschule
Darmstadt, 1956 in einem Beitrag „Moderne
Rechenanlagen als Muster und als Kernstück
einer vollautomatisierten Fabrik“ des Buches
„Revolution der Roboter“.
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Heute sprechen wir von „Industrie 4.0“, der vorgeblich vierten industriellen Revolution, bei der
grosse Teile der Industrie digitalisiert werden sollen. Mitte der 1950er-Jahre stand erst die zweite
industriellen Revolution bevor. Elektronengehirne
und Roboter sollten diese bewirken. Manches an
der damaligen Debatte, insbesondere zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft und den sozialen
Folgen, erinnert an die jetzige Diskussionen der
„digitalen Revolution“. Das zuvor genannte Buch
ist ein Zeugnis der seinerzeitigen intensiven Beschäftigung mit dem Thema, aber auch eine längere Titelgeschichte der Zeitschrift „Der Spiegel“
und ein Artikel in der NZZ, woraus nachfolgend
einige kurze Auszüge wiedergegeben werden.
Neben Roboter und Elektronengehirn mussten
sich die Zeitgenossen an zwei neue Begriffe gewöhnen: Automatisierung und Kybernetik. Aus
Letzterem gingen (später!) die vielen neuere
Wortschöpfungen des Cyber-Zeitalters wie cybersecurity, cyberspace oder auch cyborg hervor.

Quelle: Google Books

Automatisierung, Roboter, Revolution (1)

Automatisierung

Digitalisierung

Kybernetik
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Automatisierung, Roboter, Revolution (2)
DER SPIEGEL 31/1955 (27.07.1955), S. 20 - 30 (gekürzt)

Wir stehen heute vor einer Situation, die so dramatische Veränderungen hervorrufen wird wie
einst die Erfindung des Rades. Bald wird es überall automatische Fabriken – menschenleere
Betriebe – geben. In Amerika wurde bereits vor Jahren das Codewort „Automation“ für diese
modernste Form der Betriebswirtschaft geprägt. Es erregt seitdem Industrielle, Soziologen und
Gewerkschaftsführer in allen Kulturländern. Das „Watson Computing Laboratory“ der IBM in der
Madison Avenue ist das Geheimkabinett der „zweiten industriellen Revolution“, die von den
Elektronengehirnen ausgelöst wurde.
Es war eine makabre Stunde, als die Idee, ein elektrisches Robotergehirn zu bauen, zum
erstenmal einem menschlichen Gehirn entsprang. Damals war blutiger Krieg. Bevor sich die
Amerikaner zur Invasion Westeuropas rüsteten, benötigte die artilleristische Versuchsanstalt
der amerikanischen Armee genaue Flugbahnberechnungen für neuartige Geschosse. Da
wandten sich die Waffenspezialisten im Pentagon an den Leiter des Rechenlaboratoriums der
Harvard-Universität, Professor Howard Aiken. Nach seinen Ideen entwickelten dann zwei
junge Forscher gemeinsam mit zahlreichen Hochfrequenztechnikern der IBM die erste ausschließlich elektronische Rechenmaschine der Welt, die unter dem Namen Eniac (Electronic
Numeral Integrator and Computer) berühmt geworden ist. Arithmetische Probleme, mit denen
ein Mathematikprofessor sein ganzes Leben lang zubringen würde, löst die dreißig Tonnen
schwere, mit 18 000 Elektronen-Röhren ausgerüstete Rechenmaschine in zwei Minuten.
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Automatisierung, Roboter, Revolution (3)
DER SPIEGEL 31/1955 (27.07.1955), S. 20 - 30 (gekürzt)

Bald wurde auch die Eignung des Elektronengehirns als Steuerungsmechanismus und Befehlsorgan für Büros, Laboratorien und Fabriken entdeckt. Als Gehirnprothesen dienen Lochkarten
oder vorgestanzte Papierstreifen, die von feinen Kontakt-Bürsten abgetastet werden. Manche
neueren Elektronengehirne werden auch mit magnetischen Tonbändern gefüttert, die mit winzigen magnetischen Punkten versehen sind. Jeder Punkt vermittelt den künstlichen Gehirnzellen einen bestimmten Auftrag.
Die Technokraten im IBM-Palast jubelten über diese Konstruktion, als ob sie das Perpetuum
mobile erfunden hätten. Sie berauschten sich an der Morgenröte einer neuen Epoche, deren
letztes Ziel die Automatisierung der gesamten Industrie ist.
Die „Menschenmaschine“ mit ihrem komplizierten Kontrollmechanismus wird auf die Herstellung eines uniformen Standardartikels eingefahren, für den mindestens ein Jahr lang in dieser
Standardform Nachfrage besteht, denn jede Umstellung des „Gehirns“ und der angeschlossenen
Maschinenglieder kostet viel Geld. Allerdings ist man auf dem besten Wege, auch Mehrzweckautomaten zu entwickeln, die heute etwa Schaumgummi-Matratzen, morgen Staubsauger und
übermorgen Krawatten herstellen können. Sofort automationsreif sind dagegen nach einer
Untersuchung der Universität Chicago Bäckereien, Brauereien, Süßwarenfabriken, Wollwarenfabriken, Druckereien, Petroleumraffinerien, Zementwerke, Glas-, Kartonagen- und Maschinenfabriken, die chemische Industrie, der Nachrichtenapparatebau, sämtliche Einheitspreisgeschäfte und ein großer Teil des Bürobetriebes.
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Automatisierung, Roboter, Revolution (4)
DER SPIEGEL 31/1955 (27.07.1955), S. 20 - 30 (gekürzt)

Es wird dahin kommen, kalkulieren die Automation-Propheten, daß ein Auto nur noch halb so
teuer sein wird wie heute, daß man aber fürs Haarschneiden oder fürs Zahnziehen den doppelten Preis bezahlen muß.

Eher noch als die Maschinenarbeiter werden die Büroangestellten zum großen Teil überflüssig
werden. Sekretärinnen, die ihren Beruf nur als Nebenbeschäftigung bis zur Heirat ausüben,
werden künftig keine Chancen mehr haben. Auch die kleinste wirtschaftliche Existenz wird
bald nicht mehr vor der Konkurrenz der Roboter sicher sein – nicht einmal die Toilettenfrau,
die sich ebenso ersetzen läßt wie der Portier oder der Werkpolizist.
Die Manager der großen Industriekonzerne wollen so schnell wie möglich eine geschulte Armee technischer Hilfskräfte für die moderne „Druckknopf-Industrie“ – also für Betriebe, die
auf einen Knopfdruck hin anlaufen – ausbilden. Für das Offizierskorps dieser Armee werden
Hunderttausende von qualifizierten Ingenieuren, Konstrukteuren und Experten der höheren
Mathematik benötigt. Dringend benötigt werden in Amerika sogenannte Programmatiker, die
das jeweilige Fertigungsprogramm in die Sprache der Elektrobots auf Lochkarten oder Magnetbänder übersetzen können. Die Harvard-Universität richtete bereits eine eigene Fakultät für
Kybernetik ein und schuf den neuen akademischen Titel „Doktor der Wissenschaft in DataBerechnung“. Gründer dieser Fakultät ist der spitzbärtige Mathematikprofessor Wiener.
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Automatisierung, Roboter, Revolution (5)
Neue Zürcher Zeitung, 5. Dezember 1955 (gekürzt)

Die «Automation» und ihre Probleme –
Tour d‘horizon über die Diskussion in den Vereinigten Staaten
Stehen die Vereinigten Staaten und andere hochindustrialisierte Länder vor einer neuen «industriellen Revolution», welche in den angelsächsischen Ländern auf das Stichwort «Automation» getauft
worden ist? Was bedeutet dieser neuerfundene Terminus technicus, und welchen Platz nimmt die
«Automation» in dem fast zwei Jahrhunderte andauernden Mechanisierungsprozeß der industriellen
Produktion ein?
Es ist mit Recht darauf hingewiesen worden, daß das Wort «Automation» in seiner gegenwärtigen
Deutung neueren Ursprungs ist als die Erscheinung selbst. Die Urheberschaft des Wortes selbst
ist strittig – man ist sich nicht ganz darüber einig, ob es zum erstenmal von Delmar Harder, einem
Vizepräsidenten der Ford Motor Co., oder von John Diebold, dem führenden amerikanischen Theoretiker der «Automation» und Herausgeber der Zeitschrift «Automatic Control» benutzt wurde.
Die «Automation» hat auch zu der Entwicklung einer neuen «Wissenschaft» geführt, die von ihrem
Begründer, dem bekannten Mathematiker des Massachusetts Institute of Technology, Dr. Norbert
Wiener, auf das Wort «Cybernetics» (abgeleitet vom griechischen «Steuermann») getauft wurde
und sich hauptsächlich mit dem Problem der Fernmeldung und -lenkung («Communications») befaßt.
[...] die «Automation» vor allem eine «Lenkung und Kontrolle der Maschinen durch Maschinen»
zum Ziel setzt. Während es sich bei der ersten industriellen Revolution vornehmlich um den Ersatz
der menschlichen Muskelkraft durch Maschinen handelte, erstrebt die «Automation» wenigstens
teilweise das Menschengehirn durch komplizierte Apparate zu ersetzen, welche wichtige Lenkungs1854

Automatisierung, Roboter, Revolution (6)
Neue Zürcher Zeitung, 5. Dezember 1955 (gekürzt)

und Kontrollfunktionen übernehmen. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Prinzip, welches die
Amerikaner «Feed-back» nennen und welches in diesem Zusammenhang wohl am besten mit
dem Wort «Selbstregulierung» übersetzt werden kann.
Beachtung verdient in diesem Zusammenhang die Ansicht vieler amerikanischer «Automation»Experten, wonach diese die größten arbeitssparenden Effekte in der nächsten Zukunft nicht so
sehr im Fabrikationsbetrieb als im Bureau zeitigen wird, wo die «Eniacs», «Univacs» und andere
elektronische Riesenrechenmaschinen ihren Einzug halten. Als Beispiel wird auf die Verwendung
dieser «elektronischen Gehirne» durch die Versicherungsgesellschaften hingewiesen, wo diese
die Versicherungsprämien berechnen und die Prämienrechnungen ausstellen und hierdurch die
Arbeit von Tausenden von Bureauangestellten ersetzen.
In einer von der NAM [National Association of Manufacturers] Anfang des Jahres herausgegebenen
Flugschrift über die Bedeutung und die Auswirkungen der «Automation» wird das von den Gegnern derselben oft an die Wand gemalte Schreckengespenst einer «Fabrik ohne Arbeiter» als ein
«Mythos» gebrandmarkt, wobei auf die Tatsache verwiesen wird, daß trotz einer rapid fortschreitenden Automatisierung bei General Motors und Ford in den letzten zehn Jahren sich deren Belegschaften sehr stark erhöht haben.
Die letzte Jahrestagung des CIO [Congress of Industrial Organizations, amerik. Gewerkschaftsbund] nahm zur Frage der «Automation» eine Entschließung an, derzufolge diese «gewaltige
Möglichkeiten sowohl zum Guten als auch zum Bösen in sich birgt. Bei richtiger Anwendung
vermag sie in Amerika den uralten Traum einer Wirtschaft des Ueberflusses zu verwirklichen.»
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Automatisierung, Roboter, Revolution (7)
Das Wort „automation“ (gebildet entsprechend den bekannten Wörtern „automatic“ bzw.
„automaton“) ist (zusammen mit dem Verb „to automate“) im Englischen erst 1946 entstanden – und zwar offenbar bei Ford*) in Detroit, wo die Produktionsstrassen im Automobilbau weiter dadurch automatisiert wurde, dass die Werkstücke nun nicht mehr manuell in die
verschiedenen Bearbeitungsstationen (wie bspw. Blechpressen) eingeführt und entnommen
wurden, sondern dies „selbsttätig“ durch mechanische Vorrichtungen geschah. Im Deutschen
ist „Automatisierung“ bzw. „automatisieren“ schon früher verbreitet; in den 1930er-Jahren
erschienen vermehrt deutschsprachige Publikationen zu Automatisierungen in Metallverarbeitungsbetrieben wie Stanzereien oder Giessereien. Im Sinne der fachsprachlichen Präzisierung
auf die Automatisierung von Produktionsprozessen wurde ab den 1950er-Jahren „Automation“
auch im Deutschen als Begriff verwendet. Im Duden wird Automation nun knapp definiert
als „vollautomatische Fabrikation“ und im zugehörigen Universalwörterbuch als „durch Automatisierung erreichter Zustand der modernen technischen Entwicklung, der durch den Einsatz weitgehend bedienungsfreier Arbeitssysteme gekennzeichnet ist“.
1952 veröffentlicht der 26-jährige John Diebold, strategischer Vordenker der aufkeimenden
IT-Service- und Beratungsindustrie, sein erfolgreiches Buch „Automation“. Darin apostrophiert
er die Automation als Charakteristikum der neuen zweiten industriellen Revolution, durch
welche diese sich von der ersten abgrenzt: „Wenn Maschinen Arbeit von Menschen leisten,
so ist das Mechanisierung, wenn sie aber diese
*) Del S. Harder, then Vice-President of Manufacturing,
Arbeit tun und gleichzeitig ihre eigene Arbeit re- was reviewing plans for a new plant and said words
geln bzw. kontrollieren, so ist das Automation“. Mit to this effect: “Let’s see some more mechanical handling between these transfer machines. Give us some
Regeln, Kontrollieren und „Rückmeldung“ kommt more of that automatic business. ... Some more of
die damals ebenfalls populäre Kybernetik ins Spiel. that – that ‘automation.’” [James R. Bright, 1958]
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Automatisierung, Roboter, Revolution (8)
Sir Leon Bagrit, Vorsitzender der britischen Elliott-Automation (die später in GEC und dann
in ICL, der International Computers Ltd, aufging) und oft als „Mr Automation“ bezeichnet,
hielt 1964 unter dem Titel „The age of automation“ eine vielbeachtete Serie von Vorträgen
im Radio. Darin äussert er u.a.: “Automation in this true sense is brought to full fruition only
through a thorough exploitation of its three major elements, communication, computation
and control – the three ‘C’s’. […] I myself prefer the word cybernation, because it deals with
the theory of communications and control, which is what genuine automation really is. […]
I have always thought it was most unfortunate that the
word ‘automation’ was invented in the motor car industry.”

Quelle: Google Books

automation

(cybernation * 20)
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Automatisierung, Roboter, Revolution (9)
Bagrit war überzeugt, dass die Automatisierung zur Befreiung
des Menschen beiträgt*), im Unterschied zu Mechanisierung der
ersten industriellen Revolution, die (wie in „Modern Times“
durch Charlie Chaplin in Szene gesetzt) den Menschen eher
versklavt. Er machte seinerzeit märchenhaft klingende Voraussagen: Man müsse sich für die Zukunft persönliche Computer
vorstellen, die so klein seien, dass man sie im Auto mitnehmen,
ja sogar in die Tasche stecken könne. Ein solcher Computer
könne ähnlich wie ein Radiogerät an ein landesweites Netz
angeschlossen werden und „normalen Menschen“ auf Abfrage
beinahe beliebige Informationen liefern, die für sie nützlich
wären. Ferienreisende könnten
sich so beispielsweise über das
Wetter informieren; Autofahrer
würden bei Verkehrsstau alternative Fahrrouten erhalten.
“We have now reached a point where we could be moving into a
golden age for the mass of human beings, with adequate food,
shelter, clothing and amenities…”
*)
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Automatisierung, Roboter, Revolution (10)
Im April 1979 erschien im „Spiegel“ (Ausgabe 17/1979, S. 176-194) ein längeres Gespräch der
Redaktion mit dem seinerzeit bekannten populärwissenschaftlichen Fernsehmoderator und
Schriftsteller Hoimar von Ditfurth (1921–1981), einer Reihe von Fachleuten aus der Informatik
(„Elektronik-Experten“) sowie zwei Schachmeistern zum Thema „künstliche Intelligenz“. Daraus die Schlussfrage an Klaus Brunnstein (1937–2015), ab 1973 Professor für „Anwendungen
der Informatik“ an der Universität Hamburg (in den 1980er-Jahren dann Vorkämpfer für den
Datenschutz und Mitglied des Bundesvorstands der deutschen FDP):
SPIEGEL: Wird der Computer, je besser er sich nutzen lässt, um so stärker zum Schrecken werden für
viele, die fürchten müssen, durch ihn von ihren Arbeitsplätzen vertrieben zu werden?
BRUNNSTEIN: Zweifellos. In den nächsten 30 Jahren wird es zu einer drastischen Reduktion des Anteils menschlicher Arbeit zugunsten der maschinellen Arbeit kommen. Das hat die Schattenseite, dass
viele Arbeitsplätze vernichtet werden, ohne dass in
annähernd gleicher Zahl ähnliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Es hat die positive Seite, dass
frustrierende Arbeit von Maschinen erledigt wird.
Und spätestens um die Jahrtausendwende wird das
Hauptproblem der Gesellschaft die Bewältigung der
Freizeit sein. Dann wird der kleine Computer in der
Wohnung so selbstverständlich sein wie heute das
Fernsehgerät.
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Automatisierung, Roboter, Revolution (11)
1964

Ein alles könnender, vielarmiger, mit
Augen, Ohren und Elektronengehirn
ausgestatteten Roboter, der den kleinen und hilflosen Menschen mit seinen Füßen wegkickt. [Martina Heßler]

1978

2016

Roboter bzw. Computer, Automation bzw. Digitalisierung – die
Sorge vor der (ersatzlosen?) Vernichtung von Arbeitsplätzen
scheint eine zeitliche Invariante zu sein.
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(Mathematische)

Spieltheorie

Ein Spiel ist ein zur Ergötzlichkeit angesehener Actus oder Handlung, da zwey oder mehrere Persohnen wegen des Siegs spielen,
und daß dem Siegenden Theil das zukomme, was deswegen ist
aufgesetzet worden. -- Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste…, 1738

Im Spiel versucht man, schlauer zu sein als die anderen.
Die Spieltheorie untersucht, was herauskommt, wenn das
alle versuchen. Und sie behandelt die ganze Welt so, als
wäre sie ein grosses Spiel. -- Christian Rieck

https://rundschau-hd.de/wp-content/uploads/2016/12/spieltheorie.jpg
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Spieltheorie (2)

…et généralement je souhaiterais qu'un habile mathématicien voulût faire un ample ouvrage bien circonstancié et
bien raisonné sur toute sorte de jeux… --- Leibniz, 1704

= Mathematische Modellierung von Entscheidungssituationen
▪ Mehrere Akteure (Spieler, Menschen, Parteien,...)
▪ Diese treffen Entscheidungen („agieren“)
▪ „Interaktion“: Eigene Entscheidung als Reaktion auf Entscheidung
Anderer; diese beeinflusst ihrerseits wieder andere Entscheidungen...
▪ Konflikt- und Konkurrenzsituationen (→ soziale / ökonomische Aspekte)
▪ Eigenes Interesse und Verhalten als Strategie verfolgen
▪ Ergebnis (jew. „Gewinn“) des Spiels hängt von der Kombination aller
Strategien ab; der Erfolg des Einzelnen also von den Aktionen Anderer

▪ Fragestellung: Wie agiert man dabei optimal?
▪ Grundannahme: Alle „Spieler“ verhalten sich rational
▪ Sie agieren zielorientiert und sind bestrebt, ihren Gewinn zu maximieren
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Spieltheorie (3)
▪ Anwendungsbereiche
▪
▪
▪
▪
▪

Wirtschaftswissenschaften (Wettbewerb um Marktanteile)
Optimierungstheorie (Gewinnmaximierung)
Konflikttheorie (Politik, Militär)
Operations Research (Entscheidungsfindung)
Die einfachste (aber
historisch ursprüngliche)
Gesellschaftsspiele (Schach, Reversi etc.)
Anwendungsdomäne

▪ 1928 Meilenstein mit John von Neumanns
Artikel „Zur Theorie der Gesellschaftsspiele“
▪ Dann 1944 Buch mit Oskar Morgenstern

Theory of Games and Economic Behavior

John von
Neumann
mit 25
(1928)

→ Wesentliche Erweiterung der Theorie
„Er sprach etwa doppelt so schnell wie ein gewöhnlicher Sterblicher. Aber da seine Ausführungen sehr klar waren, konnten wir ihm in seinem Kolleg über Mengenlehre im
Semester 1929/30 gut folgen.“ (Herbert Meschkowski, dt. Mathematiker, 1909 – 1990)
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In: Mathematische Annalen
100, S. 295 – 320, 1928

d.h.: entscheiden
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John von Neumann (1903 – 1957)
Er war ein Wunderkind und
ein genialer Student, und
im Laufe seines kurzen, 53
Jahre währenden Lebens
verbesserte er sich ständig
weiter. Er war einer der
wichtigsten Erneuerer unter den reinen Mathematikern der zwanziger Jahre,
er hinterliess seinen Stempel in der theoretischen
Physik und prägte später auch in dramatischer Weise angewandte Physik,
Spiel-theorie, Meteorologie, Biologie, Ökonomie und die atomare Abschreckung
der USA. Und er wurde schliesslich mehr als jede andere Einzelperson zum
Schöpfer des modernen digitalen Computers und war der Weitsichtigste unter all
denen, die ihn bereits früh einsetzten. Fast alles das erreichte er, während er
haupt-sächlich mit etwas anderem beschäftigt war. -- Norman Macrae
Of the many areas of mathematics shaped by his genius, none shows more clearly the influence of
John von Neumann than the Theory of Games. This modern approach to problems of competition
and cooperation was given a broad foundation in his superlative paper of 1928. In scope and youthful
vigor this work can be compared only to his papers of the same period on the axioms of set theory
and the mathematical foundations of quantum mechanics. -- Harold W. Kuhn, 1958
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John von Neumann (1903 – 1957), Mathematiker
österreichisch-ungarischer Herkunft, gilt als einer
der Väter der Informatik. Geboren in Budapest,
besuchte er dort ein humanistisches deutschsprachiges Gymnasium.
Studium des Chemieingenieurwesen in Berlin und
ab 1923 an der ETH Zürich (dort 1925 Diplom als
Diplomingenieur für Chemie), zugleich war er Doktorand für Mathematik in Budapest. Hörte an der
ETH Mathematikvorlesungen bei Hermann Weyl
und George Pólya. Dissertation 1926 in Budapest;
bereits ab Dezember 1926 Vorträge zur Spieltheorie.
Anschliessend als Privatdozent tätig an den Universitäten von Berlin, Hamburg und
Göttingen (dort bei David Hilbert). Von 1930 bis 1933 halbjährliche Wechsel zwischen
der Princeton University und Deutschland, ab 1933 Professor für Mathematik am
Institute for Advanced Study in Princeton (wo auch Albert Einstein und Hermann
Weyl tätig waren); anschliessend dauerhafte Emigration in die USA. Ab 1943 Mitarbeit am Atombombenprojekt („Manhattan-Projekt“) in Los Alamos unter der Leitung von Robert Oppenheimer.
Das nach ihm benannte „Von-Neumann-Prinzip“ der Rechnerarchitektur (bestehend
aus Steuerung, Rechenwerk, Speicher sowie Ein- und Ausgabegeräten), nach der
praktisch alle modernen Computer aufgebaut sind, beschrieb er 1945 im „First Draft
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If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is. – von Neumann

of a Report on the EDVAC“. Nach dem Krieg kehrte
er an das Institute for Advanced Study zurück und
setzte sich engagierter für die weitere Entwicklung
der Computer ein. Daneben wurde er zu einem
wichtigen Militärberater, dessen Einfluss bis in die
höchsten Kreise der US-Regierung und des Militärs reichte. Er starb 1957 an Knochenkrebs, den
er sich vermutlich durch eine Verstrahlung bei den
Atombombenversuchen zugezogen hatte.
Herman Goldstine schrieb: “One of von Neumann’s most remarkable capabilities
was his power of instant recall. As far as I could tell, he was able on once reading
a book or article to quote it back verbatim; moreover, he could do it years later
without hesitation.... On one occasion, I tested his ability by asking him to tell me
how Tales of Two Cities started, whereupon, without any pause, he immediately
began to recite the first chapter. We asked him to stop after ten to fifteen minutes.”
ETH-Professor George Pólya (1887 – 1985) erinnert sich: “There was a seminar for
advanced students in Zürich that I was teaching and von Neumann was in the class.
I came to a certain theorem, and I said it is not proved and it may be difficult. Von
Neumann didn’t say anything but after five minutes he raised his hand. When I
called on him he went to the blackboard and proceeded to write down the proof.
After that I was afraid of von Neumann.”
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Der Mathematiker Abraham Fraenkel erinnert sich in seiner Autobiographie „Lebenskreise. Aus den Erinnerungen
eines jüdischen Mathematikers“ an seine erste Begegnung mit von Neumann:
„Im Jahr 1923 erhielt ich ein umfangreiches Manuskript,
betitelt „Die Axiomatisierung der Mengenlehre“, von einem mir unbekannten Verfasser namens Johann von
Neumann. Mit grosser Anstrengung gelang es mir, die
Abhandlung durchzuarbeiten, die nicht nur von allem abwich, was bis dahin über die Axiomatisierung der Mengenlehre erschienen war, sondern auch den bisherigen
Auffassungen insofern gewissermassen widersprach, als
sie nicht von Mengen, sondern von Funktionen handelte und die von allen Vorgängern streng verpönten „übergrossen“ Bereiche ausdrücklich zuliess. Weit davon ent- A. Fraenkel (1891 – 1965) [Wikipedia]
fernt, alles zu verstehen, erkannte ich doch ex ungue leonem, dass der Verfasser eine ganz aussergewöhnliche Begabung haben müsse. Zur Ergänzung unserer Korrespondenz lud ich ihn daher ein, mich in Marburg zu besuchen. Seine Erscheinung
machte einen gewaltigen Eindruck nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Frau;
der schlanke, noch nicht zwanzigjährige Jüngling sah genauso aus, wie man sich
ein junges Genie vorstellt. Während der kurzen Zeit, da er bei uns wohnte, machte
ich ihm klar, dass man es den Mathematikern überall auf der Welt schwer zumuten
könne, mit einem Schlag so umstürzende Ideen zu verdauen.“
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Einige Auszüge aus „Proof by Erasure – Das Leben von John von Neumann“ von
Constanze Kurz und Jochen Koubek, welche Fakten aus der Vita von Neumanns
zusammengetragen und nett arrangiert haben [http://46halbe.org/proof.html]:
Schon sehr früh interessierte John sich für Mathematik, die Natur der Zahlen und die
Logik der Welt um ihn herum. Er tauschte Witze mit seinem Vater in klassischem Griechisch aus. Auch konnte er sechsstellige Zahlen im Kopf dividieren. Die Familie Neumann
unterhielt Gäste bisweilen mit Johns Fähigkeit, Telefonbücher auswendig zu lernen. Ein
Gast wählte zufällig eine Seite und Spalte aus dem Telefonbuch. Der junge Johnny las
die Spalte mehrere Male, dann gab er das Buch dem Gast zurück. Er konnte jede Frage
beantworten, die ihm gestellt wurde oder Namen, Adressen und Nummern in der richtigen
Reihenfolge vortragen. Sein ganzes Leben lang besass er das vollkommene Gedächtnis,
die Fähigkeit, ganze Seiten eines Textes nach einmaligem Lesen auswendig zu zitieren.
Er las unglaublich viel: Sein Vater kaufte eine komplette Bücherei aus einem Räumungsverkauf und John las sie von einem Ende bis zum anderen durch. Besondere Freude
hatte er an der 44-bändigen Ausgabe der „Allgemeinen Geschichte“ des Deutschen
Wilhelm Oncken. Für den Rest seines Lebens war von Neumann in der Lage, sich im
Gespräch mit Historikern über so unterschiedliche Themen wie das Byzantinische Reich
oder die frühe Geschichte Lateinamerikas zu behaupten.
Wie seine Brüder erhielt er noch vor seinem sechsten Lebensjahr Französisch - und
Deutschunterricht. Mit Italienisch fing er wenig später an, ebenso mit Englisch. Dennoch
behielt er sein Leben lang einen starken ungarischen Akzent.
Noch vor seinem Abitur wurde er von einem Mathematiker der Budapester Universität
unterrichtet. Seine erste Veröffentlichung hatte er [zusammen mit Michael Fekete] im Alter
von 17 in der Zeitschrift der Deutschen Mathematischen Gesellschaft über „die Lage der
Nullstellen gewisser Minimalpolynome und das Problem des transfiniten Durchmessers“.
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Während er gleichzeitig Chemieingenieur in Zürich studierte, promovierte er in Mathematik an der Universität von Budapest. Er bekam hervorragende Noten in den mathematischen Prüfungen, obwohl er an keinem einzigen Kurs teilgenommen hatte. 1926
erhielt von Neumann sein Diplom als Chemieingenieur der ETH Zürich. Seinem Interesse
für Mathematik folgend, hielt er Kontakt mit den Mathematikprofessoren Hermann Weyl
und George Polya, die beide in Zürich waren. Er übernahm noch als Student sogar einen
von Weyls Kursen, als dieser für eine Zeit von Zürich fort musste. 1926 erhielt von Neumann auch seinen Doktortitel in Mathematik mit einer Dissertation über Mengentheorie.
Bereits 1922, mit 17 Jahren, hatte er eine erste Fassung dieser Arbeit fertiggestellt.
Nach 1926 begann er an der Mathematisierung der Quantenmechanik zu arbeiten, die
ihren Namen erst im Jahr davor erhalten hatte. Nach seiner Arbeit an der Formalisierung
der Quantenmechanik arbeitete er intensiv für verschiedene akademische Konferenzen
und Kolloquien. Er veröffentlichte in dieser Zeit ungefähr einen mathematischen Aufsatz
pro Monat. Ende 1929, mit knapp 26 Jahren, stand sein Name unter 32 Veröffentlichungen, alle in deutscher Sprache. Im Herbst 1927 entschloss er sich, eine Stelle als
Privatdozent an der Berliner Universität anzunehmen. Er war der jüngste Privatdozent,
der dort jemals berufen wurde.
Im Herbst 1929 wurde von Neumann eingeladen, nach Princeton zu kommen und Vorträge zur Quantentheorie zu halten. Er akzeptierte und stellte schon nach kurzem Aufenthalt fest, dass dieses Land und dieses Institut wie massgeschneidert zu ihm passten.
Von Neumann lehrte zwischen 1930 und 1933 mehrmals in Princeton. Obwohl das Lehren nicht seine Stärke war, tat er es gern. Es inspirierte ihn und er sprach gewöhnlich
ohne Notizen. Weniger talentierte Studenten konnten seinen beweglichen Gedankengängen nur schwer folgen. Er war berüchtigt dafür, Gleichungen in einem atemberaubenden Tempo an die Tafel zu schreiben und dann auszuwischen, bevor die Studenten
sie abschreiben konnten.
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In mathematics you don’t understand things, you just get used to them. – von Neumann

Er wurde 1933, im Alter von 29 Jahren, zum Professor auf Lebenszeit in Princeton berufen. Er erhielt das für damalige Zeiten astronomische Jahresgehalt von 10.000 Dollar. Er
arbeitete mit dem damals bereits weltweit berühmten Professor Albert Einstein im gleichen
Gebäude. Sie waren Kollegen, jedoch nicht befreundet. Ein Mitglied des Instituts sagte:
Einstein’s mind was slow and contemplative. He would think about something for years.
Johnny’s mind was just the opposite. It was lightning quick – stunningly fast. If you gave
him a problem he either solved it right away or not at all. If he had to think about it a long
time and it bored him, his interest would begin to wander.
Seinen amerikanischen Freunden bekannt als Johnny, war er gesellig und trank gerne
und viel. Im Auto war er ein aggressiver und rücksichtsloser Fahrer, was ihn ungefähr
einen Wagen pro Jahr kostete. Eine besonders betroffene Kreuzung in Princeton wurde
daraufhin Von Neumann Corner genannt. Er wurde regelmässig wegen zu schnellen
Fahrens festgenommen. Nach einem seiner Unfälle hatte er folgende Erklärung parat:
I was proceeding down the road. The trees on the right were passing me in an orderly
fashion at 60 miles an hour. Suddenly one of them stepped out into my path. Boom!
John hatte Spass an anstössigen Witzen und den Ruf, die Beine hübscher Frauen anzustarren. Dagegen wehrten sich die Damen, indem sie ihre Schreibtische mit Sichtschutzpappen verbarrikadierten. Sein gemütliches Heim in Princeton war Mittelpunkt
der trinkfesten akademischen Kreise auf den legendären Princeton-Partys. Ein Teilnehmer erinnert sich daran:
They were unbelievable. The stories you read about those parties, they’re not exaggerations. Von Neumann was a fantastically witty person, a lusty person. He knew how to
have a good time.
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Bei einer dieser Gelegenheiten stellte ihm jemand das „Fliegenrätsel“:
Zwei Radfahrer sind 20 Meilen voneinander entfernt und fahren beide mit einer Geschwindigkeit von 10 Meilen pro Stunde aufeinander zu. Gleichzeitig startet eine Fliege
mit 15 Meilen pro Stunde vom Vorderrad des ersten Fahrrades. Landet sie auf dem
Vorderrad des zweiten Fahrrades, dreht sie sich sofort herum und fliegt wieder zurück
usw. Die Frage ist: Wie gross ist die Gesamtstrecke, die die Fliege zurücklegt, bevor sie
zwischen den Vorderrädern zerquetscht wird?
Als man Johnny die Frage stellte, begann er wie üblich zu tänzeln und antwortete sofort:
„15 Miles“. Der Fragesteller war enttäuscht: „Oh, Sie kennen den Trick bereits?“ Johnny
blickte ihn erstaunt an: „What do you mean, trick? I just added up the infinite series“.
Seine Aufmerksamkeit für Ergebnisse anderer Mathematiker war erstaunlich. Schon um
1928 hatte ihn ein Aufsatz des Mathematikers Armand Borel über Minimax-Eigenschaften
zu Ideen geführt, die später auf einen seiner originellsten Entwürfe hinausliefen, die
Spieltheorie. Von Neumann bewies das Minimax-Theorem. Schrittweise erweiterte er
seine Arbeit, und mit Co-Autor Oskar Morgenstern veröffentlichte er 1944 das zum Klassiker gewordene Buch Theory of Games and Economic Behavior.
Trotz seiner drei bestehenden Full-Time-Jobs trat von Neumann im September 1943
eine Beraterstellung beim Manhattan-Projekt in Los Alamos an, als dessen Direktor
später Robert Oppenheimer* ) berufen wurde. Es gab zwei miteinander konkurrierende
Möglichkeiten für die geplante Atombombe, eine mit Uran als Spaltmaterial, die andere
mit Plutonium. Obwohl von Neumann zunächst nicht an der Implosionstechnik der Plu_____________________________________________

*) Oppenheimer (1904 – 1967) promovierte 23-jährig bei Max Born (Nobelpreis 1954)
in Göttingen. James Franck (Nobelpreis 1925) war einer seiner Prüfer. Als Franck den
Raum verliess, sagte er zur Sekretärin: „Ich hatte Glück, ich bin da in letzter Minute
rausgekommen. Oppenheimer hat gerade angefangen, mir Fragen zu stellen!“
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tonium-Bombe arbeitete, war er es, der dafür sorgte, dass sie funktionierte. Er entwickelte die Implosionslinse der Nagasaki-Bombe. Neben seinen Berechnungen für die
Implosionsbombe und ihre geeignete Abwurfhöhe, war sein Hauptbeitrag die Mathematisierung der gesamten Entwicklung.
Seine Erfahrungen mit mathematischen Modellen und Rechenwerkzeugen, die er in
Los Alamos erworben hatte, gaben ihm die benötigten Grundlagen, um die Entwicklung
des Computers voranzubringen. Seine einflussreichen politischen Verbindungen und
sein Ruf als mathematisches Genie halfen ihm, Geldmittel und Ressourcen einzuwerben,
um einen modernen Computer zu entwickeln.
Im Juni 1952 wurde von Neumanns Computer am Institut in Princeton offiziell eingeweiht.
Die Architektur dieser Maschine sollte der Standard für alle folgenden kommerziellen
Rechner werden. Als Demonstration seines Potentials wurde als mathematisches Problem Kummers Vermutung aus dem Bereich der Primzahltheorie gewählt. Aus diesem
Anlass gab John eine seiner immer gut besuchten Partys. Er überraschte seine Gäste
mit einem massstäblichen Modell des Computers – als Eisskulptur.
In den 1950ern wurde von Neumann unter anderem als Berater von IBM angestellt. Einmal die Woche hielt von Neumann Hof in der Madison Avenue in New York. Bei einer
dieser Gelegenheiten wurde er 1954 mit dem FORTRAN-Konzept konfrontiert. John
Backus erinnert sich, dass von Neumann unbeeindruckt war und dass er gefragt habe:
Why would you want more than machine language?
Donald Gilles, einer seiner Studenten in Princeton, erinnert sich, dass Graduierte daran
gewöhnt waren, in frühe Maschinen Programme im Binärformat einzugeben. Er nahm
sich die Zeit, einen Assembler zu programmieren, aber als von Neumann das herausfand, wurde er sehr wütend und sagte: It is a waste of a valuable scientific computing
instrument to use it to do clerical work.
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Wegen seiner wissenschaftlichen Fähigkeiten und seiner Vergangenheit im Atomwaffenentwurf ist es nicht überraschend, dass er 1952 zum Mitglied des General Advisor
Committee der Atomic Energy Commission berufen wurde. Während der 1950er-Jahre
war von Neumann besorgt über den Aufbau eines nuklearen Waffenarsenals in der
Sowjetunion und lenkte als einer der Ersten seine Aufmerksamkeit auf die Produktion
von Raketen. Er wurde daraufhin zum Vorsitzenden des sogenannten von-NeumannKomitees für nukleare Raketenprogramme und Interkontinentalraketen berufen.
Von Neumann war wissenschaftlicher Berater auf vielen Gebieten. 1954, auf dem Höhepunkt seiner Beratungstätigkeiten, war er bei über zwanzig Regierungseinrichtungen
und Privatfirmen unter Vertrag. Aus diesem Grunde zog er mit seiner Frau Klari nach
Georgetown in Washington, D.C. Sie berichtet 1955 von ihrem Leben dort:
Tagsüber arbeitet Johnny in seinem Büro bei der Atomenergiekommission. Abends
kommen Wissenschaftler aus den vielen Gebieten, die ihn interessieren, zu Besuch. Ich
bin seine Nachtsekretärin. Ich unterhalte seine Besucher und lasse sie dann zu ihm
durch, einen nach dem anderen. Dann kommt die Stunde, in der man normalerweise
schlafen geht. Auch Johnny geht schlafen. Doch für ihn ist Schlaf Teil seiner Arbeit. Er
glaubt, dass eine Menge Mathematik unterbewusst getan wird. Er geht heiter mit einem
ungelösten Problem ins Bett und wacht um drei Uhr morgens mit der Antwort auf. Sein
Verstand hat weitergearbeitet, während er schlief. Dann geht er an seinen Schreibtisch
und ruft seine Mitarbeiter an. Eine Anforderung, die er an einen Mitarbeiter stellt, ist,
dass er es nicht übel nimmt, mitten in der Nacht geweckt zu werden. Johnny arbeitet
dann bis zum Morgen... und geht dann munter wie eine Lerche in sein Büro.
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John von Neumann und Oskar Morgenstern
Um 1940 baute John von Neumann zusammen mit
dem österreichisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Oskar Morgenstern (1902 – 1977) die
Spieltheorie wesentlich aus; ihr gemeinsames Buch
„Theory of Games and Economic Behavior“ mit fast
700 Seiten wurde ein Standardwerk und Klassiker
des Gebiets. Morgenstern war Ökonom, nahm vor
dem zweitem Weltkrieg aber am „Wiener Kreises“ teil
und verkehrte dort mit Logikern, Mathematikern und
Philosophen wie Gödel, Carnap, Menger und Popper;
ferner studierte er die Arbeiten von Hermann Weyl,
Bertrand Russell und Ludwig Wittgenstein. Von Neumann allerdings lernte er persönlich erst nach seiner
eigenen Emigration (1938) von Wien nach Princeton
Anfang 1939 dort kennen. Sie fanden in der Anwendung der Spieltheorie auf die Wirtschaftswissenschaft
ein starkes gemeinsames Interesse und freundeten
sich an; im Herbst 1940 entstand die Idee einer geOskar Morgenstern
meinsamen Publikation.
Oskar Morgenstern erinnert sich: „We always spoke German even while writing in
English, which later caused a knowledgeable reader ironically to remark that the whole
book is written …‘in such nice professorial German’. [...] Often we went on long walks
during which we talked over various games and the whole developing theory. We drove
.
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occasionally to the seashore and walked up
and down the boardwalk at Sea Girt, in particular, discussing matters. […] We worked
intensively through 1941 - 42. […] There were
endless meetings either at my apartment
over the bank or at 26 Westcott Road, where
Johnny lived with his wife Klari and his daughter Marina (now Mrs. Marina von Neumann
Whitman). We wrote virtually everything together and in the manuscript there are sometimes long passages written by one or the
other and also passages in which the handwriting changes two or three times on the
same page. We spent most afternoons together, consuming quantities of coffee, and
Klari was often rather distressed by our perpetual collaboration and incessant conversations. She was at that time collecting elephants made of ivory, glass, and all sorts of
other material. At one point she teased us by
saying that she would have nothing more to
do with the ominous book, which grew larger
and larger and consumed more and more of
our time if it didn’t also have an elephant in it.“

Oskar Morgenstern und John von Neumann auf
dem Boardwalk in Sea Girt, New Jersey, ca. 1946
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Daraufhin versprachen die beiden
Autoren Klara von Neumann einen
Elefanten im Buch; diesen kann
man tatsächlich auf Seite 64 in
Form eines Mengendiagramms
finden – wenn man weiss, nach
was man Ausschau halten muss!
Im Dezember 1941 erfolgte der
Eintritt der USA in den Zweiten
Weltkrieg; John von Neumann
ging daraufhin als Regierungsberater (u.a. als Experte für Ballistik
und Stosswellen) nach Washington. Morgenstern erinnert sich an
Der Elefant als „easter egg“ im Buch
die Jahreswende 1942/43:
„While Johnny was in Washington, I frequently went there, sometimes staying at
his house, and on weekends we worked furiously. […] At Christmas, we put the last
touches to the manuscript and also wrote the preface, and it was in the very first
days of January that we made the work final. During the whole period of our collaboration, each day after we met – and we wrote by longhand, of course – I would type
two copies of what we had written, put in the formulas, and the next day, or whenever the next occasion arose, I would give one set to Johnny and keep the other; on
that basis, we always had a somewhat orderly typed manuscript in front of us. […]
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Since I was a bachelor at that time, I had breakfast
across the street at the Nassau Club, and Johnny, who
usually got up early while his wife liked to sleep longer,
came almost every day to join me at the Club. He was
always wide awake in the morning. […] The people at
The Press were quite overwhelmed seeing a manuscript
of about 1200 typed pages full of graphs and uninhibited
mathematical notations. […] First there was the need to
produce a clean manuscript; everything had to be retyped and all formulas had to be put into the new copy.
[…] The manuscript went to the printer in 1943. Then
came the year-long process of typesetting, proof-reading,
etc. We had to settle on a title for our book. For a while
we were thinking of calling it General Theory of Rational
Behavior, […]. The scope of the book extends far beyond economics, reaching into political science and sociology. It came out on the 18th of September 1944. […]
In 1955 Johnny was stricken by cancer. During the last
years, Johnny worked not only on the computer design
but was deeply concerned with a theory of automata. On
many walks through the streets of Princeton, often late at night, he would discuss in
great detail especially the possibility of designing a self-reproducing automaton.”
Quelle der Zitate: Oskar Morgenstern (1976): The Collaboration Between Oskar Morgenstern and
John von Neumann on the Theory of Games. Journal of Economic Literature. 14 (3): 805–816.
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Am Beispiel einer von John von Neumanns Manuskriptseiten erkennt man, welche
manuelle Mühsal seinerzeit „...to produce a clean manuscript; everything had to be
retyped and all formulas had to be put into the new copy” bedeutete:
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«

Oskar Morgenstern erzählte 1971, welche Rolle er und Albert Einstein bei der
Einbürgerung ihres berühmten, aber
psychisch labilen und unter Paranoia
leidenden Kollegen Kurt Gödel gespielt
hatten. Gödel war Logiker; er hatte gezeigt, dass typische Teilsysteme der
Mathematik ihre eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen können und dass
insbesondere Arithmetik, Algebra und ähnliche Teilsysteme unvollständig sind – sie enthalten
Aussagen, die sich weder formal beweisen noch widerlegen lassen.
It was in 1946 that Gödel was to become an American citizen. He asked me to be his witness
and as the other witness, he proposed Albert Einstein who also gladly consented. Gödel […]
began to go in a thorough manner to prepare himself properly. Since he is a very thorough man,
he started informing himself about the history of the settlement of North America by human beings. That led gradually to the study of the History of American Indians, their various tribes, etc.
He called me many times on the phone to get literature which he diligently perused. There were
many questions raised gradually and of course many doubts brought forth as to whether these
histories really were correct and what peculiar circumstances were revealed in them.
From that, Gödel gradually over the next weeks proceeded to study American history, concentrating in particular on matters of constitutional law. […] Now came an interesting development. He rather excitedly told me that in looking at the Constitution, to his distress, he had
found some inner contradictions and that he could show how in a perfectly legal manner it
would be possible for somebody to become a dictator and set up a Fascist regime never intended by those who drew up the Constitution. I told him that it was most unlikely that such
events would ever occur, even assuming that he was right, which of course I doubted.
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But he was persistent and so we had many talks about this particular point. I tried to persuade
him that he should avoid bringing up such matters at the examination before the court in Trenton, and I also told Einstein about it: he was horrified that such an idea had occurred to Gödel,
and he also told him he should not worry about these things nor discuss that matter.

Many months went by and finally the date for the examination in Trenton came. On that particular day, I picked up Gödel in my car. He sat in the back and then we went to pick up Einstein at his house on Mercer Street. […] When we came to Trenton, we were ushered into
a big room. […] The examinor first asked Einstein and then me
whether we thought Gödel would make a good citizen. We assured him that this would certainly be the case, that he was a distinguished man, etc. And then he turned to Gödel and said, “Now,
Mr. Gödel, where do you come from?” Gödel: “Where I come
from? Austria.” The examinor: “What kind of government did you
have in Austria?” Gödel: “It was a republic, but the constitution
was such that it finally was changed into a dictatorship.” The examinor: “Oh! This is very bad. This could not happen in this country.” Gödel: “Oh, yes, I can prove it.”
So of all the possible questions, just that critical one was asked by
the examinor. Einstein and I were horrified during this exchange;
the examinor was intelligent enough to quickly quieten Gödel […]
and broke off the examination at this point, greatly to our relief.
[…] I drove Gödel home. Everybody was relieved that this formidable affair was over; Gödel had his head free again to go about
problems of philosophy and logic.

»

[http://cdm.itg.ias.edu/utils/getdownloaditem/collection/coll12/id/2985/filename/3126.pdfpage/mapsto/pdf]

Kurt Gödel (1906 – 1978)
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Die Universität Wien ist mit Oskar Morgenstern
in mehrfacher Hinsicht verbunden: Morgenstern war Student der Sozialwissenschaften,
promovierte dort 1923 und wurde 1929 Privatdozent für politische Ökonomie. Zwei Jahre später übernahm er als Nachfolger von Friedrich
August Hayek die Leitung des „Österreichischen
Instituts für Konjunkturforschung“. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 an das Dritte Reich
wurde Morgenstern als politisch unerwünscht erklärt und verlor seine Lehrbefugnis; er beschloss daraufhin, in die USA zu emigrieren. 1965
wurde Morgenstern Ehrendoktor der Universität Wien, und heute ist der Platz vor dem
Gebäude der Fakultäten für Wirtschaftswissenschaften sowie Mathematik und Statistik
in Wien nach ihm benannt. Die Universität schreibt zu Morgensterns Vita u.a. noch:
„Seine Verdienste um die Spieltheorie brachten Morgenstern auch einige Beratertätigkeiten ein: So beriet er [...] von 1955 bis 1957 die Atomenergiekommission der USA und von
1959 bis 1960 das Weiße Haus. Maßgeblichen Einfluss hatte er etwa im Rahmen der Beendigung des Korea-Konflikts, als sich eine Regierung erstmals in der Geschichte Rat bei
Spieltheoretikern einholte. Die Wissenschaftler um Morgenstern erstellten eine 3000-mal3000-Strategienmatrix, welche die spieltheoretische Lösung des Konflikts erfasste und berechneten auf dem ENIAC-Computer die ideale Lösung. Truman entschloss sich in der Folge dafür, den Yalu-Fluss nicht zu überschreiten und feuerte den damaligen Oberbefehlshaber MacArthur. Kennedy ernannte später Morgenstern zum Berater für strategisch-militärische Entscheidungen (Polaris-Atomstrategie der Abschreckung).“
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Spieltheorie – Der Satz von Zermelo
Noch vor von Neumann und Morgenstern leistete ein anderer bedeutender Mathematiker Pionierarbeit bei der Entwicklung der Spieltheorie – Ernst Zermelo, ein begeisterter Schachspieler, publizierte 1912 beim internat. Mathematikerkongress in Cambridge
seine Arbeit Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels.
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Der Satz von Zermelo (2)
Der einleitende Absatz

«

ÜBER EINE ANWENDUNG DER MENGENLEHRE AUF DIE THEORIE DES SCHACHSPIELS
Die folgenden Betrachtungen sind unabhängig von den besonderen Regeln des Schachspiels
und gelten prinzipiell ebensogut für alle ähnlichen Verstandesspiele, in denen zwei Gegner
unter Ausschluss des Zufalls gegeneinander spielen; es soll aber der Bestimmtheit wegen hier
jeweilig auf das Schach als das bekannteste aller derartigen Spiele exemplifiziert werden.
Auch handelt es sich nicht um irgend eine Methode des praktischen Spiels, sondern lediglich
um die Beantwortung der Frage: kann der Wert einer beliebigen während des Spiels möglichen
Position für eine der spielenden Parteien sowie der bestmögliche Zug mathematisch-objektiv
bestimmt oder wenigstens definiert werden, ohne dass auf solche mehr subjektiv-psychologischen wie die des „vollkommenen Spielers“ und dergleichen Bezug genommenen zu werden
brauchte? Dass dies wenigstens in einzelnen besonderen Fällen möglich ist, beweisen die
sogenannten „Schachprobleme“, d.h. Beispiele von Positionen, in denen der Anziehende
nachweislich in einer vorgeschriebenen Anzahl von Zügen das Matt erzwingen kann. Ob aber
eine solche Beurteilung der Position auch in anderen Fällen, wo die genaue Durchführung der
Analyse in der unübersehbaren Komplikation der möglichen Fortsetzungen ein praktisch
unüberwindliches Hindernis findet, wenigstens theoretisch denkbar ist und überhaupt einen
Sinn hat, scheint mir doch der Untersuchung wert zu sein, und erst diese Feststellung dürfte
für die praktische Theorie der „Endspiele“ und der „Eröffnungen“, wie wir sie in den Lehrbüchern
des Schachspiels finden, die sichere Grundlage bilden. Die im folgenden zur Lösung des
Problems verwendeten Methoden ist der „Mengenlehre“ und dem „logischen Kalkül“ entnommen und erweist die Fruchtbarkeit dieser mathematischen Disziplin in einem Falle, wo es sich
fast ausschliesslich um endliche Gesamtheiten handelt.

»
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Der Satz von Zermelo (3)
Matt in n Zügen

Beim Schach ist bekannt (sog. Schachprobleme bzw. Schachaufgaben oder
Schachkompositionen): In besonderen
Positionen kann ein Spieler den Sieg
erzwingen („Matt in n Zügen“; „Weiss
zieht und gewinnt“), siehe zum Beispiel
die nebenstehende Spielkonstellation.
Aber gilt das auch allgemeiner?
Dies war offenbar die Frage, die Zermelo beschäftigte und die ihn zu seiner Abhandlung motivierte. Bertrand Russell,
der ihn zum Kongress nach Cambridge
eingeladen hatte, hatte vergeblich versucht, ihn zu einem Vortrag über das
Auswahlaxiom bzw. die Grundlagen der
Mengentheorie zu bewegen. Zermelo
blieb, wie so oft, stur.

Matt in 5 Zügen (Luigi Bühler)
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Der Satz von Zermelo (4)

Einer von beiden kann eine Niederlage grundsätzlich vermeiden
Zermelo, der seinerzeit Professor für Mathematik an der Universität Zürich war, befasste
sich in seiner Arbeit (am Beispiel von Schach) mit dem, was heute unter einem „endlichen rein strategischen 2-Personen Nullsummenspielen mit vollständiger Information“
verstanden wird und war der erste, der einen Satz der Spieltheorie formal bewies. Kurz
gefasst sagt sein Satz aus, dass entweder der erste Spieler eine Gewinnstrategie besitzt, oder der andere Spieler besitzt eine solche, oder aber jeder der beiden Spieler kann
mindestens ein Remis erzwingen. Sieht man vom Remis ab, dann heisst dies, dass jede
Position (nach heutiger Auffassung also jeder Knoten im Spielbaum) entweder eine Gewinnposition für den einen oder aber für den anderen Spieler ist. Aus einer Gewinnposition heraus kann man (unabhängig von der Strategie des anderen) den Sieg in einer
endlichen Zugfolge quasi erzwingen – wenn man „richtig“ (d.h. entsprechend einer Gewinnstrategie) spielt. Klar: Hat ein Spieler eine Gewinnstrategie, dann der andere
nicht. Aber wieso muss eigentlich einer eine Gewinnstrategie haben, nur weil der
andere keine hat?
The Nim winning strategy was discovered
by 3 pupils within 15 minutes, but it took
them much longer to realize that if there
was an optimal strategy for one of the players, the opponent could never win. They
were trying it again and again. -- Jiří Vaníček

guter
Zug

Gewinnposition

beliebiger
Zug
Fehler

Verlustposition

Fehlzug des
Gegners
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To programme one of the electronic machines for
the analysis of Chess would not be difficult. The
programmer need not be a good Chess player, he
need only know the rules. Unfortunately, the time
of computation would be measured in astronomical number of years. -- Donald Davies, 1950

Der Satz von Zermelo (5)

Jede Position ist eine Problemposition

Jörg Bewersdorff interpretiert den Satz von Zermelo im Sinne der Schachprobleme
(Zermelos Motivation!) so: „Jede Position hat die Qualität einer Problemposition“:

Gewinnpositionen
für Weiss

Alle

Ausgeglichene
Positionen

Gewinnpositionen
für Schwarz

Positionen
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Der Satz von Zermelo (6)
Einer wird gewinnen können…

www.chetan.homepage.t-online.de/schach/matt123.jpg

Auch für die Ausgangsstellung beim Schach gilt
also, dass entweder der erste Spieler eine Gewinnstrategie besitzt, oder der andere Spieler
besitzt eine solche (oder aber jeder der beiden
Spieler kann zumindest ein Remis erzwingen)!

„Einer wird gewinnen“, so lautete eine beliebte TV-Show von Hans-Joachim Kulenkampff („Kuli“, 1921 – 1998) ab 1969.

TV-Programm Samstag 29.3.1969: Den Eurovision Song Contest gab es schon seit 14 Jahren,
Farbfernsehen aber erst seit 7 (CH) bzw. 19 (DE)
Monaten – und nur wenigen Stunden pro Woche.
1889

László Kalmár

interpretiert Zermelo
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Zermelos Formalisierung eines Spiels und
seine Beweistechnik waren noch nicht sehr
eingängig. Der Graphentheoretiker Dénes
König etwa machte auf Argumentationslücken in Zermelos Beweis aufmerksam
(woraufhin dieser seinen Beweis verbesserte). Es war aber schliesslich der ungarische
Mathematiker und Logiker László Kalmár,
der Zermelos Ansatz 1928 in einer eigenen Veröffentlichung klarer zum Ausdruck
brachte und auch noch generalisierte.
__________________________________
Kalmár (1905 – 1976) studierte ab 1922 an
der Universität Budapest und anschliessend
1929 an der Universität Göttingen, wo sein
Interesse an mathematischer Logik begann.
Er gründete an der Universität Szeged das
Kybernetik-Labor und befasste sich mit mathematischer Logik und Informatik. Kalmar
galt nach dem zweiten Weltkrieg als führender mathematischer Logiker und Pionier der
theoretischen Informatik in Ungarn.
1890

László Kalmár – Theorie der abstrakten Spiele
Kalmár wurde durch Zermelos Aufsatz sowie die Einwände von D. König zur Beschäftigung mit dem Problem angeregt. Er schrieb, er wolle „zeigen, dass auch der ursprüngliche Gedankengang des Herrn Zermelo unmittelbar zu einem einwandfreien Beweise ergänzt werden kann.“ Konstruktiv im Sinne von Minimax, Berechnung einer Gewinnstrategie,
Abstraktionen wie Spielbaum oder Spielmatrix sind die Aufsätze von Zermelo und Kalmár
noch nicht; es geht primär um die Mathematisierung der Begriffe und um Existenzaussagen.

Zur Theorie der abstrakten Spiele. Von LÁSZLÓ KALMÁR in Szeged.
Ich werde mich mit solchen Spielen beschäftigen, welche von zwei Spielern
durch abwechselnde Züge geführt werden, deren Wahl und Durchführbarkeit
nur von dem Entschlüsse des am Zuge befindlichen Spielers bzw. von den
Spielregeln, aber keineswegs vom Zufall oder von der Handfertigkeit des Spielers abhängt, und welche der Reihe nach Positionen herbeiführen, die beiden
Spielern vollständig bekannt sind. [...]
Die Fragestellungen, welche ich beantworten werde, schließen sich sehr eng
an den, dem praktischen Schachspielern geläufigen Begriff: „eine Position, bei
welcher der eine Spieler auf Gewinn (Verlust) steht“. Dass dieser Begriff mathematisch-präzis gefasst werden muss und kann, hat Herr ZERMELO in einem
sehr inhaltsvollen Vortrag erkannt.
Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae FranciscoJosephinae: Sectio scientiarum mathematicarum, (4), pp. 65-85 (1928)
1891

László Kalmár – Theorie der abstrakten Spiele (2)
Die zentralen Erkenntnisse (auch von Zermelo) fasst Kalmár so in ein Theorem:

12. Aus dem Vorigen ergibt sich, wenn man auch die durch
Vertauschung der Rolle der Spieler A und B (wodurch auch die
Verlustpositionen des A je eine Ordnungszahl erhalten) sich ergebenden Sätze berücksichtigt, folgendes.
a) Jede Position des Spiels S gehört entweder zur Menge
𝔊A der Gewinnpositionen des Spielers A, oder zur Menge 𝔊B der
Gewinnpositionen des Spielers B, oder aber zur Menge ℜ der
Remispositionen, d. h. der Positionen, in denen sowohl A, als
auch B imstande ist, den Verlust durch je eine geeignete Nichtverlusttaktik zu verhindern.
b) Es gibt je eine, nur vom Spiele S abhängige Gewinntaktik (sogar in engerem Sinne) GA, bzw. GB (vgl. 10.), durch
welche A, bzw. B in jeder Position, die zur 𝔊A, bzw. 𝔊B gehört,
den Gewinn erzwingen kann. Es gibt eine, nur vom Spiele S abhängige Nichtverlusttaktik (sogar in engerem Sinne) RA, bzw. RB
(letztere wurde in 6. eingeführt und mit R bezeichnet), durch
welche A, bzw. B in jeder zu ℜ gehörigen Position den Verlust
vermeiden kann.
1892

László Kalmár – Theorie der abstrakten Spiele (3)
Die Konsequenzen davon beschreibt Kalmár so:

d) Aus keiner Position kann der am Zuge befindliche Spieler in eine für ihn bessere durch einen regelrechten Zug übergehen: die „Verbesserung“ der Position
erfolgt immer durch einen [...] „Fehlzug“ des Gegners; also ist jedes Spiel ein
„Kampf von Fehlern gegen Fehler“.
e) Aus einer Gewinn- oder Remisposition kann man in eine gleichwertige übergehen [...]. Einen Zug, der dies erzielt, kann man sinngemäß als einen „guten“,
„bestmöglichen“ Zug bezeichnen. Für eine Gewinnposition gibt die bestmöglichen Züge die Gewinntaktik GA bzw. GB, für eine Remisposition die Nichtverlusttaktik RA bzw. RB an. In einer Verlustposition gibt es nur schlechte Züge: man
muss in eine schlechtere Position übergehen.

guter
Zug

Gewinnposition

Fehler
Fehler

beliebiger
Zug

guter
Zug

Remisposition

Fehlzug des
Gegners

Fehler
Fehlzug des
Gegners

Fehlzug des
Gegners

Verlustposition

Bei www.schachlupe.de werden die Konsequenzen nüchtern und klar genannt:
- Fehler im Schach sind einen einzigen
Halbzug lang, sie haben also nicht die
Länge einer ganzen, von einem Plan
oder einer Idee motivierten Variante.
- Für eine Schachpartie gilt das AntiMünchhausen-Prinzip: Keiner kann sich
selbst am eigenen Zopf aus dem Sumpf
einer verlorenen Stellung ziehen.
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Ernst
Zermelo
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Ernst Zermelo wurde 1871 in Berlin geboren. Er studierte Mathematik, Physik und
Philosophie in Berlin, Halle und Freiburg i.
Br. Von 1894 bis 1897 war er Assistent von
Max Planck am Institut für theoretische
Physik in Berlin. 1897 ging er nach Göttingen und lehrte dort als Privatdozent. 1904
veröffentlichte er seine Schrift „Beweis,
dass jede Menge wohlgeordnet werden
kann“, die kontrovers diskutiert wurde, weil
der Beweis des Wohlordnungssatzes mit
Hilfe des umstrittenen Auswahlprinzips
geführt wurde. Seit Juni 1906 war Zermelo
an Lungentuberkulose erkrankt. Dies zwang
ihn zu mehreren längeren Kuraufenthalten
in den Schweizer Bergen (Arosa; Schatzalp
bei Davos). 1910 wurde Zermelo als ordentlicher Professor für Mathematik an die Universität Zürich berufen; 1916 trat er von seinem Zürcher Amt krankheitshalber wieder
zurück und lebte seit 1921 in Freiburg i. Br.,
wo er 1926 eine Honorarprofessur erhielt.
1935 wurde er denunziert, er erweise den
„Deutschen Gruss“ nicht oder nur nachlässig. Der Einleitung eines Verfahrens kam er
durch den Verzicht auf eine weitere Lehrtätigkeit zuvor. Er starb 1953 in Freiburg.
1894

Bildquelle: Heinz-Dieter Ebbinghaus: Ernst Zermelo – An Approach to His Life and Work

Zermelos Fahrzeug, ein dreirädriges und zweisitziges Cabriolet „Goliath Pionier“, ca. 1933
“…1935... had given up the ghost thanks to his ambitious driving style” (H.-D.-Ebbinghaus)
1895

Ernst Zermelo

Een tragische held in het mathematisch theater --- Dirk van Dalen

Zermelo war ein brillanter Mathematiker, gab aber auch ein wenig eine tragische Figur in der
Mathematik ab. Er begründete die axiomatische Mengenlehre und leistete auch darüber hinaus Fundamentales, erfuhr dafür aber nicht immer die erwartete Anerkennung. Er hat z.B. die
Russellsche Antinomie vor der Veröffentlichung von Bertrand Russell im Jahr 1903 selbstständig entdeckt und in Vorlesungen verwendet. Allgemein war er als recht scharfzüngig bekannt
und war Kritikern gegenüber nicht sehr konziliant.
Der berühmte Physiker Wolfgang Pauli erzählte folgende Anekdote über Ernst Zermelo. In
einer Vorlesung über Logik in Göttingen stellte Zermelo folgendes Paradoxon: Es gäbe zwei
Klassen von Mathematikern in Göttingen. Zur ersten Klasse gehören die, die täten was Felix
Klein wollte, was ihnen aber nicht gefiel. Zur zweiten Klasse gehörten diejenigen, die täten
was ihnen gefiel, was aber Felix Klein nicht gefiel. Zu welcher Klasse gehört Felix Klein?
Als die Studenten stumm blieben (Felix Klein nahm damals in Göttingen und auch sonst
in Deutschland eine überragende Stellung in der Mathematik ein und war auch der Vorgesetzte des als Privatdozent in Göttingen lehrenden Zermelo) meinte er, die Antwort wäre
furchtbar einfach: Felix Klein wäre gar kein Mathematiker.
Seine Honorarprofessur an der Universität in Freiburg i. Br. musste er 1935 aufgeben, da er
sich abfällig über den Nationalsozialismus geäussert hatte und sich weigerte, Vorlesungen,
wie von Rektor Martin Heidegger gefordert, mit dem sogen. Hitlergruss zu beginnen, was
Kollegen denunzierten. „Entfernung von der Universität“ lautete das gegen ihn eröffnete Disziplinarverfahren, verbunden mit einem Publikationsverbot seiner Werke. Dem Urteil zuvorkommend schrieb er (gezeichnet mit „bisher ord. Honorarprofessor“) dem Dekan der Fakultät: „Hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich nach einer Besprechung mit dem stellvertretenden
Rektor mich entschlossen habe, auf eine weitere Lehrtätigkeit an der hiesigen Universität zu
verzichten, und bitte Sie, mich meinen bisherigen Herren Kollegen bestens zu empfehlen.“
1896

Quelle: Universitätsarchiv Freiburg, Zermelo B 24/4259

Zermelos Brief an den Fakultätsdekan der Freiburger Universität
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Ausschnitt eines Briefes von Zermelo an seine beiden
Schwestern Elisabeth und Margarete vom 19.4.1935
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Noch eine weitere Passage aus dem Brief an die beiden Schwestern:
Nach weiteren 14 Tagen amtliche Mitteilung des Kultusministeriums in Karlsruhe,
daß ich aus dem Lehrkörper ausgeschieden sei. Alles ohne Anrede oder die
geringste Höflichkeitsformel, nachdem ich doch sieben Jahre ohne Entlohnung für
die Universität tätig gewesen war. Die Interessen und das Ansehen der Hochschule
scheinen für ihre offiziellen Vertreter nicht so wichtig gewesen zu sein wie das
Bedürfnis, sich nach oben zu empfehlen. Auch von den mir befreundeten Fachund anderen Kollegen hat niemand bisher den Versuch gemacht, sich mit mir über
die Sache auszusprechen, ich gelte eben als verdächtig, und da will jeder sich
fernhalten. Ich weiß aber auch, woher der Wind weht und wer mir diese Suppe
eingebrockt hat: ein mißgünstiger Kollege, der es verstanden hat, den Mangel an
wissenschaftlicher Begabung durch besonders üble Charaktereigenschaften zu
kompensieren und sich eine Stellung zu erschleichen, die ihm nicht zukam. Aber
was hat er nun davon? Werde ich jetzt günstiger über ihn urteilen, wenn ich meine
Erlebnisse anderen Fachgenossen erzähle? Und was hat die Partei davon? Hat
man wirklich geglaubt, daß ich staatsgefährliche Vorlesungen über Zahlentheorie
oder Mengenlehre halten könnte? Bedauerlich ist nur, daß heute, wo die Selbstverwaltung der Universitäten aufgehoben ist, alle Intriganten freie Bahn haben,
wenn sie nur geschickt genug den Mantel nach dem Winde zu drehen wissen.
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Das Zürcher Nachkriegsparadies
Nach seiner krankheitsbedingten Pensionierung als Professor der Universität Zürich im Jahr
1916 erhielt Zermelo eine Pension von 4800 Franken, von der er anfangs gut leben konnte.
Nach dem zweiten Weltkrieg stockte jedoch der Geldfluss aus der Schweiz, andererseits war
es für Zermeo nahezu unmöglich, in die Schweiz zu reisen, um dort die Pension zu empfangen
und davon zu leben. Etwas verbittert schreibt er 1947 an einen Freund in der Schweiz:
„Leider sind Ihre Bemühungen wieder vergeblich gewesen. Von dem hiesigen Schweizerischen
Konsulat habe ich nach 6-monatlicheım Warten zwar keinen direkten Bescheid, aber eine auf
mein Gesuch um Einreise-Genehmigung bezügliche Mitteilung erhalten, welche weitere Bemühungen wohl als aussichtslos erscheinen läßt. [...] Mein mir bei meinem Ausscheiden vom
Amt ausdrücklich als ‚lebenslänglich‘ bewilligtes ‚Ruhegehalt‘ darf ich wohl ebenfalls in den
bekannten ‚Schornstein‘ schreiben, nachdem alle meine bezüglichen Anfragen unbeantwortet
geblieben sind. So kommt es, wenn man eine noch so verlockende Berufung in ein noch so
neutrales Ausland angenommen hat. Man ist dann eben völlig rechtlos, und es hilft nichts.“
Schliesslich wurde ihm im Oktober 1947 gestattet, einige Wochen in Zürich zu verbringen,
allerdings ohne seine Frau. Dieser schrieb er auf einer Postkarte den empfundenen Kontrast
zum kriegszerstörten und hungernden Deutschland: „Überall gibt es hier gut zu essen und zu
trinken und Straßenbahnen fahren in allen Richtungen. Nur schade, daß ich nicht ganz hier
bleiben kann.“ In Zürich traf er sich oft mit seinem ehemaligen Studenten aus Göttinger Zeit
und gutem Freund Paul Bernays*, seit 1945 Professor an der ETH. Und er kaufte dringend benötigte und in Deutschland damals, vor der Währungsreform von 1948, nicht zu bekommende
Kleidung für sich und seine Frau. Um den strengen Gepäckkontrollen am Zoll zu entgehen,
trug er bei der Rückfahrt mit dem Zug alles in mehreren Schichten auf dem Körper, auch die
Kleidung seiner Frau. Bei der Ankunft am Bahnhof in Freiburg schwitzte er nicht nur, sondern
humpelte
auch vor Schmerzen, weil er die neuen und ihm zu engen Schuhe seiner Frau trug.
____________________________________________________________
* Mit den Paul Bernays Lectures bietet die ETH Zürich jedes Jahr eine Bühne, auf
der philosophische Aspekte der exakten Wissenschaften zur Sprache kommen.
1900

Die Ernst-Zermelo-Strasse
Im Blog der Deutschen MathematikerVereinigung DMV hiess es am 11. Apr.
2018: „Umtaufe: NS-Regimegegner und
Axiomstar Zermelo auf Straßenschild.
Das mathematische Institut der Universität Freiburg hat eine neue Adresse –
ganz ohne Umzug: Die Straße heißt
neuerdings Ernst-Zermelo-Straße.“
Der Hintergrund dazu: Im Jahr 2012
beschloss die Stadt Freiburg i. Br., alle
Namen von Strassen dahingehend bewerten zu lassen, ob die Würdigung von Personen und
Ereignissen durch ein Strasse aus heutiger Sicht noch angemessen sei. Vier Jahre lang prüfte
eine achtköpfige Kommission aus Historikern, Archivaren, Soziologen und Politologen die rund
1300 Freiburger Strassennamen. Für zwölf Strassen empfahl die Kommission schliesslich eine
Umbenennung, darunter die „Eckerstraße“. Der Grund liege in der als problematisch gesehenen
Vorreiterrolle des (seinerzeit allerdings hochgeachteten) Anatomie- und Anthropologieprofessors
Alexander Ecker (1816 – 1887; 1844 – 1850 Professor in Basel, danach in Freiburg), der u.a.
eine Sammlung von Schädeln aus archäologischen Grabungen und Forschungsreisen gründete
(die teilweise aus heutiger Sicht unter fragwürdigen Bedingungen beschafft wurden; darunter
auch zwölf allerdings erst nach dem Tod von Eckert beschaffte Schädel aus der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia) und dessen Forschungen einen Nährboden
der Rassenkunde bilden würden. Die völkischen Rassenideologie war Eckers Zeit aber noch fremd,
erst sein Nach-Nachfolger Eugen Fischer, der die Sammlung betreute, wurde dann im 20. Jahrhundert tatsächlich Vorreiter der nationalsozialistischen Rassenideologie und „würdigte“ Eckert
rückblickend als Begründer der Rassenkunde „dessen, was man heute nordische Rasse nennt“.
1901
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Name ist Schall und Rauch. Wie oft haben wir das gehört.
Eckers Vater war schon von 1797 bis
1829 Professor für Chirurgie und Ana- Jetzt aber klingt es ganz anders: Namen sind so gefährlich,
dass sie wie Fliegerbomben aus dem Weltkrieg entsorgt, ja
tomie an der Universität Freiburg, eben- geradezu weggesprengt werden müssen. -- Dietz Bering
so war ein Grossvater an der Medizinischen Fakultät tätig gewesen. Alexander Eckers Ziel bei seiner Berufung war, die Anatomie des
Menschen als Naturwissenschaft zu lehren und als Hauptfach der morphologischen Disziplinen
zu vertreten, er erreichte u.a. den Bau eines eigenen Anatomiegebäudes. In einem Nekrolog der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften von 1888 wurde Ecker gelobt;
nach seiner Ernennung habe er „zunächst die zootomische und physiologische Sammlung in einen würdigen Zustand“ gebracht, ferner stand er
„nicht nur durch seine wissenschaftlichen Leistungen bei den Fachgenossen
in höchster Achtung, er war auch wegen seiner gewinnenden Liebenswürdigkeit und seiner nur dem Guten zugewandten vortrefflichen Charaktereigenschaften allgemein verehrt.“
Die Universitätsklinik Freiburg schreibt: „Das Vermächtnis Alexander Eckers
[…] birgt auch für die Zukunft zahlreiche Ansatzpunkte. Die Entschlüsselung dieser exzeptionellen Schädelsammlung steht noch am Anfang. […]
Ihr forschungsgeschichtlicher Wert steht außer Frage, da die Sammlung die
Denkweise der in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden neuen
naturwissenschaftlichen Vorgehensweise widerspiegelt. Das Nachvollziehen
dieser Entwicklung zeigt auf, welche Rolle Eckers Arbeiten zur Rechtfertigung rassistischer Ideologien am Beginn des 20. Jh. spielten. Der verantwortungsvolle Umgang mit der […] Sammlung ist ein besonderes Anliegen.“ Ecker-Denkmal, Anatom. Inst.
Jedenfalls wurde im November 2017 vom Gemeinderat die Umbenennung der anwohnerlosen
Strasse beschlossen (wohl zur Beruhigung des nicht ganz reinen Gewissens mit dem Argument
„wenn Ecker auch Kind seiner Zeit war [...] dienten seine Arbeiten doch der Begründung rassistischer Ideologien des 20. Jahrhunderts“). Den Titel „Prof. Dr.“ liess man bei Ecker, im Unterschied zu Zermelo, beim erläuternden Zusatzschild aber vorsichtshalber weg.

Ernst Zermelo und Abraham Fraenkel
Der Mathematiker Abraham Fraenkel erweiterte Zermelos Mengenlehre, das Kürzel ZF steht
heute für die „Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre“ (bzw. ZFC, falls das Auswahlaxiom, „choice“, hinzugenommen wird). Es wird als das grundlegende Axiomensystem für die ganze Mathematik
angesehen. (Gödel zeigte allerdings 1930, dass der Beweis der Widerspruchsfreiheit des ZFCAxiomensystems unmöglich ist. Der Mathematiker Heinz-Dieter Ebbinghaus beruhigt: „Die
Tatsache, dass ZFC seit Jahrzehnten untersucht und in der Mathematik benutzt wird, ohne
dass sich ein Widerspruch gezeigt hat, spricht aber für die Widerspruchsfreiheit von ZFC.“)
Abraham Fraenkel schreibt in seiner Autobiographie zu seinem Kollegen Zermelo folgendes:
„...seien von diesem genialen und seltsamen Mathematiker, dessen Namen*) bis heute einen
fast magischen Klang behalten hat, einige kaum bekannte Züge berichtet. Ein schlechter
Lehrer, kam er in Göttingen nicht vorwärts, obgleich er 1904 einen drei Seiten langen Aufsatz — Beweis des ‚Wohlordnungsgesetzes‘ — publizierte, der die gesamte mathematische
Welt in — zustimmende und ablehnende — Aufregung versetzte; mit seinen Gegnern setzte
er sich 1908 in einer Abhandlung auseinander, die an Sarkasmus nicht ihresgleichen in der
mathematischen Literatur hat. 1910 wurde er endlich als Ordinarius an die kantonale Universität Zürich berufen. Kurz vor dem Weltkrieg verbrachte er eine Nacht in den bayerischen
Alpen und füllte im Meldezettel des Hotels die Rubrik ‚Staatsangehörigkeit‘ mit den Worten
aus: ‚Gottseidank kein Schweizer‘. Das Unglück wollte, dass kurz danach der Leiter des
Unterrichtsdepartments des Kantons Zürich im gleichen Hotel wohnte und die Eintragung sah.
So konnte er sich nicht mehr lange an der Zürcher Universität halten, wurde 1916 pensioniert
und übersiedelte nach Deutschland. [...] Als ich Zermelos Freund Erhard Schmidt gelegentlich
fragte, warum denn Zermelo fast aufgehört habe zu publizieren, erwiderte er, weil er mit
seinen Veröffentlichungen niemand mehr zu ärgern erwarten könne.“ (Es sei angemerkt, dass
Zermelos Biograph H.-D. Ebbinghaus Fraenkels Anekdote für unwahrscheinliche „Folklore“
hält und jedenfalls nicht darin, sondern in Gesundheitsgründen, den Entlassungsgrund sieht.)
*) Scherzhaft meinte Zermelo, der Name laute eigentlich „Walzermelodie“, wobei die erste und letzte Silbe verloren ging. Tatsächlich ist „Zermelo“ abgeleitet von „Ter Meulen“ (niederländisch) bzw. „Zurmühlen“; andere entsprechende Namensformen im Nordwesten Deutschlands nahe den Niederlanden sind beispielsweise Termühlen, Termöhlen oder Thormählen.
1903

Abraham Fraenkel

Bildquelle: Fraenkel-Autobiographie

Abraham Fraenkel, geboren 1891 in München,
Dissertation 1914 „Über die Teiler der Null und
die Zerlegung von Ringen“ in Marburg. Sein
erstes bedeutendes Werk, „Einleitung in die
Mengenlehre“, schrieb er im ersten Weltkrieg
1917/18 während seines Einsatzes an der
Front. („Eine gemeinverständliche Einführung
in das Reich unendlicher Grössen, welche aus
Vorträgen an einem sehr ungewöhnlichen Ort,
nämlich in Schützengräben der deutschen
Westfront des ersten Weltkrieges, hervorgegangen ist.“, so Max Pinl 1971 in „Kollegen in
einer dunklen Zeit“.) 1928 erhielt er eine Professur in Kiel, wurde 1933 als Jude zwangspensioniert und wechselte an die Hebräische
Universität von Jerusalem (dort Rektor 1938 –
1940). Er starb 1965 in Jerusalem. Fraenkel
erweiterte und präzisierte den Mengenbegriff
von Zermelo, welcher dann selbst wieder die
Theorie erweiterte. Die sogenannte ZermeloFraenkel-Mengenlehre stellt heute die Grundlage fast aller Zweige der Mathematik dar.
A. Fraenkel (links) mit Bergführer posiert vor einem Panorama der Schweizer Alpen, ca. 1909
1904

Fraenkel in der Priority Queue beim
Schweizer Konsulat in Tel Aviv

The fact that the Hebrew University in particular and Israeli science in general have an
excellent world reputation is due to a large
extent to his stance. -- Menachem Magidor

Jiska Cohen-Mansfield berichtet folgende Gegebenheit: „In 1953, Fraenkel planned to travel
to Switzerland. During the first 20 years after the foundation of the State of Israel, most other
countries required visas of Israeli citizens. Switzerland was even more stringent, requiring as
a pre-requisite to granting a visa, that the Israeli visitor have a second visa to a neighboring
country (Italy, France, West-Germany or Austria), so that if, for any reason, Switzerland chose
to expel the visitor, he or she would be able to leave by train or car for one of these four countries. […] In those days, in order to get a visa one had to go to the consulate in Tel Aviv and
wait on line. One had to complete a form, present the additional visa, leave the passport at
the consulate and return the next day to get the passport back. Since Fraenkel was not a
resident of Tel Aviv, he hoped to receive the visa on the same day. Around two weeks earlier,
the Hebrew University had held its Annual Student Day, which included, among others, a 60
meter race for faculty members over 50 years of age. Fraenkel, who was 62 at the time, came
first. The entire event was filmed and shown as part of the newsreel prior to movies in the cinemas. It turned out that a few days before Fraenkel’s visit to the Swiss Consulate, the Consul
General had gone to the movies and seen the newsreel. When he came to respond to Fraenkel’s
request, he called out to all those waiting: ‘Oh, there is the runner!’ Inviting Fraenkel into his
room, he immediately gave him the visa, saying it was an honor for him to meet such an esteemed scholar and athlete.”
Und dann sie erzählt noch eine weitere Geschichte über den Mathematiker Fraenkel:
“Abraham Fraenkel was going on the bus to the university on Mount Scopus, when a
student sitting next to him asked, ‘would you please shut the window, it is cold outside’, to
which Fraenkel responded, ‘and suppose I close the window, will it be warm outside’?”
1905

Warum sind Spiele spannend?
▪ Weil ihr Ausgang ungewiss ist! (→ Allseitige Gewinnhoffnung)
▪ Ursachen für diese Ungewissheit sind u.a.:
1) Zufall (z.B. Würfeln, Karten mischen)

2) Verdeckte Information (z.B. Kartenspiel: fremde Karten unbekannt)
3) Gegner verhält sich unberechenbar
4) Unüberblickbar viele Kombinationen von Zugmöglichkeiten
5) Körperliche Geschicklichkeit (z.B. bei Mikado)
6) Merkfähigkeit (z.B. Memory)
7) Unklare Regeln (z.B. Scrabble)

1906

Beispiele für Spieltypen
Logik
Kombinatorische Spiele
Schach, Go

„Spiele haben die Wissenschaft oft befruchtet: Glücksspiele inspirierten die Wahrscheinlichkeitstheorie, Gesellschaftsspiele
die mathematische Spieltheorie. Die Frage,
ob Computer Schach spielen könnten, dient
der Informatik seit ihrer Frühzeit als Messlatte für die Wirksamkeit von heuristischen
Suchverfahren und der Formalisierung von
Wissen.“ -- Jürg Nievergelt

Backgammon
Diplomacy, Stratego, Geister
Skat
Jass
Poker
Schere-Stein-Papier
Strategische Spiele

Bluff

Mensch
ärgere
dich nicht
Roulette
Glücksspiele

Glück

Quelle: Jörg Bewersdorff

Schach gegen einen Computer wird – trotz der ausschliesslich von der Logik beherrschten
Spielregeln – zum Glücksspiel, wenn die Bedingungen so gesetzt werden, dass der Computer seine im Programm angelegte Überlegenheit ausspielen kann und der Durchschnittspieler daher auch unter Aufbietung höchster geistiger Anspannung chancenlos ist.
Verwaltungsgericht Wiesbaden 10.10.1995 (5/3 E 32/94, Urteil zu § 33d Gewerbeordnung)
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Charakteristische Spieleigenschaften
1) Endlich
▪ Bei endlichen Spielen ist vor allem das Ergebnis am Ende interessant
(ob „das Spiel an sich“ reizvoll ist, ist mathematisch unerheblich)
▪ Durch Sonderregeln (z.B. Verbot von Zugwiederholung) werden
Spiele oft künstlich endlich gemacht

2) Rein strategisch
▪
▪
▪
▪

Auch „deterministisch“ genannt
Spieler selbst treffen alle Entscheidungen
Zufall spielt nirgendwo keine Rolle
Gegenbeispiele: Kartenspiele (Mischen); Glücksspiele (z.B. Würfeln)

3) 2-Personen (die, so setzen wir voraus, abwechselnd ziehen)
▪ Einfacher als n-Personen (keine Koalitionenbildung)
▪ Kooperation, Überredung, Täuschung, List, Belohnung, Bestrafung,...
bei 2 Personen i.Allg. nicht oder weniger relevant als bei n > 2 Personen
1908

Charakteristische Spieleigenschaften (2)
4) Nullsummenspiel
▪ So hoch wie einige Spieler insgesamt gewinnen, verlieren die Anderen
▪ Für jeden Spieler ist eine Gewinnauszahlungsfunktion auf den Endsituationen definiert; dort gilt: Summe = 0 über den Funktionswerten aller Spieler
▪ Bei 2-Personen-Spielen handelt der „Gegner“ (Konkurrent) den eigenen
Interessen entgegengesetzt (unter der Grundannahme der Spieltheorie)
→ daher ist „adversarial“ ein häufiges Adjektiv

▪ Eigener Vorteil ist Nachteil des Gegners
(„Des einen Freud ist des anderen Leid“)
▪ Beispiele: Wenn „gegeneinander“ oder um
Geld gespielt wird (Poker,...), Wahlkämpfe,
Lohnverhandlungen, feindliche Armeen, Elfmeterschütze vs. Torwart, Kopf oder Zahl

Zwei
antagonistische
Zustände: (unten,
2oben);
antagonistische
Zustände:
(oben, unten)
(unten, oben); (oben, unten)

▪ Gegenbeispiel: Erschliessen neuer Märkte
durch Koalitionsbildung oder Kartelle (evtl.
gewinnen dann alle: „Win-Win-Situation“)
1909

Quelle: Google Books

„Nullsummenspiel“ vs. „Win-Win“

Thank God for
all the losers!

„Der Handel an der Börse ist ein Nullsummenspiel, bei dem das Geld der Verlierer an die
Gewinner fliesst. Wieso aber findet Handel statt? Weil der Käufer einen zukünftigen Kursanstieg erwartet; der Verkäufer einen zukünftigen Kursrückgang. Oder anders ausgedrückt:
Der Käufer hofft einen Dummen zu finden, der seine Aktien hergibt; der Verkäufer hofft
einen Dummen zu finden, der seine Aktien übernimmt. Offenbar gibt es genug Dumme.“

„Es reicht nicht, dass ich gewinne. Alle anderen müssen verlieren!“ -- Dschingis Khan
1910

Charakteristische Spieleigenschaften (3)
5) Perfekte Information
▪ Alle Spieler wissen (prinzipiell) gleich viel
▪ Keiner hat einen verdeckten Informationsvorsprung
▪ → Jeder kann sich ganz in die Rolle des anderen hineinversetzen
▪ Gegenbeispiele:
▪ a) Viele Kartenspiele (damit
Spielwiederholungen spannend bleiben,
ist die verdeckte Information
abhängig
vom Zufall
→ Karten
mischen!)

b) „Schiffe versenken“: Die eigene Flotte trägt man vorgängig in
verdeckter Weise ein

1911

Glücksspiele?
Georges de la Tour
(1593 – 1652): Die
Würfelspieler

Glücksspiele sind
seit mindestens
5000 Jahren populär. Wenn um
Vermögenswerte
gespielt wurde,
waren sie jedoch
aufgrund der dadurch induzierten
sozialen Probleme
oft verpönt oder
verboten. Glücksspiele spielten bei
der Entwicklung
der Wahrscheinlichkeitstheorie eine wichtige Rolle
(z.B. Problem der gerechten Verteilung des Einsatzes bei abgebrochenen Glücksspielen; dazu
Briefwechsel zwischen Blaise Pascal und Pierre de Fermat im Jahr 1654). Für die Spieltheorie
sind reine Glücksspiele aber uninteressant: Man entscheidet nichts, sondern hofft nur (auf Glück).
1912

Für uns relevante Spieleigenschaften
▪ Reine Glücksspiele (→ Zufall!) interessieren uns nicht weiter

▪ Zwar können Würfeln, Lotto und Roulette spannend sein, man kann
hoch gewinnen oder Haus und Hof verspielen, es sind aber im Sinne
der Spieltheorie keine Spiele, da das Ergebnis nicht von Entscheidungen anderer Spieler abhängt und Zufall kein Gedächtnis hat

▪ Genauer: Nachfolgend betrachten wir nur
endliche rein strategische 2-Personen-Nullsummenspiele mit perfekter Information

Bsp.: Schach, Dame,
Reversi, Go und viele andere Brettspiele

Lässt man die Eigenschaft „Nullsumme“ weg und betrachtet statt dessen denjenigen
Spieler als Sieger, der den letzten Zug machen kann (letztes Streichholz, Schachmatt
erzielen etc.), dann wird die Spielklasse auch „kombinatorische Spiele“ genannt.
1913

N. Wiener zur Theorie der n-Personen-Spiele
[in „Kybernetik“, 1948]

„Diese Theorie ist auf die Annahme gegründet, dass jeder Spieler
in jedem Stadium im Hinblick auf die ihm jeweils verfügbare Information gemäss einer völlig vernünftigen Strategie spielt, die ihm
letztlich die grösstmögliche Hoffnung auf Gewinn gewährleistet. Es
ist das Marktspiel, wie es zwischen vollkommen intelligenten, vollkommen skrupellosen Teilnehmern gespielt wird. Schon bei zwei
Spielern ist die Theorie kompliziert, obgleich sie oft zur Entscheidung über einen bestimmten Verlauf des Spieles führt. In vielen
Fällen jedoch, in denen es drei Spieler gibt, und in der überwältigenden Mehrzahl von Fällen, bei denen die Spieleranzahl gross ist,
ist
ist das Resultat von extremer
Unbestimmtheit und Instabilität. Die einzelnen Spieler werden durch ihre Habgier gezwungen, Bündnisse zu schliessen; aber diese Bündnisse festigen sich im allgemeinen nicht in eindeutiger, endgültiger Weise, und gewöhnlich laufen
sie auf ein Gewirr von Verrat, Abtrünnigkeit und Betrug hinaus, das nur allzu sehr ein Bild
des höheren Geschäftslebens oder des engverwandten Lebens der Politik, der Diplomatie und des Krieges ist. Auf die Dauer muss sogar der glänzendste und gewissenloseste
Händler mit dem Ruin rechnen; aber wenn auch die Geschäftemacher des Spiels müde
werden und bereit sein sollten, in Frieden miteinander zu leben – die grossen Gewinne
bleiben demjenigen vorbehalten, der die günstigste Zeit abwartet, seine Übereinkommen
zu brechen und seine Geschäftsfreunde zu betrügen. Es gibt keine wie auch immer geartete Homöostase. Wir sind in die Wirtschaftszyklen des Aufschwungs und Niedergangs
1914

N. Wiener zur Theorie der n-Personen-Spiele (2)
verwickelt, in das Aufeinanderfolgen von Diktatur und Revolution, in die Kriege, die
jeder verliert, die ein so charakteristisches Merkmal unserer Zeit sind.
Natürlich ist das von-Neumannsche Bild eines Spielers als einer vollkommen intelligenten, vollkommen skrupellosen Person eine Abstraktion und eine Verdrehung der Tatsachen. Man wird selten eine grosse Zahl durch und durch kluger und skrupelloser Personen bei einem gemeinsamen Spiel antreffen. Wo sich die Gauner versammeln, wird
es immer Narren geben, und wo es genügend Narren gibt, bieten sie einen gewinnbringenden Ausbeutungsgegenstand für die Gauner. Die Psychologie des Narren ist ein
Gegenstand geworden, der ernster Beachtung von Seiten der Gauner wert ist. Anstatt
nach der Art des von-Neumannschen Spielers letztlich auf sein eigenes Interesse zu sehen, handelt der Narr in einer Weise, die im grossen Ganzen ebenso vorausbestimmbar
ist wie die Anstrengungen einer Ratte in einem Labyrinth. Diese Strategie der Lügen –
oder besser der Behauptungen, die
sich nicht mit der Wahrheit decken
– wird ihn veranlassen, eine besondere Zigarettenmarke zu kaufen, jene Strategie wird, so hofft
Verlierer
die Partei, ihn veranlassen, für eiGewinner
winner
nen speziellen Kandidaten zu stimloser
men – für irgendeinen Kandidaten
– oder sich einer politischen Hexenjagd anzuschliessen.“
1915

Das Suchen nach einem guten Zug im Spielbaum bzw. das Suchen
eines guten Blattes, das erreichbar ist, obwohl wir einen Gegner
haben, der immer wieder dazwischenfunkt und viele unserer Absichten verunmöglicht, wird auch „Adversarial Search“ genannt.

Spielbäume

▪ Darstellung aller möglichen
Abläufe eines Spiels
▪ Knoten: Entscheidungssituation zu einem
Spielzug
Die ersten
beiden „Halbzüge“ im TicTac-Toe-Spiel
(unter Weglassung drehund spiegelsymmetrischer
Situationen)

Ausgangssituation

Kanten = Zugmöglichkeiten

1. Zug von
Spieler 1

1. Zug von
Spieler 2

Der vollständige Tic-Tac-Toe-Baum hat 255 168 Blätter (darunter stellen
51.4% eine Gewinnsituationen für X dar und 18.1% sind unentschieden)
-- die Berechnung findet sich z.B. hier: www.se16.info/hgb/tictactoe.htm
1916

Beispiel: Endphase eines Tic-Tac-Toe-Spiels
Hier sei nun x am Zug – welchen der
drei möglichen Züge soll x wählen?

Hier ist

am Zug

Hier wieder x –
sofern noch ein
Zug möglich ist!

Wer gewinnt unter welchen Bedingungen?

1917

Beispiel: Endphase eines NIM-Spiels

Spieler 1
ist am Zug

Auswertung der
Züge von links
nach rechts

ganz schlecht

1
1

Spieler 2
ist am Zug

Spieler 1
am Zug

0
1

2
1
sehr gut

ignorieren

...

0
1

1
0

0
0

ignorieren

2
0

0
0

1
0

Spieler 1 gewinnt

0
0

0
0

Kann Spieler 1
seinen Sieg
erzwingen?

0
0

Spieler 2 gewinnt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gegeben sind mehrere
Reihen von Streichhölzern. Zwei Spieler entfernen abwechselnd jeweils 1, 2 oder 3 Streichhölzer aus einer Reihe.
Wer das letzte entfernt,
hat verloren. (Zugzwang!)

1918

Spielbäume – Max gegen Min
Wurzel = Ausgangsstellung

Kann Max einen Sieg
(positiv. Auszahlungswert) erzwingen?

Max ist
am Zug

Min ist
am Zug

9
-2

5

Max ist
am Zug

3

-1

-6
-4

7

8

Spieler „Max“ und „Min“
ziehen abwechselnd
- Konvention: Max beginnt
- Niveauweise abwechselnd
Max-Knoten / Min-Knoten

▪ Blätter beschreiben eine Endsituation
▪ Sie sind mit dem Wert der Auszahlungsfunktion für Max markiert
▪ Manchmal geht es nicht um die Höhe eines Gewinns, sondern nur darum, ob man gewonnen hat (→ Pseudowert „1“) oder nicht (→ „0“)

▪ Max ist bestrebt, ein Blatt mit hohem Wert zu erreichen
▪ Analog strebt Min einen möglichst kleinen (evtl. negativen) Wert an
1919

Spielbäume – Max gegen Min
Wurzel = Ausgangsstellung

Kann Max einen
SiegSpielbäume sind sehr gross
Echte
(positiv. Auszahlungs(Damespiel ca. 1078 Knoten, Schach
wert) erzwingen? 120
761

Max ist
am Zug

ca. 10 , Go ca. 10 ), daher vollständige Enumeration aller Zustände und Spielabläufe i.A. unmöglich.

Min ist
am Zug

9
-2

5

Max ist
am Zug

3

-1

-6
-4

7

8

Spieler „Max“ und „Min“
„To ziehen
completely
search either of these
abwechselnd
games, we would first need to de- Konvention:
Maxasbeginnt
velop
interstellar travel,
by the time
we finish
analyzing abwechselnd
a move the sun
- Niveauweise
will have
gone nova/and
the earth will
Max-Knoten
Min-Knoten
no longer exist.“ -- Yosen

▪ Ein Spiel ist vollständig durch den Baum beschrieben!
▪ Abstrahiert von Spielregeln, vom ästhetischen Reiz des Spiels,...
▪ In verschiedenen Knoten kann die gleiche Spielsituation auftreten
▪ Jedem Ast entspricht ein möglicher Spielverlauf

1920

Visualisierung einer Strategie σ für Max
Strategie = vollständiger Verhaltensplan: Handlungsvorschrift
(d.h. Zug) für jede Situation, in die der Spieler kommen könnte
Strategie (für Max) dargestellt als
Graph, der aus dem Spielbaum
entsteht, indem man alle Kanten
streicht und nur für jeden MaxKnoten eine einzige ausgehende
Kante übrig lässt
Solche in der Strategie gar nicht
erreichbare Kanten könnte man
auch weglassen – sie beugen theoretisch zwar allen Eventualitäten
vor, sind praktisch aber nutzlos

Das ist nur eine einzige von
vielen denkbaren Strategien
- Offenbar gibt es sehr viele Strategien
- Welche Strategie wählt man?
1921

Eine Strategie σ´ für Min

1922

Überlagerung der beiden Strategien

Für zwei gegebenen Strategien σ, σ’ ist damit
der Spielverlauf (aus der Überlagerung) klar!
A way of mechanising the game would be
this – the lines would be channels, sloping
down from initial to terminal states. A ball
would roll down these channels for each play
of the game. Switches at the A spots controlled by A and at the B spots controlled by
B would guide this path. The terminal state
at which the ball arrived would give the outcome of the game. [Donald Davies, 1950]

Und es ist auch a priori
determiniert, wer gewinnt!

!

-2
1923

Explizite vs. implizite Strategie
▪ Strategie = vollständiger Verhaltensplan: Handlungsvorschrift
(d.h. Zug) für jede Situation, in die der Spieler kommen könnte
▪ Diese explizite Form ist
in der Praxis aber meist
zu gross, um im Voraus
berechnet zu werden
▪ Daher oft im Sinne einer
Verhaltensstrategie nur
implizite Angabe in Form
von kompakten heuristischen Regeln (z.B.: falls
zwei Steine in einer ReiWie viele Strategien hat eigentlich ein Schachcomputer? Vielleicht nur eine einzige? Oder eine pro
he stehen, dann...“)
einstellbarer Spielstärke? Oder würfelt er heimlich?
▪ Statt in einer Situation
einen bestimmten Zug zu empfehlen („reine“ Strategie), könnte man
auch eine bei der Zugwahl zu beachtende Wahrscheinlichkeitsverteilung
über alle Zugemöglichkeiten angeben – aber wie soll diese aussehen?
1924

Strategiewahl

In Schachterminologie wäre dies ein riesiges Eröffnungsbuch, das jede Variante bis zum Matt oder zum
zwangsläufigen Remis verfolgt. -- Jürg Nievergelt

▪ In der Praxis wird ein Spieler i.Allg. vor jedem Zug neu
nachdenken und die aktuelle Situation evaluieren
▪ Rein theoretisch („mathematisch“) lässt sich ein Spiel aber
auch in Form gegebener A-Priori-Strategiemengen auffassen:
▪ Σ = {σ1 , σ2 , ..., σn} Strategiemenge für Max
▪ Σ’ = {σ’1 , σ’2 , ..., σ’m} Strategiemenge für Min
▪ Max und Min wählen vor dem Spiel (in verdeckter Weise) je eine
Strategie σ bzw. σ’, indem sie alle Einzelentscheidungen, die sie je
antreffen könnten, im Voraus fällen. (Ein Strategiewechsel im Laufe
des Spiels ist bei dieser Auffassung sinnlos; dies entspräche einer
anderen A-Priori-Strategie aus Σ bzw. Σ’)

▪ Der Spielverlauf ist damit vollständig determiniert:
Folgt man dem eindeutigen Ast, landet man bei
einem Blatt, das mit dem Gewinn (bzw. „Verlust“,
wenn negativ) markiert ist!
1925

Auszahlungsmatrix
▪ Für die Strategiemengen Σ und
Σ’ lässt sich eine n×m-Matrix A
(die „Auszahlungsmatrix“) postulieren, die an der Stelle A[σ,σ’]
den Gewinn (für Max) bzgl. des
Strategiepaars (σ,σ’) nennt

Σ (Max)
σ1 σ2 ........ σn

Σ’ (Min)

σ’1
σ’2
.
.
.
σ’m

Werte der
Auszahlungsfunktion A[σ,σ’]

▪ Formal ist ein Spiel dann sogar alleine durch das Tripel
(Σ, Σ’, A) definiert, die sogen. Normalform eines Spiels
▪ Im Unterschied zur Baumdarstellung, wo ein Spiel als Folge
von Entscheidungen der Spieler modelliert wird, werden hier
alle Entscheidungen als „gleichzeitig stattfindend“ angesehen
▪ In einer anderen Interpretation hiervon werden die beiden Strategien unabhängig voneinander vor dem eigentlichen Spiel gewählt
1926

Beispiel: Das Spiel „Schere, Stein, Papier“
▪ Zwei Spieler formen gleichzeitig (d.h. ohne Kenntnis der
Entscheidung des Gegners) mit einer Hand ein Symbol
▪ Ein Spiel bestehe hier nur aus einem einzigen simultanen (Doppel)-Zug

▪ Gewinnregel:

Stein

▪ Stein schlägt Schere (macht sie stumpf)
▪ Schere schlägt Papier (schneidet es)
▪ Papier schlägt Stein (wickelt ihn ein)

Papier

▪ Auszahlungsmatrix:
Schere
Strategie Schere

Stein

Papier

Schere

0

1

-1

Stein

-1

0

1

Papier

1

-1

0



Min

(Werte bzgl. „Max“, der die Spalte wählt)

 Max
Jeder Spieler kann zwischen drei
Strategien Schere, Stein, Papier
(für seinen einzigen Zug!) wählen
Gibt es eine „beste“ Strategie?
1927

http://cs614630.vk.me/v614630723/24d41/y9BfB_kTFiM.jpg

„Schnick, Schnack, Schnuck“

Wer darf / muss den
Freistoss schiessen?

- Ist das etwa doch
ein Glücksspiel??
- Ist es fair?
„...hatten sie mit
‚Schnick Schnack
Schnuck‘ ausgeknobelt,
wer den nächsten Freistoss schiessen darf.
Für viele Fachleute ein
Zeichen von unnötiger
Arroganz und Respektlosigkeit gegenüber
dem Gegner. [...] ‚Ich
finde, dass so etwas
nicht in den Fussballsport gehört. Das ist
despektierlich dem
Gegner gegenüber’,
sagte Mario Basler,
selbst früherer Profi
beim FC Bayern, in der
Sportsendung ‚Doppelpass’ am Sonntag.“

„Marco hatte Stein, ich leider Schere – damit kann man nicht gegen Stein gewinnen.“

1928

Testspiel

B

A
Schere

Stein

Papier

Schere

0

1

-1

Stein

-1

0

1

Papier

1

-1

0
- Männer neigen dazu, die Partie mit Stein zu eröffnen, aber
- statistisch gewinnt Schere als Eröffnungszug am häufigsten
1929

Superspiel aus Spielfolgen
▪ „Superspiel“: n-malige Wiederholung des einfachen Spiels
▪ Denkübung: Wie sieht dann bei unserem Knobelspiel
jeder Strategie, die vorher„Schere, Stein, Papier“ eine Strategie aus? Zu
sehbar ist, gibt es eine Gegenstrategie, die gewinnt. Daher
▪ Ist diese einfach eine Folge von Symbolen
brauchen wir eine Strategie,
die unvorhersehbar ist. Unvor„Schere“, „Stein“, „Papier“ der Länge n?
hersehbar ist aber nur ein anderes Wort für zufällig, oder?
▪ Gibt es gute und weniger gute Strategien?
▪ Immer etwas mit Wahrscheinlichkeit 1/3 zufällig wählen?

(Aber gegen einen „konstanten“ Spieler sieht man dann nicht so gut aus, oder?)

▪ Soll sich eine Strategie an das Verhalten des Gegners adaptieren? Wie?

Ein Profitipp für eine Geheimstrategie: Spiele bei Verlust
die Option, die gerade nicht
vorkam; spiele bei Gewinn die
Option, mit welcher der Gegner gerade verloren hat.

1930

Beste Strategie?
▪ Zurück zu den „endlichen rein strategischen 2-PersonenNullsummenspielen mit perfekter Information“:
▪ Annahme: Gegner spielt optimal
▪ Nutzt jeden Fehler schonungslos aus
▪ Lässt sich nicht bluffen
▪ Weiss bestens Bescheid

Ist in der Praxis evtl.
eine übertrieben pessimistische Annahme!

▪ Was ist dann die beste eigene „Strategie“?
▪ → Möglichst vorsichtig und risikolos spielen!

1931

Maximierung des Minimalgewinns
▪ Betrachte alle Strategiepaare (σ, σ’):

Σ (Max)

▪ Für festes σ von Max würde der Gegner Min
σ1 σ2 . σ*
. . . . . . . σn
ein solches σ’ wählen, das A[σ, σ’] minimiert
σ’1
4 7
▪ Diesen von Min (potentiell) minimierten
σ’2
8 9
Gewinnwerten sollte Max diejenige eigeΣ’ (Min) ..
ne Strategie σ* entgegensetzen, die be6 2
.
züglich der Auszahlungsmatrix den dann
σ’m
5 3
noch höchst möglichen Gewinn bringt

▪ Der garantierte Mindestgewinn ist also G = maxi minj A[σi,σ’j]
für Max; hierzu gehört seine Strategie σ* Wer denkt hier nicht an zwei
verschachtelte for-Schleifen?!

▪ Entsprechend ermittelt Min für sich einen
garantierten Mindestgewinn G’ = minj maxi A[σi, σ’j] bei σ’*
▪ Wie hängen G und G’ zusammen?

▪ Wenn sowohl Max als auch Min ihren jew. Mindestgewinn
garantiert haben wollen, wird sicherlich (σ*, σ’*) gespielt

!
1932

Optimale Strategien
▪ Satz (o. Bew.): Für endliche rein strategische 2-Personen

Nullsummenspiele mit perfekter Information gilt G = G’
In von Neumanns Artikel:

▪ Die zugehörigen Strategien σ* bzw. σ’* heissen
optimale Strategien (für Max bzw. Min)
▪ Das Paar (σ*,σ’*) bildet einen Gleichgewichtspunkt:
▪ Es gilt: A[σ*,σ’*] ≥ A[σ,σ’*] für alle σ von Max
▪ D.h.: wenn Min seine optimale Strategie σ’* anwendet, kann Max
nichts sinnvolleres tun, als ebenfalls seine optimale Strategie σ*
anzuwenden – entsprechendes gilt auch umgekehrt
Eine Situation, bei der sich kein Spieler verbessern kann, indem (nur) er von der
Strategiekombination abweicht, heisst auch Nash-Gleichgewicht. Interessant und
nicht-trivial wird dies, wenn man generellere Spielklassen als hier betrachtet. (Theorie 1950 von John Nash, der 1994 den Wirtschaftsnobelpreis erhielt, 2015 auch den
Abel-Preis; der Film „A Beautiful Mind“ von 2001 skizziert seine Lebensgeschichte)
1933

A Beautiful Mind: Rennen um die Schönste
„In der lustigen Studentenrunde befindet sich der brillante junge Mathematiker John
Forbes Nash. Er analysiert die Lage und schlägt seinen Freunden eine kluge Alternative zum Rennen um die Schönste vor. Wenn sich alle um den ersten Preis bemühen, kommt es lediglich zu einer Rauferei und alle verlieren. Schlimmer noch:
Da niemand zweite Wahl sein möchte, verspielen die Männer auch ihre Chancen bei
den anderen Frauen, und alle gehen solo nach Hause. Besser also, die Attraktivste
von vornherein links liegen zu lassen und sich mit ihren Freundinnen zufrieden zu
geben. --- Die Szene stammt aus dem Film ‚A Beautiful Mind‘ mit Russell Crowe als
John Nash in der Hauptrolle. Sie ist Hollywoods Interpretation eines komplexen mathematischen Problems…“ [„Wie die Mathematik beim Flirten hilft“. Die Weltwoche,
14.3.2002]
Die NZZ am Sonntag versteht mehr von
Spieltheorie: „Leider stellt die vom Drehbuch vorgeschlagene Lösung kein Gleichgewicht im Sinne des echten Nash dar…“
(NZZ am Sonntag, 24.3.2002).
Filmausschnitt (obige Szene):

www.youtube.com/watch?v=frcjRXb5ZrI
1934

Das Nash-Gleichgewicht

Aumann, R.J.: Game theory. In The new Palgrave dictionary of
economics, ed. by M. Milgate and P. Newman, 460 - 482, 1987

https://de.wikipedia.org/wiki/Spieltheorie

“The Nash equilibrium is without doubt the
single game theoretic solution concept that is
most frequently applied in economics. Economic applications include oligopoly, entry
and exit, market equilibrium, search, location,
bargaining, product quality, auctions, insurance,
principal-agent problems, higher education,
discrimination, public goods, what have you.
On the political front, applications include
voting, arms control and inspection, as well as
most international political models (deterrence,
etc.). Biological applications all deal with forms
of strategic equilibrium; they suggest an interpretation of equilibrium quite different from
the usual overt rationalism. We cannot even
begin to survey all of this literature here.”
John Nash (1928 – 2015)
1935

Vernünftig... aber langweilig!
▪ Optimale Strategien wirken stabilisierend: Für keinen
Spieler besteht Veranlassung, davon abzuweichen
▪ Risiko würde steigen; Mindestgarantie verschlechtert
▪ Weicht der Gegner von seiner optimalen Strategie
ab, ist dies zum eigenen Vorteil

▪ In diesem Sinne („optimaler“ Gegner!) sind
die Strategien σ* und σ’* das Vernünftigste,
was die Spieler tun können
▪ Wenn das Vernünftigste für Max ist, σ* zu spielen,
dann ahnt (weiss?) Min aber schon, dass Max die
Strategie σ* wählen wird (und umgekehrt)!

▪ So gesehen ist Spielen „langweilig“ (risikolos!):
▪ Für das Spiel (Σ, Σ’, A) bestimme (σ*, σ’*) ∈ Σ x Σ’
und streiche sodann den Gewinn A[σ*, σ’*] ein...

Ich wäre vorsichtig damit,
diese Gleichgewichtsstrategie als eine „optimale“
Strategie zu bezeichnen.
Ob sie tatsächlich optimal
ist, hängt davon ab, was
der Gegenspieler macht.
Ist er unglaublich intelligent und sind wir es auch,
und wissen wir das auch
beide, und wissen auch,
dass wir das wissen usw.,
dann – ja dann kommen
wir am Nash-Gleichgewicht kaum vorbei. Aber
ist unser Gegner nicht so
neunmalklug, oder wissen
wir nicht, ob er es ist,
oder wissen wir nicht, ob
er weiß, dass wir es sind
oder oder – dann kann
eine Abweichung rational
sein. -- Christian Rieck
1936

http://spikedmath.com/comics/puzzle-001a.png

Vernünftig... aber langweilig!

▪ So gesehen ist Spielen „langweilig“ (risikolos!):
▪ Für das Spiel (Σ, Σ’, A) bestimme (σ*, σ’*) ∈ Σ x Σ’
und streiche sodann den Gewinn A[σ*, σ’*] ein...
1937

Spielstrategien und Auszahlungsmatrix –
ein Übungsbeispiel
▪ Bei nicht-trivialen Spielen sind die jeweiligen Strategiemengen sehr gross und die Auszahlungsmatrix kann
effektiv nicht berechnet werden
Max ist
▪ Für den hier skizzierten Spielbaum ist das allerdings möglich – zur Übung gebe man
alle Strategien für Max und
Min an und stelle die Aus-2
zahlungsmatrix dazu auf

am Zug
Min ist
am Zug
Max ist
am Zug

9
5

3

-1

-4

7

-6
8

▪ Man ermittle auch die optimalen Strategien, den garantierten Mindestgewinn sowie die Gleichgewichtspunkte

1938

Beispiel: Optimale Strategie für Tic-Tac-Toe
“Optimal strategy for
player X. In each grid, the
shaded red X denotes the
optimal move, and the
location of O's next move
gives the next subgrid to
examine. Note that only
two sequences of moves
by O (both starting with
center, top-right, left-mid)
lead to a draw, with the
remaining sequences
leading to wins from X.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Tic-tac-toe

1939

Gewinnstrategie
▪ Die Blätter des Spielbaums seien mit > 0 („Max gewinnt“)
bzw. < 0 („Min gewinnt“) markiert; mit 0 bei unentschieden
▪ Eine Strategie heisst Gewinnstrategie (für Max), wenn
damit auf jeden Fall ein Wert > 0 erreichbar ist:
A[σ*,σ’*]

> 0 → σ* ist Gewinnstrategie für Max
< 0 → σ’* ist Gewinnstrategie für Min
= 0 → bei optimalem Spiel kann Unentschieden erzwungen werden

Denkübung: Wenn es für Max keine Gewinnstrategie gibt, gibt es dann garantiert für Min
eine Gewinnstrategie? Oder kann dann Min wenigstens ein Unentschieden „erzwingen“?

1940

Gewinnposition
guter
Zug

▪ Gewinnposition:
▪ Aus einer eigenen Gewinnposition kann man nach einem
beliebigen Gegenzug wieder
eine Gewinnposition erreichen
▪ Der Gegner kann nur noch
gewinnen, wenn man selbst
einen Fehler macht (in eine
„unsichere“ Position zieht)
→ Bonus-Slides: Satz von Zermelo

beliebiger
Zug

Gewinnposition

Unsichere
Position

Fehler
Fehlzug des
Gegners

Zug des
Gegners

strategisch korrekter
Zug des Gegners

Wenn ein Blatt des Spielbaums eine Gewinnsituation repräsentiert, dann hat man dort gewonnen! Denkübung:
Ist eine unsichere Position eigentlich immer eine Gewinnposition des Gegners? Und was uns besonders interessiert: Zu welcher Kategorie gehört die Anfangsstellung?

Falls auch ein Unentschieden möglich ist, so wird es (auf kanonische Weise) komplexer:
guter
Zug

Gewinnposition

guter
Zug
Fehler
Fehlzug des
Gegners

Remisposition
Fehlzug des
Gegners

Fehler

Fehlzug des
Gegners

beliebiger
Zug

Verlustposition

„…braucht hingegen überhaupt
nicht nachzudenken: Er könnte
aus allen möglichen Zügen einen
Zug erwürfeln, da er nur Verlustzüge – mit mehr oder weniger langen Wegen bis zum Matt – zur
Verfügung hätte.“ -- www.schachlupe.de
1941

Minimax-Algorithmus
▪ Eine optimale Strategie kann viel effizienter als nach der Definition (= Enumeration aller Strategien) gefunden werden:
▪ Sei γ die Auszahlungsfunktion für Blätter eines Spielbaums;
dann definiere den Minimaxwert v (k) eines Knotens k so:
γk
𝑣 𝑘 =

, falls k ein Blatt ist

max v n | n ist direkter Nachfolger von k , falls k innerer Max−Knoten ist

min v n | n ist direkter Nachfolger von k , falls k innerer Min−Knoten ist

▪ Diese rekursive Definition lässt sich direkt in einen
entsprechenden rekursiven Algorithmus umsetzen

MinimaxAlgorithmus

Es wird von zwei Seiten am Werte … hin und her gezerrt, nämlich durch S1 ,
der ihn möglichst groß, und durch S2 , der ihn möglichst klein machen will.
-- John von Neumann, 1928

1942

Bottom-up-Minimax-Algorithmus
Alternativ zum rekursiven Top-down-Ansatz können die Werte auch direkt von den Blättern in Richtung der Wurzel propagiert werden („bottom up“)

5

Max

5
5

-2

-6
9

5

9

3

3

-1

Min
8

-4

7

-6

Max

8

-6 Blätter

Interpretation:
▪ Die Wurzel erhält den Wert, den Max mindestens erreichen kann
▪ Max wählt Alternative zum grössten direkten Nachfolger
Optimale
Strategie
▪ Min wählt Alternative zum kleinsten direkten Nachfolger
1943

Minimax vs. Zufallsspieler bei Tic-Tac-Toe

Man erkennt, dass (wie man erwarten durfte) ein Unentschieden resultiert, wenn beide optimal spielen,
dass aber Max höhere Gewinnchancen hat, wenn beide ihre Züge zufällig wählen. Gegen die MinimaxStrategie hat es allerdings ein Zufallsspieler schwer, wenigstens ein
Unentschieden zu erzielen; auf mehr
darf er sowieso nicht hoffen.

https://nestedsoftware.com/2019/06/15/tic-tac-toewith-the-minimax-algorithm-5988.123625.html

Der Minimax-Algorithmus liefert eine Entscheidung, welcher Zug (d.h. welcher Nachfolgeknoten als Wurzel eines Unterbaums) gewählt werden soll: Nämlich derjenige, wo sich der
grösste Wert (bei Max) bzw. der kleinste Wert (bei Min) manifestiert. Bei Tic-Tac-Toe ist der
Spielbaum klein genug, um ihn mit Computerhilfe vollständig analysieren zu können; daher
bietet sich für dieses Beispiel ein Experiment an: Was ist das jeweilige Spielergebnis, wenn
Max (mit X-Spielsteinen) gegen Min (mit O-Spielsteinen) so spielt, dass entweder die MinimaxStrategie verfolgt wird oder im Verlaufe eines Spiels stets ein Zufallszug gewählt wird? Die
Tabelle unten zeigt das statistische Ergebnis nach 1000 Spielen in jeder der vier Hauptkombinationen.

1944

Spielbäume mit binären Werten
▪ Verwende für die Zustände
„gewonnen“ bzw. „verloren“
nur die zwei Werte 1 bzw. 0
▪ Interpretation „true“ / „false“

▪ min → ’und’ (’&’)

▪ max → ’oder’ (’|’)

➔

-4
-2

min

0

1

0
1

0
0

0
1

max

0

1

0
1

0
1

1
1

5

9

≙
≙

0
0

1

1

&

false

true

false
true

false
false

false
true

|

false

true

false
true

false
true

true
true

1945

Anmerkung: Weiter oben wurden Operatorbäume als Binärbäume definiert; bei
assoziativen binären Operatoren (wie
z.B. „und“ bzw. „oder“) kann man das
Konzept leicht auf mehrstellige Operatoren (und damit auf Bäume mit mehr als
zwei direkten Nachfolgern) erweitern.

Und-Oder-Baum
|

1
1 &
1 |

0

1

Gewinnsituation

0 &

Min

1 |

1

Max

0

0

0

|

1

0

1

|

Max

0

Verlustsituation

▪ Ermittlung der optimalen Strategie ist
nun eine „normale“ Rechenaufgabe!

Spielbaum entspricht damit einem Operatorbaum
(für boolesche Ausdrücke!)
((0|1) & (1|0)) | ((0|0) & (1|0))
One long mathematical formula

Booleschen Ausdruck
einfach ausrechnen!

Shannon was fascinated by chess’ potential in the pursuit of what he called ‘mechanized thinking.’
Chess would be a central proving ground for this new type of intelligence. Theoretically, at least,
the game could be fully converted into one long mathematical formula. -- David Shenk
1946

Beispiel: Grundy-Nim
Benannt nach Patrick Michael Grundy (1917 – 1959), britischer Mathematiker, Pazifist und Vegetarier. Zuvor hatten
allerdings schon Emanuel Lasker und der Berliner Mathematiker Roland Sprague (1894 – 1967) verallgemeinerte
Varianten („Lasker-Nim“) des Spiels untersucht.

▪ Gegeben seien n Haufen mit Münzen.
▪ Ein Spielzug besteht darin, genau einen
Haufen in zwei Haufen verschiedener
Grösse aufzuteilen.
▪ Es wird abwechselnd gezogen, und wer
nicht mehr ziehen kann, verliert. Eine
Endstellung hat offensichtlich nur Haufen der Grösse 1 oder 2.
▪ Da es kein Remis gibt, kann das Spiel
mit einem Und-Oder-Baum modelliert
werden. Es bietet sich sogar eine noch
kompaktere Modellierung durch einen
gerichteten, azyklischen Graphen an.
▪ Im Beispiel wird der erste Zug aus der
Anfangsposition '8' von Max gemacht –
dabei handelt es sich um eine Gewinnstellung, wie die AND-OR-Analyse zeigt.
▪ Wenn Max keinen Fehler macht (d.h.,
den Bereich der fetten Pfade nicht verlässt), gewinnt Max.
▪ Käme Max allerdings einmal vom rechten Pfad ab, dann kann Min gewinnen.

Ein Frosch und eine Kröte sitzen auf den Positionen 0 und 11
einer natürlichen Zahlenskala. Beide dürfen 1 oder 2 Felder
gegeneinander springen (aber sich nicht überspringen). Verloren hat, wer nicht mehr springen kann. Wer gewinnt? Was,
wenn sie 1, 2 oder 3 Felder springen können? [Ulrich Faigle]

1 8

OR
1

7-1

AND

OR
0

AND

OR

AND

OR

5-1-1-1

1

1

1

6-1-1

5-2-1

1

4-3-1

1

0
4-2-1-1

3-2-2-1

0

1

0
4-1-1-1-1

3-2-1-1-1

0
3-1-1-1-1-1

3-3-1-1

2-2-2-1-1

1
2-2-1-1-1-1

0
2-1-1-1-1-1-1

▪ Blätter auf AND-Niveau sind Gewinnstellungen
für Max; die anderen Blätter für Min.
▪ Rote Balken: Schnitte durch Shortcuts (s.u.).
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Schach ist doch keine algebraischen Frage!
Dass man die optimale Strategie bzw. den in diesem Sinne besten nächsten Zug einfach formelmässig – und am besten mit Hilfe eines Rechenautomaten – ausrechnen kann, das war
früher übrigens keineswegs klar. Edgar Alan Poe (1809 – 1849) verfasste 1836 ein schönes
Essay Maelzel’s Chess Player, in dem er, mit Bezug auf den Schachtürken
des Baron von Kempelen, Schachautomaten mit Rechenautomaten vergleicht
– gerade eben hatte seinerzeit nämlich Babbage ein erstes Element seiner
difference engine fertiggestellt und befasste sich nun mit der Konzeption seiner viel weitergehenden analytical engine. Poe gerät über diese Maschinen
zu Beginn seines Essays fast ins Schwärmen:
„[...] was soll man dann erst zu der Rechenmaschine des Mr. Babbage sagen?
Was müssen wir von einer aus Holz und Metall gefertigten Maschinerie denken, die nicht nur astronomische und Schifffahrtstabellen bis zu jeder gegebenen Ausdehnung berechnen kann, sondern auch die Richtigkeit ihrer Rechnungen mathematisch gewiss macht, da sie obendrein die Kraft besitzt, ihre möglichen Irrtümer zu berichtigen? Was müssen wir von einer Maschine denken, die nicht allein dies alles leisten kann, sondern das Ergebnis ihrer Berechnungen ohne die mindeste Mithilfe des
menschlichen Verstandes druckt?“
Anschliessend kommt er dann auf den seiner Meinung nach relevanten Wesensunterschied
von Algebra (determinierter Kalkül) und Schachspiel (undeterminiert, offen) zu sprechen:
„Arithmetische und algebraische Berechnungen sind ihrem Wesen nach bestimmt. Wenn gewisse Daten gegeben werden, müssen gewisse Resultate notwendig und unausweichlich fol1948

gen. Diese Resultate hängen von nichts ab und werden von nichts beeinflusst als von den
ursprünglich gegebenen Daten, und die zu lösende Frage geht ihrer endlichen Entscheidung
durch eine Aufeinanderfolge von Schritten zu, die keiner Modifikation unterliegen. Da dies
der Fall ist, können wir uns ohne Schwierigkeit die Möglichkeit vorstellen, eine Mechanik zu
verfertigen, die von den Daten der Frage ausgehend richtig und unausweichlich zu der Lösung
fortschreitet, da dieses Fortschreiten, wie verwickelt es auch immer sein mag, doch nach ganz
genau bestimmtem Plane vor sich geht. Bei dem Schachspieler liegt die Sache durchaus anders. Bei ihm ist der Fortschritt in keiner Weise bestimmt. Kein einziger Zug im Schachspiel
folgt notwendig aus einem anderen. Wir können aus keiner Stellung der Figuren zu einem
Zeitpunkt des Spiels ihre Stellung zu einem anderen voraussagen.
Sehen wir uns einmal den ersten Zug eines Schachspiels im Vergleich mit den Daten einer
algebraischen Frage an, und ihr grosser Unterschied wird sofort zutage treten. Aus den letzteren folgt der zweite Schritt der Frage unausbleiblich. Er ist von den Daten bestimmt, er
kann nur so und nicht anders erfolgen. Aber aus dem ersten Zuge eines Schachspielers folgt
nicht mit Notwendigkeit ein bestimmter zweiter. In der Algebra ist die Gewissheit der einzelnen Schritte eine unerschütterliche, der zweite Schritt war die Folge der Daten, der dritte
Schritt die notwendige Folge aus dem zweiten, der vierte aus dem dritten, der fünfte aus dem
vierten und so weiter und unmöglich anders bis zu Ende. Dagegen stellt sich beim Schach die
Ungewissheit jedes Folgezuges proportional zum Fortschreiten des Spiels dar. Wenn ein paar
Züge gemacht worden sind, so ist kein weiterer Schritt mehr sicher. Verschiedene Zuschauer
des Spieles würden verschiedene Züge anraten. Es hängt also alles vom veränderlichen Urteil
der Spieler ab. Wenn wir nun auch annehmen (was nicht anzunehmen ist), dass die Züge des
automatischen Schachspielers in sich selbst bestimmt wären, so würden sie doch durch den
nicht zu bestimmenden Willen des Gegenspielers unterbrochen und in Unordnung gebracht
werden. Es besteht also keinerlei Analogie zwischen den Operationen des Schachspielers und
denen der Rechenmaschine des Herrn Babbage.“
1949

Ist Intuition bei Schach und Mathematik nötig?
Mais, de tous ces chemins, quel est celui qui nous
mènera le plus promptement au but? Qui nous dira
lequel il faut choisir? Il nous faut une faculté qui nous
fasse voir le but de loin, et, cette faculté, c’est l’intuition. Elle est nécessaire à l’explorateur pour choisir sa
route, elle ne l’est pas moins à celui qui marche sur
ses traces et qui veut savoir pourquoi il l’a choisie.
Si vous assistez à une partie d’échecs, il ne vous suffira pas, pour comprendre la partie, de savoir les
règles de la marche des pièces. Cela vous permettrait
seulement de reconnaître que chaque coup a été joué
conformément à ces règles et cet avantage aurait
vraiment bien peu de prix. C’est pourtant ce que ferait
le lecteur d’un livre de Mathématiques, s’il n’était que
logicien. Comprendre la partie, c’est tout autre chose;
c’est savoir pourquoi le joueur avance telle pièce plutôt
que telle autre qu’il aurait pu faire mouvoir sans violer
les règles du jeu. C’est apercevoir la raison intime qui
fait de cette série de coups successifs une sorte de
tout organisé.

Henri Poincaré (1854 – 1912):
La valeur de la science, 1905
(Poincaré hing wohl als letzter
der grossen Mathematiker der
klassischen, fast romantischen
Vorstellung an, Intuition sei in
der Wissenschaft wichtiger als
Genauigkeit und Formalismus.)
1950

Geeigneten Spielzug „ausrechnen“?
Baumdarstellung

1 |

1 &

0 &

Min

1 |

1 |

Max

0 |

&

An der „Arithmetisierung“
von Logik versuchte sich
schon Leibniz; erst Boole
schaffte den Durchbruch

Wir wissen schon: Dies und dies sind
nur unterschiedliche Repräsentationen des gleichen abstrakten „Dings“!

1 |

((0|1) & (1|0)) | ((0|0) & (1|0)) | (… & …)
0

1

1

0

0

0

1

0

Formeldarstellung

Im Prinzip könnten wir sogar einen Taschenrechner verwenden:
▪
▪
▪
▪

Wir kodieren „true“ mit 1 und „false“ mit 0
Für „&“ verwenden wir die Multiplikation „*“
Die Negation ¬a simulieren wir durch 1-a
Für die Disjunktion „ |“: Anwendung des
De Morganschen Gesetzes: a|b = ¬(¬a & ¬b)

Naja – wieso eigentlich auf
die „arithmetische Algebra“
ausweichen? Rechnen wir
doch besser direkt in der
booleschen Algebra!

▪ Für jeden der Unterbäume berechnen wir die zugehörige Formel;
bei der ersten gefunden 1 brechen wir ab und wählen diesen Zug
▪ Führt in eine Gewinnposition

Denkübung: Aber wenn wir keine 1, sondern nur 0en finden?
1951

Shortcut-Auswertung
von Und-Oder-Bäumen
▪ Auswertung des Baums rekursiv und von links nach rechts:
▪ Dabei Java-Shortcut-Operatoren ’&&’ bzw. ’||’ (statt ’&’ bzw. ’|’) anwenden: diese
werten nur so viele Operanden aus wie nötig (’&’ bzw. ’|’ wertet dagegen alle aus)!
▪ Führt zu Schnitten: Sobald ein |-Operator (Max-Knoten) den Wert ’1’ (bzw.
’true’) von einem Nachfolger gemeldet bekommt, brauchen dessen restlichen
Geschwister nicht mehr ausgewertet werden (analog für &-Operator)

|

1

1

1

0

|
1

1

0

Min

&
1

Max

|

0

0

0

Man spart sich so die Evaluation ganzer Unterbäume!

&

|

&
1

0

1

|
0

Denkübung: Wie müssen die direkten Nachfolger eines Knotens „sortiert“ sein, um möglichst viele Schnitte zu erzeugen? Und wie viele
Blattauswertungen spart man so maximal?
Später lernen wir dann eine Verallgemeinerung der
Shortcut-Auswertung kennen, den α-β-Algorithmus
1952

1953

NO ! !
NO

NO !

./.

(Shortcut)
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The second logician says "No“. The
third one wants a beer. What does he
say? "Yes", "No" or "I don't know?“

Is the waitress part of the potentially
beer-wanting group?

What if the third one said no?

Sure! Beer for everyone!
At least they weren’t waiting for a fourth logician.

Funnily enough, they all struck me as looking
female, and that was before I even read your
comment. I think perhaps because they all look
like they are wearing dresses (the triangular
garment registers as a dress to me, and their
hair and faces don’t register as particularly male,
so it defaults to female in my mind). Strange
how differently our biases play out, isn’t it?
Q: “Male or female”? A: “Yes”.

Only thing I don’t like about it is
how gendered it is. It reads to me
like the only woman in there is the
waitress and the logicians are all
men. There are also no black
people in this particular comic.

Strictly speaking, the first
two could have answered "I
don’t know" because they
hadn't made up their minds.

The third logician says
"We’ll have two beers."
Who gets the beers?
1955

Das sieht wie ein Schaltnetz aus – tatsächlich
repräsentieren diese ebenfalls Boolesche Ausdrücke bzw. entsprechende Operatorbäume

NOR-Bäume

(1) Die boolesche Funktion a NOR b ist definiert als ¬(a | b)
(2) Nach De Morgan gilt: ¬a & ¬b ≡ ¬(a | b) ≡ a NOR b

&
„Und“Ebene

(2)

&

NOR
Doppelte

¬

¬

Negation

„Oder“Ebene

I

I

¬

I

¬

(1)

NOR

NOR

I

▪ Und-Oder-Bäume daher einheitlicher als NOR-Bäume darstellbar
▪ Denn: (p | q) & (r | s) = ¬( ¬(p | q) | ¬(r | s) ) = (p NOR q) NOR (r NOR s)
▪ Analoges (De Morgan-Regel arithmetisch verallgemeinert!) gilt generell für
Spielbäume: min(-a,-b) = -max(a,b); dies wird auch als „negamax“ bezeichnet
1956

NOR-Bäume (2)
▪ Im Beispiel oben war die Und-, Oder- und die NOR-Funktion
zweistellig, die resultierenden Bäume daher Binärbäume
▪ Dies lässt sich leicht verallgemeinern:
▪ Die mehrstellige NOR-Funktion ist als Negation einer mehrstelligen
Oder-Verknüpfung definiert, also NOR(x1,...,xn) = ¬(x1 | ... | xn)
▪ Dabei ist NOR allerdings, im Unterschied zur Oder-Funktion, nicht assoziativ: Das mehrstellige NOR kann also nicht durch Hintereinanderausführen zweistelliger NOR-Verknüpfungen bzw. durch Hintereinanderschalten von NOR-Gattern mit zwei Eingängen dargestellt werden
▪ Das De Morgansche Gesetz gilt auch in verallgemeinerter, mehrstelliger
Form: ¬x1 & ... & ¬xn ≡ ¬(x1 | ... | xn)

→ Auch Und-Oder-Bäume mit Knoten mit mehr als zwei direkten Nachfolgern sind daher als NOR-Bäume darstellbar
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Negamax-Beispiel
▪ Def: negamax (x1,...xn) = -max(x1,...xn); Operationszeichen hier: ᵯ
▪ Ein einziger Operationstyp ist implementierungstechnisch oft bequem
▪ Z.B.: min( max(a,b) , max(c,d) ) = -max( -max(a,b) , -max(c,d) ) = ᵯ( ᵯ(a,b) , ᵯ(c,d) )

▪ Vgl. Beispiel mit früherer Slide „Bottom-up-Minimax-Algorithmus“:
-5

(Eigentlich max, daher Endreᵯ
ᵯ sultat noch invertieren: → +5)

(Eigentlich min)

-2

ᵯ

ᵯ

-5

-9

ᵯ

ᵯ
5

-6

5

9

-3

ᵯ
3

-1

6
-8

(Eigentlich max)

-4

7

ᵯ

ᵯ
8

-6
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George Boole und seine Logik

Historische Notiz zu
Boole und Shannon

▪ George Boole hatte 1847 die geniale Idee,
dass sich die Logik algebraisch berechnen
lässt, wenn man z.B. die Zahlen 0 und 1 als
Wahrheitswerte verwendet. Seine Schlussfolgerung war, dass die Logik nicht zur Metaphysik, sondern zur Mathematik gehört:
▪ I am then compelled to assert, that according to this view of the nature of Philosophy,
Logic forms no part of it. On the principle of
a true classification, we ought no longer to
associate Logic and Metaphysics, but Logic
and Mathematics.
▪ (Zitat aus seinem Buch “The Mathematical Analysis of Logic, Being an
Essay Towards a Calculus of Deductive Reasoning”, Cambridge, 1847)

▪ Diese fundamentale Erkenntnis der Formalisierung und Operationalisierung der Aussagenlogik ermöglichte die spätere Automation der Logik mit Maschinen und in elektronischen Schaltkreisen
1959

George Boole und seine Logik
...he (Boole) shrouded the simplest logical
processes in the mysterious operations of a
mathematical calculus. The intricate trains
of symbolic transformations, by which many
of the examples in the Laws of Thought are
solved, can be followed only by highly accomplished mathematical minds; and even
a mathematician would fail to find any demonstrative force in a calculus which fearlessly employs unmeaning and incomprehensible symbols, and attributes a signification to them by a subsequent process of
interpretation.
-- William Stanley Jevons, 1870

Sidney Harris, 1999

In 1864 Jevons published a book on “Pure
Logic”, which was based on Boole’s system
of logic, but freed from what he considered
the false mathematical dress of that system. In the years immediately following he
devoted considerable attention to the construction of a logical machine, exhibited
before the Royal Society in 1870, by means
of which the conclusion derivable from any
given set of premises could be mechanically
obtained. [Theodore Hailperin]
1960

George Boole (1815 – 1864)
George Boole, autodidaktischer Mathematiker und Philosoph
▪ 1849 Mathematikprofessor am Queens College in Cork (Irland)
▪ 1857 Mitglied („Fellow“) der Royal Society
▪ Tod 1864 mit 49 Jahren: Auf seinem Fussweg ging er zwei Meilen weit in strömendem Regen zur Universität, wo er anschliessend seine Vorlesung in durchnässten Kleidern hielt. Er erkältete sich und bekam hohes Fieber. Seine Frau
war Anhängerin der damaligen Naturheilkunde, die „Gleiches mit Gleichem“ zu
behandeln pflegte. Sie übergoss den erkrankten Gatten im Bett kübelweise
mit kaltem Wasser. [Wikipedia]
▪ George Booles Witwe Mary E. Boole merkte später an: “Some one wrote to my
husband to say that, in reading an old treatise by Leibniz (who lived at the
same time as Newton) he had come upon the same formula which the Cambridge people call ‘Boole’s Equation.’ My husband looked up Leibniz and found
his equation there, and was perfectly delighted; he felt as if Leibniz had come
and shaken hands with him across the centuries.” Vermutlich war es der Cambridger Mathematiker Robert Leslie Ellis (1817–1856), der Boole ein Jahr nach
dessen Publikation von „Laws of Thought“ auf Leibniz hingewiesen hat. Ellis
schrieb jedenfalls später: “Mr. Boole’s Laws of Thought contain the first development of ideas of which the germ is to be found in Bacon and Leibnitz; to
the latter of whom the fundamental principle that in logic a2 = a was known.”
1961

http://sydneypadua.com/2dgoggles/wp-content/uploads/2015/11/boole2.jpg

Boolesche Logik
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Boole, Babbage und die Denkmaschine
Nach Booles Tod schrieb sein langjähriger Freund Joseph Hill an dessen
Schwester Maryann und erwähnt, dass die beiden sich 1851 auf der
„Great Exhibition“ (Industrie- und Weltausstellung) in London getroffen
hatten und an etwas Fantastisches dachten:

http://georgeboole.ucc.ie/index.php?page=11#S01BIx

[Mr. Babbage arrived and
entered into a long conversation with Boole.] Oh, the
scene would have formed
a good subject for a painter.
As Boole had discovered
that means of reasoning
might be conducted by a
mathematical process, and
Babbage had invented a
machine for the performance of mathematical
work, the two great men
together seemed to have
taken steps towards the
construction of that great
prodigy a Thinking Machine.
1963

Von Boole zu Claude Shannon –
Präludium des Digitalzeitalters

Boole had to die before his
logic found a broader audience. -- Volker Peckhaus

Claude Shannon (1916 – 2001) attended a philosophy class at the University of Michigan which introduced him to Boole’s studies. He recognized that
Boole’s work could form the basis of mechanisms
and processes in the real world. In 1937 he went on
to write a master’s thesis at the MIT. He proved that
relays circuits could solve Boolean algebra problems.
Employing the properties of electrical switches to
process logic
is the basic
concept that
underlies all
modern electronic digital
computers.
[Wikipedia]
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Claude Shannon (1916 – 2001):
Schaltalgebra und boolesche Logik

“We know the past but
cannot control it, we control the future but cannot
know it.” -- C. Shannon

Shannon quickly realized that switches combined in circuits could carry out
standard operations of symbolic logic. Shannon made it the subject of his
master’s thesis, and spent most of 1937 working out the implications. He
later told an interviewer that he had more fun doing that than anything
else in his life.
Shannon pointed out that the
logical values true and false
could equally well be denoted
by the numerical digits 1 and
0. This realization meant that
the relays could perform the
then arcane operations of binary arithmetic. Thus, Shannon wrote, “it is possible to
perform complex mathematical operations by means of relay circuits.” As an illustration, Shannon
showed the design of a circuit that could add binary numbers.
1965

Shannons Schaltkreis für einen Binäraddierer
in Relaistechnik
Ausschnitte aus Shannons Masterarbeit im Jahr 1940 am MIT.
Als eines von mehreren Beispielen zur Anwendung der Schaltkreistheorie zeigt er die Realisierung eines Binäraddierers
basierend auf dem Ansatz
sj = (((aj ˄ b‘j) ˅ (a‘j ˄ bj)) ˄ c‘j) ˅
((aj ˄ bj) ˅ (a‘j ˄ b‘j)) ˄ cj)

cj+1 = (aj ˄ bj) ˅ (a‘j ˄ bj ˄ cj) ˅
(aj ˄ b‘j ˄ cj)

1966

Die wichtigste Masterarbeit im 20. Jahrhundert?
Even more importantly, Shannon realized that such a circuit could also make
comparisons. He saw the possibility of a device that could take alternative
courses of action according to circumstances – as in, “if the number X equals the
number Y, then do operation A.” The implications were profound: a switching
circuit could decide – an ability that had once seemed unique to living beings.
A switching circuit’s ability to decide was what would make the digital computers
that emerged after World War II something fundamentally new. It wasn’t their
mathematical abilities per se that contemporaries found so startling (although
the machines were certainly very fast); even in the 1940s, the world was full of
electromechanical desktop calculators that could do simple additions and subtractions. The astonishing part was the new computers’ ability to operate under
the control of an internal program, deciding among various alternatives and
executing complex sequences of commands on their own.
All of which is why “A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits,” published in 1938 (Trans. Am. Inst. of Electr. Engineers, Vol. 57, pp. 713-723), has
been called the most important master’s thesis of the 20th century.
Quelle dieser und der vorletzten Slide zu Shannon (gekürzt):
www. technologyreview.com/featuredstory/401112/claude-shannon-reluctant-father-of-the-digital-age/
1967

Die Analogie Boolescher Algebra und
Schaltkreise war allerdings schon früher von Anderen thematisiert worden,
u.a. von Paul Ehrenfest (Buchbesprechung zu L’ algèbre de la logique von
Louis Couturat, 1905), Charles Peirce
und Konrad Zuse, was aber nicht die
gleiche Aufmerksamkeit erlangte. Wir
zitieren aus „Mathematical Theory of
Claude Shannon“ von E. Chiu et al.:
“The connection between Boolean algebra and circuits was actually first recognized as early as 1886 by an American philosopher and logician Charles
Peirce, but he never did much to further the research. In 1910, Paul Ehrenfest of St. Petersburg University
was the first to propose the idea of applying logic in a technical fashion; he
had in mind the telephone commutation
station as the best object for this purpose. Soviet engineer Gersevanov
actually implemented mathematical
logic on a broad scale in his design for
a hydraulic power plant in 1923. Then
in 1936, a psychologist from Chicago
named Benjamin Burack constructed
a device which implemented electric
1968

light bulbs for displaying the logical
relationships between a collection of
switches. However he did not publicize
this work until 1949. Burack’s logic device was constructed two years before
Shannon’s master’s thesis was completed. The work that Shannon did in
his master’s thesis was closely paralleled by two contemporary researchers
in the former Soviet Union and Japan,
two areas of the world where switching
theory and logic design were catching
on. The Russian physicist Shestakov
published some articles and did his dissertation thesis on the subject. He made
his first reports in 1935 after studying
telegraphy and telephone systems and
reading Algebra of Logic. Also in 1935,
Nakashima published an article called

A Realization Theory for Relay Circuits.
Although Shannon’s discovery was
groundbreaking and led to a whole new
era of digital logic and computers, the
connection between Boolean algebra
and circuits had been recognized and
applied in several parts of the world,
as early as 1886. Why were there so
many instances of researchers using
1969

Der oben erwähnte Physiker Paul Ehrenfest
(1880 – 1933) entstammte der Familie eines jüdischen Gemischtwarenhändlers in Wien. Er studierte zunächst in Wien und ab 1901 in Göttingen u.a. bei Felix Klein, David Hilbert, Ernst Zermelo, Walther Nernst und Karl Schwarzschild. Er
promovierte 1904 bei Ludwig Boltzmann über
eine Verallgemeinerung der Hertz’schen Mechanik auf Probleme der Hydromechanik. Im gleichen Jahr heiratete er eine Mitstudentin aus
Göttingen, die spätere Mathematikerin Tatjana
Afanassjewa (1876 – 1964) aus Russland; 1907
übersiedelte das Ehepaar nach St. Petersburg.
1912 wurde Ehrenfest Professor für Theoretische
Physik an der Universität Leiden. Ehrenfest beEhrenfest (links) mit Sohn Paul Jr. und Albert Einstein
fasste sich eingehend mit der Relativitätstheorie
in Leiden – wenn sie zusammen musizierten, spielte
und wurde ein Freund von Albert Einstein. Das
Ehrenfest Klavier und Einstein Violine.
nach ihm benannte Ehrenfest-Theorem stellt einen Zusammenhang zwischen der klassischen
Mechanik und der Quantenmechanik her. Die Logik war nicht Ehrenfests Fachgebiet, und doch erkannte
er fast 30 Jahre vor Shannon die Schaltalgebra als eine tiefgründige technische Anwendung der Logik.
Ehrenfest litt an Depressionen und starb durch Selbstmord. Tochter Tatjana wurde wie die Mutter
Mathematikerin; sie studierte in Göttingen bei Max Born und Harald Bohr (dem Bruder des dänischen Physikers Niels Bohr) und promovierte 1931 in Leiden.
1970

http://etienneklein.fr/wp-content/uploads/2016/06/cms_retina.full_cover-1024x741.jpg

the idea of Boolean logic for technical applications but never pursuing it very far or not publishing
it? Since the idea had been stumbled upon many times before Shannon, it obviously was not a
difficult concept to grasp, unlike Shannon’s later work in information theory. Shannon’s theories
became widely publicized and read because it was the right time for technology to take that step.”

Der an der Entwicklung des ENIAC beteiligte Mathematiker Arthur Burks (1915 – 2008) beschrieb
1978 in einem Beitrag des Bulletin of the American Mathematical Society (84(5), 913–918) dass
der oben erwähnte Charles Peirce bereits 1886 die Realisierung boolescher Funktionen durch elektromechanische Relais propagierte:
Charles S. Peirce, 1839 to 1914, was one of America’s most outstanding intellects. Philosopher,
mathematician, and scientist, he wrote profusely, the equivalent of almost 100,000 printed pages
in all. […] Let me close by outlining the background for another of Peirce’s logical ideas of great
originality, the idea for a general-purpose relay computer, which was fifty years ahead of its time.
The sequence of events is as follows:
1. Peirce stimulated Alan Marquand to invent and build a mechanical logic machine superior to that
of William Stanley Jevons. This machine is described in Peirce’s Logical machines, vol. III, pt. 1.
2. This machine was built in the early 1880s. At about the same time, Peirce conceived the sufficiency
of “not-and” and “not-or,” together with the use of a truth-table as a decision procedure for tautologyhood.

3. In a letter to Marquand dated 1886 Peirce suggested the use of relays for Marquand’s machine
and showed how to achieve “and” and “or” with relays. “... it is by no means hopeless ... to make
a machine for really very difficult mathematical problems” (ibid., p. 632).
4. Marquand then prepared a wiring diagram for a relay version of his mechanical logic machine.
5. In 1900, Peirce stated that a computer could enumerate all the theorems of axiomatic arithmetic,
thus anticipating the 20th century identification of logic with computers. See Our senses as reasoning
machines, vol. III, pt. 2, pp. 1114—1115.
Peirce knew of Charles Babbage’s attempt to build an “analytical engine.” This was to be a generalpurpose mechanical computer for calculating functions and making tables. Babbage worked on his
machine a long time, but never completed it, partly because of the inadequacy of mechanical technology for that purpose. I think that when Peirce wrote his 1886 letter he saw that a relay version
of Babbage’s machine could be built and that it would work.
1971

Shannon, Begründer der Informationstheorie
The entire science of information theory
grew out of one electrifying paper that
Shannon published in 1948, when he was
a 32-year-old researcher at Bell Labs. He
showed how the once-vague notion of
information could be defined and quantified with absolute precision. He demonstrated the essential unity of all information media, pointing out that text, telephone signals, radio waves, pictures, film
and every other mode of communication
could be encoded in the universal language of binary digits, or bits – a term
that his article was the first to use in
print. Shannon laid forth the idea that
once information became digital, it could
be transmitted without error.
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Shannon, der Bastler und Eigenbrötler

Kurz vor seinem 50. Geburtstag teilte Shannon seinen
Chefs mit, er werde von nun an nicht mehr im Büro
erscheinen und sich stattdessen vorwiegend seiner
wahren Leidenschaft hingeben. [Der Spiegel 45/2009]

At home, Shannon spent his
spare time building all manner
of bizarre machines. There was
a calculator that did arithmetic
with Roman numerals. There
was a life-sized mechanical
mouse that could find its way
through a maze. And perhaps
most famously, there was the
“Ultimate Machine” – a box with
a large switch on the side. Turn
the switch on, and the lid would
slowly rise, revealing a mechanical hand that would reach down,
turn the switch off, and withdraw
– leaving the box just as it was.
Quelle letzter zwei Slides zu Shannon (gekürzt):
www. technologyreview.com/featuredstory/401112/
claude-shannon-reluctant-father-of-the-digital-age/
1973

Shannon, der Einradfahrer
„Claude Shannon […] war ein begeisterter Einradfahrer. Liest man die Erinnerungen von Wissenschaftlern, die
mit ihm zusammen an den Bell Labs
geforscht haben, muss man den Eindruck erhalten, dass Shannon entweder – was seinen Kollegen seltsam vorkam – alleine in seinem Büro hinter
verschlossenen Türen arbeitete oder
aber – nicht weniger seltsam – auf einem Einrad durch die Gänge radelte.
Er baute selber Einräder, zum Beispiel
eines, auf dem ein Fahrer über einer
exzentrischen Achse auf und ab hüpft;
er machte sich auch Gedanken über
die Konstruktion eines Tandem-Einrads.“ – Stefan Betschon.
www.juggle.org/claude-shannon-mathematician-engineer-genius-juggler/
1974

Auswertungsstrategien von Spielbäumen
▪ Spielbäume sind meist zu gross, um sie als Ganzes aufzubauen
▪ Daher Knoten nach Bedarf dynamisch „expandieren“
und schritthaltend zugehörige Teilbäume auswerten
▪ Ressourcen (Speicherbereiche, Datenstrukturen) nicht mehr
benötigter Knoten und Teilbäume frühzeitig wieder freigeben

▪ Dazu existieren verschiedene Prinzipien:
▪
▪
▪
▪

Tiefensuche
Breitensuche
Bestensuche
...
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Tiefensuche („depth-first“)

“Acts as if it wants to get as
far away from the starting
point as quickly as possible.”

▪ Ein Knoten wird erst in Betracht gezogen (z.B. ausgewertet
oder als Datenstruktur erzeugt), wenn dies bereits für alle
„linken“ Geschwister und alle deren Nachkommen geschah
▪ → z.B. L erst nach Z, P, B, K
A
M

X
K

Z

P

B

L

F
T

E

Im verallgemeinerten Sinne kann
Tiefensuche auch in generellen
Graphen angewendet werden; es
ist dann darauf zu achten, dass
man umkehrt, sobald man einen
Zyklus erkennt. Vgl. dazu die
Labyrinthsuche mit Backtracking.

▪ Unterbäume jeweils von links nach rechts abarbeiten
▪ Erst ganz tief nach links unten absteigen
▪ Rekursion ist naheliegend: Tiefensuche der Reihe nach
von links nach rechts auf allen Unterbäumen durchführen
(vgl. Inorder-/Postorder-Traversierung von Binärbäumen)
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Breitensuche („breadth-first“)
▪ Knoten einer tieferen Ebene
werden erst dann in Betracht
gezogen, wenn alle Knoten
der darüberliegenden Ebene
bearbeitet wurden

A
M

X
K

Z

L

F
T

E

▪ → Niveauweises Durchlaufen

▪ Speicheraufwand zum Aufbewahren der oberen Ebenen!

P

B
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Bestensuche („best-first“)
▪ Knoten bekommen einen „Schätzwert“; dann wird unter
allen Geschwistern derjenige zuerst expandiert (d.h. alle
dessen direkten Nachfolger ermittelt), der den besten
Schätzwert hat
▪ Man erzeugt damit Teilniveaus, steigt aber schnell in die
Tiefe ab; wenn man aus der Tiefe wieder auftaucht, dann
nimmt man als nächsten Geschwisterknoten zum Expandieren denjenigen mit dem zweitbesten Wert etc.
▪ Man hofft, so schnell zu einem guten Blatt zu kommen
▪ Dann kann man sich evtl. damit zufrieden geben, ohne zu viele
andere Teilbäume auswerten zu müssen
Wähle die Al▪ Ist aber nur nützlich, wenn der Schätzwert eines Heuristik:
ternative mit den besKnotens das Minimax-Resultat gut prognostiziert
ten Erfolgsaussichten
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Schlanke Spielbäume
▪ Man versucht, Spielbäume
möglichst schlank zu halten
▪ Erlaubt eine grössere Tiefe
bzgl. der interessanten Knoten
▪ Erfordert aber eine Bewertung
aller „Geschwister“ oder Nachkommen, bevor man tiefer absteigt, um nur die interessantesten weiterzuverfolgen
(→ Bestensuche)

▪ Menschen spielen offenbar sehr stark selektiv

▪ Der Verzweigungsgrad ist sonst zu gross (typische Werte:
Tic-Tac-Toe 4, Dame 2.8, Reversi 10, Schach 35, Go 250)

▪ Vorsicht: man kann sich bei der Bewertung täuschen
und damit interessante Züge „voreilig“ abschneiden!
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Beschränkung der Suchtiefe
▪ Spielbäume sind i.Allg. zu gross, um sie bis zu den
tatsächlichen Blättern durchlaufen zu können
▪ Ausnahme: Endspiel-Situation mit einigen wenigen Zügen

▪ Man wird daher den Baum nur bis zu einer gewissen Tiefe
aufbauen und dort die Suche abbrechen
▪ Für die künstlichen Blätter schätzt man dann den Minimaxwert
(d.h. man führt eine „statische“ Stellungsbewertung durch)
▪ Diese Bewertungsfunktion sollte „gut“ sein und effizient zu berechnen sein; sie ist oft entscheidend für gutes Spielverhalten!

▪ Abbruchtiefe ist i.Allg. nicht fest
▪ Hängt u.a. von der zur Verfügung stehenden Zeit ab
▪ Kritische Situationen wird man tiefer analysieren als „stabile“

▪ Erwartung: → gute Approximation des eigentlichen Wertes
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Baumschnitte bei Minimax
▪ Man kann oft einige Knoten / Unterbäume abschneiden,
die den Minimaxwert garantiert nicht beeinflussen
▪ Ziel: Möglichst früh solche verzichtbaren Unterbäume
erkennen und möglichst viele davon abschneiden
Max

5

max(5, ≤ 2) = 5

≤2

x

x

Min

?
2

Schnitt!

Begründung für den Schnitt: Nach
der Auswertung des ersten Unterbaums von x weiss man schon: Max
wird von rechts einen Wert ≤ 2 erhalten und daher sowieso seine linke Alternative (5) wählen; den Wert
des abgeschnittenen Unterbaums
braucht man also nicht zu kennen!
Das gilt auch für eventuell vorhandene weitere Geschwister-Bäume

- Wie erkennt man systematisch Schnittmöglichkeiten?
- Wie maximiert man die Zahl der Schnitte?
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Wirkung von Shortcut und Baumschnitten
Nachdem beide
Unterbäume ausgewertet wurden:

2) Nachdem beide
max(5,≤3)
Unterbäume aus=5
gewertet wurden:

max(5,-6)
=5

1) Nachdem der linke
Unterbaum ausgewertet wurde: Max

Max

Max

5

Max

5

≤3

-6
-6

5
5
-2

9
5

9

3
3

-1

5

Min

8
-4

Mit einem Wert
≤ 5 brauchst Du
mir erst gar nicht
zu kommen!

7

-6
8

Minimax ohne Shortcut-Optimierung

5
-6

-2

Min

9
5

9

3
3

-1

-4

7

8

-6

Mit Shortcut-Optimierung:
Der angesprochene Min-Knoten weiss, nachdem
er seinen linken Unterbaum mit Wert 3 evaluiert
hat, dass die Vorgabe > 5 sowieso nicht zu halten
ist und meldet sich daher vorzeitig mit ≤ 3 zurück
1982

Der Alpha-Beta-(„α-β“)-Algorithmus
Liefert den gleichen Wert wie der Minimax-Algorithmus,
reduziert aber den Aufwand durch Baumschnitte
Tree pruning
branch

bound

Bild: UC Berkeley, CS 188: Introduction to Artificial Intelligence

α-β stellt einen Vertreter der

allgemeineren Klasse sogenannten Branch-and-BoundVerfahren dar: Der Suchraum
wird schrittweise in mehrere
Teilmengen aufgespalten
(branch); mittels geeigneter
Schranken (bound) sollen viele
suboptimale Ansätze frühzeitig
erkannt und ausgesondert
werden, so dass der zu durchsuchende Lösungsraum für
Optimierungsprobleme klein
gehalten wird.
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Der Alpha-Beta-(„α-β“)-Algorithmus
Liefert den gleichen Wert wie der Minimax-Algorithmus,
reduziert aber den Aufwand durch Baumschnitte
▪ Tiefensuche, wobei Knoten nur dann expandiert werden,
wenn sie (nach bisherigem Wissen) den Minimaxwert noch
beeinflussen können
|

1

▪ Ganz analog zum Shortcut
bei Und-Oder-Bäumen!
1

0

|

1

1

1

0

Min

&

Max 1

Max

|

0

0

0

&

|

&
1

0

1

|
0
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Der Alpha-Beta-(„α-β“)-Algorithmus
Liefert den gleichen Wert wie der Minimax-Algorithmus,
reduziert aber den Aufwand durch Baumschnitte
[Wikipedia:] Ein anschauliches Beispiel für die Funktionsweise ist ein Zweipersonenspiel, bei dem der erste Spieler eine von mehreren Taschen auswählt und von seinem
Gegenspieler den Gegenstand mit geringstem Wert aus dieser Tasche erhält.
Der Minimax-Algorithmus durchsucht für die Auswahl alle Taschen vollständig und
benötigt somit viel Zeit. Die Alpha-Beta-Suche hingegen durchsucht zunächst nur die
erste Tasche vollständig nach dem Gegenstand mit minimalem Wert. In allen weiteren
Taschen wird nur solange gesucht, bis der Wert eines Gegenstands dieses Minimum
unterschreitet. Ist dies der Fall, wird die Suche in dieser Tasche abgebrochen und die
nächste Tasche untersucht. Andernfalls ist diese Tasche eine bessere Wahl für den
ersten Spieler und ihr minimaler Wert dient für die weitere Suche als neue Grenze.
Ähnliche Situationen sind jedem Schachspieler vertraut, der gerade einen konkreten
Zug darauf prüft, ob er ihm vorteilhaft erscheint. Findet er bei seiner Analyse des
Zuges eine für sich selbst ungünstige Erwiderung des Gegners, dann wird er diesen
Zug als „widerlegt“ ansehen und verwerfen. Es wäre völlig sinnlos, noch weitere
Erwiderungen des Gegners zu untersuchen, um festzustellen, ob der Gegner noch
effektivere Widerlegungen besitzt und wie schlecht der geplante Zug tatsächlich für
den Spieler ist.
1985

The general case for α-β pruning
“Alpha-beta pruning can be applied to trees
of any depth, and it is often possible to prune
entire subtrees rather than just leaves.
The general principle is this: consider a node n
somewhere in the tree, such that Player has
a choice of moving to that node. If Player has
a better choice m either at the parent node of
n or at any choice point further up, then n will
never be reached in actual play. So once we
have found out enough about n (by examining
some of its descendants) to reach this conclusion, we can prune it.
Remember that minimax search is depth-first,
so at any one time we just have to consider
the nodes along a single path in the tree.”
[Stuart J. Russell, Peter Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach]
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α-β: Illustration an Beispielbaum
- - - - - - Max-Niveau - - - - - - 2

1) BEDINGUNG:..
- --Schranke
- - - - - - - - -5
Liefert-α

1

5

2) ÜBERTRAGUNG
der Schranke α = 5

Min-Niveau
4

3) BEGRÜNDUNG:
Unterschreitet
α-Schranke
Depth-firstTraversierung

3

6) VORZEITIGE RÜCKKEHR
----------4) DURCHFÜHRUNG:
α-Schnitt

6

3

Stünde hier
7 statt 3 →
kein Schnitt

5) OPFER:
Abgesägter
Unterbaum
Was begründet
diesen Schnitt?
3 unterschreitet 5
7 unterschreitet nicht 5
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α-β: Illustration an Beispielbaum
- - - - - - Max-Niveau - - - - - - 2

1) BEDINGUNG:..
- --Schranke
- - - - - - - - -5
Liefert-α

1

5

2) ÜBERTRAGUNG
der Schranke α = 5

Min-Niveau

α

3) BEGRÜNDUNG:
Unterschreitet
α-Schranke
Depth-firstTraversierung

Schnittkriterium
6)
6

β

β
3

3

Stünde hier
7 statt 3 →
kein Schnitt

VORZEITIGE RÜCKKEHR
----------≤α ?
4) DURCHFÜHRUNG:
4
α-Schnitt
5) OPFER:
Abgesägter
Unterbaum
Was begründet
diesen Schnitt?
3 unterschreitet 5

7 unterschreitet nicht 5

1988

α-β: Illustration an anderem Beispielbaum
- - - - - - Max-Niveau - - - - - - 2

1) BEDINGUNG:..
Liefert α-Schranke 5

1

5

2) ÜBERTRAGUNG
der Schranke α = 5/ 9
6

9
4

1’) Bessere α-Schranke 9

4) DURCHFÜHRUNG:
α-Schnitt

Mächtigere
Schnittvorgabe 7

1’

3) BEGRÜNDUNG:
Unterschreitet
α-Schranke
Depth-firstTraversierung

6) VORZEITIGE RÜCKKEHR

7

3

5) OPFER:
Abgesägter
Unterbaum

Die α-Schranke wächst monoton im
Verlaufe der Baumauswertung und
erlaubt so sukzessive mehr Schnitte
1989

Minimax
Der Minimax-Algorithmus
(Pseudocode)
α-β-Algorithmus (Pseudocode)

Bei (künstlichen)
Blättern liefere
LeafTest „true“
eval sei die statische
Bewertungsfunktion
für Spielstellungen

int maxValue(GameState g) {int α = -∞;

if (LeafTest(g)) return eval(g);
for (GameState s=g.firstKid; s!=g.lastKid; s=s.nextKid) {
α = max(α, minValue(s) );
Schrittweise „Akkumulation“ des Maximums

}
return α;
}

max ( ... max ( max ( max (-∞,↓s1) ,↓s2) ,↓s3) ... )

firstKid

g

lastKid

= max (↓s1 , ↓s2 , ↓s3 ,... )
nextKid

int minValue(GameState g) {int β =

∞;

if (LeafTest(g)) return eval(g);
for (GameState s=g.firstKid; s!=g.lastKid; s=s.nextKid) {
β = min(β, maxValue(s) );
}
return β;

Bei negamax (statt max
bzw. min) hätte man sowieso nur eine einzige
(rekursive) Methode

}
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Bei (künstlichen)
Blättern liefere
LeafTest „true“

Der α-β-Algorithmus (Pseudocode)
int maxValue(GameState g,

eval sei die statische
Bewertungsfunktion
für Spielstellungen

int α, int β) {

if (LeafTest(g)) return eval(g);
for (GameState s=g.firstKid; s!=g.lastKid; s=s.nextKid) {
α = max(α, minValue(s, α, β) );
if
β) break;
break; //
// β-Schnitt
β-Schnitt
if (α >=
≥ β)
}
g
firstKid
Evaluieren weiterer
return α;

lastKid

Geschwister zwecklos

}

nextKid

int minValue(GameState g,

}

int α, int β) {

if (LeafTest(g)) return eval(g);
for (GameState s=g.firstKid; s!=g.lastKid; s=s.nextKid) {
β = min(β, maxValue(s, α, β) );
(β
α) break;
break; //
// α-Schnitt
α-Schnitt
if
β <=
if (
(β
≤ α)
}
Denkübung: ist „by value“ die richtige
}
Parameterübergabesemantik, oder
return β;
β;
return
doch eher „value-result“ für α und β?
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Der α-β-Algorithmus
Für Min-Knoten:

for (GameState s=g.firstKid; s!=g.lastKid; s=s.nextKid) {
β = min(β, maxValue(s, α, β) );
if (β ≤ α) break; // α-Schnitt
}
g
firstKid
return β;

lastKid

nextKid

Max
5 Überträgt ≤ 3
α=5

Min
3

α-Schnitt!

β = 3 ≤ 5 = α ist
die Begründung
für diesen Schnitt

(Dieses Bild kennen
wir von weiter oben)
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Charakterisierung der α-β-Schranken
▪ α-Schranke: Wert, den Max (bei optimalem eigenen Spiel)
bei den bisher analysierten Zügen mindestens erzielen kann
▪ Ist eine monoton wachsende untere Schranke für den Gewinn
▪ Ist relevant für Min-Knoten: Evaluierung der weiteren Nachfolger
kann abgebrochen werden, sobald der berechnete Rückgabewert
unter die Vorgabe α fällt („α-Schnitt“)

▪ β-Schranke

▪ Analog (bzgl. Min)

▪ α-β-Schranken bilden zusammen ein Suchfenster (α,β)
▪ Mit (-∞,+∞) initialisiert, schrumpft es im Laufe der Baumauswertung
▪ Erlaubt damit sukzessive mehr Schnittmöglichkeiten!
1 | Max
1 &

▪

!

→ Der α-β-Algorithmus ist eine Verallgemeinerung
der Shortcut-Auswertung von Und-Oder-Bäumen

1 |

0

Max

1

1

0 &

Min

| 1 0 |
0

0

&
1 |

0

1

0
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Möglichst viele Schnitte?
- - - - - - Max-Niveau - - - - - - -

------------

5

α

Möglichst gross

(Nachfolger von Max-Knoten)

β ≤ α ?- - - - - - - - - - -

Min-Niveau

3

β

8

Möglichst klein

→ Reihenfolge
der Geschwister
ist entscheidend!
→ Vermuteter bester Zug ganz links

(Nachfolger von Min-Knoten)

Und wenn man die beiden
Unterbäume vertauscht hätte?
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Effizienz des α-β-Algorithmus
▪ Wie viele Blätter effektiv ausgewertet werden, hängt stark
von der Reihenfolge der Knoten einer Ebene ab:
Einige Unterbäume
sind hier permutiert
→ in diesem Sinne
ein anderer, aber
gleichwertiger Baum!

5 von 8 Blättern (2 Schnitte)

Alle 8 Blätter (keine Schnitte möglich!)

▪ Damit maximal viele Schnittmöglichkeiten erreicht werden, sollten
Nachfolger von Max-Knoten hinsichtlich der Bewertung absteigend,
Nachfolger von Min-Knoten aufsteigend sortiert sein
→ Idealerweise sollte der (vermutete!) beste Zug ganz links stehen
1995

Wie viel spart α-β gegenüber Minimax?
Annahme: Tiefe d, Verzweigungsgrad w
▪ Schlechtester Fall: Es sind wd Blätter auszuwerten (wie Minimax)
▪ Bester Fall (ohne Beweis): Es sind ca. wd/2 Blätter auszuwerten
-

▪ Das sind nur „√ -so-viele“ und erlaubt die Analyse doppelt tiefer Bäume!

▪ „Normalfall“: Wo zwischen wd/2 und wd ist dieser angesiedelt?
▪ Schon bei zufälliger Geschwisteranordnung liegt für typische Spielbäume
der effektive Verzweigungsgrad bei ca. 3/4 w (ohne Beweis)
▪ → bei gleichem Zeitaufwand Erhöhung der Suchtiefe um 1/3
▪ Wenn man die inneren Knoten entsprechend einer statischen Bewertungsfunktion sortiert, die eine gute Prognose für den tatsächlichen
Wert darstellt, erhöht man die Chance auf Schnitte deutlich

▪ Eine statische Bewertung wird man i.Allg. sowieso vornehmen, um die
Bestensuche anwenden zu können bzw. den Baum schlank zu halten
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Wie viel spart α-β gegenüber Minimax?
Ein Zitat von de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Beta-Suche. (Was hier genau unter „einfacher“ Zugsortierung zu verstehen ist, bleibt unklar; an anderer Stelle heisst es dazu: „In der Praxis werden verschiedene Heuristiken verwendet. Bei Schach z.B. kann man die Züge danach sortieren,
ob bzw. welche Figur geschlagen wird, oder auch welche Figur schlägt.“):
„Nachfolgende Tabelle zeigt eine Beispielberechnung einer Schachstellung bei konstanter Suchtiefe von vier Halbzügen. Es wurde der normale Minimax-Algorithmus angewendet und AlphaBeta ohne Zugsortierung und mit (einfacher) Zugsortierung. Die Prozentangabe bei den Cutoffs
bezieht sich auf den gesamten Suchbaum und beschreibt, wie viel des gesamten Suchbaumes
nicht ausgewertet wurde. Es handelt sich dabei um Schätzungen, denen zugrunde liegt, dass
die Teilbäume in etwa gleich gross sind (bei Cutoffs ist nicht bekannt, wie gross der weggeschnittene Teilbaum wirklich wäre).
Minimax
Alpha-Beta
Alpha-Beta mit
Zugsortierung

Bewertungen
28 018 531
2 005 246

Cutoffs
-/136 478

Anteil der Cutoffs
-/91.50 %

Rechenzeit
134.87 s
9.88 s

128 307

27 025

99.28 %

0.99 s

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Alpha-Beta-Suche eine erhebliche Geschwindigkeitssteigerung gegenüber Minimax bedeutet. Auch die Zugsortierung verbessert die Rechenzeit in diesem
Beispiel um den Faktor 10. Die Tatsache, dass mit Zugsortierung die Anzahl der Cutoffs absolut
sinkt, lässt sich dadurch erklären, dass diese auf höheren Ebenen im Suchbaum erfolgen und
somit grössere Teile weggeschnitten werden.“
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α-β-Schranken: Noch ein Übungsbeispiel

α=9

≥ β=5

Bei Knoten X: Zunächst ist α=2
nach Auswertung von Blatt „2“;
später wird aber α=5 (nach Auswertung von Blatt „5“)
Noch später, beim
Geschwisterknoten,
wird α=9 (was zum
β-Schnitt führt)

for (GameState s=g.firstKid; s!=g.lastKid; s=s.nextKid) {
α = max(α, minValue(s, α, β) );
if (α ≥ β) break; // Schnitt
}
1998

Historie des α-β-Algorithmus

Historische Notiz

Donald Knuth und Ronald W. Moore schreiben zur Historie des α-β-Algorithmus (in An analysis
of alpha-beta pruning, Artificial intelligence 6.4, 1976, pp. 293-326) folgendes: „The early history
is somewhat obscure, because it is based on undocumented recollections. [...] McCarthy thought
of the method during the Dartmouth Summer Research Conference on Artificial Intelligence in
1956. […] It is plausible that McCarthy’s remarks at that conference led to the use of alpha-beta
pruning in game-playing programs of the late 1950s. Samuel has stated that the idea was
present in his checker-playing programs, but he did not allude to it in his classic article [Some
studies in machine learning using the game of checkers, IBM J. Res. and Develop., 1959]
because he felt that the other aspects of his program were more significant. […] McCarthy
coined the name ‘alpha-beta’ when he first wrote a LISP Program embodying the technique.
[...] He thought of alpha-beta as a (possibly inaccurate) heuristic device, not realizing that it
would also produce the same value as full minimaxing in the special case. […] He credits the
latter discovery to Hart and Edwards, who wrote [an unpublished] memorandum on the subject
in 1961. […] The first published account of alpha-beta pruning actually appeared in Russia,
quite independently of the American work. Brudno [Александр Львович Брудно], who was one
of the developers of an early Russian chess-playing program, described an algorithm identical
to alpha-beta pruning, together with a rather complicated proof, in 1963. The full alpha-beta
pruning technique finally appeared in ‘Western’ computer-science literature in 1968, within an
article on theorem-proving strategies by Slagle and Bursky, but their description was somewhat
vague and they did not illustrate deep cutoffs. Thus we might say that the first real English
descriptions of the method appeared in 1969, in articles by Slagle and Dixon and by Samuel.
1999

Historie des α-β-Algorithmus (2)
The alpha-beta technique seems to be quite difficult to communicate verbally, or in conventional
mathematical language, and the authors of the papers cited above had to resort to rather
complicated descriptions; furthermore, considerable thought seems to be required at first
exposure to convince oneself that the method is correct, especially when it has been described
in ordinary language and ‘deep cutoffs’ must be justified. Perhaps this is why many years went
by before the technique was published. However, […] the method is easily understood and
proved correct when it has been expressed in algorithmic language; this makes a good illustration of a case where a ‘dynamic’ approach to process description is conceptually superior
to the ‘static’ approach of conventional mathematics.”
Donald Knuth (Jahrgang 1938, emeritierter Professor der
Stanford University) gilt als der Begründer der Algorithmenanalyse. Bekannt wurde er vor allem als Autor der mehrbändigen Reihe „The Art of Computer Programming“, eines
der angesehensten Standardwerke der Informatik. Neben
seinen grundlegenden theoretischen Beiträgen entwickelte
er auch das bekannte Computersatzsystem TeX. Am 1. 1.
1990 teilte Knuth mit, ab jetzt keine E-Mail mehr zu verwenden, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Knuth
erhielt neben vielen anderen Auszeichnungen 1974 den Turing Award und 2005 die Ehrendoktorwürde der ETH Zürich.
www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/dek-14May10-2.jpeg
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Knuth hat nicht nur immer wieder Historisches zutage gefördert und beschrieben, er äusserte sich auch in einem Plädoyer Let’s Not Dumb Down the History of Computer Science
zum Wert der Informatik-Ideengeschichte. Einige Auszüge
aus dem Artikel:
“Why do I get so much out of reading the history of science?
Let me count the ways: 1. To understand the process of
discovery — not so much what was discovered, but how it
was discovered. … 2. To understand the process of failure.
We learn a good deal from historical errors, not only from
our own. It also helps to know that even the greatest minds
are unable to grasp things that seem obvious to us. Leibniz
D. Knuth mit „The Art of Computer Programmung“
spent much time working on combinatorics, and most of
what he did was underwhelming and totally wrong. 3. To celebrate the contributions of many
cultures. There are many ways of thinking, many points of view, and
many independent researchers. … 4. Telling historical stories is the
best way to teach. It’s much easier to understand something if you
know the threads it is connected to. … The complete story is of many
separate individuals building a magnificent edifice with a series of
small steps. 5. To learn how to cope with life. 6. To become more
familiar with the world, and to know how science fits into the overall
history of mankind. What was life like on different continents and in
different epochs?”
1968 erschien der
“If computer science were no longer a rich science with
deep ideas, I could finish The Art of Computer Programming in no time, but it appears that I still have 20 years of
work ahead!” Fünf Jahre später ergänzte Knuth: “Well, that
was 5 years ago, and I have 25 years of work ahead.”

erste von 7 geplanten Bänden von The
Art of Computer
Programming. Zuletzt erschien 2011
Band 4A, Part 1
(„the first in a series
of several subvolumes 4A, 4B, 4C,...“)
2001

Historie des α-β-Algorithmus (3)

“Newell and Simon at Rand Corporation talked about a
chess program and this and that and the other, about how
to select moves and so forth. And the one thing about that,
which was truly important, was they pointed out that once
you have refuted a move – in other words you can show
that there’s a better move somewhere in the tree than this
move – you could immediately stop processing it because
you didn’t need to refute it more than once. All you needed
was one refutation. Now Von Neumann, as brilliant as he
was, never pointed that out. […] I’ve talked to a number
of people who said that’s so obvious, but they never wrote
it down, so it doesn’t count to say it was obvious.
→

http://diva.library.cmu.edu/Newell/biography.html

Am 7. März 2005 gab Hans Berliner dem Computer History
Museum ein Interview, in dem er auch auf die Geschichte
des Alpha-Beta-Algorithmus eingeht. Er bezieht sich auf den
Aufsatz “Chess Playing Programs and the Problem of Complexity” von Allen Newell, Cliff Shaw und Herbert Simon
aus dem Jahr 1958 [IBM J. of Res. & Dev. 4(2), 320-335].
Das Diagramm mit den Kantenmarkierungen „alpha“ und
„beta“ sowie der Analyse, die den Kern des Alpha-BetaAlgorithmus ausmacht („no further moves would have been
generated from P3, since it is already apparent that Black
will prefer P2 to P3“), findet sich dort auf Seite 329:

Herbert Simon und Allen Newell (1927 – 1992,
Turing Award 1975, Doktorvater von H. Berliner)
2002

History/Berliner_Hans/berliner.oral_history_transcript.2005.102657917.pdf

John McCarthy 1974 in Stanford

www.chesshistory.com/winter/winter102.html

And when […] McCarthy saw this paper, he said, oh, that’s an
algorithm and he made it into the “alpha beta” algorithm […].
And the […] reason it was called alpha beta was because in the
diagram in Newell and Simon’s paper, they labeled one branch
alpha, and another one beta, and so McCarthy said, o.k., this
is the alpha-beta algorithm, and it’s a recursive algorithm, and
it works beautifully and at its peak efficiency, it saves you the
square root of the effort. So if you’re doing a tree of a million
nodes, you can do it as if it only had a thousand. And that progressively grows, you know, and it just makes all the difference
in the world.” http://archive.computerhistory.org/resources/text/Oral_

Hans Berliner 1952 in Hastings, UK

Hans Berliner 1959 in Milwaukee
2003

https://worldchesshof.org/sites/default/files/HansBerliner1959web_5.jpg

https://static.independent.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2011/10/31/20/48-John-McCarthy-AP.jpg

Historie des α-β-Algorithmus (4)

Historie des α-β-Algorithmus (5)
Im Juni 1962 reicht Alan Kotok (1941 – 2006)
seine Bachelorarbeit “A Chess Playing Program
for the IBM 7090” am MIT ein; sie wird als “AI
Project Memo 41” registriert. Nebenstehend ein
kurzer Auszug daraus. Das Programm basiert
teilweise auf dem Schachprogramm von Alex
Bernstein aus dem Jahr 1957 sowie einigen
Programmroutinen von John McCarthy.
Zusammen mit Kommilitonen war Kotok 1962
auch an der Entwicklung des ersten interaktiven Videospiels „Spacewar!“ beteiligt, er realisierte vor allem den game controller dafür.
(“Spacewar! is one of the most important and
influential games in the early history of video
games. It was extremely popular in the small
programming community in the 1960s. It directly inspired many other electronic games,
such as the first commercial arcade video
games.” [en.wikipedia.org])
Kotok ging nach dem Studium zur Firma Digital Equipment Corporation (DEC) und wurde
u.a. Chefarchitekt der PDP-10-Rechnerfamilie.
Später war er an der Gründung des World Wide
Web Consortium (W3C) beteiligt und initiierte
bei DEC die Gründung der Internet Business
Group; DEC realisierte 1995 mit Altavista die
populärste Internet-Suchmaschine vor Google.
2004

Historie des α-β-Algorithmus (6)
Im Jahr 2005 fand im Rahmen des „Oral History“-Projektes des Computer History Museums ein längeres
Interview mit Alan Kotok statt. Nachfolgend ein kurzer Auszug daraus, das dessen Zeit als Student am MIT,
sein Schachprogramm und den Alpha-Beta-Algorithmus betrifft [https://computerhistory.org]:
“In the spring term of ’59, John McCarthy first offered a class, a programming class for freshmen. […] And
so I, and again several of my friends, signed up for that. And it was focused on the IBM system in the computation center. Which I guess at the time was a 704 or some, you know, room-filling machine, vacuum
tube machine. And I, you know, really enjoyed that, and went to McCarthy along with a few friends, and
said, ‘You know, we’d like to do a project here. What do you have? Is there anything you could give us?’
And so, you know, he said, ‘Well, I’ve been working on this chess program. I haven’t really gotten very far.
You know, I have some move routines, but you know, if you guys would like to work on this, you know,
you’re welcome to.’ So there were three or four of us who picked up this project, like the Summer of ’59, I
guess it was. And we worked on it as a sort of an undergraduate research project for the next three years.
And as it came time for me to graduate, there was a thesis requirement in the EE department. Bachelor thesis requirement at that time. And among the group it was agreed that it was okay if I wrote the thesis. […]
So we started putting together, you know, just a whole lot of sub-routines. We soon concluded that FORTRAN
had so many inefficiencies that at least the routines that ran very frequently were called, you know, thousands
of times per move, had to be written in machine language, and so we dropped down to assembler language
for quite a number of routines. As I recall, mostly to McCarthy’s chagrin […]. McCarthy proposed to us what
is known as the alpha-beta heuristic, which you know, limits the necessity to search down directions which
have already been demonstrated to be […].

We would come in, you know, in the middle of the night, after they had run their batch jobs for the day, or
something like that, we would come in and take over the machine, because the chess program, you know,
we would try things and see how it would work, and then try to tune the program a bit, and come back,
and run more tests. So we burned a lot of midnight oil in those days. […] The traditional thing is you’d submit this big deck of cards, and it would come back with a listing, ‘Program expects comma here. Abort.’ And
so you’d lose another day! <laughs>”
2005

Historie des α-β-Algorithmus (7)

Zum relativ frühen Tod von Alan
Kortek erschien am 6. Juni 2006
ein Nachruf im Boston Globe

2006

Der

α-β-Algorithmus und Arthur Samuel

“The opponent is then permitted to make his move, which
can be communicated to the machine either by means
of console switches or by means of punched cards.”

One of the inventors of the alpha-beta algorithm was
Arthur Samuel (1901–1990). He made the first checkers program on IBM’s first commercial computer.
Since he had only a very limited amount of available computer memory, he implemented what is now
called alpha-beta pruning. The program was a sensational demonstration of the advances in both hardware and skilled programming and caused IBM’s stock to increase 15 points overnight. [Wikipedia]
2007

Arthur Samuel (2)
Einige Auszüge aus dem Buch “Machines Who Think” von Pamela McCorduck (Samuel war
Spezialist für Elektronenröhren und arbeitet ab 1928 bei den Bell Labs, während des Zweiten
Weltkriegs vor allem im Bereich der Radarentwicklung):

Samuel had left Bell Telephone Laboratories in 1946 to teach at [the University of] Illinois, and
his connection with Bell Labs had made him aware that such things as computers were on the
horizon. He longed to have one at Illinois. [...] Samuel canvassed industry and government and
even spoke with John von Neumann at the Institute for Advanced Study at Princeton. Disappointed, he returned to Illinois with the certainty that to get a computer, they would have to
build it themselves. It would take more money than they had. […]

“We would build a very small computer, and try to do something spectacular with it that would
attract attention so that we would get more money. It happened the next spring there was to be
a world checker champion meeting in the little neighboring town of Kankakee, so somebody got
the idea—I’m not sure it was mine, but I got blamed with it at least—that it would be nice to
build a small computer that could play checkers. We thought checkers was probably a trivial
game. Claude Shannon had talked about programming a computer to play chess, and other
people had been thinking about it, so we decided we’d pick a simpler game, and write a program
to play checkers. Then, at the end of the tournament we’d challenge the world champion and
beat him, you see, and that would get us a lot of attention. [He laughs merrily at this.] We were
very naive. I was given the job of writing the program for it while we were still designing the
computer. So I started. I didn’t know anything about programming a computer or anything, but
it was a good place to learn.” […] By the time of the world checkers championship in Kankakee,
2008

Arthur Samuel (3)
it was clear to everyone on the project that neither the machine nor the program had a ghost
of a chance of being completed. […] [1949 geht Samuel zu IBM nach Poughkeepsie, NY.]

“One of the first programs that we had to run on the 701, one of the first computers of its type,
was this crude checker program. IBM never looked with favor upon my working with it really,
because it smacked too much of machine thinking, et cetera, and they wanted to dispel any
worry people had with machines taking over the world and all that sort of thing.” […]
That Samuel’s name was becoming widely associated with a checkers-playing program was not
only an embarrassment to IBM, it was also something of an embarrassment to Samuel himself.
It had been an accidental choice, after all, and he was only too well aware of the popular reputation checkers had for being a trivial pastime. In fact the game is not trivial, as Samuel was
to find out over twenty years of work on his checkers-playing project. […]
Samuel’s program was a celebrated success. It became a better checker player than he was
himself (by far), playing at the master’s level by 1961. [...] Key to the success of Samuel’s
program is that it learned— that is to say, it adapted its behavior to past events. If it encountered a position it had already come across in another game, it made a more accurate evaluation of the position based on the results of the completed game than the chancier evaluation
it could make by looking only two or three moves ahead in the present game. It thereby improved its performance with each game. It was able to improve in this way because there
are fewer different positions in checkers than in chess, and the situations to be evaluated
are simpler.
2009

Arthur Samuel (4)

Samuel coined the term “machine learning” in
1959. In 1966, he retired from IBM and became
a professor at Stanford, where he worked the
remainder of his life. He worked with Donald
Knuth on the TeX project. He continued to write
software past his 88th birthday. [Wikipedia]

2010

Arthur Samuel (5)
In 1961, when Ed Feigenbaum and Julian Feldman
were putting together the first Artificial Intelligence
anthology, Computers and Thought, they asked
Samuel to give them, as an appendix to his splendid paper on his checker player, the best game the
program had ever played. Samuel used that request
as an opportunity to challenge the Connecticut
state checker champion, the number four ranked
player in the nation. Samuel’s program won.
Because his checker work was one of the earliest
examples of non-numerical computation, Samuel
greatly influenced the instruction set of early IBM
computers. The logical instructions of these computers were put in at his instigation and were quickly
adopted by all computer designers, because they
are useful for most non-numerical computation.
Samuel played a large role in establishing IBM's
European laboratories and setting their research
directions, especially in Vienna and Zurich.
His last work, continued until past the age of 85,
involved modifying programs for printing in multiple
type fonts on some of the Stanford Computer Science Department’s computers. We believe he was
the world’s oldest active computer programmer.
Zitat von: http://infolab.stanford.edu/pub/voy/museum/samuel.html

2011

Arthur Samuel:

α-β-Algorithmus

Samuel beschreibt sein Dame-Spielprogramm 1959 in einem Artikel Some Studies in Machine Learning
Using the Game of Checkers (IBM Journal 3, 211-229), geht dort allerdings nicht auf den Alpha-Beta-Algorithmus ein. In einem Folgeartikel im Jahr 1967, Some Studies in Machine Learning Using the Game
of Checkers. II - Recent Progress (IBM Journal of research and development 11.6: 601-617), beschreibt
Samuel schliesslich das Prinzip (vgl. Bild oben) und merkt an: “This procedure was extensively investigated by Prof. McCarthy and his students at MIT but it has been inadequately described in the literature.
It is, of course, not a heuristic at all, being a simple algorithmic procedure and actually only a special case
of the more general “branch and bound” technique which has been rediscovered many times.“
2012

Mehr Informationen zum

α-β-Algorithmus

▪ Ein Übungsbeispiel auf der Homepage der Vorlesung, das
in 75 Schritten den Ablauf des α-β-Algorithmus illustriert
▪ www.vs.inf.ethz.ch/edu/I2/slides/Info2-ITET-AlphaBeta.pdf

▪ Artikel von Burkhard Monien, Ulf Lorenz, Daniel Warner:
„Der Alphabeta-Algorithmus für Spielbäume: Wie
bringe ich meinen Computer zum Schachspielen?“

▪ Auf den Seiten 285-294 in folgendem empfehlenswerten Buch
(welches auch noch 42 weitere nette Algorithmen beschreibt):
Berthold Vöcking, Helmut Alt, Martin Dietzfelbinger, Rüdiger
Reischuk, Christian Scheideler, Heribert Vollmer, Dorothea
Wagner (Hg.): Taschenbuch der Algorithmen, Springer 2008

Denkübung: Ist folgende Aussage wahr oder falsch? „When doing alpha-beta pruning on
a game tree which is traversed from left to right, the leftmost branch will never be pruned.“

2013

Mehr Informationen zum

α-β-Algorithmus (2)

minutes
▪ “Our lecturer’s been trying to teach us this for weeks, and you just did it in 4 minutes”
▪ “You’re a Godsend! I had to watch this video n times, but I eventually got it”
▪ “I can’t stop wanting to scream at all of the f*ing retards moving about and
disrespecting this guys lecture… spot the guy sleeping after the 36:00 minutes
2014

Geht es noch besser?
▪ 1982 zeigt Judea
Pearl, dass bzgl.
der durchschnittlich zu bewertenden Knoten kein
Algorithmus besser als α-β zur
Minimax-Berechnung sein kann
▪ Lohnt es sich dann noch, über
Optimierungen nachzudenken?
▪ Vielleicht können die hier getroffenen Annahmen günsti!
ger gestaltet werden?

2015

Geht
Es
geht
es noch besser !
Wir besprechen nachfolgend drei Optimierungen von α-β:
1) Spekulative Suchfenster
2) Last Move Improvement
3) Nullfenster-Suchverfahren

If we were wrong, then we’d have to undo any ersatz cutoffs from along the way
– but if we’re right, then we’ve pocketed
their time savings. -- Kenneth W. Regan

▪ Bei 1) müssen nur im ungünstigen Fall (Pech gehabt!) mehr
Knoten als beim α-β-Algorithmus analysiert werden; Methoden
2) und 3) analysieren meist signifikant weniger Knoten als α-β
→ Im Mittel kann damit eine beachtliche Beschleunigung erreicht
werden; es kommt dabei auf eine gute Wahl der Parameter bzw.
eine geeignete Reihenfolge der Unterbäume an

2016

1) Spekulative Suchfenster

(„aspiration search“)

▪ Idee: langsame Schrumpfung des Suchfensters vorwegnehmen
▪ Dadurch bereits früh die Wahrscheinlichkeit für Schnitte erhöhen

▪ Also: mit einem engeren Suchfenster (α,β) ≠ (-∞,+∞) starten!
▪ Gute α,β-Werte hat man z.B. aus der Vergangenheit gelernt !
▪ Was tun, wenn man sich „verspekuliert“ hat?
▪ Kommt hoffentlich selten vor – aber wie stellt man das fest?
▪ Bei einem initialen Suchfenster (a,b) wird exakt der „Grenzwert“ a geliefert
→ Minimaxwert ist ≤ a (also vermutlich leider tatsächlich < a)
▪ Es wird der Wert b geliefert → analog (d.h. vermutlich tatsächlich > b)

▪ Man wiederholt dann notgedrungen das Ganze mit einem
(halbseitig) erweiterten Suchfenster
▪ Denkübung: und wenn dabei wieder genau a bzw. b geliefert wird?
2017

2) Last Move Improvement
▪ Es kommt i.Allg. gar nicht auf den genauen Minimaxwert an,
sondern nur auf den besten Zug aus der ggw. Stellung

!

▪ Skizze des Algorithmus:
▪ Untersuche alle direkten Nachfolger eines Knotens wie gehabt, bis auf den letzten
▪ Sei v der dabei ermittelte Wert für „Max“
▪ „Reduce to the max“: Für den
Baum des letzten Nachfolgers verwende
das „maximal enge“ Suchfenster (v, v+1)

v

(V, V+1)

2018

2) Last Move Improvement (2)
▪ Dabei ist (v, v+1) ein sogenanntes Nullfenster; es ist von vornherein klar, dass das Ergebnis ausserhalb des Suchfensters liegt
▪ (Es werden ganzzahlige Werte vorausgesetzt; die
Randwerte selbst führen schon Schnitte herbei)

▪ Von Bedeutung ist nur, ob das Ergebnis
(bzgl. Max) ≤ v oder ob es ≥ v+1 ist

v

▪ ≤ v → rechtester Zug ist uninteressant,
(V, V+1)
da schlechter als einer der anderen Züge
▪ ≥ v+1 → bester Wert liegt im Unterbaum ganz rechts (genaue
Lage und Wert allerdings unbekannt!), daher wähle diesen Zug

▪ Vorteil: Durch das sehr enge Fenster kommt es im letzten
Unterbaum ganz rechts zu viel mehr Schnittmöglichkeiten
Denkübung: Idee rekursiv auf den
vorletzten Zug anwenden etc.?
2019

3) Nullfenster-Suchverfahren

Andere Bezeichnungen: „principal
variation search“ oder „NegaScout“

▪ Im linken Unterbaum den Minimaxwert v als Referenzwert ermitteln
▪ Mit dem Nullfenster (v, v+1) zu „beweisen“ versuchen, dass (bzgl. Max)
alle anderen Unterbäume keinen besseren Wert ≥ v+1 liefern
▪ Hier wäre eine unabhängige Parallelauswertung der Unterbäumen gut möglich

v

≥ v+1 ?

Falls der Beweis für einen Unterbaum T nicht gelingt,
abwarten, ob noch ein anderer Unterbaum einen
Wert > v liefert; dann mit wiederholter Suche den
genauen Minimaxwert von T ermitteln und als neuen
≥ v+ Referenzwert für Unterbäume weiter rechts verwen1 ? den (ansonsten ist T als bester Zug ja eindeutig!)

▪ Von Vorteil, wenn der Zug ganz links der beste oder zweitbeste ist
▪ Ist oft der Fall, wenn man (z.B. für Bestensuche oder α-β) die Nachfolger einer statischen Bewertung unterzieht und entsprechend anordnet
▪ Viele Schnitte durch das enge Suchfenster → bei einem Reversi-Spielprogramm wurde so ca. 63% der Zeit gegenüber Standard-α-β gespart!

!

2020

Geht
Es
geht
es noch besser !
Drei Optimierungen von α-β:
1) Spekulative Suchfenster
2) Last Move Improvement
3) Nullfenster-Suchverfahren

Die Moral der Geschichte?

2021

Parallele Auswertung eines Suchbaums?
▪ Naheliegende Idee: Gleichzeitige Auswertung
mehrerer Unterbäume
▪ Die adäquate Verwaltung und Nutzung von
globalem Wissen (z.B. der α-β-Werte) sowie
generell die Koordination der parallel arbeitenden Einheiten ist allerdings nicht einfach
und erfordert zeitkostenden Zusatzaufwand
▪ Wir gehen auf dieses an sich spannende
Thema in dieser Vorlesung nicht näher ein

Parallel
Speedup

Typical
Success

# Processors

▪ Allerdings später: Generelles Thema Multithreading / Concurrency bei Java

▪ Bei Interesse – Hinweise zur Forschungsliteratur finden sich hier:
▪ www.chessprogramming.org/Parallel_Search

2022

Parallele Auswertung von Reversi im Endspiel
▪ Hier ein Versuch, Reversi im Endspiel parallel zu berechnen
▪ Menge von Worker-Prozessen, die von einem Dispatcher die jeweilige Aufgabe (Auswertung eines Unterbaums) zugewiesen bekommen
▪ Unterbäume werden entsprechend „Monte Carlo Tree Search“ ausgewertet: Wiederholte zufällige Zugwahl und Parallel Variant Splitting
(„an average of 4 possible moves, one move per processor“ → 1+4 [+16] processors)

[ms]

Das Ergebnis ist ernüchternd:
Man erreichte so (gegenüber
der sequentiellen Version) eine
Beschleunigung um den Faktor
2 bei 5 Prozessoren, bei noch
mehr Prozessoren (21) war der
Zusatzaufwand dann allerdings
wieder grösser als der Nutzen.
Eine höhere parallele Skalierbarkeit zu erzielen ist nicht unmöglich, erfordert aber eine
genaue Analyse, Erfahrung
und einige Experimente.

2023

Der Horizont-Effekt

→ Rekursives Problemlösen

Typisches Spielverhalten: Eine unausweichliche Katastrophe
wird immer wieder um einige Züge hinausgeschoben
▪ Über den Horizont (= maximale Suchtiefe), dadurch sieht die
Zukunft zunächst wieder einigermassen rosig aus
▪ Z.B. durch irrelevanten Zug,
Gewählter Zug (unsinnig,
führt aber scheinbar nicht
der mit der Vermeidung
zu einer Katastrophe)
der Katastrophe nichts
Z.B. provozierter
zu tun hat, aber den
Zug des Gegners
Gegner zunächst zu
Hier liegt i.W. die gleiche Situeiner unmittelbaren
ation wie bei der Wurzel vor
Horizont
Antwort zwingt
Spielprogramm optimiert die Schönheit
seines Horizontes!
Aber machen wir Menschen das nicht auch?
Wir schieben Prüfungstermin, Klimakatastrophe und den eigenen Tod über den Denkhorizont, damit das Leben wieder rosig aussieht!

Katastrophe

Scheinbar rosige Zukunft

→ Übergang des Spielprogramms in einen Modus
ziemlich unsinniger „Übersprunghandlungen“,
weit entfernt vom Brennpunkt des Geschehens
2024

Der Horizont-Effekt und Christopher Strachey
Die Entdeckung des Horizont-Effektes durch Christopher Strachey (1916 – 1975), seinerzeit
Mathematiklehrer in Harrow, beschrieb sein damaliger Schüler Michael Jackson. (Die bildhafte
Bezeichnung „Horizont-Effekt“ wurde aber erst 1973 von Hans Berliner kreiert.) In seiner Freizeit entwickelte Strachey ein Programm für das Damespiel, das er zunächst für den „Pilot ACE“
(für „Automatic Computing Engine”), einen der ersten britischen Computer, programmierte, dann
aber 1951 / 1952 für den Ferranti Mark I der Manchester-Universität fertigstellte. Angeregt dazu
wurde er Mitte 1950, analog zu Dietrich Prinz, durch den Artikel “A Theory of Chess and Noughts
and Crosses” von Donald Davies. Jackson berichtet:

At the beginning of the 1950s Christopher Strachey was teaching mathematics at Harrow, a
traditional English public school. At the age of fourteen I, along with some 20 other boys in the
Classical Lower Fifth, was fortunate enough to be among his pupils. […] We explored binary
notation and other number representations; we analysed the game of Nim, and we went to
see Nimrod, the Ferranti Nim-playing computer exhibited at the Festival of Britain in 1951. […]
At the time, he was writing experimental programs for the computer at Manchester university:
neat columns of numeric machine-code instructions, the jumps carefully annotated with pencilled
arrows leading to their targets. […] He wrote a program to play draughts (or checkers). The
program was punched into 5-hole paper tape in London; loaded into the machine in Manchester,
it ran perfectly first time. But it had a serious defect. It evaluated each possible move by a
one-level look-ahead procedure: the value of the move was the net gain in material strength
after the opponent’s best possible reply. This strategy had a consequence that Christopher had
not foreseen. When the opponent was about to promote a piece to king, gaining one piece in
strength, the program might choose to postpone the promotion by a futile sacrifice of one of its
own pieces, thus forcing the opponent to take the program’s piece instead of promoting its own.
2025

Der Horizont-Effekt: „To postpone the evil day“
Strachey beschreibt sein Dame-Programm und den Horizont-Effekt 1952 (Auszüge aus dem
Konferenzbeitrag „Logical or non-mathematical programmes“ beim ACM national meeting):
The game of draughts occupies an intermediate position between the extremely complex games
such as chess, and the relatively simple games such as Nim or Noughts-and-Crosses. [...] The
moves are relatively simple, but it is still necessary to make the machine look ahead and choose
its moves by a valuation scheme. I have succeeded in making a programme for the Manchester
Machine which will in fact play a complete game of Draughts at a reasonable speed. [...] The
machine considers moves at the rate of about 10 a second, so that looking three moves ahead
(those of its own and one of its opponent’s), which takes between one and two minutes, rep resents about the limit which can be allowed from the point of view of time.
This is not sufficient to allow the machine to play well, though it can play
fairly sensibly for most of the game. One wholly unexpected difficulty appears. Consider the position in fig.3. In this position, the machine is aware
that its opponent is going to King next move. Now a King is more valuable
than a man – the actual values were 3 for a King and 1 for a man – so
that if the opponent Kings the machine effectively looses 2 points. The
only way it can stop this is by offering a man for sacrifice, because then,
by the rules of the game the sacrifice must be taken at once. If it does
this, it will loose only one point, and as it is not looking far enough ahead,
it cannot see that it has not prevented its opponent from Kinging but only
postponed the evil day. At its next move it is still faced with the same difficulty which it tries
to solve in the same way, so that it will make every possible sacrifice of a single man before it
accepts as inevitable the creation of an opponent’s King. This, of course is a fatal flaw in the
strategy – and not one it would have been easy to detect without actually trying it out.
2026

I sat in front of this enormous machine with four or five
rows of 20 switches and things, in a room that felt like
the control room of a battleship. -- Christopher Strachey

Christopher Strachey:
Das erste Programm mit graphischem Display

David Link analysierte und rekonstruierte Software des Ferranti Mark I, insbesondere auch das
Dame-Programm von Christopher Strachey von 1951 / 52. Er schreibt dazu u.a.:
“The human and machine made moves alternately, the latter by printing them on the teletype,
the former by setting the hand-switches on the console and hitting KAC. The complete game was
printed out, and two consecutive situations could always be inspected in parallel graphically on
cathode ray tubes 3 and 5, which were part of the working memory of the machine. The software
very probably constitutes the first usage of a graphical display in a computer program.
Strachey had coded an additional ‘preview feature’: after the user had announced his move by
setting it up on the switches, the machine showed the resulting position on cathode ray tube 3.
If he then answered NO by composing ///T on the console (bit 19 on), the algorithm reverted to the previous situation on the board and he could try something else. […]
To write a program that could handle the rather complex
task of playing draughts must have been sensational at
the time. [...] The game-playing routine proper […] consisted of eight pages, while for the service part occupied
another ten sheets, with four containing auxiliary functions.
So, 18 or 22 pages in total, depending on the method of
counting – incredibly long for the time.”
[www.computerconservationsociety.org/resurrection/res60.htm; auch Bildquelle]

Die Kathodenstrahlröhren dienten eigentlich dazu, den Speicherzustand sichtbar zu machen und wurden an anderer
Stelle so beschrieben: Each binary digit of either program or data was represented by an electrostatic spot on the

surface of the cathode-ray tubes and the store could be viewed on monitor tubes on which the 'ones' glowed more
brightly than the 'zeros' and the actual data and instructions being currently used glowed more brightly than the rest.
2027

Christopher Strachey
(1916 – 1975)

Without him and CPL, BCPL would not have been developed
and it would not have been seen by Ken Thompson. Ken’s
language B would not have been developed. His collaboration with Dennis Ritchie would not have created C. Even C++
and Java might not have been created. -- Martin Richards

Christopher Strachey war ein britischer Informatiker
und Pionier im Bereich Computersysteme und Theorie
der Programmiersprachen. Er entwickelte Konzepte
für maschinenunabhängige Betriebssysteme (darunter
Ideen für time-sharing); insbesondere aber interessierte
er sich für mathematische Prinzipien, um die Semantik
von Programmiersprachen exakt zu definieren. Zusammen mit Dana Scott (amerikanischer Mathematiker, *1932,
Turing Award 1976) begründete er die Theorie der denotationellen Semantik von Programmiersprachen.
Erst mit 35 Jahren entdeckte
er (am National Physical Laboratory und der ManchesterUniversität) das Programmieren von Computern; ab 1962
war er in Cambridge, ab 1965
in Oxford (Gründer der „Programming Research Group“).
Nach seinem frühen Tod bekam Tony Hoare (Belfast) seine Stelle.
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Christopher Strachey

Auszug aus
einem der
Leserbriefe
mit Gegenargumenten:
“In any reductio ad absurdum
argument one has not just one
hypothesis but several (or, if you
like, one compound hypothesis).
Arrival at a contradiction by a
valid argument demonstrates that
(at least) one of the original hypotheses is false. But it does not
indicate which of the original hypotheses is false. In the case of
Mr. Strachey’s argument a second hypothesis is (implicitly) introduced: that P is a program. The
contradiction at which he arrives
by valid argument demonstrates
that one of the hypotheses is false.
I maintain that his conclusion can
be no more than “either T does
not exist or P is not a program”.

Strachey löste mit obigem Leserbrief [The Computer Journal, 7(4):313, Jan. 1965] eine interessante Diskussion unter der Leserschaft aus. Das Problem ist wohl, dass der Beweis (der an sich korrekten Aussage) hier
unzulässig verkürzt ist: T muss in der Konstruktion als eine berechenbare totale Funktion angenommen werden, und die Annahme eben dieser Eigenschaft wird dann durch den Widerspruch widerlegt.
In einem Nachruf zu Strachey schrieb Heinz Zemanek 1975 „Strachey galt bei manchen Leuten als leicht spleenig
und er half diesem Ruf mitunter ein bisschen nach. Wer aber enger mit ihm zu tun hatte, schätzte die Klarheit
seiner Gedanken und die geistreiche Art seiner Diskussion, vor allem aber seine Sprache, an der man den
Nachkommen Shakespeares und Neffen eines Literaten ahnen konnte (sein Vater war schon Wissenschaftler,
ein Kryptograph). Die Shakespeare-Linie ist mit ihm erloschen, sein Programmiergeist aber lebt weiter, nicht
nur in England.“
2029

Weitere Anmerkungen zur Spieltheorie
Wir gehen zum Abschluss des Kapitels noch kurz auf Folgendes ein:
▪ Iterative Vertiefung
▪ Endspielanalyse
▪ Verallgemeinertes Gegnermodell
▪ Solitärspiele
▪ Pragmatisches zu Reversi (→ Turnier!)

2030

Iterative Vertiefung
▪ Der Spielbaum wird zunächst bis
zur Tiefe n ausgewertet; sofern
dann noch genügend Zeit bleibt,
wird er wiederholt ausgewertet,
dann aber bis zur Tiefe n+1

1. 2. 3. 4.5. Iteration

…

▪ Eine Auswertung bis zur Tiefe n
ist billig im Vergleich zur Auswertung bis zur Tiefe n+1 (→ Wiederholung kostet nicht viel)
▪ Bei der früheren Iteration wird Information bzgl. der statischen Bewertung
von Stellungen gewonnen – diese kann bei der nächsten Iteration zum Sortieren der Unterbäume oder für spekulative Suchfenster genutzt werden
▪ Um Mehrfachauswertungen von Knoten zu verbilligen, können evtl. einige
Information aus früheren Stellungsbewertungen aufbewahrt werden

2031

Endspielanalyse
▪ Wenn das Spiel nur noch wenige Züge dauern kann:
▪ Evtl. kann dann der Baum vollständig analysiert werden
▪ Falls es auf die Höhe des Gewinns nicht ankommt, genügt dafür
die zweiwertige Menge {gewonnen, verloren-oder-unentschieden}
▪ Zweiwertige Bäume können durch boolesche Operatoren besonders effizient analysiert werden (→ Und-Oder-Bäume!); es gibt
mehr Schnitte, daher wird man das Endspiel zunächst damit
analysieren; wenn man dann noch näher am Spielende ist, wird
auch noch die Gewinnhöhe maximiert

2032

Selbsttest:
Minimiert Minimax den Verlust
oder maximiert es den Gewinn?

Kritik an den Grundannahmen

(1) Gegnermodell: Ist es eigentlich realistisch, dass der Gegner
▪ das Minimax-Prinzip anwendet? (Und bis zu welcher Tiefe?)
▪ rational spielt und unfehlbar ist? (Sollte man auf Nachlässigkeit spekulieren?)

(2) Schätzfehler: Bei den Werten künstlicher Blätter handelt es sich
nur um Schätzwerte des echten Minimax-Wertes
▪ Ist es z.B. klug, hier den rechten Zug zu wählen?
▪ Helfen Wahrscheinlichkeitsüberlegungen?

100 Max

99

Das tun z.B. die Programme von Geldanlageberatern: Für eine Gewinnmaximierung unter akzeptablem Risiko werden
Wahrscheinlichkeitsannahmen über die
unsichere Marktentwicklung getroffen.

99

200

100 Min

300

100

101

102

Systematisch wird dies beim „Monte-Carlo tree search (MCTS)“ betrieben; dies lässt sich
gut parallelisieren, und sogar beim schwierigen Spiel „Go“ erzielt man damit gute Erfolge
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Expectimax

- Dangerous Pessimism: Assuming the worst case when it is not likely
- Dangerous Optimism: Assuming chance when the world is adversarial

▪ Oh! Unser Gegner scheint nicht rational (im Sinne der Spieltheorie)
zu spielen, sondern macht unerwartete, evtl. sogar zufällige Züge?
▪ So ein „unvorhersehbares“ Verhalten kann viele Ursachen haben
▪ Der Gegner ist dumm, uninformiert, rechenschwach oder er würfelt wirklich
▪ Wir durchblicken ihn nicht, er hat eine andere Wertvorstellung oder „Logik“
▪ Rationalität des Gegners wird überlagert durch Faktoren der Physik und der
Realität, weil wir z.B. gegen ein cyberphysisches System spielen (Bombe zündet nicht, weil Pulver feucht wurde; Blitz hat unseren Roboter geblendet etc.)

▪ Falls wir Wahrscheinlichkeitswerte für die gegnerische Zugwahl angeben können (z.B. ermittelt aus Verhaltensbeobachtungen) → mit
Erwartungswerten rechnen sowie ein gewisses Risiko akzeptieren
▪ Die Bewertung von Max-Knoten bleibt unverändert
▪ Bei Min-Knoten den Erwartungswert als gewichtete Summe
berechnen (im Beispiel: v = (1/2) (8) + (1/3) (24) + (1/6) (-12) = 10)
▪ Das Gegnermodell ist nun probabilistisch; es ist
u.U. komplex und die rechnerische Simulation des
Max 8
5
Gegners kann viel Rechenaufwand erfordern

v=?
1/2
1/3

24
7

Min
1/6

-12

▪ Spannend und nicht trivial, aber jetzt leider nicht unser Thema!
2034

Das Schicksal als Gegner – Getting ice cream
Get single

Get double

Oops

Whew!

2

1
0
Bild nach http://ai.berkeley.edu/lecture_slides.html

▪
▪

Wählen wir „single“ oder „double“, wenn „Oops“ und „Whew“
gleich wahrscheinlich sind?
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach?
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Und was ist mit Solitärspielen?

Oft auch „Geduldsspiele“
genannt, im Gegensatz zu
den „Gesellschaftsspielen“

▪ Man hat keinen maliziösen Gegner wie beim Adversarial Search, aber
es ist schwierig genug, gegen die „inhärente Komplexität“ zu spielen!
▪ Und man möchte auch möglichst schnell „gewinnen“

▪ Man könnte diese als Zweipersonenspiel modellieren, wo der
Gegner stets passen muss oder nur einen einzigen Zug hat
▪ Aber man sieht: Im gegnerlosen Fall läuft es auf eine Klasse von Suchproblemen heraus, die wir früher bereits mit Backtracking behandelt
haben (Labyrinth-Probleme, Schildkrötenpuzzle, n-Damen-Problem etc.)
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Teil eines Entscheidungsbaums
bei einem Achter-Schiebepuzzle

(mittlerer Verzweigungsgrad: 2.13)
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SwissMad, ein beidseitiges Schiebespiel aus der Schweiz. Ziel ist es, verschiedene Muster zu
erzeugen. Allerdings kann man nicht einzelne Steine bewegen, sondern immer gleich eine
ganze Reihe, was das ganze ungleich schwieriger macht. -- www.swissmad.ch

Description d'une méthode simple de résolution manuelle du casse-tête SwissMad – ne pas
lire tout de suite si vous ne connaissez pas encore le puzzle SwissMad et que vous voulez
essayer de découvrir sa solution par vous-même !... www.culand.ch/solution_swissmad.htm
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„Jep, Informatik II war mühsam in der
Beziehung. Ich hab das Reversi-Zeug bis
jetzt nicht kapiert. Wir haben einfach jeweils alte Musterlösungen abgeschrieben.“

www.gamestar.de/xenforo/threads/eth-zürich.208732/#post-4909497

2039

Reversi
▪ Programmierung des Spiels
„Reversi “ in den Übungen
▪ Auch als „Othello“ bekannt
▪ Für uns: Gelegenheit, Teile der Theorie anzuwenden (→ Turnier!)

▪ Spielregeln sind einfach, gute Strategien aber schwierig
▪ Ca. 1028 Spielzustände; vollständiger Spielbaum hat ca. 1054 Knoten
▪ Man vermutet, dass ein Unentschieden erzwingbar ist (man weiss:
auf einem 6x6-Feld kann der nachziehende Spieler den Sieg erreichen!)

▪ Um 1880 von Lewis Waterman
bzw. John Mollet erfunden
▪ Die beiden haben sich deswegen
heftig gestritten (und duelliert?)
▪ Erste deutsche Version 1893
▪ Ältere chinesische Vorläufer?
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„Turn-Over“ (1898), eine Reversi-Variante

Reversi-Spiel von Waterman, 1882
Bildquellen: www.ffothello.org/musee/musee.php?param_sous_categorie=vieux_reversi
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Reversi-Spielregeln
Ein Spieler legt seinen Stein immer mit der roten Seite nach oben, der andere entsprechend mit der
grünen. Zu Spielbeginn befinden sich vier Steine in der Brettmitte. Ein Spieler muss seinen Stein auf
ein leeres Feld legen, das horizontal, vertikal oder diagonal an ein bereits belegtes Feld angrenzt.
Wird ein Stein gelegt, werden alle gegnerischen Steine, die sich zwischen dem neuen Spielstein
und einem bereits gelegten Stein der eigenen Farbe befinden, umgedreht. Spielzüge, die zu keinem
Umdrehen von gegnerischen Steinen führen, sind nicht erlaubt. Das Ziel des Spiels ist es, am Ende
eine möglichst grosse Anzahl von Steinen der eigenen Farbe auf dem Brett zu haben. [Wikipedia]

Bildquelle: Leo Merholz,
Pascal Schärli (Semester
Project “Reversi Platform
Enhancements”)

Die beiden Spielbretter zeigen die Wirkung eines einzigen Zuges. Der rote Spieler belegt e6, wodurch e4
und e5 horizontal sowie c4 und d5 diagonal durch rote Steine eingeschlossen sind und umgedreht werden.
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Reversi-Spielverläufe
Das Glück kann sich schnell wenden – hier abgetragen über
den Verlauf einer Beispielpartie, wer momentan im Vorteil ist

http://cassio.free.fr/cassio/images/
CassioGraphExample.jpg

Verteilung des Endresultats, empirisch
ermittelte aus vielen
Einzelspielen
www.tothello.com/html/some_
theory.html
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Der Reversi-Spielautomat von Nintendo

(1978)

Ab 1978 fertigte Nintendo einen
Spielautomaten für Reversi; man
konnte alleine gegen den Automaten oder alternativ gegen einen
menschlichen Mitspieler antreten

Bildquelle: http://en.wikipedia.org/wiki/File:
ComputerOthello_arcadeflyers.png

⤺
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Der Reversi-Spielautomat von Nintendo

(1978)

Bildquellen: http://en.wikipedia.org/wiki/File:ComputerOthello_arcadeflyers.png
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Reversi auf dem Apple-Computer
1979 erschien das Reversi-Spiel (unter
dem Namen „Super Othello“) für den
seinerzeit weit verbreiteten Apple IIHeimcomputer. Als Datenträger fungierte wie üblich eine Magnetbandkassette.

(1979)

Die Instruktionen auf der Begrüssungsseite nach dem Laden des Programms
von Kassette sind kurz und klar (Kleinbuchstaben kannten Computer nicht!):

THE COMPUTER WILL PLAY BLACK. THE
RIGHT AND LEFT ARROW KEYS MOVE THE
CURSOR. HIT RETURN TO MAKE YOUR
MOVE. WOULD YOU LIKE TO GO FIRST?

Und nach der Antwort geht es gleich los:
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Reversi als TV-Spiel

(1980)
1980 brachte Nintendo auch eine
Version als TVSpielkonsole heraus – Reversi war
fix eingebaut, man
konnte damit keine anderen Spiele
spielen, und es gab
keine Schnittstellen für Erweiterungen (auf ROM-Kassetten etc.) oder
für andere Spiele.
Das Spiel kostete
48000 Yen (was
heute ca. $630 wären); alleine das
Netzteil wog 2kg.

Bildquelle: http://blog.beforemario.com/2011/02/computer-tv-game-tv-1980.html
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⤺
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Reversi-Spielkonsolen

(1981)
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Reversi auf dem Taschenrechner

(1983)

Bevor es Handy- oder Smartphone(spiele) gab!

Casio Game
Calculator CG-8

Die ersten LCDs:
Kontrastarm, träge, langes Nachleuchten,...
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Reversi auf mobilen Plattformen
Klar, heute ist natürlich alles
viel besser und moderner…

Reversi als „active content“
und „casual game“ auf dem
Kindle-E-Book-Reader

9 of 10 people found the
following review helpful:

Beginner level!? If anything, at this level the game should
be practically setting me up to win. It’s not as if I’m somehow intellectually challenged; I’ve played my wife and beat
her, and certainly haven’t lost to my son. But I feel continually humiliated by this game. Not exactly encouraging.
www.amazon.com/Reversi-Deluxe/dp/B004RCEYMM
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Reversi auf mobilen Plattformen (2)
„I've played this game for years but I can't beat
the game on Beginner! I'm not Einstein, but I
should be able to win at that level.“
→ „On the lowest level (beginner) it plays for
short-term gains, without considering longer term
strategy at all. On each turn, the beginner level
plays the move that flips as many of the opponent's
pieces, taking a corner if one is available and

avoiding squares that would give the opponent a
corner on the very next move. This reflects the
basic manner in which most novices would tend to
play Reversi. … I pitted beginner level against a
bot playing random (valid) moves on every turn;
beginner level managed to win 82% of the games
against the random bot, suggesting that it is fairly
weak. Adding two very simple rules to the random
bot, which are to play a corner if one is available
and to avoid playing squares that give away a
corner to the opponent on the very next move
(otherwise, just to play randomly as before)

changes the results to: 85 games won by beginner
(40 as black, 45 as white); 111 games won by

random (53 as black, 58 as white); 4 games draw.“
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Schön blöd

Ein Brettspiel-Computer ist in Japan ein Renner –
weil er so wunderbar verlieren kann. [Süddeutsche Zeitung, 13. Dez. 2019]
Es begann damit, dass Takuma Yoshida an das Naheliegende dachte: Der Programmierer einer
Tokioter Software-Firma wollte einen möglichst starken Computer für das Brettspiel Othello
erschaffen. Einen Gewinnertypen sozusagen. Aber dann kam ihm eine kühnere Idee: Warum
nicht einen Verlierer in die Welt setzen? So entstand „Der schwächste Othello-Computer“, ein
Programm, das sich in Japan als Renner erweist. Binnen vier Monaten haben 400000 Menschen
dagegen gespielt und bis Ende November 1,29 Millionen Mal gewonnen.
Viele Menschen scheinen solche Siege nötig zu haben. So zumindest deutet Takuma Yoshida
selbst den Erfolg seiner Schöpfung. Normalerweise sei es schließlich umgekehrt: Maschinen mit
Künstlicher Intelligenz stehen für mühelose Perfektion, gegen die sich der Mensch vergeblich
abstrampelt. „Genau deshalb finden viele die Erfahrung so erfreulich, den Computer zu bezwingen“, sagt Yoshida […] Das schwache Othello-Programm zeigt den Computer als fehlbares
Wesen und gibt dem Menschen das gute Gefühl, der digitalen Welt nicht ausgeliefert zu sein.
Gönnerhaft blickt mancher Nutzer auf den unterlegenen Computer herab. „Mir tut er langsam
leid“, wird einer zitiert. […]
Yoshidas Othello-Computer verliert nur deshalb, weil er so programmiert ist, als wäre es das
Ziel des Spiels, am Ende nicht mehr, sondern weniger Steine zu haben. Er findet immer einen
Weg, dieses Ziel zu erreichen. Er ist perfekt im Verlieren, man fragt sich fast, wie er in den
ersten Monaten seines Bestehens trotzdem noch auf 4000 Siege kommen konnte. Für seine
Gegner ist es wirklich schwierig, gegen ihn unterlegen zu sein. […]
Othello ist erst zu Ende, wenn das Brett voller Steinen ist. Deshalb kommt durchaus ein Spiel
zustande, auch wenn der Computer nur seine eigene Niederlage inszeniert. Aber die Siege, die
er vergibt, sind eher Dienstleistungen für Menschen, die Erfolgserlebnisse brauchen.
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gewonnen, verloren, unentschieden

„Solange die KI verlieren will,
kann man nur gewinnen“
A perpetual loser at Othello, and players love it!

您正在挑戰的是史上最弱的人工智慧，
所以這個黑白棋othello的比試，
你是要想辦法輸給人工智慧，而不是贏了他！
Fordern Sie die schwächste künstliche Intelligenz
in der Geschichte heraus! In diesem Othello-Match
müssen Sie einen Weg finden, gegen die künstliche Intelligenz zu verlieren, nicht zu gewinnen!
Die antimetaphysische Herausforderung: Kann ich verlieren? 你可以敗給它嗎？
https://othello.to-kei.net/weak/
VTuber Miya Kimino: AI Kaminari kam zum Spielen!
Wir haben versucht, nicht zu gewinnen, sondern
gegen die „schwächste Othello-KI“ zu VERLIEREN!
Sie ist ein aber verflixt schwacher Gegner…
www.youtube.com/watch?v=XWXmaLaqRVE
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Ressourcen zu Reversi
Von den vielen wissenschaftlichen Veröffentlichungen
zu Reversi-Spielprogrammen hier nur zwei „Klassiker“:
▪

▪

Kai-Fu Lee, Sanjoy Mahajan: The Development of a World
Class Othello Program, Artificial Intelligence 43(1), pp. 2136, 1990 https://dx.doi.org/10.1016/0004-3702(90)90068-B
Michael Buro: Techniken für die Bewertung von Spielsituationen anhand von Beispielen, Dissertation (Paderborn),
1994 www.cs.ualberta.ca/~mburo/ps/mics_dis.pdf bzw.

https://skatgame.net/mburo/ps/mics_dis.pdf (Beschreibt u.a. das ReversiSpielprogramm „LOGISTELLO“, bis über das Jahr 2000 hinaus eines der
weltweit besten Spielprogramme)

Mehr bei Wikipedia:
Computer Othello
(englisch) bzw.
Computer-Othello
(deutsch).
Vgl. auch die allg.
Spielplattformen

https://playok.com/
http://wars.fm/reversi
https://skatgame.net/
mburo/ggs/
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Reversi-Spielplattformen

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/56/Ntest_computer_othello.jpg

Es gibt im Internet einige Reversi-Plattformen.
Typischerweise implementieren sie Spielalgorithmen, die besser als menschliche Gegner sind;
bieten oft aber auch Möglichkeiten, Spiele zu
analysieren und zu verwalten. Zwei Beispiele:

Beschreibung der Plattformen zitiert aus:
Leo Merholz, Pascal Schärli “Reversi Platform Enhancements” (Semester-Projekt)

NTest by Chris Welty is an open source Othello program
running on Windows, Linux and Mac OS [https://github.
com/weltyc/ntest]. It evaluates all possible moves and the
evaluation score represents the expected disk difference
of the finished game. This gives the user an intuitive understanding of what the evaluation score means.
WZebra is a popular Reversi
program by Gunnar Radgast
running on Windows [http://
radagast.se/othello/]. The user
can play against different
player strengths. It allows you
to see the evaluation of the
engine while playing a game,
in the form of ratings for all
currently possible moves. It is
also possible to import move
lists in any reasonable text
format to analyze them.

https://xpil.eu/wp-content/uploads/2016/08/wzebra-01.png
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Die Spielplattform unseres Reversi-Turniers
Die Reversi-Plattform
dient als Trainingsarena für ReversiPlayer. Jeder kann
einen oder mehrere
Reversi-Player hochladen und gegen andere Teilnehmer der
Plattform antreten. Ein
Ratingsystem, das sogenannte Elo-Rating,
bewertet die Spieler
nach ihrer Stärke, basierend auf den bisher
absolvierten Spielen
und deren Ausgänge.
https://reversi.ethz.ch

Display im Turniermodus
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Das Reversi-Turnier

Zitat aus dem Semester-Projekt “Reversi Platform
Enhancements” von Leo Merholz und Pascal Schärli

zur Vorlesung

Because of its simple rules and accessibility, the strategy game Reversi is featured as part
of the “Computer Science II for D-ITET” lecture held by Prof. Mattern. Students develop
their own computer player as part of weekly exercises during the term. This project helps
the students to substantiate their knowledge of the algorithms discussed in the lecture.
The participants start with simple algorithms leading up to robust alpha-beta implementations. From this point, motivated students can voluntarily extend their player towards a
more state-of-the-art approach. This usually involves researching existing Reversi algorithms, implementing all or some of their ideas, and improving the performance of the implementation. Finally, students can submit their player to a Reversi tournament, competing
against their fellow students’ players for a variety of prizes.
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Das Reversi-Turnier (2)

Zitat aus dem Semester-Projekt “Reversi Platform
Enhancements” von Leo Merholz und Pascal Schärli

In order to support the students in this project, there exists a framework and a dedicated
web platform that allows students to develop their players against a common interface and
compare them with players of other students. The framework is responsible for handling the
game logic and enforcing the Reversi rules. The website handles the ranking of all submitted
players across all years and also serves as a host for the tournament of the current year.

2059

Zur Historie

1978:
F. Mattern

Ein Schnappschuss vom Reversi-Turnier 1997. Es gab
nun monochrome Röhrenbildschirme; Digitalkameras
lieferten Schwarz-Weiss-Bilder niedriger Auflösung:

Die Idee zu einem Reversi-Programmierprojekt entstand 1978.
Aufgeschrieben per Schreibmaschine.
Damals programmierte man noch mit
Lochkarten, die Ausgabe erfolgt nicht
an einem Bildschirm, sondern wurde
auf Papier ausgedruckt – darauf wartete man oft mehrere Stunden lang.
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Die „analogen“ Amateurkameras mit Negativfilm lieferten
damals doch noch bessere Bilder als die ersten Digitalkameras; hier analoge Schnappschüsse vom Turnier 1997:
Felix Freiling ist heute Professor an der Universität ErlangenNürnberg: „Since I work in the area of applied computer security
I am constantly trying to cover my traces: From 2002 to 2010
I worked at five different universities under two different names.“

Zur Historie (2)

Als Rechner standen meist SUN ELC-SPARCstations zur
Verfügung (33MHz-Prozessor, ca. 32MB Hauptspeicher)

Dies war übrigens an
der TU Darmstadt, am
Freitag, den 7. 3.1997

Projektoren als „Beamer“ gab es noch nicht –
man musste sich um einen Bildschirm scharen.
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Brettspiele: Qualität der besten Spielprogramme?

Quelle: AIs Have Mastered Chess. Will Go Be Next?
Jonathan Schaeffer, Martin Müller, Akihiro Kishimoto
Jun 2014 https://spectrum.ieee.org/ais-have-mastered-chess-will-go-be-next
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Resümee des Kapitels
▪ Strategische Computerspiele: Historischer Rückblick
▪ Spieltheorie
▪ Endliche strategische 2-Personen-Nullsummenspiele
mit perfekter Information
▪ Spielbaum
Σ (Max)
▪ Strategie
σ1 σ2 ........ σn
▪ Auszahlungsmatrix

▪ Optimale Strategie
▪ Gewinnstrategie
▪ Gewinnposition

Σ’ (Min)

σ’1
σ’2
.
.
.
σ’m

Werte der
Auszahlungsfunktion A[σ,σ’]

2063

Resümee des Kapitels (2)
max(5,≤3)
=5

▪ Minimax-Prinzip
▪ Berechnung des garantierten
Mindestgewinns
▪ Analogie zur Auswertung von
Operatorbäumen von Ausdrücken

▪ Auswertung von
Spielbäumen

Max

5

Max

≤3

5

5
9
3
▪ Zweiwertige Und-Oder-Bäume
▪ NOR-Bäume
-2
5
9
3
-1
▪ Tiefensuche, Breitensuche,
Bestensuche (mit statischer Positionsbewertung)
▪ Shortcut-Auswertung → Baumschnitte

Mit einem Wert
<5 brauchst Du
mir erst gar nicht
zu kommen!
Min

8
-4

7

Max

-6
8

-6
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Resümee des Kapitels (3)
▪

α-β-Algorithmus

- Wie hoch kann ich gewinnen?
- Welcher Zug führt zur besten
Nachfolgesituation?

▪ Optimierung des Minimax-Algorithmus:

Hoher Effizienzgewinn bei gleichem Ergebnis
▪ Schnitte (Verallgemeinerung boolescher Shortcut-Operatoren ’&&’, ’||’)
5

▪

≥5

≤2

α-β-Schranken: Interpretation als
schrumpfendes Suchfenster
(-∞, +∞) → … → (α, β) → …

▪ Optimierte

2

α-β-Spielbaumanalyse

▪ Spekulative Suchfenster
▪ Last move improvement
▪ Nullfenster-Suche

Meist weitere deutliche Effizienzgewinne
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Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Version vom
20. Februar 2022

12.
Rekursives Problemlösen

Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe:
- 327-363 (rekursives Problemlösen)
- 393-396 (Mergesort)
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Lernziele Kapitel 12

Rekursives Problemlösen

▪ Prinzip der Rekursion und rekursiver Methoden verstehen
▪ Prinzip des „divide et impera“ anwenden können

▪ Mergesort in Bottom-up- und Top-down-Varianten beherrschen
▪ Das Prinzip von Quicksort verstehen

Thema / Inhalt
Hier geht es um Rekursion, im engeren Sinne um rekursives Problemlösen – also der Einsatz
von Rekursion als Technik, um in algorithmischer Weise ein Berechnungsproblem zu lösen.
Wir betrachten zunächst einige Kurven (u.a. die Peano-Kurve und die Hilbert-Kurve), die
entsprechend eines rekursiven Bildungsgesetzes aufgebaut sind und einen intuitiven Zugang
zum Prinzip der Rekursion liefern (gleichzeitig aber auch in mathematischer Hinsicht interessant
sind, weil sie als raumfüllende Kurve die Frage nach dem Wesen einer Kurve und dem Unterschied zwischen einer und zwei Dimensionen evozieren).

Anschliessend diskutieren wir das „Divide-et-impera-Paradigma“, bei dem ein „grosses“
oder „schwieriges“ Problem („top-down“) so lange rekursiv in kleinere und einfachere Teilprobleme zerlegt wird, bis diese gelöst („beherrschbar“) sind – meist, weil dann ein trivialer
Fall vorliegt (wie z.B. das Minimum einer einelementigen Menge bestimmen). Anschliessend
wird aus diesen Teillösungen schrittweise („bottom-up“) eine Lösung für das Gesamtproblem
...
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Thema / Inhalt (2)
rekonstruiert. Die rekursive Struktur von Divide-et-impera-Verfahren induziert, dass deren
Korrektheit typischerweise durch Induktion gezeigt werden kann.
Das Paradigma kommt bei vielen Such- und Sortierverfahren zur Anwendung, u.a. bei Mergesort, das ebenfalls in diesem Kapitel besprochen wird. Im Prinzip könnte man sogar die altägyptische Multiplikation, den euklidischen Algorithmus oder die Binärsuche als Verkörperungen
dieses Paradigmas auffassen; weil aber das Problem dabei nur auf eine einzige (einfachere)
Instanz des gleichen Problems zurückgeführt wird, und nicht tatsächlich eine Aufteilung erfolgt,
sieht man meistens davon ab. Hingegen stellen die im vorherigen Kapitel besprochen Spielbaumanalyseverfahren (wie Minimax) oder die Auswertung von Operatorbäumen Anwendungen
des Paradigmas dar, ebenso wie die für die Praxis wichtigen Prinzipien der schnellen FourierTransformation (FFT) oder der schnellen Multiplikation mit dem Schönhage-Strassen-Algorithmus – die letzteren beiden Themen sind allerdings nicht Gegenstand dieser Vorlesung.
Beim Lehrbuchklassiker des rekursiven Problemlösens, den Türmen von Hanoi, diskutieren
wir nicht nur den Lösungsansatz, sondern nutzen das Beispiel auch dafür, die Zeitkomplexität
der rekursiven Lösung sowie einige generelle Begriffe und Konzepte des rekursiven Problemlösens (wie Rekursionsbaum oder dynamische Aufrufkette) zu thematisieren.
Beim Mergesort-Verfahren besprechen wir zwei Hauptvarianten: Einerseits die rekursive
Top-down-Variante, andererseits die Bottom-up-Variante, bei der sukzessive längere sortierte
Teilfolgen miteinander verschmolzen werden. Beide Varianten haben eine Laufzeitkomplexität
von O(n log n), unabhängig von der konkreten Verteilung der zu sortierenden Werte. Mergesort
wurde 1945 von John von Neumann gewissermassen nebenbei erfunden – wobei das Prinzip
wohl schon früher beim Sortieren von Gegenständen (Karteikarten etc.) der physischen Welt
angewendet wurde. Die Notizen von John von Neumann lassen erkennen, wie mühsam das
...
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Thema / Inhalt (3)
Programmieren auf Maschinensprache-Niveau seinerzeit war – aber es handelte sich hier ja
auch um eines der ersten Computerprogramme überhaupt! Dass von Neumann als Mathematiker ein nicht-numerisches Problem für seine erste „Programmierübung“ wählte, ist auch
bemerkenswert.
Neben Mergesort gehen wir noch kurz auf Quicksort ein – erfunden Anfang der 1960er-Jahre
von Tony Hoare, der uns auch an anderer Stelle der Vorlesung schon begegnet ist (HoareKalkül zur Verifikation von Programmen). Quicksort lässt sich in eine schöne strukturelle Analogie zu Mergesort setzen: Beide verwenden das Divide-et-impera-Paradigma, statt einer nachgelagerten Merge-Phase nutzt Quicksort hingegen eine vorgelagerte Partition-Phase.

Dive and conquer
13 Trillionen, 224 Billionen,
567 Milliarden, 778 Millionen
Taler und 16 Kreuzer!

Divide and conquer
Anstatt 2n Taler zu sparen,
lieber zwei Freunde finden,
die beide 2n-1 Taler
sparen!
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Rekursive Strukturen und Verfahren sind uns in der

Und die Kamera im Hörsaal macht ein Vorlesung
Bild vom...
(auch Teil I) schon mehrfach begegnet

Rekursion

Bild vom
Bild
‚Mona Lisa‘

Bild vom
Bild vom
Bild
‚Mona Lisa‘

Bild vom
Bild vom
Die notorische Eigenheit der deutschen Sprache, das Verbum ans Ende des Satzes
Bildzuvom
stellen, über welche lustige Geschichten von geistesabwesenden Professoren, die Bild
einen
Satz beginnen, die ganze Vorlesung lang weiterreden, und damit aufhören, dass sie‚Mona
eine Lisa‘
Kette von Verben herunterleiern, wobei die Zuhörer, für die die einzelnen Satzbruchteile
schon längst jeglichen Zusammenhang verloren haben, völlig verwirrt werden, erzählt
werden, ist ein sehr gutes Beispiel für linguistische Rekursion. -- Douglas Hofstadter
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Rekursion (2)
Ein Relativsatz, der einen Relativsatz,
der einen Relativsatz enthält, enthält.

geek & poke
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Spiegel
vertauschen
weder links /
rechts noch
oben /unten,
sondern vorne /hinten –
stimmt das?
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www.martinefougeron.com/publications-thenewyorker

Man vgl. hierzu „La reproduction interdite“ von René Magritte (1937),
eine surreale Begegnung, präsentiert im Boijmans Van BeuningenMuseum in Rotterdam (oben). Die
Carita-Reklame (Isabelle Bonjean,
unten) ist auch nicht „spiegeltreu“!

www.bellezapura.com/wp-content/uploads/2011/09/tres2.jpg

https://museen-dresden.de/media/events/event_506d86554b546_magnus.jpg

Selbstplagiat? Indirekte Rekursion?

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Advanced_
Automation_for_Space_Missions_figure_5-29.gif

Rekursion → Selbstreplikation

(John von Neumann)

A NASA-funded artistic rendition of
Neumann’s automaton that produce
automaton, the original caption of
which is: "proposed demonstration of
simple robot self-replication“ (1980).

The so-called “Neumann automaton
theory” originated in a 20 Sep. 1948
Hixton Symposium lecture, Pasadena,
Ca., organized by American chemical
engineer Linus Pauling, given by Hungarian-born American chemical engineer and mathematician John von
Neumann, during the course of which
Neumann invented a famous thought
experiment which illustrates the role which free energy plays in creating statistically unlikely configurations of matter. Neumann imagined a robot or automaton, made of wires, electrical motors, batteries, etc., constructed in such a way
that when floating on a lake stoked with component parts, it will reproduce itself. Neumann, in his lecture, first compares computers to biological information processing systems then suggests a program to deal with “automata that
produce automata”, the gist of which is captured in the following statement:
“Can one build an aggregate out of such elements in such a manner that if it is
put into a reservoir, in which there float all these elements in large numbers, it
will then begin to construct other aggregates, each of which will then at the
end turn out to be another automaton exactly like the original ones?”
[www.eoht.info/page/Neumann+automaton+theory]
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Bsp: Hilbert-Kurve als rekursives Muster
hilbert(3)

2

3

1

hilbert(4)

hilbert(2)

4

hilbert(1)

hilbert(5)
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Iterative Konstruktion der Hilbert-Kurve
Ursprung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

hilbert(1)

hilbert(2)

Hier wird nochmals Schritt für
Schritt gezeigt,
wie man interativ von hilbert(i)
zu hilbert(i+1)
gelangt.

hilbert(3)

hilbert(4)
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Kurve trennt die Fläche in zwei Teile → Beim
Durchlaufen links orange, rechts gelb färben

So, wie Paris von der Seine in
2 Teile geteilt wird: RG / RD
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Stetiger
Farbverlauf
der Kurve
mit 1024
Ecken

⤺

https://i.redd.it/9pslajy95tbz.gif
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Lokal verschieden dichte Hilbert-Kurve

https://bcdn.evilmadscientist.com/media/2016/11/hilbertcat-full900.jpg -- Video dazu (5:52):: https://youtu.be/Yx8-GS9bLx8
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Syntaxdiagramme für Hilbert-Kurven
▪ Die Hilbert-Kurve hat eine rekursive Struktur
▪ Das Grundmuster der Stufe i tritt 4 Mal auf
der Stufe i+1 auf (z.T. gedreht / gespiegelt)
▪ Die vier Teile sind durch Linien, die selbst
das Grundmuster reflektieren, verbunden

⇒
Stufe i

Stufe i+1

▪ Das rekursive Bildungsgesetz kann mit Syntaxdiagrammen
(also einer „Grammatik“) ausgedrückt werden; zum NichtTerminalsymbol
z.B. gehört folgendes Diagramm:

Terminalsymbol
Instruktion an einen Plotter oder Roboter, sich entsprechend zu bewegen und eine Linie zu zeichnen

▪ Man benötigt noch Möglichkeiten, aus der Rekursion auszusteigen und analoge Diagramme für die anderen 3 Nicht-Terminale
2079

Syntaxdiagramme für Hilbert-Kurven (2)
▪ Genauer betrachtet man vier
Grundformen, die als NichtTerminalsymbole fungieren:

A

B

C

D

▪ Syntaxdiagramme zu jedem Nicht-Terminal reflektieren die
rekursive Verfeinerung; für die Grundform A (wie oben gezeigt):

B

A

A

C

▪ Für die Formen B, C, D stellt man leicht analoge Syntaxdiagramme auf

▪ Dies induziert z.B. die Transformation, die aus der Stufe hilbert(1) die
Stufe hilbert(2) erzeugt:

A

A

A

B

C

⇒
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Syntaxdiagramme für Hilbert-Kurven (3)
▪ Man benötigt nun noch ein Rekursionsende, also einen Zweig
im Syntaxdiagramm, wo nicht rekursiv verfeinert wird – wir
bilden dazu einen Kurzschluss um die inneren Nicht-Terminale:

B

n-n=0

A
n=0

A
n=0

C

n++

n=0

▪ Die Rekursionstiefe halten wir auf einer Variablen „n“ nach,
die heruntergezählt wird; bei n=0 wird nicht weiter verfeinert

▪ Die Terminalsymbole ,
etc. interpretiert
man sinnvollerweise als Plotterkommandos,
welche einen entsprechenden Strich zeichnen
▪ Dafür eignet sich die unten diskutierte Turtle-Grafik

Das Ergebnis,
wenn mit n=2
initial Figur A
gezeichnet wird
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Hilbert-Kurven unterschiedlicher Dichte
▪ Möchte man (auf irgendeiner Rekursionsstufe) die vier Quadranten unterschiedlich
tief verfeinern, um Figuren wie im nebenstehenden Bild zu erhalten, dann müssen
(als Ersatz für die inneren Figuren) längere
Striche gezogen werden, deren Länge von
der aktuellen Rekursionstiefe abhängt.
2n-1

n--

Nur bei n > 0

2n-1

B

2n-1

2n-1

Nur bei n > 0

2n-1

2n-1

A

▪ Der untere Zweig (mit indirekter Rekursion) darf jeweils nur bei n>0 betreten werden; beim oberen Zweig sind Striche der Länge 2n-1 zu zeichnen
▪ Ob man sich ansonsten bei einer Verzweigung für oben oder unten entscheidet, mag man z.B. vom Zufall oder der gewünschten Kurve abhängig machen
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Hilbert-Kurven
mit lokal unterschiedlicher
Dichte
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David Hilbert (1891) Ueber die stetige Abbildung einer Line
auf ein Flächenstück. Mathematische Annalen, 38(3), 459-460.
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Der Artikel von Peano, auf
den sich Hilbert bezieht:
Giuseppe Peano: Sur une

courbe, qui remplit tout
une aire plane. Mathematische Annalen 36 (1890),
S. 157–160.
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Cantor, Peano, Hilbert
Brian Hayes über „Crinkly Curves“ (Auszug), American Scientist, May-June 2013
In 1877 the German mathematician Georg Cantor made a shocking discovery. He found
that a two-dimensional surface contains no more points than a one-dimensional line.
Cantor compared the set of all points forming the area of a square with the set of points
along one of the line segments on the perimeter of the square. He showed that the two
sets are the same size. Intuition rebels against this notion. Inside a square you could
draw infinitely many parallel line segments side by side. Surely an area with room for
such an infinite array of lines must include more points than a single line—but it doesn’t.
Cantor himself was incredulous: “I see it, but I don’t believe it,” he wrote.
Yet the fact was inescapable. Cantor defined a one-to-one correspondence between the
points of the square and the points of the line segment. Every point in the square was
associated with a single point in the segment; every point in the segment was matched
with a unique point in the square. No points were left over or used twice. […]
Geometrically, Cantor’s one-to-one mapping is a scrambled affair. Neighboring points on
the line scatter to widely separated destinations in the square. The question soon arose:
Is there a continuous mapping between a line and a surface? In other words, can one
trace a path through a square without ever lifting the pencil from the paper and touch
every point at least once? It took a decade to find the first such curve.
The first successful recipe for a space-filling curve was formulated in 1890 by Giuseppe
Peano […] Peano did not provide a diagram or even an explicit description of what his
curve might look like; he merely defined a pair of mathematical functions that give x and
y coordinates inside a square for each position t along a line segment. Soon David Hilbert
[…] devised a simplified version of Peano’s curve and discussed its geometry.
In everyday speech the word curve suggests something smooth and fluid, without sharp
corners, such as a parabola or a circle. The Hilbert curve is anything but smooth. All
finite versions of the curve consist of 90-degree bends connected by straight segments.
In the infinite limit, the straight segments dwindle away to zero length, leaving nothing
but sharp corners. The curve is all elbows.
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Wie kriegen wir die Kurve?
„Was ist eigentlich eine Kurve? Diese Frage gehört zu denen, die leichter aufzuwerfen als zu beantworten sind. [...] Um das Jahr 1880 hat C. Jordan eine
Definition aufgestellt, die ungefähr das wiedergibt, was uns anschaulich vorschwebt. Diese Definition besagt im Grunde folgendes: Eine Kurve ist das,
was ein Punkt bei stetiger Bewegung durchläuft. Die Bewegung eines Punktes beherrschen wir, wenn wir von jedem Zeitaugenblick angeben können,
wo sich der Punkt befindet, wenn wir also den Ort als Funktion der Zeit kennen. Wenn sich ein Punkt in der Ebene bewegt, ist der Ort durch zwei Zahlen
x, y bestimmt, die Zeit durch eine Zahl t. Die Bewegung wird also vollständig beschrieben sein, wenn ich angebe, wie x und y von t abhängen. [...]
Nehmen wir an, dass die Bewegung in der Zeiteinheit – sagen wir in einer
Minute – vor sich gehe, dann können wir t auf das Intervall von 0 bis 1 beschränken. Die Definition Jordans läuft dann auf folgendes hinaus: Eine Kurve ist ein stetiges und eindeutiges Abbild der Einheitsstrecke. Um so merkwürdiger ist die Entdeckung Peanos aus dem Jahre 1890, dass es Gebilde
gibt, die eindeutige und stetige Bilder der Einheitsstrecke sind, die also Kurven darstellen im Sinne Jordans, die aber im strengen Sinne des Wortes ein
ganzes Quadrat füllen. Wollte man so eine Kurve zeichnen, so müsste man
eine ganze Quadratfläche schwarz anfärben – das wäre das Bild der Kurve.
Das Problem, das sich Peano und Hilbert gesetzt hatten, war folgendes:
Gegeben sind die Einheitsstrecke und das Einheitsquadrat. Wie kann man
diese beiden Gebilde so aufeinander beziehen, dass jedem Punkt der Einheitsstrecke genau ein Punkt des Quadrates entspricht und dass die Abbildung stetig ist? Anschaulich gesprochen: Denken wir uns einen Reisenden,
der in einer Minute alle Punkte eines Quadrates passieren soll. Wie wird
seine Reiseroute aussehen?
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Raumfüllende Kurven?
Wir teilen die Minute in vier gleiche Teile und ebenso das Quadrat und richten
es nun so ein, dass der Reisende in einer Viertelminute immer gerade ein
Viertel des Quadrates bereist. In der ersten Viertelminute soll er das erste
Quadratviertel durchwandern, ohne es später wieder zu berühren, in der zweiten Viertelminute das zweite Quadratviertel usw. [...] Wir setzen den Teilungsprozess fort, wir teilen also jedes Viertel der Quadratfläche wieder in vier gleiche Teile, die ganze Quadratfläche also in 16 gleiche Intervalle, die ebenfalls
die Nummern 1 bis 16 erhalten, und ordnen nun jeder Teilstrecke das Teilquadrat mit der gleichen Nummer zu. Dabei müssen wir nur darauf achten, dass
zwei Quadrate mit aufeinanderfolgenden Nummern eine Seite gemein haben.
Das ermöglicht es uns, Strecke und Quadrat in der gewünschten Weise aufeinander abzubilden. Zu dem Zweck haben wir dreierlei nachzuweisen:
1. Jedem Punkt der Einheitsstrecke entspricht ein Punkt des Quadrats (d.h. in
jedem Augenblick befindet sich der Reisende an genau einer Stelle der Fläche).
2. Kein Punkt des Quadrates geht leer aus (der Reisende kommt überall hin).
3. Die Abbildung ist stetig (er bewegt sich in einer zusammenhängenden Linie).
Durch die Entdeckung Peanos scheint sich einer der fundamentalen Unterschiede zu verwischen, der Unterschied zwischen den Dimensionen. Wenn
eine Kurve eine Fläche erfüllen kann – wie soll man dann zwischen ein- und
zweidimensional unterscheiden?“
Aus „Einführung in das mathematische Denken“ von Friedrich Waismann (1936). Waismann (1896 – 1959) war ein österreichischer Mathematiker und Philosoph, Mitglied des
Wiener Kreises (dem u.a. Rudolf Carnap und Kurt Gödel angehörten, und mit dem auch
Ludwig Wittgenstein, Alfred Tarski, Oskar Morgenstern und Karl Popper Kontakt pflegten). 1938 nach Grossbritannien emigriert, wirkte er in Cambridge und dann in Oxford.
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Hilbert-Kurve – raumfüllend bei IKEA
IKEA stores are notoriously
hard to navigate in a fast
way. For instance, every 15
meters there is a curve.
The reason is that if the
aisle is a long straight line
you will
Wiesubconsciously
eine IKEA
raise your eyes and look for
shopping
the horizon,
and miss all
the shopping
opportunities
experience!
on your sides. The mazelike showrooms ensure that
you spend more time in the
store, thereby increasing
the likelihood of making
extra impulse purchases.
The standard route meanders through the store.
What you should look for
however is escape alleys
and secret doors. They are
not highlighted in stores, in
fact IKEA is putting a lot of
effort into making them
less visible. But using them
will get you through in only
10 minutes.
[nordic.businessinsider.com]

Look at the floorplan of an IKEA store, they very often
use a Hilbert curve as the route you have to follow to get
from entrance to exit. The logic behind this is obvious
from the space-filling nature of the curve.” – Steve Baker

“People can
have a hard
time navigating
the store. There
have been stories of people
saying that they
feel like we are
purposely keeping them in.
We want them
to be able to
find what they
are looking for.
We want them
to discover all
the features and
services in the
store that make
it a pleasant
shopping experience, rather
than getting
lost!”
-- Laurie Satran,
IKEA
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Deutschland raumfüllend
Beim Traveling Salesman Problem (TSP) besteht das Problem darin, eine Rundreise durch mehrerer Orte zu finden,
so dass keine Station mehr als einmal besucht wird und
die gesamte Strecke möglichst kurz ist. Es handelt sich um
ein NP-schweres Optimierungsproblem – das heisst, es gibt
aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Algorithmus, der eine
kürzeste Rundreise in polynomieller Worst-case-Laufzeit
bestimmt. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Ansätzen, mit
denen man das TSP „gut“ lösen kann – so sind polynomielle Verfahren bekannt, die eine Rundreise berechnen, die maximal um die Hälfte länger ist als die
optimale Tour.
Intuitiv scheint eine Rundtour „raumfüllend“ zu sein,
wenn die Knoten des zugrundeliegenden Graphen
geometrisch gut in der Fläche verteilt sind. Für ein
Strassennetz Deutschlands mit 15112 Städten wurde
2001 von Appelgate et al. eine optimale Rundreise
berechnet: „the computation was carried out on a
network of 110 processors […] The total computer time
used in the computation was 22.6 years, scaled to a
Compaq EV6 Alpha processor running at 500 MHz.“
Im Sinne einer Heuristik kann man versuchen, das Prinzip
der rekursiven raumfüllenden Kurven zur Steuerung eines
TSP-Algorithmus zu verwenden. Tatsächlich konnte so für
das deutsche Strassennetz in weniger als einer Sekunde
eine Rundreise berechnet werden, die nur ca. 30% länger
als die optimale Tour ist (vgl. Bild). [Platzman, L. K., & Bartholdi III, J. J.
(1989). Spacefilling curves and the planar travelling salesman problem. JACM, 36(4), 719-737.]
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Noch mehr raumfüllende Kurven
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Rekursive Hilbert-Kurve mit Turtle-Grafik
Mit Turtle-Grafik wird eine Bildbeschreibungssprache bezeichnet, bei der man sich vorstellt, dass
ein stifttragender Roboter (die Schildkröte) sich
auf der Zeichenebene bewegt und mit einfachen
Kommandos, wie Stift heben, senken, vorwärts laufen und drehen, gesteuert werden kann. [Wikipedia]
Zwei Formen von Pseudocode:

Let y be the direction opposite to x.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Turn in the direction y
Draw a Hilbert curve of order n-1, direction y
Move one step forward
Turn in the direction x
Draw a Hilbert curve of order n-1, direction x
Move one step forward
Draw a Hilbert curve of order n-1, direction x
Turn in the direction x
Move one step forward
Draw a Hilbert curve of order n-1, direction y

def hilbert(level, angle):
if level == 0: return
right(angle)
hilbert(level-1, -angle)
forward(size)
left(angle)
hilbert(level-1, angle)
forward(size)
hilbert(level-1, angle)
left(angle)
forward(size)
hilbert(level-1, -angle)
right(angle)

Quellen: http://users.polytech.unice.fr/~helen/pythonCIP1/images/tortue.png http://stackoverflow.com/questions/7218269/hilbert-curve-analysis
http://stackoverflow.com/questions/35813844/generating-a-3d-space-filling-hilbert-curve-using-turtle-graphics/35819302
2092

Rekursives Hilbert-Turtle-Programm in Java
public class Hilbert
{
private Turtle turtle;
public Hilbert(int n)
{
turtle = new Turtle(); double max = Math.pow(2, n);
turtle.setXscale(0, max); turtle.setYscale(0, max); hilbert(n);
}

private void hilbert(int n)
{
if (n == 0) return;
turtle.turnLeft(90);
treblih(n-1);
turtle.goForward(1.0);
turtle.turnLeft(-90);
hilbert(n-1);
turtle.goForward(1.0);
hilbert(n-1);
turtle.turnLeft(-90);
turtle.goForward(1.0);
treblih(n-1);
turtle.turnLeft(90);
}

public void treblih(int n)
{
if (n == 0) return;
turtle.turnLeft(-90);
hilbert(n-1);
turtle.goForward(1.0);
turtle.turnLeft(90);
treblih(n-1);
turtle.goForward(1.0);
treblih(n-1);
turtle.turnLeft(90);
turtle.goForward(1.0);
hilbert(n-1);
turtle.turnLeft(-90);
}

public static void main(String[] args)
{ int n = Integer.parseInt(args[0]);
new Hilbert(n);
}
} // http://introcs.cs.princeton.edu/java/32class/Hilbert.java.html (Robert Sedgewick)

Die Klasse „Turtle“ realisiert die offensichtlichen Kommandos (z.B. unter Rückgriff auf
elementare Zeichenfunktionen einer Library),
siehe z.B. http://introcs.cs.princeton.edu/
java/32class/Turtle.java.html
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Seymour Papert und die Turtle-Grafik

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seymour_Papert.jpg

Seymour Papert (1928–2016) war Professor für Mathematik und Pädagogik am MIT; er gründete zusammen mit Marvin Minsky (1926 – 2016) das MIT Artificial Intelligence Lab sowie zusammen mit
…..
Nicholas Negroponte (Jahrg. 1943) das MIT Media Lab.
1967 entwickelte er (als Schüler von Jean Piaget und Anhänger der konstruktivistischen Lerntheorie) die Sprache
Logo, mit der Kinder auf experimentell-intuitive Weise Programmieren lernen sollten. Hierzu dient die Turtle-Grafik,
bei der sich Cursor als „Schildkröten“ über den Bildschirm
bewegen lassen, die Linien malen. Bevor die Display-Technik soweit war, gab es schon erste Turtle-Roboter für Logo.

https://sudburybeach.files.wordpress.com/2017/03/mindstorms.jpg
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Seymour Papert und die Turtle-Grafik (2)

http://cyberneticzoo.com/wp-content/uploads/Papert-Turtle-x640.jpg

Die erste Logo-Roboterschildkröte entstand
1969 / 70; es war ein drahtgebundenes gelbes Gefährt auf drei Rädern, das wie ein umgestülpter Papierkorb aussah. Erste funkferngesteuerte Roboterschildkröten für Logo entstanden 1972. Damals gab es noch keine
PCs, und die Interaktion mit Computern erfolgte über Fernschreibgeräte (teletype, „tty“).

http://cyberneticzoo.com/wp-content/uploads/22-turtle-x640.jpg

Links: Aus “Twenty Things to Do with a Computer”
von Seymour Papert und Cynthia Solomon, 1971
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„Divide et impera“ – ein wichtiges Paradigma
▪ Bezeichnung eines Problemlösungsprinzips in der Informatik
▪ Bei dem typischerweise Rekursion verwendet wird

▪ Ursprung der Redewendung aber in der Machtpolitik

Bildquelle: Wikipedia (Till Niermann, CC-BY-SA-3.0)

Teile und herrsche; divide and conquer
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„Divide et impera“ – ein wichtiges Paradigma
▪ Bezeichnung eines Problemlösungsprinzips in der Informatik
▪ Bei dem typischerweise Rekursion verwendet wird

▪ Ursprung der Redewendung aber in der Machtpolitik
▪ Gegner, Volksgruppen oder Untertanen hinsichtlich Merkmalen wie
Religion, Ethnie etc. in Teilgruppen aufspalten
▪ Uneinigkeit unter den Teilgruppen fördern, sie
evtl. sogar gegeneinander ausspielen, damit
sie sich nicht gegen einem selbst verbünden
▪ Einzelne Teilgruppen getrennt besiegen oder
spezifisch unter Kontrolle halten

▪ Im römischen Reich und der Kolonialzeit
(und auch darüber hinaus) angewendet
▪ Oft mit lang anhaltenden Konsequenzen
Entzwei und gebiete! Tüchtig Wort. – Verein und leite! Bessrer Hort. -- J.W. von Goethe
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„Divide et impera“ – ein wichtiges Paradigma

Tatsächlich wird die Maxime „Divide et impera“
bzw. „Diviser pour régner“ manchmal dem Florentiner Staatsphilosophen Niccolò Machiavelli
(1469 – 1527; „Il Principe“), oft aber auch dem
französischen König Ludwig XI. („Wer nicht heucheln kann, kann nicht herrschen“) im 15. Jahrhundert zugeschrieben. Der Letztere war den
Grossteil seiner Regentschaft zwischen 1461
und 1483 damit beschäftigt, von seinem Erzrivalen Karl dem Kühnen, dem letzten der mächtigen Herzöge Burgunds, gegen Frankreich geschmiedete Allianzen zu zerschlagen, um sich
selbst an der Macht und sein sich erst langsam
von den Folgen des Hundertjährigen Krieges
erholendes Land am Leben zu erhalten.
Später gebrauchten Historiker den Begriff „Divide et impera“ dann auch zur Charakterisierung
des Umgangs der alten Römer mit den von ihnen „befriedeten“ Völkern.

Royaume de
France sous
Louis XI

https://monclasseurnumeriquedhistoireetgeographie.files.wordpress.com/2018/04/2.png

Wir finden bei Wikipedia: „Divide et impera“ ist eine Redewendung; sie empfiehlt, eine zu besiegende oder
zu beherrschende Gruppe (wie z. B. ein Volk) in Untergruppen mit einander widerstrebenden Interessen
aufzuspalten. Dadurch soll erreicht werden, dass die Teilgruppen sich gegeneinander wenden, statt sich
als Gruppe vereint gegen den gemeinsamen Feind zu stellen. Die Redewendung ist wahrscheinlich nicht
antik, wenngleich die damit bezeichnete politische soziologische Strategie sehr alt und z.B. in der römischen Aussenpolitik ohne Zweifel wiederzuerkennen ist.
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Detailliertere Karte:
Frankreich unter Ludwig XI.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_France_1477-de.svg

Was ist 1477 los? Wir finden bei Wikipedia:
Am 5. Januar fällt Karl der Kühne von Burgund
in der Schlacht bei Nancy gegen Herzog Réné
von Lothringen und die Eidgenossenschaft. Die
burgundischen Lande erbt Maria von Burgund,
die Tochter Karls des Kühnen. Doch Frankreichs König Ludwig XI. macht Ansprüche
geltend und nimmt die burgundischen Städte
in der Picardie, Artois, Flandern, Hennegau
und das Herzogtum Burgund als eröffnetes
Mannlehen. Weitere Gebietsgewinne erreicht
er nicht, denn am 19. August heiratet Maria
Maximilian I., der damit Gebiete in den Niederlanden und in Frankreich für das Haus Habsburg erwirbt. Nach der Schlacht gründen zurückgekehrte Urner und Schwyzer Kriegsleute,
die mit der Beuteverteilung unzufrieden sind,
die so genannte Gesellschaft vom torechten
Leben, die in Richtung Westschweiz aufbricht,
um von Genf die versprochene Brandschatzsumme zu fordern. Dem so genannten Saubannerzug schliessen sich unterwegs auch
Kriegsknechte aus anderen Orten der Zentralschweiz an. Die Zahl der am Zug Beteiligten
wird auf 1700 Leute geschätzt. Bern und die
anderen eidgenössischen Orte sowie die Städte
Genf, Basel und Strassburg, die sich gerade in
Verhandlungen mit Frankreich und Savoyen
befinden, entsenden Gesandte zu den Aufständischen, denen es am 4. März gelingt, den Zug,
der bereits bis Payerne und Lausanne gelangt
ist, zu stoppen. Genf muss einen Teil des geschuldeten Geldes sofort auszahlen; für den
Rest werden Geiseln gestellt. Mitte 1477 begann dann der komplizierte Burgundische Erbfolgekrieg zwischen Frankreich und Maximilian
von Habsburg, der erst 1493 zu Ende ging.
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„Divide et impera“ – ein wichtiges Paradigma
Haben wir implizit schon mehrfach verwendet

▪ Beispielproblem: Jüngste Person im Hörsaal bestimmen
1) Teile das Problem in zwei „Hälften“
2) Löse die beiden kleineren /
einfacheren Teilprobleme

Oder evtl. in mehr
als zwei Teile?

Meist auf die gleiche Art: rekursiv!

3) Gesamtlösung aus den Lösungen
der Teilprobleme zusammensetzen

Immer kleinere
Teilprobleme

Das geht natürlich nur
bei Problemen mit geeigneter modularer Struktur

▪ Im Beispiel: jüngst (Hörsaal) =

jüngst { jüngst {linke Hälfte} , jüngst {rechte Hälfte} }

▪ Evtl. Teilprobleme gleichzeitig bearbeiten (→ Parallelisierung)?
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„Divide et impera“: Voraussetzungen
▪ Das Problem muss beim Partitionieren „einfacher“ / kleiner werden
▪ Sollte für jedes der (möglichst etwa gleich grossen!) Teilprobleme gelten

▪ Wenn ein Teilproblem „atomar“ geworden ist (z.B. eine einelementige Menge), dann muss dafür eine (hoffentlich „triviale“) Lösung auf andere Art existieren bzw. gefunden werden
▪ Gesamtlösung soll aus den Teillösungen einfach und effizient
kombinierbar sein
Man erkennt direkt, dass dies
zu einer Baumstruktur führt!

Gesamtproblem
Teilproblem 1

▪

Teilproblem 2

Nicht mit divide et impera bezeichnet wird im Allgemeinen die direkte Anwendung eines Verfahrens
rekursiv auf eine einzige (einfachere) Instanz des gleichen Problems („decrease and conquer“) wie
z.B. altägyptische Multiplikation, euklidischer Algorithmus, Binärsuche mit Intervallhalbierung etc.
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Beispiel für divide et impera: Rekursive Bestimmung des Minimums einer geordneten Menge
(1) Teile die Menge P in 2 Teilmengen P1, P2 („Partition“), so dass:
▪ P1  P2 = P
▪ P1  P2 = Ø
Gesamtmenge

(2) Löse das Problem für die beiden
jew. kleineren Mengen P1 und P2
▪ Sei p’ das Minimum von P1
▪ Sei p” die entspr. Lösung für P2

Partitionierung des
Problems

(3) Vergleiche p’ mit p” und liefere
den kleineren der beiden Werte
als Ergebnis p zurück
▪ Also: p = min(p’,p”)

Das ist ein Baum
(in Darstellung als
Mengendiagramm)
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Eine andere Darstellung des Rekursionsbaums

Erinnert an
Bottom-up-Minimax
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Divide nec impera

Aus: Algorithmen von Hammurapi bis Gödel (Jochen Ziegenbalg et al.), Springer 2016

„Es muss in der zweiten Hälfte vom Jahr 1963 passiert sein. Die IBM
1401 stand noch nicht lange im Maschinenraum, und ich war so stolz,
dass ich mit SPS ein kleines Programm schreiben durfte. Ich kann mich
nicht mehr erinnern, ob es eine Lohnabrechnung wie 90% aller Aufträge
war; oder vielleicht handelte es sich um die Zahnpasta-Statistik, die von
einer chemischen Firma beim Service-Büro in Auftrag gegeben wurde.
Auf jeden Fall musste mindestens einmal eine Division gemacht werden.
Damals waren die Befehle „Multiplizieren“ und „Dividieren“ noch nicht als
fixe Operation im Rechner eingebaut. [...] Multiplikation ging dennoch
und zwar wie folgt: Bei 4 mal 5 wird einfach in das Resultatfeld 5 plus 5
plus 5 plus 5 addiert und wir erhalten 20. Bei einer Division, z.B. 12 geteilt
durch 3, wird solange die 3 von 12 abgezogen, bis das Resultat Null oder
kleiner als Null ist; also heisst die Rechnung 12 minus 3 = 9 minus 3 = 6
minus 3 = 3 minus 3 = Null; das Resultat ist somit 4.
Diese Generation von 1401 hatte auch keine Absicherung auf Zero-DivideException! Wenn nun der Programmierer das Feld vorher nicht auf Null
prüfte, um dann eine solche Division zu verhindern, gab es eine Katastrophe. Wenn wir beim obigen Beispiel statt 3 eine 0 setzen, beginnt der
Computer mit der Rechnung 12 minus 0 = 12 minus 0 = 12 minus 0 =
12… Das bedeutet eine Endlosschlaufe.
Dummerweise passierte mir eine solche Division durch Null, und jetzt beschäftigte sich das System sozusagen
mit sich selbst. Es war einfach nicht mehr zu stoppen. Also einfach Strom wegnehmen. Aber wo macht man
das? Als Junior-Programmierer hatte ich keine Ahnung, wo der Hauptschalter sein konnte. Da musste zuerst
der Chef-Operator heran. Es war auch ein recht kräftiger Eingriff nötig. Der sogenannte „Schütz“ war erst für
den Zugriff frei, als der Operator die ganze hintere blaue Metallwand (ca. 76 cm x 152 cm) aushängte. Der
Schalter selber war ein ca. 30 cm grosser Griff, der mit viel Kraft herunter gedrückt werden musste.
Nach etwa einer halben Stunde, während der die CPU ständig minus Null addierte, konnte das System endlich
gestoppt werden.“
[www.msig.ch/wirklich-erlebt/rechner-durch-brutale-gewalt-gestoppt/]
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Teile wurden in den Übungen zu Informatik I besprochen

http://blocs.xtec.cat/ceipsantmarticm/files/2009/07/torre-de-hanoi.jpg

Die Türme von Hanoi –
Ein Klassiker der rekursiven Problemlösung
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Türme von Hanoi
▪ Der Legende nach versucht sich ein buddhistischer
Mönchsorden seit vielen Jahren an folgendem Problem:
▪ 64 goldene Scheiben verschiedener Grösse
sind auf Turm 1 aufeinander gestapelt
▪ Scheiben dürfen nur einzeln von einem
Turm zu einem anderen gebracht werden
▪ Es darf immer nur eine kleinere Scheibe
auf einer grösseren liegen, nie umgekehrt
▪ Am Ende sollen alle Scheiben korrekt auf
Turm 3 liegen

▪ Gesucht ist ein Algorithmus, der
angibt, wann welche Scheibe von
wo nach wo zu bewegen ist
▪ Verfügbar ist ein anfangs leerer Turm 2

Turm 1

Turm 2

Turm 3

Ein Problem, das sich relativ leicht
rekursiv lösen lässt, aber nicht so
einfach ohne Rekursion
1883 vom französischen Mathematiker Edouard Lucas beschrieben
→ Lösungsidee
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La Tour de Hanoï par Édouard LUCAS, publié à titre posthume en 1892
Dans le grand temple de Bénarès, au-dessous du dôme qui marque le centre du monde, on aperçoit trois
aiguilles de diamant, plantées dans une dalle d’airain, hautes d’une coudée et grosses comme le corps d’une
abeille. Sur l'une de ces aiguilles, le dieu PARABAVASTÛ enfila, au commencement des siècles, soixante quatre disques d’or pur, le plus large reposant sur le bronze et les autres, de plus en plus étroits, superposés
jusqu’au sommet. C’est la Tour Sacrée de VISHNOU. Nuit et jour, les bonzes se succèdent sur les marches de
l’autel, occupés à transporter la Tour Sacrée, de la première aiguille sur la troisième, étage par étage, sans
jamais intervertir, sans jamais s’écarter des règles immuables imposées par BRAHMA. Quand tout sera fini, la
Tour et les Brahmes tomberont et ce sera la fin des mondes. […]
La Tour d’Hanoï, nouvellement restaurée, se compose d’étages superposés
et décroissants, en nombre variable, […] très étroits au sommet, plus larges
à la base, percés à leur centre et agrémentés des couleurs tonkinoises.
Le jeu consiste à démolir la Tour, étage par étage, et à la reconstruire dans
un lieu voisin conformément aux règles indiquées. Les règles du jeu sont
les suivantes : […]
I. – On ne peut déplacer à chaque coup que l’étage supérieur d’une pile.
II. – On peut enlever l’étage supérieur d’une pile pour l’enfiler sur une tige
relevée n’ayant encore aucun étage.
III.– On peut enlever l’étage supérieur d’une pile et le placer sur une autre
pile; à la condition expresse que l’étage supérieur de celle-ci soit plus grand.
Ce jeu est donc la représentation sensible de la Question de l’Etage, si
importante dans l’existence. Amusant et instructif, facile à apprendre et à
jouer, à la ville, à la campagne, en voyage, il a pour but la vulgarisation des
sciences. […]
La Tour d’Hanoï n’est, en réalité, que la représentation sensible de l’Arithmétique binaire; c’est une transformation du Boulier chinois de FO-CHI et
du Baguenaudier. […]
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Türme von Hanoi – Animation
7 Schritte
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Video [2:21] by Yanyu Su and Kyuhwa Lee, Imperial College London, http://vimeo.com/41611733
or www.youtube.com/watch?v=KOgmSpfcxCY (“iCub Block Manipulation”)

Türme von Hanoi – Animation mit Roboter
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https://i.ytimg.com/vi/Ubyg9IhF4dQ/hqdefault.jpg

http://k46.kn3.net/taringa/7/E/0/A/8/4/LaNegraOprah/043.jpg

Türme von Hanoi – Lösen ohne Sinn und Verstand?
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Matrjoschkas
auf dem Verschiebebahnhof
Türme von Hanoi

Selbst illegale Konfigurationen
sehen nett aus und könnten einen Zielzustand darstellen.

http://mypuzzlecollection.blogspot.com/2012/03/rudenko-matryoshka.html

Eine ungewöhnliche Ausgestaltung der
Türme von Hanoi: n „halbe Matrjoschkas“
sind entsprechend den Spielregeln zu
rangieren, wobei hier die grösste Spielfigur oben, d.h. aussen, liegt, damit sie
alle kleineren umfassen kann.

Das „framing“ des Problems ist etwas anders:
Die Räume einer Wohnung sind durch Gänge
verbunden, und die Familie der Matrjoschkas,
welche in einem Zimmer wohnt, soll in einen
anderen Raum umziehen, aber natürlich unter
Beachtung von einigen Regeln…
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Türme von Hanoi – Lösungsidee

Gesucht ist ein Algorithmus, der
angibt, wann welche Scheibe
von wo nach wo zu bewegen ist

▪ Bedingung dafür, die unterste (grösste) Scheibe schliesslich
irgendwann von Turm 1 wegzubewegen, z.B. nach Turm 3:
(a) Auf Turm 1 befindet sich nichts sonst
(b) Turm 3 ist leer

▪ Aus (a) und (b) folgt:
(c) Alle anderen Scheiben
befinden sich auf Turm 2!

Turm 1

Turm 2

Turm 3

▪ → Es müssen zunächst die n-1 obersten Scheiben
von Turm 1 nach Turm 2 gebracht werden

▪ Dies ist das gleiche Problem in kleinerer Dimension
(denn offenbar beeinflusst die dabei nicht betrachtete unterste
Scheibe auf Turm 1 nicht die Lösung des Teilproblems)
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Rekursionsansatz
▪ „Das gleiche Problem in kleinerer Dimension“
▪ → Lösungsansatz für das Gesamtproblem:
(a) Bringe den „n-1 Turm“
von 1 nach 2
(b) Bewege eine Scheibe
von 1 nach 3
(c) Bringe den „n-1 Turm“
von 2 nach 3

(b)

(c)

(a)
Zwischenziel rekursiv
ansteuern

Wieso ist folgende ähnliche Überlegung falsch?

(a) Bewege die oberste (kleinste) Scheibe von 1 nach 2
(b) Bringe den restlichen „n-1 Turm“ von 1 nach 3
(c) Bewege die eine (kleinste) Scheibe von 2 nach 3
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Rekursionsansatz

bei der Routenplanung?

Eine Denkübung

▪ „Das gleiche Problem in kleinerer Dimension“
▪ Man möchte auf kürzestem Weg
von Zürich nach Mailand fahren
und löst das Problem rekursiv: Es
wird zunächst Bellinzona als Zwischenziel auf kürzestem Weg angesteuert, sodann von Bellinzona
aus auf kürzestem Weg das Endziel Mailand.
▪ Wieso versagt dieser Ansatz hier
im Unterschied zum Türme-vonHanoi-Problem? (Lässt sich das
reparieren?)

Zwischenziel rekursiv
ansteuern
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Das rekursive Java-Programm
3 Türme: Turm 1,
Turm 2, Turm 3

void bewege(int von, int nach) {
System.out.println("Oberste Scheibe von Turm " +
von + " nach Turm " + nach);
}

void hanoi(int groesse, int von, int nach) {
if (groesse == 1)
Könnte man die Rekursion nicht bei 0 statt 1
bewege(von, nach);
aufhören lassen? Wie sieht das dann aus?
else {
hanoi(groesse-1, von, 6-von-nach);
bewege(von, nach);
hanoi(groesse-1, 6-von-nach, nach);
}
Der „andere“ Turm
}
Das ist ein Programm ohne Zuweisung!
(→ funktionaler Programmierstil)
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Veranschaulichung des Rekursionsbaums

hanoi(2,1,3)
hanoi(3,1,2)

hanoi(1,1,2)
bewege(1,3)
hanoi(1,2,3)

bewege(1,2)
hanoi(1,3,1)

hanoi(2,3,2)
hanoi(1,1,2)
hanoi(4,1,3)

hanoi(1,2,3)
hanoi(2,2,1)
hanoi(1,3,1)
hanoi(3,2,3)
hanoi(1,1,2)
hanoi(2,1,3)
hanoi(1,2,3)

bewege(1,2)
bewege(1,3)
bewege(2,3)
bewege(1,2)
bewege(3,1)
bewege(3,2)
bewege(1,2)
bewege(1,3)
bewege(2,3)
bewege(2,1)
bewege(3,1)
bewege(2,3)
bewege(1,2)
bewege(1,3)
bewege(2,3)

Zeit

Umsetzen eines Stapels der Höhe 4 von Turm 1 nach Turm 3:

Programm als Anweisungsfolge für einen Roboter
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Veranschaulichung des Rekursionsbaums
4

2

8

 Zählen im Dualsystem?

hanoi(1,1,2)
hanoi(2,1,3)
hanoi(1,2,3)
hanoi(3,1,2)
1 Esel
2 Hund
4 Katze
+ 8 Hahn
hanoi(4,1,3) bewege(1,3)

bewege(1,2)
hanoi(1,3,1)

hanoi(2,3,2)
hanoi(1,1,2)

15 Schritte

hanoi(1,2,3)
hanoi(2,2,1)
hanoi(1,3,1)

3

hanoi(3,2,3)

2

1

hanoi(1,1,2)

hanoi(2,1,3)
hanoi(1,2,3)

bewege(1,2)
bewege(1,3)
bewege(2,3)
bewege(1,2)
bewege(3,1)
bewege(3,2)
bewege(1,2)
bewege(1,3)
bewege(2,3)
bewege(2,1)
bewege(3,1)
bewege(2,3)
bewege(1,2)
bewege(1,3)
bewege(2,3)

Zeit

1

Programm als Anweisungsfolge für einen Roboter
2117

Getakteter Marschplan und der Gray-Code

Zeit

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

4

8
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Gibt in jedem Zeittakt an, wer
sich dann zu bewegen hat.
Das Ziel ist für jeden eindeutig, da die Regel einzuhalten
ist (nie auf einem kleineren zur
Ruhe kommen bzw. nicht dorthin, wo der Hahn ist); nur der
Hahn braucht Orientierung (etwa: nicht direkt wieder zurückfliegen).

Fasst man jede 1 als einen Impuls auf, der eine jeder Spalte zugeordnete Binärstelle umschaltet, dann
erhält man den sogenannten Gray-Code (für 4 Bit): 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101,
0100,... Zählt man umgekehrt im Gray-Code von 0000 an hoch, gibt diejenige eindeutige Bitposition,
die sich dabei jeweils ändert, an, welche Scheibe bewegt werden soll.
2118

Die Bremer Stadtmusikanten lassen grüssen
Volksmärchen, 1819 veröffentlicht in „Grimms Märchen“. Es geht um vier
im Alter schlecht behandelte Haustiere (Hahn,
Katze, Hund und Esel),
die fortlaufen, in Bremen
Stadtmusikanten werden
wollen, dort aber nie ankommen, weil es ihnen
unterwegs gelingt, das
Haus einer Räuberbande
zu erobern, indem sie die
Räuber durch eine Figurenpyramide sowie lauten
„Gesang“ erschrecken
und vertreiben.
Allegorisch entsprechen die Tiere den im Dienst bei der Herrschaft alt gewordenen, abgearbeiteten und durch den Verlust an Leistungskraft nutzlos gewordenen Knechten und Mägden.
Mit ihrem Aufbruch, ihrem Zusammenhalt und Mut schaffen sie das fast Unmögliche. Sie
überlisten die Bösen, schaffen sich ein Heim und somit ein neues Leben. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Mehr zum Märchen siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Bremer_Stadtmusikanten
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Die Bremer Stadtmusikanten. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende giengen, so daß er zur Arbeit immer
untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte daß
kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen: dort, meinte er, könnte er ja
Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. „Nun, was jappst du so, Packan?“ fragte der Esel.
„Ach,“ sagte der Hund, „weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr
fort kann, hat mich mein Herr wollen todt schlagen, da hab ich Reißaus genommen; aber womit soll ich
nun mein Brot verdienen?“ „Weißt du was,“ sprach der Esel, „ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant, geh mit und laß dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägst die
Pauken.“ Der Hund wars zufrieden, und sie giengen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze
an dem Weg und machte ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. „Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?“ sprach der Esel. „Wer kann da lustig sein, wenns einem an den Kragen geht,“
antwortete die Katze, „weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden, und ich lieber hinter
dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herum jage, hat mich meine Frau ersäufen wollen; ich habe
mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rath theuer: wo soll ich hin?“ „Geh mit uns nach Bremen,
du verstehst dich doch auf die Nachtmusik, da kannst du ein Stadtmusikant werden.“ Die Katze hielt das
für gut und gieng mit. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Hof vorbei, da saß auf dem Thor
der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. „Du schreist einem durch Mark und Bein,“ sprach der Esel,
„was hast du vor?“ „Da hab ich gut Wetter prophezeit,“ sprach der Hahn, „weil unserer lieben Frauen Tag
ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will; aber weil Morgen zum
Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen, und hat der Köchin gesagt sie wollte
mich Morgen in der Suppe essen, und da soll ich mir heut Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun
schrei ich aus vollem Hals, so lang ich noch kann.“ „Ei was, du Rothkopf,“ sagte der Esel, „zieh lieber mit
uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas besseres als den Tod findest du überall; du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musicieren, so muß es eine Art haben.“ Der Hahn ließ sich den Vorschlag
gefallen, und sie giengen alle viere zusammen fort.
Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen Abends in einen Wald, wo
sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze und der
Hahn machten sich in die Äste, der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe
er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um, da däuchte ihn er sähe in der Ferne ein
Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu es müßte nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine
ein Licht. Sprach der Esel „so müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge
schlecht.“ Der Hund meinte ein paar Knochen und etwas Fleisch dran, thäten ihm auch gut. Also machten
_____________
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sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern, und es
ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. „Was siehst du, Grauschimmel?“ fragte der Hahn. „Was ich sehe?“ antwortete der Esel, „einen gedeckten Tisch mit schönem Essen und Trinken, und Räuber sitzen
daran und lassens sich wohl sein.“ „Das wäre was für uns“ sprach der Hahn. „Ja, ja, ach, wären wir da!“
sagte der Esel. Da rathschlagten die Thiere wie sie es anfangen müßten, um die Räuber hinaus zu jagen
und fanden endlich ein Mittel. Der Esel mußte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der
Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn
hinauf, und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fiengen sie auf ein Zeichen
insgesammt an ihre Musik zu machen: der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn
krähte; dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein daß die Scheiben klirrten. Die Räuber
fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders als ein Gespenst käme herein
und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen als wenn sie vier Wochen hungern sollten.
Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstätte, jeder
nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Thüre, die
Katze auf den Herd bei die warme Asche, und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken: und weil sie
müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war, und die Räuber von weitem sahen daß kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann „wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen,“ und hieß einen hingehen und das
Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, gieng in die Küche, ein Licht anzuzünden, und weil
er die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen
daran, daß es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie
und kratzte. Da erschrack er gewaltig, lief und wollte zur Hinterthüre hinaus, aber der Hund, der da lag,
sprang auf und biß ihn ins Bein: und als er über den Hof an dem Miste vorbei rannte, gab ihm der Esel
noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß; der Hahn aber, der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab „kikeriki!“ Da lief der Räuber, was er konnte, zu
seinem Hauptmann zurück und sprach „ach, in dem Haus sitzt eine gräuliche Hexe, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt: und vor der Thüre steht ein Mann mit
einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen: und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungethüm, das
hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen: und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief
bringt mir den Schelm her. Da machte ich daß ich fortkam.“ Von nun an getrauten sich die Räuber nicht
weiter in das Haus, den vier Bremer Musikanten gefiels aber so wohl darin, daß sie nicht wieder heraus
wollten. Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm.
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Der Ablauf bei hanoi(4,1,3)
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Die dynamische Aufrufkette
hanoi(4,1,3)

Schnappschuss des
Berechnungszustandes

if … bewege …
hanoi(3,1,2)
bewege(1,3)
hanoi(3,2,3)
hanoi(3,2,3)
if … bewege …
hanoi(2,2,1)
bewege(2,3)
hanoi(3,1,3)

Es existieren gleichzeitig mehrere Instanzen
der hanoi-Methode
Jede wartet auf Fertigstellung der von ihr
gerufenen Methode an der Aufrufstelle

hanoi(2,2,1)
if … bewege …
hanoi(1,2,3)
bewege(2,1)
hanoi(1,3,1)

Tiefe der
dynamischen
Aufrufkette

void hanoi(int groesse, int von, int nach) {
if (groesse == 1)
bewege(von, nach);
else {
hanoi(groesse-1, von, 6-von-nach);
bewege(von, nach);
hanoi(groesse-1, 6-von-nach, nach);
}
}

hanoi(1,2,3)
bewege(2,3)
hanoi(0,2,1)
bewege(2,3)
hanoi(0,1,3)

Mit der eigenen Instanz wird fortgefahren,
wenn die Aufrufkette wieder bis dorthin
abgebaut worden ist

bewege(2,3)
println(2,3)
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Zeitkomplexität des Hanoi-Algorithmus
▪ Nach der Legende ist das Weltende erreicht,
wenn die Mönche ihre Aufgabe gelöst haben
▪ Wann ist das bei unserem Algorithmus der Fall?
▪ n = 64 Scheiben
▪ Eine Scheibe / Minute

▪ „Anfangsverdacht“ für die Zeitkomplexität (= Anzahl
der Elementarschritte, hier: „bewege“) empirisch:
n

t(n)

1
2
3
4
:

1
3
7
15
:

▪ Vermutung: t(n) = 2n-1
▪ Rekursionsformel: t(n) =

1 für n = 1
2 t(n-1) + 1 sonst

▪ Korrektheit der Rekursionsformel ist klar: t(n-1) in der ersten
Halbzeit, nochmal t(n-1) in der zweiten und 1 dazwischen

▪ Zur Korrektheit der geschlossenen Formel 2n-1
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n
zeige induktiv: 2 -1 erfüllt die Rekursionsformel
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Zum Weltuntergang

Achtzehn Trillionen vierhundertsechsundvierzig Billiarden siebenhundertvierundvierzig Billionen dreiundsiebzig Milliarden siebenhundertneun Millionen fünfhunderteinundfünfzigtausendsechshundertfünfzehn

▪ Da haben wir noch einmal Glück gehabt!
64

19

▪ t(64) = 2 -1 min = 18 446 744 073 709 551 615 min ≈ 1.8 × 10 min
16
13
≈ 1.28 × 10 Tage ≈ 3.5 × 10 Jahre
10
▪ Die Welt existiert erst seit ca. 1.38×10 Jahren
▪ Der Weltuntergang steht also noch nicht
unmittelbar bevor...

▪ Algorithmen exponentieller Zeitkomplen
xität t(n)= c lassen sich in der Praxis
selbst für „vernünftige“ Problemgrössen
n auch auf sehr schnellen Computern
oft kaum (jemals!) ausführen

Noch Zeit bis zum Weltuntergang

▪ Sie sind inhärent ineffizient
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Effizientere und einfachere
Algorithmen für das Problem?
▪ Sind die Mönche vielleicht schlecht beraten?
▪ D.h.: gibt es einen effizienteren Algorithmus

(der die geforderten Nebenbedingungen des Problems einhält)?
▪ Ja? (→ Algorithmus angeben!)
▪ Nein? (→ Beweis, dass nicht!)
▪ Oder: weiss vielleicht niemand, ob „ja“ oder „nein“ gilt?

▪ Noch eine Frage: Gibt es einen (einfachen)
nicht-rekursiven Algorithmus für das Problem?
▪ Antwort: Ja, aber dieser wird hier nicht verraten
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May the 4th be with you!
▪ Angenommen, man hätte
einen (anfangs leeren)
n
weiteren Turm als Zwi- 1
2
schenspeicher – wie
3
4
schnell (und nach wel5
chem Algorithmus!)
6
7
kann man dann die 64
8
...
25
Scheiben umstapeln?
...
(Tipp: 18433 Züge scheinen jedenfalls zu genügen.)

1

2

3

30
...

t(n)

▪ Zu den Türmen von Hanoi
gibt es sogar ganze Bücher:

1
3
5
9
13
17
25
33
...
577
...
1025
...

4
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5 Türme, 7 Scheiben – May the Force be with you!
Leider kann man das verallgemeinerte Problem nicht
mehr so einfach lösen, indem
man es auf einen einzigen kanonischen und einfacheren
Fall zurückführt. Man lasse
sich nicht durch das klassische Hanoi-Problem in falscher Sicherheit wiegen!

1→2
1→3
1→4
2→3
1→2
1→5

4→5
1→4
2→4
1→2
4→1
4→2

5→4
5→2
1→2
4→2
3→4
3→2
4→2

Algorithmus durch Zuschauen lernen??

Animation: http://towersofhanoi.info/Animate.aspx
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Mehr Türme!?
From mattern Thu Jan 23 19:48:12 1997
Subject: Tuerme von Hanoi-Problem fuer 4 Stapel
To: hinz@rz.mathematik.uni-muenchen.de
Date: Thu, 23 Jan 1997 19:48:12 +0100 (MET)
Lieber Herr Hinz,
ich habe neulich in meiner Vorlesung "Grundzuege
der Informatik I" als praktische Programmieraufgabe
das Tuerme von Hanoi-Problem fuer 4 Stapel gestellt.
(Die genaue Aufgabenstellung fuege ich unten an.)
Unter Studenten, Tutoren (und auch Mitarbeitern...)
ist nun ein gewisser "Streit" um die "schoenste"
Loesung, aber auch um das Minimum der Schrittzahl
bei (z.B. 16) Scheiben entbrannt (insbesondere wenn
beim rekursiven Ansatz die untersten k Scheiben
zunaechst festgehalten werden).
Nun habe ich gehoert, dass Sie sich mit der
Verallgemeinerung des Problems auf mehr als 3
Stapel intensiv befasst haben. Daher direkt die
Frage an den Experten: Wo findet man hierzu
Resultate, schoene Algorithmen etc...?
Ich koennte mich jetzt selbst auf die Suche in
der Bibliothek machen, aber vielleicht haben Sie
ja Tips, die direkt zur Loesung unserer Fragen
fuehren oder koennen die besten Literaturreferenzen
dazu nennen. (Ich hatte mir vor Jahren das Problem
einmal aus einer Ausgabe des SIGCSE Bulletin
herausgeschrieben, weil ich es als Aufgabenstellung
recht nett fand.)
Herzlichen Dank!
Mit freundlichen Gruessen,
F. Mattern.

Es gab einmal Zeiten, wo Papers aus Papier
waren und nicht virtualisiert elektronisch bzw.
digital im Internet existierten, wo es noch kein
Google gab und wo E-Mail keine Umlaute zuliess. Was für armselige und mühsame Zeiten!
Date: Tue, 28 Jan 97 18:53:58 +0100
Lieber Herr Mattern!
Um die letzte Frage Ihrer Aufgabe zuerst zu
beantworten: Die Welt waere bereits nach
weniger als sechs Stunden untergegangen
(bei einer Scheibenbewegung pro Sekunde)!
Allerdings muessten Sie das k in Ihrem
Algorithmus variieren lassen, was ein
rekursives Verfahren schwierig macht.
Tatsaechlich ist das Problem der minimalen
Zugzahl bei 4 Stangen bislang ungeloest. Es
gibt lediglich einen guten Kandidaten. Die
gesamte Problematik koennen Sie einigen
meiner Arbeiten zu diesem Thema entnehmen,
die ich Ihnen heute per Post zugeschickt
habe. Am interessantesten duerfte fuer Sie
meine Arbeit in "Computing" sein.
Die Literatur zum TvH mit mehr als drei
Stangen ist recht umfangreich. Am einfachsten
ist es, wenn Sie beim FIZ in Karlsruhe in den
Mathematikkatalog des Zentralblattes nach den
Stichworten "Tower?" und "Hanoi" suchen.
Fuer Fragen und Anregungen stehe ich gerne
zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen, Andreas M. Hinz.
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Mehr Türme!?

Maybe the most prominent example of how recreational mathematics can influence such serious topics as the study of integer
sequences or graph theory. […] Many attempts at proving […]
have been made and even some claims of a proof. – A.M. Hinz

Das Problem, kürzeste Lösungen bei mehr als 3 Stapeln zu finden, ist echt schwierig. 2016
analysierten Hinz und Petr u.a. die Konfiguration mit 5 Stapeln und 20 Scheiben; das Bild
zeigt alle 2046330 kürzesten Pfade von der Ausgangsstellung (20,0,0,0,0) zu einer HalbzeitZwischenstellung (1,0,3,6,10), wo die unterste Scheibe schliesslich beweglich ist. Bei 5
Stapeln und 20 Scheiben benötigt man 55+1+55 = 111 Züge; weniger genügen nicht.

A.M. Hinz, C. Petr: Computational Solution of an Old
Tower of Hanoi Problem.
Electronic Notes on Discr.
Math. 53 (2016) 445–458
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Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, World Scientific Publishing, 2019, 11 (01), 1930001.
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“Demontis definitely has not
answered the question he
posed in the title of his paper.”
“His paper contains fatal flaws
that negate his main result. In
order to keep research on the
Frame-Stewart conjecture alive,
the authors of this note feel
obliged to point out some of
the most serious deficiencies.”

Thierry Bousch veröffentlichte 2014
ein paper mit dem netten Titel „La
quatrième tour de Hanoï“. Er zeigte darin die sogen. Frame-StewartVermutung für vier Türme.

Die drei Autoren haben 2013 das
Buch „The Tower of Hanoi – Myths
and Maths“ veröffentlicht.

P. Stockmeyer schrieb schon 1994:
„But the optimality of the FrameStewart algorithm remains a conjecture“. Die Aussage gilt weiterhin.

Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, World Scientific Publishing, 2019, 11 (04), 1950049.
2132

Mergesort – ein Beispiel für „divide et impera“
[„Sortieren durch Verschmelzen“]

▪ „Merge“ = einfädeln, verflechten, verschmelzen
▪
→ Kombination von zwei
sortierten Teilfolgen zu
einer einzigen sortierten
Folge durch fortgesetzte
Auswahl des kleineren der
beiden Anfangselemente
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IDEA is a series of nonverbal algorithm assembly instructions, developed
by Sándor P. Fekete and Sebastian Morr. The instructions explain how various popular
algorithms work, entirely without text. This also allows the instructions to be understood interculturally.

Mergesort – Prinzip

(divide et impera)
Muss nicht exakt
halbiert werden

Unsortierte Daten

1) Erste Hälfte der Daten rekursiv mit Mergesort sortieren

Aufteilen

(etwa gleich gross)

Teil 1

Teil 2

Jeweils für sich
rekursiv sortieren
Teil 1 sortiert

Teil 2 sortiert

2) Zweite Hälfte der Daten rekursiv mit Mergesort sortieren

3) Mergen („kombinieren“) der
beiden sortierten Hälften

Merge
Sortierte Daten

→ Folgen der Länge 1 nicht
sortieren (Rekursionsabbruch)

Das Mergesort-Verfahren wurde 1945 von John von Neumann vorgestellt; es
eignet sich auch dann gut, wenn die Daten auf (nur sequentiell zugreifbarem)
Magnetband vorliegen und nicht alle Daten in den Hauptspeicher geladen werden können; es wurde früher sogar in mechanischen Sortiergeräten eingesetzt.
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Mergesort – ein Beispiel

(1) aufteilen

Luca David Nico Tim Alina Felix Emma Julia Hannah
Luca David Nico Tim Alina
Luca David Nico
Luca

David Nico
David

Tim Alina
Tim

Alina

Nico

David Nico
David Luca Nico

Felix Emma Julia Hannah
Felix Emma
Felix

Emma

Julia Hannah
Julia

Hannah

(2) kombinieren

Alina Tim

Emma Felix

Hannah Julia

Alina Emma Felix Tim
Alina Emma Felix Hannah Julia Tim

Alina David Emma Felix Hannah Julia Luca Nico Tim
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Ors eirt, beis eilp!

SORTIERBEISPIEL
SORTIER
BEISPIEL
SOR
TIER
BEIS
PIEL
S OR TI ER BE IS PI EL
S OR IT ER BE IS IP EL
ORS EIRT BEIS EILP
EIORRST BEEIILPS
BEEEIIILOPRRSST
Hızlı Sıralama günümüzde yaygın olarak kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. [...] Aynı işlemleri
sağdaki ve soldaki bölümlere ayrı ayrı yapılır. Sonuç şöyle : B E E E I I I L O P R R S S T
[Vikipedi : https://tr.wikipedia.org/wiki/Hızlı_sıralama]
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Mergesort – rekursiver Ansatz
Der rekursive top-down Mergesort-Algorithmus in Java:
void mergesort(int li, re) {
...
if (...) {
m = (li+re)/2;
mergesort(li,m);
mergesort(m+1,re);
merge(li,m,re)
...

li, re und m stellen hier
Indizes eines Array dar

Denkübung: ist die Bestimmung von m korrekt,
auch wenn li+re eine ungerade Zahl ergibt?
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”I think Quicksort is the only really
interesting algorithm that I’ve
ever developed“ – Tony Hoare

Mergesort vs. Quicksort

▪ Quicksort beruht ebenfalls auf dem Divide-et-impera-Prinzip
▪ Statt einer nachgelagerten Merge-Phase nutzt Quicksort allerdings eine vorgelagerte Partition-Phase: Danach sind alle Elemente der linken „Hälfte“ kleiner oder gleich denen der rechten
Mergesort

copy

Quicksort

partition

copy

≤
Sortiere rekursiv
(evtl. parallel!)

Sortiere rekursiv
(evtl. parallel!)

copy
merge

copy

Die Bestimmung eines
geeigneten „Pivot-Elementes“ bei Quicksort,
das die Grenze der beiden Partitionen ausmacht,
ist etwas „tricky“; wir behandeln das nicht näher.

Der (seltene) worst case
verursacht quadratischen
Aufwand; im Mittel hat
Quicksort allerdings (genau wie Mergesort) nur
einen Aufwand proportional zu n log n.
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Quicksort – Pivot-Element

https://i.redd.it/64ub3p4zwqx31.jpg

Die Bestimmung eines
geeigneten „Pivot-Elements“ ist etwas „tricky“.
„Pivot“ stellt auch im Englischen
ein französisches Lehnwort dar.
Es steht eigentlich für die Angel
im Sinne des Stifts, um den sich
ein Türflügel dreht (vgl. „aus den
Angeln heben“ bzw. „sperrangelweit“), in der Technik auch mit
„Schwenkhaken“ bezeichnet; im
erweiterten Sinn auch für Drehund Angelpunkt bzw. Drehachse.
„Un rôle pivot“ ist eine Schlüsselrolle. Beim Gauß-Verfahren zum
Lösen von linearen Gleichungssystemen muss gelegentlich ein
geeignetes „Pivot-Element“ der
Matrix gewählt werden, das eine
Vertauschung von Zeilen oder
Spalten induziert.
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Quicksort Basics
[Wikipedia]

▪ Bild: Acht Schnappschüsse;
die Zahlen von 1 bis n (in
zufälliger Ausgangsreihenfolge) werden quicksortiert
▪ Quicksort ist für ein breites Spektrum von praktischen Anwendungen der
bevorzugte Sortieralgorithmus, weil er schnell ist und, sofern Rekursion
zur Verfügung steht, einfach zu implementieren ist

▪ Quicksort ist ein In-Place-Verfahren: Es vertauscht die Elemente der zu
sortierenden Liste nur innerhalb der Liste und kopiert sie nicht in zusätzlichen Speicherplatz (es benötigt allerdings für jede
Rekursionsebene zusätzlichen Platz auf dem Stack)
▪ Bei de.wikipedia.org/wiki/Quicksort kann diese →
Animation studiert werden

▪ Eine zufällige Permutation von Integerwerten wird mit

Quicksort sortiert; die blauen Linien zeigen den Wert
des rot markierten Pivot-Elements im jeweiligen Rekursionsschritt
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Quicksort-Erfinder Tony Hoare (* 1934)
“National Physical Laboratory in Teddington […] offered
me a post as a Senior Scientific Officer to work on a project just started for automatic translation from scientific
Russian into English. They were writing a translation program in machine code for the Pilot ACE computer. […] The
first problem of machine translation that interested me was
how to sort the words of each incoming Russian sentence
into ascending order. Recall that the main stores of computers of those days were large enough to hold one sentence, but certainly not large enough to hold a dictionary.
The dictionary was held on magnetic tape, so to look up a
single Russian word would require a spin through the magnetic tape, on average covering half its length. It was clearly
a better idea to spin through the tape only once for each
whole sentence. This required you to sort the words in the
sentence into alphabetical order before you start the tape
spinning. I was thinking about this in my little room in Moscow State University, and I tried to write down my thoughts
in Mercury Autocode, which I had learnt the previous year
at Oxford while I was studying statistics. My first idea I
rejected as too slow. It was rapidly followed by my second
idea, which later when I got back to England, I wrote up
as my second ever published scientific article. Since then,
it has become famous under the title «Quicksort».”
1960: Tony Hoare mit 26 in Moskau.
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Tony Hoare: Quicksort, Algol und Rekursion
Anlässlich seiner Verleihung des Turing Awards hielt Tony Hoare im Oktober 1980 eine Rede
(“The Emperor’s Old Clothes”) – hier einige kurze Auszüge daraus:
I start my story in August 1960, when I became a programmer with a small computer manufacturer, a division of Elliott Brothers (London) Ltd. […]. My first task was to implement for the
new Elliott 803 computer, a library subroutine for a new fast method of internal sorting just
invented by D L Shell […]. My boss and tutor, Pat Shackleton, was very pleased with my completed program. I then said timidly that I thought I had invented a sorting method that would
usually run faster than Shellsort, without taking much extra store. He bet me sixpence that I had
not. Although my method was very difficult to explain, he finally agreed that I had won my bet.
I wrote several other tightly coded library subroutines but after six months I was given a much
more important task – that of designing a new advanced high level programming language for
the company’s next computer, the Elliott 503, which was to have the same instruction code as
the existing 803 but run sixty times faster […]. By great good fortune there came into my hands
a copy of the Report on the International Algorithmic Language ALGOL 60. Of course, this language was obviously too complicated for our customers. How could they ever understand all
those begins and ends when even our salesmen couldn’t?
Around Easter 1961, a course on ALGOL 60 was offered in Brighton, England, with Peter Naur,
Edsger Dijkstra, and Peter Landin as tutors. […] It was there that I first learned about recursive
procedures and saw how to program the sorting method which I had earlier found such difficulty
in explaining. It was there that I wrote the procedure, immodestly named QUICKSORT […]. After
the ALGOL course in Brighton, Roger Cook was driving me and my colleagues back to London
when he suddenly asked, “Instead of designing a new language, why don’t we just implement
ALGOL 60?” We all instantly agreed – in retrospect, a very lucky decision for me.
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Tony Hoare – Oral History
Nachfolgend einige kurze Auszüge aus der „Oral History of Sir Antony Hoare“, produziert 2006 vom
Computer History Museum. Das gesamte 24 Seiten umfassende Interview kann man hier nachlesen:
http://archive.computerhistory.org/resources/text/Oral_History/Hoare_Sir_Antony/102658017.05.01.pdf
What was the first program you ever wrote?
Hoare: Back in 1958 I attended a course in Mercury Autocode, which was the programming language
used on a computer that the University [Oxford] was just purchasing from Ferranti. I wrote a program.
I chose my own exercise program. It was a solution of a two person game, using a technique which I
found in a book on game theory by von Neumann and Morgenstern. It did, I think – well, I don’t know
whether it worked or not. It certainly ran to the end, but I forgot to put in any check on whether
the answers it produced was correct, and the calculations were too difficult for me to do by hand
afterwards.
What was programming like in those days?

Hoare: Very different from today. The programs were all prepared on punched cards or paper tape.
It might take a day even to get them punched up from the coding sheets, and then submitted to a
computer again, probably in a batch, maybe the following day. It would take a long time if there
were any faults in the program, to find out where they were.
You just submitted a hand-written program and somebody typed it up for you?
Hoare: That’s right, yes. Yes. We weren’t so good at typing in those days.

And the back of all this, you were developing interesting algorithms, like the Quicksort
algorithm that everyone knows now. When did that fit in?
Hoare: Well, that was so. I think Quicksort is the only really interesting algorithm that I ever de veloped, and I had already developed that when I was studying at Moscow State University. I got a
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letter from the National Physical Laboratory, which at that time was just starting a project for the
automatic translation of Russian into English. They heard of me somehow indirectly, and so they
wrote to me offering me a job as Senior Scientific Officer to work on this project. I thought I might
as well find out what’s going on in this area, and so I looked up the Russian literature on the subject. I
met several of the people in Moscow who were working on the machine translation. I wrote my first
published article in Russian, in a journal called “The Machine Translation”. That certainly excited my
interest in the topic of computers and languages. [...] In those days, the dictionary, in which you had
to look up in order to translate from Russian to English, was stored on a long magnetic tape, and it
took several minutes for the tape to be read from the beginning to the end. Well, this dictionary was
stored in alphabetical order, starting with A and ending with Z in English, and therefore it paid to sort
the words of the sentence into the same alphabetical order before consulting the dictionary so that
you could look up all the words in the sentence on a single pass of the magnetic tape. You didn’t have
to rewind the tape in order to look up the next word, because it was already in the right alphabetic
order.

But there were existing sorting algorithms. Were they already using those?
Hoare: Oh, I didn’t know anything about what existed in those days. I thought
with my knowledge of Mercury Autocode, I’ll be able to think up how I would
conduct this preliminary sort. After a few moments, I thought of the obvious
algorithm, which is now called bubble sort, and rejected that, because that was
obviously rather slow, and thought of Quicksort as the second thing I thought of.
It didn’t occur to me that this was anything very difficult. It was all an interesting
exercise in programming.
In 1968, you wrote a very important paper on the axiomatic approach
to computer programming, which has since become known as “Hoare
Logic”. Would you like to just say something about what led up to that?
Yes, I was interested, as indeed many people were at that time, in making good
the perceived deficiency of the Algol report, that while the syntax was extremely
carefully and formally defined, the semantics was left a little vaguer. [...] The idea
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that I put forward, based on the ideas of mathematical logic which I studied at university, was that I
put forward a set of axioms which describe the properties of the implementation without describing
exactly how it worked. It would be possible, I hoped, to state those properties sufficiently precisely
that programmers would be able to write programs using only those properties, and leave the implementers the freedom to implement the language in different ways, but at the same time taking responsibility for the fact that their implementation actually satisfied the properties that the program
was relying on.

[...] your work on communicating sequential processes?
Hoare: The idea of a communicating process is that instead
of calling its components as subroutine, or a method, you’d
actually communicate the values that you wanted to transmit
to it by some input or output channel, and it would communicate its results back again by a similar medium. The reason
for this, as I say, was a technological advance in the hardware:
the advent of the microprocessor. The microprocessor at that
time was a cheap and small machine, with not very much
store, but in principle capable of communicating with other
microprocessors of a similar nature along wires. I thought
some simple metal wires, which would communicate signals
from the pin one of these machines to the pin of another. It
was easy to predict that the fastest and cheapest way of making a large and fast computer would be to assemble a large
number of very cheap microprocessors together, and allow
them to co-operate with each other on a single task by communicating along wires that connected them. For this, a new
method, I should say, discipline of programming, a new paradigm, a new architecture of programs would be appropriate. And perhaps a new language for expressing the programs. That was how the communicating sequential processes came to take a leading
role in my subsequent research.
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http://se.ethz.ch/~meyer/gallery/pictures/Hoare1.jpg (Bertrand Meyer's gallery of computer scientists)

Is there anything you’d like to say about your teaching?
Hoare: Well, I right from the beginning took the view that computer science, and in particular computer programming, was a very
good kind of education in training the mind in habits of rigorous
thinking. A deep concentration is really needed in order to write a
program that actually works, and that perhaps it might play the
same sort of role in education that the study of the classical languages, Latin and Greek used to play in previous centuries, and
unfortunately no longer do. So I’d always hoped that programming
and computer science would be regarded as subjects fit for education; interesting and challenging even for people who weren’t
going to eventually apply the knowledge professionally.

Einem anderen längeren Interview sind die nachfolgenden Passagen (in gekürzter Form) entnommen (https://sounds.bl.uk/
related-content/TRANSCRIPTS/021T-C1379X0052XX-0000A0.pdf):
Elliott Brothers – what was your actual job title or role?
Hoare: I was a programmer, and then I suppose a senior programmer, and then I got promoted to being assistant chief engineer and
then chief engineer. And eventually I was moved to the research
division as a researcher, senior researcher, up to senior researcher.
I actually met Elliott Brothers while I was still in Moscow, towards
the end of my stay. [...] invited me to serve as an interpreter at an
exhibition. I spent a couple of weeks helping with the exhibition
and interpreting for the exhibitors and the public. One of the exhibitors was my eventual employers Elliott Brothers, who were exhibiting a computer. So, I made friends with them and spent a lot of
time on their stand and at the end of the stay they invited me a lift

Tony Hoare im Juli 2004 auf dem
Rückweg von der summer school
“Engineering Theories of Software
Intensive Systems” (Marktoberdorf)
am Flughafen in München.
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At that time the gender balance was reversed, there were more
women in computing, programming than men, and that was very
nice. Including Jill who became my wife shortly after in 1962. I took
her out, as one did in those days, and I suppose we fell in love or
something. We had a whirlwind courtship and short engagement
and got married quite quickly in a registry office, with a friend from
Elliott’s as best man.

https://i.ytimg.com/vi/duEkPC7OuoQ/maxresdefault.jpg

Ehrendoktorwürde Universität
Warschau, 2012

www.ucm.es/data/cont/docs/3-2013-11-22-Tony%20Hoare%20-%20copia.jpg

back in a van which had brought the computer in, back to England,
which I accepted and we spent a few days crossing Europe with
them and then they invited me for an interview for a job, which I
did accept.

She was a computer programmer, much more experienced than me,
and she had actually written an autocode for the company’s previous computer and so she was an obvious person to join me in
doing what I was doing, which was implementing Algol 60 for our
next computer. I was leading a small team of two or three people
implementing that language between 1960 and ‘62 or ‘63. […]
The success of the Algol compiler project gave us the confidence to
attempt to implement an operating system, operating systems are
really necessary on faster computers because the operators’ manual operation would just be too slow. So, I sort of designed an operating system and set a team of people, eventually a group of about
thirty people, to work on implementing it.
When the time came when we promised delivery it wasn’t ready,
and it sort of passed without anybody noticing and some time later
we sort of thought this was a poor show or some more senior managing pointed out that this was a poor show and so we had to assess
the progress that we’d made so far and make an estimate of when

Ehrendoktorwürde Universität
Complutense Madrid, 2013
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we really might deliver it. And came up with a figure six months ahead, and then started work on a
reduced specification. And everybody worked very hard, nights and daytime, and you know, well to
begin with I made everybody estimate how much they were going to do each week and at the end of
the week I would have a progress meeting and found that they couldn’t do it, they were actually
working slower than they’d thought. But in the end, we got down to a realistic estimate and the thing
was ready.
Unfortunately, when it was demonstrated it was just incredibly slow. The compiler which under the
previous system was working at 1,000 characters a second was now working at two characters per
second, which actually made it undeliverable. Well, we continued working for a month or two and by
immense labours we managed to get it up to six characters a second before we decided that we weren’t
going to be able to do it. So, my boss called our customers, all our customers together, fortunately I
think there were only about eight of them, and told them that this promised software was not going
to be delivered, and they were all from universities and research establishment and so on and they
didn’t take it too hard. They realised I was a bit depressed, and they comforted me by saying that
they never really expected it to be delivered. So, one begins to wonder how thirty people working
hard, very intelligent people, could work for two years on a project that was absolutely doomed, from
the start.
To me programming now means sitting down and just tapping something out on a
computer, but obviously you haven’t got that option in the 1960s.
Hoare: Well, that’s right, programming was writing a lot of symbols on a coding sheet. If you’re
programming a machine code the columns are laid out for you and then you hand that in to be punched
by the punch girls, and so you might be waiting a little while for those to come back. Then it is punched
on one machine and then verified on another, that is a second typist types the same thing and the
machine is set to check rather than to punch, that the holes that it reads are the same as the holes
that it was asked to punch again. You get that back then you have to get a slot to run the programme
into the computer and actually test it and that could take another little while. Then as a result of the
test you find an error, so you have to change the programme, the programme is changed on the
coding sheets, and then it is as a whole punched again.
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Mergesort parallelisiert
▪ Wir gehen in dieser Vorlesung nicht auf das Java-Paket
„concurrent“ ein; Nachfolgendes dient nur der Illustration,
wie man damit im Prinzip Mergesort parallelisieren kann:
import java.util.concurrent.ForkJoinPool;
import java.util.concurrent.RecursiveAction;
class SortTask extends RecursiveAction {…
void compute(…) { …
Wenn der Bereich [li, re]
zu klein ist, dann sortiert
if … // evtl. Rekursionsabbruch
man lieber nicht parallel,
{ invokeAll(new SortTask(li, m),
sondern sequentiell (und
evtl. auch nicht rekursiv)
new SortTask(m+1, re));
merge(li, re);
Merge wird hier aber nicht auch noch parallelisiert, daher sind alleine auf oberster Ebene dafür n Schritte nötig
…
ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool();
pool.invoke(new SortTask(0, data.length));
…
“This algorithm is a trivial modification from the serial version, but its speedup is not
impressive … A parallel merge algorithm to not only parallelize the recursive division of
the array, but also the merge operation leads to a better parallel sort…” [Wikipedia]
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Mergesort mit verketteten Listen

Sofern die Liste mehr als
ein Element enthält:
→ Aufspalten der Liste
in zwei Teillisten (Durchlaufen und abwechselnd
in L1 oder L2 einfügen):
Die Listen L1 und L2
jeweils rekursiv sortiert:

L1 und L2 durchlaufen
und das jeweils kleinere
Objekt in eine neu aufgebaute Liste hinten anfügen („merge“):
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Nicht-rekursive Variante: Bottom-up-Mergesort
1) Durchlaufe die Folge der Elemente und erzeuge geordnete Paare
durch Mergen benachbarter Elemente („Teilfolgen der Länge 1“)
▪ Es werden sortierte Teilfolgen der Länge 2 erzeugt

2) Durchlaufe die Folge erneut und erzeuge geordnete Quadrupel
durch Mergen benachbarter sortierter Teilfolgen der Länge 2
▪ Es werden sortierte Teilfolgen der Länge 4 erzeugt

3) …

→ Bis eine sortierte Folge der
Länge n erzeugt wird

2153

Sortieren einer zufälligen Folge
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Umgekehrt sortierte Ausgangsfolge (gemein!)

Wo nichts am rechten Platz liegt, da ist Unordnung.
Wo am rechten Platz nichts liegt, Ordnung.
-- Bertold Brecht (Flüchtlingsgespräche)

Ebenfalls nur 6 Durchläufe durch die Folge der 48 Elemente
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Bottom-up-Mergesort – Effizienz
k

▪ Nach k Durchläufen hat man sortierte Teillisten der Länge 2
▪ → Nach log n Durchläufen hat man die Länge n (→ fertig!)
▪ Ein Durchlauf erfordert jeweils n „Rechenschritte“

▪ Pro Schritt: Vergleichen zweier Werte, Erhöhen eines Index, Kopieren,...

▪ Mergesort benötigt also (grössenordnungsmässig) n log n „Schritte“
▪ Unabhängig von den konkreten Daten

▪ Top-down- und Bottom-up-Mergesort führen i.w. die gleichen
Merge-Operationen aus, allerdings in unterschiedlicher Reihenfolge!
▪ Beim rekursiven Top-down-Mergesort gibt es folgenden
Zwischenzustand: sortiert unsortiert
▪ Dieser Zustand kann beim Bottom-up-Mergesort nicht
auftreten, dort sind alle Teile stets etwa „gleich weit“
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Bottom-up-Mergesort – Effizienz (2)
▪ Zeitmessungen bei einer konkreten Implementierung:
▪
▪
▪
▪

n
n
n
n

=
=
=
=

222
225
229
230

→
→
→
→

1.09 s
9.94 s
183 s
1240 s

▪ Beachte: (229 × log 229) / (225 × log 225) = 16 × 29/25 = 18.56;
dies stimmt gut mit der Beobachtung 183 / 9.94 = 18.41 überein;
die analytische Formel n log n sagt das Laufzeitwachstum gut vorher

▪ Allerdings fällt dann n = 230 aus der Reihe: Hier passten offenbar
nicht mehr alle Werte in den Hauptspeicher; das Betriebssystem
musste dafür (langsameren) Hintergrundspeicher allozieren
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Top-down-Mergesort : 2D-Animation

Video: www.youtube.com/watch?v=DSMCZZGbZo4&t=290s
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Jede Spalte anfangs eine andere Zufallspermutation
……
……

Mergesort

Resultat

Top-down (rekursiv)

Bottom-up

Video: https://i.imgur.com/TNIXT9P.mp4
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Schnappschüsse der Animation

27%

40%

50%

62%

76%

87%
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Robert Sedgewick , http://mbostock.github.io/protovis/ex/sort.html

Eine andere Visualisierung von Mergesort
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www.flickr.com/photos/_robson_/8235692086/

Noch eine andere Visualisierung
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Mergesort – Historie

Donald Knuth analysiert 1970 ein Manuskript von John
von Neumann von 1945, in dem dieser Mergesort beschreibt – einige Auszüge folgen auf den nächsten Seiten
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Von Neumann’s First Computer Program
INTRODUCTION
A handwritten document now in the possession of Dr. Herman H. Goldstine contains what is probably the earliest extant
program for a stored program digital computer. Its author, the remarkably talented
mathematician John von Neumann (19031957), was in the process of refining the
stored program concept as he was writing
this code; so his program represents a
significant step in the evolution of computer organization as well as of programming techniques. ...
The program we will study is not what we
might expect an “ordinary” mathematician
to have written; it does not solve a partial
differential equation! Instead, it deals with
what was considered at that time to be the
principal example of a nonnumeric application for computers, namely, the problem of
sorting data into nondecreasing order.

Von Neumann chose this application for good
reason. He had sketched out an instruction
code for a stored program computer, with numerical applications uppermost in his mind;
there was no question that his proposed device could do the requisite arithmetic operations. The key question was whether or not
the proposed instruction set provided a satisfactory means of logical control for complex
processes, and so he felt that a sorting program would be a most instructive test case. …
We should realize that the historical interest
of this program is in great measure due to
its connection with the development of instruction codes for stored program computers;
it is not the earliest instance of a computer
program. We have Lady Lovelace’s description of a program for calculating Bernoulli
numbers that Babbage wrote for his Analytical Engine; A. M. Turing’s construction of his
abstract Universal Machine …
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Von Neumann’s First Computer Program (2)
Von Neumann’s first draft report on the
EDVAC proposed building a serial computer
with three 32-bit registers and 8192 32-bit
words of auxiliary memory. … Each 32-bit
word was either a number or an instruction
code; the first bit was 0 for numbers and 1
for instructions. …
Von Neumann’s ... manuscript, written in ink,
is 23 pages long; the first page still shows
traces of the penciled phrase “TOP SECRET,”
which was subsequently erased. (In 1945,
work on computers was classified, due to its
connections with military problems.) …
Von Neumann begins his memo by defining
the idea of sorting records into order, and
of merging two strings of records that have
been sorted separately into a single sorted
sequence. Then he states the purpose of

the program: “We wish to formulate code
instructions for sorting and for meshing [i.e.
merging], and to see how much control capacity they tie up and how much time they
require.” …
Like nearly all programs, this one has a bug:
The second-last instruction “CON 1” actually
belongs two lines earlier. If von Neumann had
had an EDVAC on which to run this program,
he would have discovered debugging! ...
After having written the program, he assigned
actual addresses to the subscripted ones. In
order to make the code relocatable, for use
as a general open subroutine, he assigned the
addresses relative to an unspecified starting
location e. His address assignments are shown
in Figure 2 at the right of the instructions.
→ nächste Seite

EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) wurde aufbauend auf den Erfahrungen
mit ENIAC ab 1944 geplant und bis 1949 realisiert; das Programm residierte im Hauptspeicher.
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Von Neumann’s First Computer Program (3)

Von Neumanns Sortierprogramm (von Donald Knuth in eine besser lesbare Form gebracht)
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Von Neumann’s First Computer Program (4)

Ein Ausschnitt aus dem Manuskript von John von Neumann
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John von Neumann mit dem EDVAC
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Women_holding_parts_of_the_first_four_Army_computers.jpg

ENIAC, EDVAC,…
Dieses bekannte Bild
von 1962 soll die fortschreitende Miniaturisierung bei der Hardware von Computern
über die Zeit illustrieren, hier dargestellt an
Baugruppen zur Repräsentation einer einzigen
Dezimalziffer verschiedener Maschinen des
„Ballistic Research
Laboratory“ (BRL) der
US-Streitkräfte in Aberdeen, Maryland, USA.
Im Jahr 1962 wurde deren neuester Rechner,
BRLESC-I („burlesque“),
in Betrieb genommen.

Left: Patsy Simmers, holding ENIAC board. Next: Mrs. Gail Taylor (EDVAC
board), Mrs. Milly Beck (ORDVAC board), Mrs. Norma Stec (BRLESC-I board).
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http://apgnews.com/wp-content/uploads/2017/06/Ladies-1_cropped.jpg

ENIAC, EDVAC,… 55 Jahre später

Juni 2017: Die beiden ehemaligen Angestellten Patsy Simmers (links) und Norma Stec (rechts)
lassen sich mit dem Bild von ihnen aus dem Jahr 1962 fotografieren. Stec war zunächst Lehrerin und wechselte 1951 in das Forschungslabor der US-Streitkräfte; dort berechnete sie
Schusstafeln für neue Waffen, wofür während des Vietnamkriegs ein grosser Bedarf bestand.
Auch Simmers berechnete zunächst Schusstafeln, anschliessend befasste sie sich mit der
Entwicklung von Gefechtsköpfen und Berechnungen zur Terminalballistik von Projektilen.
2170

BRLESC-I

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BRLESC-1_computer.jpg

Ballistic Research Laboratories Electronic Scientific Computer
Der BRLESC-I-Computer
des Ballistic Research
Laboratory wurde 1962 in
Betrieb genommen; aus
diesem Anlass entstand
das weiter oben gezeigte
„kultige“ Foto mit den vier
Mitarbeiterinnen (“Stec
said she was told the day
before to ‘Show up and
get your picture taken’”).
Der Rechner bestand aus
1727 Elektronenröhren sowie 853 Transistoren; der
Hauptspeicher hatte 4096
Wörter zu 72 Bit. Die Addition von Festpunkt- oder
Gleitpunktzahlen benötigte
etwa 5 Mikrosekunden, die
Multiplikation 25 Mikrosekunden.
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Martin Weik vom BRL, mit Deutsch-Österreichischem Migrationshintergrund, erinnert sich:
The Commanding General… looked at
the machine, listened to the presentation,
and was very much impressed. On the
way out of the door he said, “What is
this big sign across the top of the machine, Brachistochrone? What is that?
I can’t even pronounce it; I can’t even
spell it. What is it supposed to mean?”
[Wikipedia: “Die Brachistochrone ist die
Bahn zwischen einem Anfangs- und einem gleich hoch oder tiefer gelegenen
Endpunkt, auf der ein sich reibungsfrei
bewegender Massenpunkt unter dem
www.sciencesource.com/archive/Console-of-BRLESC-I-Computer-SS2823273.html
Einfluss der Gravitationskraft am schnellsten zum Endpunkt gleitet. Der Körper gleitet auf einer solchen Bahn schneller zum Ziel als auf jeder anderen Bahn,
beispielsweise auf einer geradlinigen, obwohl diese kürzer ist.“]
Well, we went into a description about the shortest time between two points and so on. It didn’t satisfy him! He
said, “I want a better name. I want a more sexy name than that.” He stormed out of the building with his adjutant.
Well, Mrs. McCauley and I got together, and we decided, “We’ve got to get a better name than that for the General.”
We came up with a lot of words like automatic, digital, computer, Ballistic Research Lab, electronic, scientific,
and binary. All these words were spinning around, and all of a sudden it popped right out to us: Ballistic Research
Laboratory Electronic Scientific Computer (BRLESC).
We said, “Let’s try that!” “The commanding general would never buy it, too sexy, too far, too much. How could he
justify that to Washington D.C.?”— i.e., calling an Army computer by such a name. We said, “Let’s try it anyway.”
So we called the adjutant, told the adjutant, “We’ve got a name—it’s called BRLESC!” “It is? Is it b-u-r-l-e-s-q-u-e?”
“No, no, no, B-R-L-E-S-C, Ballistic Research Laboratory Electronic Scientific Computer!” “I’ll try it on the General,”
he said. I hung up the phone, and two minutes later the adjutant called and said: “That’s it! It’s BRLESC!”
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Anwendungen der BRL-Computer

You don’t fire a weapon
unless you know where
the shell is going to land.
-- Harry Reed, BRL

Für welche Aufgaben beim Ballistic Research Laboratory (BRL) Computer wie BRLESC-I
eingesetzt wurden, wurde 1961 in einem mehr als 1000 Seiten und 222 Systembeschreibungen umfassenden Report A Third Survey of Domestic Electronic Digital Computing
Systems von Martin Weik vom BRL so erläutert:

Exterior ballistics problems such as high altitude, solar and lunar trajectories, computation for the preparation of firing tables and guidance control data for Ordnance weapons,
including free flight and guided missiles. Interior ballistic problems, including projectile,
propellant and launcher behavior, e.g. physical characteristics of solid propellants, equilibrium composition and thermodynamic properties of
rocket propellants, computation of detonation waves for reflected shock waves, vibration of gun barrels and the flow of
fluids in porous media. Terminal ballistic problems, including
nuclear, fragmentation and penetration effects in such areas
as explosion kinetics, shaped charge behavior, ignition, and
heat transfer. Ballistic measurement problems, including
photogrammetric, ionospheric, and damping of satellite spin
calculations, reduction of satellite doppler tracking data, and
computation of satellite orbital elements. Weapon systems
evaluation problems, including anti-aircraft and anti-missile
evaluation, war game problems, linear programming for solution of Army logistical problems, probabilities of mine detonations, and lethal area and kill probabilities of mine detonations, and lethal area and kill probability studies of missiles.
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Resümee des Kapitels
▪ Rekursives Problemlösen
▪ Zwischenziel als Teilproblem
▪ Beispiel: „Türme von Hanoi“

(c)

(b)
(a)

Zwischenziel rekursiv
ansteuern

▪ Mergesort

...

▪ Rekursiver Lösungsansatz
▪ Top-down ↔ bottom-up

...
Zwischenziele des
Zwischenziels

log n
Zwischenziel

Phasen

Merge

▪ Mit verketteter Liste bzw. Array
▪ Zeitaufwand proportional zu n log n
▪ Struktureller Vergleich mit Quicksort

n
Schritte pro Phase
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Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern
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Komplexität von Algorithmen

13.

Komplexität von
Algorithmen
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe:
- 223-227, 237-243, 248-250
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Lernziele Kapitel 13

Komplexität von Algorithmen

▪ O-Notation für die asymptotische Zeitkomplexität beherrschen
▪ Typische Vertreter der wichtigsten Komplexitätsklassen kennen

Thema / Inhalt
Algorithmen benötigen Rechenzeit und brauchen Speicherplatz. Diese Ressourcen sind oft kritisch: Sie kosten etwas oder sind a priori limitiert. Um dies analytisch behandeln zu können,
muss man den Ressourcenbedarf quantifizieren. Dieser hängt typischerweise von der Grösse
des durch den Algorithmus bearbeiteten Problems ab – beispielsweise dürfte der Ressourcenbedarf um so grösser sein, desto mehr Zahlen zu sortieren sind. Die „Problemgrösse“, die
den Ressourcenbedarf wesentlich bestimmt (also z.B. die Anzahl der zu sortierenden Elemente), wird mit n bezeichnet. Die Ausführung von Algorithmen, eine „Berechnung“, geschieht in
aufeinanderfolgenden Rechenschritten. Oft nimmt man vereinfachend an, dass jeder Schritt
gleich viel Zeit benötigt. Dann ist hinsichtlich der Zeitkomplexität interessant, wie viele Schritte
(in etwa) bei einer Problemgrösse von n vom Algorithmus ausgeführt werden. Die Zeitkomplexität eines Problemlösungsalgorithmus ist damit eine Funktion f(n). Diese Funktion wächst
typischerweise monoton – ein umfangreicheres Problem benötigt zur Lösung länger als der
gleiche Problemtyp in kleinerer Instanz.

Nun kann sich ein gewisses Problem (Multiplikation von Zahlen, Sortieren von Zahlen, Binärsuche etc.) auch bei fester Problemgrösse n unterschiedlich darstellen (zu sortierende Zahlen
liegen absteigend sortiert oder zufällig angeordnet vor; bei der Binärsuche liegt das zu suchende
...
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Thema / Inhalt (2)
Element ganz links oder genau in der Mitte etc.), was bei manchen Algorithmen unterschiedlichen Aufwand verursacht. Daher ist man meist am Durchschnitt vieler Fälle (average case),
manchmal auch an den Extremfällen (best / worst case) interessiert.
Oft will man gar nicht den genauen Wert der Komplexitätsfunktion f(n) kennen, sondern nur
wissen, wie schnell sie im Prinzip wächst. Vereinfachend ausgedrückt, werden dazu alle im
Wesentlichen gleich schnell wachsenden Funktionen zu Komplexitätsklassen zusammengefasst. Mit O(f(n)) werden solche Funktionenklassen bezeichnet, wo das Wachstum nicht
schneller als beim aufgeführten Repräsentanten f erfolgt, beispielsweise O(log n) oder O(n2).
Im ersten Fall spricht man von logarithmischer Komplexität (dann kann man auch noch recht
grosse Probleme in vernünftiger Zeit, d.h. mit wenigen Berechnungsschritten, ausführen), im
zweiten Fall von quadratischer Komplexität. Ist letzteres der Fall, muss man aufpassen: Wenn
das Problem 8 Mal grösser wird, dann wird bei quadratischem Wachstum etwa 64 Mal mehr
Rechenzeit benötigt! Es gibt aber noch schneller wachsende und daher in der Praxis „unangenehmere“ Komplexitätsklassen; schnellere Prozessoren verbessern die Situation hinsichtlich
des bewältigbaren Problemumfangs zugehöriger Algorithmen dann kaum!
Spannend wird es, wenn man zeigen kann, dass ein bestimmtes algorithmisches Problem
(z.B. das Sortieren) einen inhärenten Mindestaufwand zur Lösung verursacht. Einerseits
kann man dann die Hoffnung begraben, gewisse Probleme eines nennenswerten Umfangs
jemals lösen zu können. Andererseits kann man, ja muss man vielleicht, kreativ nach Auswegen suchen. Genügt vielleicht auch eine approximative Lösung, die sich eventuell viel leichter
finden lässt? Und vor allem kann man sich die Tatsache, dass etwas nicht effizient geht, umgekehrt auch zunutze machen – ein grosser Teil der Kryptographie, und damit der Informationssicherheit, beruht gerade darauf, dass Schlapphüte und andere Malefikanten, aber auch
Hinz und Kunz, aus einer abgehörten Kommunikation eben gerade nicht den Geheimschlüssel
einfach berechnen können!
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Ist mein Algorithmus zu langsam? Oder evtl.
das zu lösende Problem inhärent schwierig?
www.porterblepeople.com/wp-content/uploads/2015/03/needle_in_the_haystack_4.jpg

▪ Fragen sind so noch
etwas naiv formuliert

▪ Aber berechtigt und
relevant!
▪ Wir hatten uns ja bereits bei der altägyptischen Multiplikation
gefragt, wie „effizient“
der Algorithmus ist

▪ Und wie „komplex“ ist
die Multiplikation als solche?
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Motivation der Komplexitätstheorie
Die Komplexitätstheorie beschäftigt sich mit der Abschätzung des Aufwandes, welcher zur Lösung algorithmischer Probleme nötig ist. Zur Motivation des Gebiets
zitieren wir aus: Johannes Köbler, Olaf Beyersdorff, „Von der Turingmaschine zum
Quantencomputer – ein Gang durch die Geschichte der Komplexitätstheorie“ (in:
Wolfgang Reisig und Johann-Christoph Freytag. Informatik: aktuelle Themen im
historischen Kontext. Springer-Verlag, 2006):

Die Informatik als eine den Anwendungen verpflichtete Wissenschaft sieht sich
vor die Aufgabe gestellt, für praktisch auftretende Probleme möglichst gute Algorithmen zu finden. Anwendungsszenarien aus völlig verschiedenen Bereichen
führen dabei auf einer abstrakteren Ebene häufig zu derselben Problemstellung.
Oftmals lassen sich solche Probleme mit Methoden der Logik, Graphen oder anderen kombinatorischen Werkzeugen modellieren. Viele dieser Probleme sind
seit Jahrzehnten intensiv untersucht worden, und für viele hat man gute Algorithmen gefunden: diese Algorithmen sind schnell und gehen sparsam mit dem Speicherplatz um. Eine große Klasse praktisch überaus relevanter Probleme jedoch
hat sich einer befriedigenden algorithmischen Lösung bislang hartnäckig widersetzt. Trotz der stetig steigenden Leistungsfähigkeit moderner Rechner werden
selbst für einfache Instanzen dieser Probleme derart immense Rechenkapazitäten
benötigt, dass diese Probleme nach derzeitigem Wissensstand als praktisch unlösbar angesehen werden müssen. Woran liegt das? Warum sind manche Probleme
relativ einfach und andere, oft ganz ähnliche Probleme, anscheinend algorithmisch
viel komplizierter? Antworten hierauf sucht die Komplexitätstheorie.
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Aufwand von Algorithmen

“Theoretically each method may be admitted
to be perfect; but practically the time and
attention required are, in the greater number
of cases, more than the human mind is able
to bestow.” -- Charles Babbage (1864)

▪ Algorithmen verbrauchen Rechenzeit
▪ Benutzte Datenstrukturen benötigen Speicher
▪ Wichtiges Ziel: Diesen Ressourcenbedarf minimieren
▪ Beispiel einer typischen Frage: Wie hoch ist der Ressourcenbedarf
beim Sortieren von n Elementen (bei einem konkreten Algorithmus)?
▪ Frage präzisieren!
→ Im Durchschnitt? Im worst case? Unter welchen Bedingungen?
„Mathematiker sind von Haus aus trainierte
Pessimisten: Bewiesen ist nur, was unter
keinen Umständen schief gehen kann. Also
wird immer das Schlimmste angenommen.“
-- Bernhard Steffen
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Begriffe bei der Aufwandsanalyse
▪ Problemumfang bzw. -grösse wird meist mit n bezeichnet
▪ Oft: Anzahl der Eingabewerte
▪ Manchmal aber auch zweckmässig: Gesamtzahl der Bits der Eingabe
▪ Beispiele:
▪ Zahl der Sportvereine, für die ein Saisonspielplan mit gewissen Nebenbedingungen gefunden werden soll
▪ Zahl der Städte, für die paarweise der kürzeste Weg berechnet werden soll
▪ Zahl der Bits bei der Primfaktorzerlegung von grossen Zahlen
▪ Viele Graphenprobleme: Zahl der Kanten x und Zahl der Knoten y
(der Aufwand könnte z.B. proportional zu x.√ȳ sein)

▪ Der Aufwand (Bedarf an Zeit bzw. Speicherplatz in sinnvollen
Einheiten) ist typischerweise von n abhängig
▪ Wird daher als Funktion f(n) angegeben, f:
▪ Typischerweise wächst f monoton (oft sogar recht schnell)

▪ Zeitkomplexität typw. als Anzahl von Berechnungsschritten
▪ Dabei muss klar sein, was genau ein elementarer Schritt sein soll,
welches Modell einer Maschine man also annimmt
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Begriffe bei der Aufwandsanalyse (2)
▪ Beim Zeitaufwand wird im Allgemeinen von konstanten Faktoren
(und asymptotisch irrelevanten additiven Termen) abstrahiert
▪ Also z.B.: f(n) = n log (n) statt genauer 3 + 5 n log (n)
▪ Grund: Aussagen zur Komplexität von Algorithmen sollen möglichst
allgemeingültig sein, d.h. unabhängig von speziellen Eigenschaften
einer Maschine, einer Implementierung oder technologischen Details

▪ Oft ist der Aufwand eines Algorithmus nicht nur von der Problemgrösse n, sondern von den konkreten Eingabewerten (oder auch
deren Reihenfolge) abhängig, daher unterscheidet man:
▪ günstigster Aufwand („best case“)
▪ mittlerer Aufwand („average case“)
▪ ungünstigster Aufwand („worst case“)

Für eine angenommene
Verteilung der Eingabewerte
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Begriffe bei der Aufwandsanalyse (3)
▪ Oft ist man nicht am exakten Wertverlauf der Komplexitätsfunktion
f interessiert, sondern nur an der „Wachstumstendenz“, also am
(oft leichter bestimmbaren) asymptotischen Aufwand (für n → ∞)
▪ Beachte: für „kleine“ n kann ein Algorithmus mit schlechterem asymptotischen Aufwand dennoch besser sein (→ break even point)!

Aufwand

f(n) = 50n
f(n) = n3
f(n) = 2n

Problemgrösse n

▪ Komplexität eines Problems ! = geringstmöglicher Aufwand, der
mit dem dafür besten (!) Lösungsalgorithmus erreicht werden kann
▪ Manche Probleme sind inhärent aufwendig / schwierig / „komplex“
(etwa: „kann mit keinem Algorithmus schneller als quadratisch gehen“)
▪ Im positiven Sinn genutzt etwa bei sicheren kryptographischen Verfahren
(deswegen brauchen z.B. die Bitcoin-Miner so unverschämt viel Energie!)
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Grössen-Ordnungen
O
Verschiedene
Geschwindigkeitsklassen
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Komplexitätsgrössen o rdnung
Komplexitätsgrössenordnung
▪ Zweck: Angabe der Grössenordnung der (Zeit)komplexität
eines Algorithmus als Funktion der Eingabegrösse („n“)
▪ Idee: Von unwesentlichen Konstanten abstrahieren
▪ Technologieparameter, Implementierungsdetails, Zeiteinheiten,…

▪ Schreibweise:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

O(log n)
O(n)
O(n log n)
O(n2)
O(nk)
O(cn)
O(1)

logarithmische
lineare
linear-logarithmische
quadratische
(mit k ∈ +) polynomielle
exponentielle (für festes c)
konstante
(d.h., unabhängig von n)

Komplexität
In der Praxis gelten alle Probleme als
gut lösbar, die sich in Zeit bis O(n3) lösen lassen. Die „versteckten Konstanten“
sollten allerdings nicht zu gross sein. In
der Theorie gelten alle Probleme als gut
lösbar, die sich in Zeit O(nk) lösen lassen
für irgendein k. -- Till Tantau
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Die O-Notation
▪ Man sagt, die Komplexität eines Algorithmus ist
von der Grössenordnung O(f(n)), wenn für die
„wirkliche“ Komplexität g(n) des Algorithmus gilt:

∃n0, c>0 : ∀n ≥ n0 : g(n) ≤ c f(n)

c.f ist also eine asymptotisch obere Schranke für g

g wird ab einem gewissen n0 majorisiert

▪ Beispiel: Für 7 + 1.5 n + 3n2 schreibe O(n2)
▪ Informelle Interpretation: Die Laufzeit wird
„im wesentlichen“ durch O(...) beschränkt

▪ Oder oft noch unpräziser: „ist etwa proportional zu“

n

O(n3) oder O(2 )
wäre auch richtig,
aber „übertrieben“

Interessant ist hier
im Allgemeinen die
„kleinste“ Funktion
f, die g majorisiert

▪ Oft kann man zumindest die Grössenordnung in O-Notation
angeben, ohne die wirkliche Komplexität exakt zu kennen
▪ Sinngemäss: „Gehört zur Klasse der Velos, nicht zu den Flugzeugen!“
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Schranken und Schläuche
Zweimal dieselbe
Funktion f(x) sowie
zwei Schranken c f(x)
und c’ f(x); linke Darstellung mit linear
skalierter y-Achse,
rechte Darstellung
mit logarithmisch
skalierter y-Achse.

Zweimal dieselbe
Funktion g(x), die für
n > 4 durch c f(n) und
c’ f(n) beschränkt ist.
Der Graph von g liegt
fast überall innerhalb
des blauen Schlauches,
der in der halblogarithmischen Darstellung besonders ausgeprägt ist.
Bild: Thomas Worsch, KIT
2187

Image source: http://science.slc.edu/~jmarshall/courses/2002/spring/cs50/BigO/

Laufzeit

Laufzeiten und Problemgrössen

Naive
Sortieralgorithmen
Gute
Sortieralgorithmen

Problemgrösse
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Laufzeiten und Problemgrössen
Image source: http://science.slc.edu/~jmarshall/courses/2002/spring/cs50/BigO/

Laufzeit

polynomiell

“intractable”

Break-even point

Problemgrösse
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Asymptotische Zeitkomplexität:
Beispiele aus der Vorlesung
▪ Ägypt_mult(m,n); ggT(m,n): O(log n)
▪ Exchange sort; insertion sort: O(n2)
n

▪ Typ. Spielbäume; Türme von Hanoi: O(2 )

aver.
case

worst
case

▪ Quicksort sowie Sortieren mit Suchbäumen: O(n log n) ... O(n2)
▪ Mergesort: O(n log n)
▪ Binärsuche: O(log n)

average und worst case

▪ Umwandlung Infix-Ausdruck → Postfix-Ausdruck: O(n)

(mit n = Ausdruckslänge: Anzahl Operanden, Operatoren, Klammern)

▪ Push bzw. pop auf einen Stack mit n Elementen: O(1)
(falls vernünftig implementiert)

Nicht in der Vorlesung behandelt:
Einfacher Primzahltest von n: O( n); Travelling Salesman (naiv): O(n!)
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Maximaler Problemumfang bei gegebener Zeit
▪ Beispiel: Bei Zeitbedarf von 10 μs für n=1:

Beispiel: Wenn ein Schritt 10 μs benötigt,
dann brauchen 1813 = 5 929 741 Schritte
ca. 10 * 6 000 000 μs = 1 Min
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Zeitbedarf bei vergrössertem Problemumfang
▪ Beispiel: Bei 1 μs für n=1:
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Bewältigbarer Problemumfang bei
schnellerer Maschine
Wenn derzeit Problemumfang M bewältigbar ist, dann
könnte eine 10 Mal schnellere Maschine (in gleicher Zeit)
folgenden Problemumfang M' bewältigen:

f(n)

M'
Beispiel: In 2M Berechnungsschritten wird ein

Problem der Grösse M bewältigt. Mit der
schnelleren Maschine kann man (in gleicher
Zeit) 10 Mal mehr Schritte, also 10 × 2M
Schritte, ausführen. Welche Problemgrösse M'
kann mit so vielen Schritten bewältigt werden?
Wir setzen M' als unbekannte, zu bestimmende Variable in die Laufzeitformel f(n) = 2n ein:
2M' = 10 × 2M. Logarithmieren (zur Basis 2)
beider Seiten liefert M' = log2 10 + M ≈ 3.3 + M.
Anzahl Berechnungsschritte
(„Laufzeit“) bei Problemumfang n
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Komplexitätsklassen O(f)

Präzisere Definition von O(f)

▪ Mit O(f) wird jeweils eine ganze Funktionsklasse bezeichnet
▪ Genauer: O(f(n)) = { g(n) | ∃ n0, c > 0: ∀n ≥ n0 : g(n) ≤ c f(n) }
▪ Statt g ∈ O(f) schreibt man oft salopper (aber falsch!): g = O(f)
▪ Notation dann z.B.: g(n) = O(n2)
oder kürzer g = O(n2)

c.f

▪ Interpretation: g wächst
höchstens so schnell wie f

▪ f = O(1) bedeutet: f ist beschränkt

g=O(f)

n0

n

▪ Überschreitet einen bestimmten konstanten Wert nicht

▪ Relevant ist auch die Klasse der polynomiellen Funktionen:
POLY(n) =∪k>0 O(nk)
▪ Falls f ∈ POLY(n), dann spricht man von
polynomiellem Aufwand (wesentlicher Ge-

gensatz dazu: exponentieller Aufwand O(cn))

Denkübung: Gilt O(log n) ⊂
O(n) ⊂ O(n2) ⊂ O(cn)? Oder
ist es evtl. genau umgekehrt?
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Effiziente und ineffiziente Algorithmen

POLY
vs.
EXPO

Wir zitieren http://mathwiki.cs.ut.ee/asymptotics/05_polynomial_complexity:
The main aim of computer science is develop efficient algorithms for different problems. However,
the question what is efficient is not so straightforward. Engineers who program low-level operating
system routines try to shave off any assembler level instruction […]. The most liberal definition of
efficiency is used by theoretical computer scientists, who consider all polynomial time algorithms as
efficient.
Many widely used algorithms have polynomial time complexity. Examples of algorithms with nonpolynomial time complexity are all kinds of brute-force algorithms that look through all possible
configurations. For example, looking through all the subsets of a set of size n takes time O(2n),
looking through all permutations of n elements takes time O(n!)
The decision to declare polynomial algorithms as efficient is motivated by following reasons. First,
there is a vast difference between running times of polynomial and exponential algorithms. Secondly,
programming tasks seem to have either a polynomial-time algorithms or require exponential O(2n)
time brute-force algorithms. Thirdly, polynomial-time algorithms are closed under superposition. In
layman’s terms, if an algorithm makes polynomial number of calls to a function that is implemented
as a polynomial algorithm, the resulting algorithm has also polynomial time-complexity. This greatly
simplifies theoretical analysis of algorithms – you do not have to keep track what is the individual
complexity of sub-routines as long as they are polynomial.
In practice, this rule for separating efficient algorithms form inefficient ones is often true, but not
always. If your program uses n100 seconds or 10100 n seconds then it runs in polynomial time but it
is too slow for any practical purposes even for n = 2; on the other hand, an algorithm which takes
1.00000001n seconds does not run in polynomial time but finishes within a second even for n =
1,000,000. However, determining whether an algorithm has polynomial time complexity is usually
much easier than calculating the precise number of steps it makes or estimating the number of
seconds it might spend on certain hardware.
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Beispiel: Komplexität von Mergesort
▪ Wir zeigen, dass die „vom Himmel gefallene“ Formel
t(n) = n + n log n die Zahl der Schritte angibt
▪ Beweis einfach, Ansatz mit folgender Rekurrenzgleichung
(induktiv)

t(n) =
=
=
=
=

n + 2 t(n/2)
n + 2 (n/2 + n/2 log (n/2))
n + n + n log (n/2)
n + n − n + n log n
n + n log n
∈ O(n log n)

n = Aufwand für „merge“
von n Elementen
Aufwand für rekursives Sortieren von 2 Mal der Hälfte
Induktionsannahme für n/2:
t(n/2) = n/2 + n/2 log (n/2)

Da log (n/2) = (-1 + log n)
[Logarithmus zur Basis 2]

Damit alles „glatt“ geht, nimmt man zweckmässigerweise zunächst an, dass
n eine Zweierpotenz ist. (Ansonsten Abschätzung durch nächst grössere
Zweierpotenz oder mit einem Ansatz t(n) = n + t(⌊n/2⌋) + t(⌈n/2⌉) arbeiten.)

Denkübung:
Induktionsanfang?
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http://spikedmath.com/comics/557-Proofs-Part-1.png

Einfache Beweise...

La qualité essentielle d’une démonstration
est de forcer à croire. -- Pierre de Fermat

“Professor Łojasiewicz*) from Jagiellonian University (Poland) once showed a proof of one implication in two hours. It was less than a minute until the end of lecture, so he looked at the
theorem and said: ‘And the other implication is trivial’. The students were too shy to ask the
professor why it is trivial, although they didn't see it themselves. Days passed and at an oral
exam Prof. Łojasiewicz asked a student to prove that theorem. The student quickly proved
one implication and then said: ‘and the other implication is trivial’. Łojasiewicz was sitting still
for 15 minutes, thinking intensively. Finally he said: ‘You're right, it is trivial’ and he gave the
student the highest possible mark.” [http://spikedmath.com/557.html]
________________
*) Stanisław Łojasiewicz (1926 – 2002): “The magnitude of his mathematical
achievements sets him in the rank of the most outstanding mathematicians
of the twentieth century.” -- https://im.uj.edu.pl/lojasiewicz/lojasiewicz
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Sekunden

Empirischer Vergleich dreier Sortierverfahren
Man beachte: Alle drei Verfahren haben eine
mittlere Laufzeitkomplexität von O(n log n)

Mergesort
Heapsort

Abhängig von der konkreten Implementierung können die Ergebnisse allerdings
etwas unterschiedlich ausfallen!
Quicksort hat O(n2) worst
case, Mergesort O(n log n)
Heapsort besprechen wir später

Quicksort

O(n2)-Sortierverfahren
benötigen hier bereits
hunderte von Sekunden

n
„…möchte ich nicht verschweigen, dass einige Informatiker mit einem Augenzwinkern behaupten, es gäbe keinen Unterschied zwischen O(n) und O(n log n). Die Argumentation ist recht einfach: Unsere Erde hat geschätzt 6 × 1049 Atome. Mehr Objekte werden ganz sicher nie zu sortieren sein. Der Zweierlogarithmus dieser wahrlich astronomischen Zahl beträgt trotzdem nur
knapp schnöde 166. Das liesse sich doch quasi als Konstante ansehen.“ – Jens Gallenbacher
2198

Komplexität von Sortieren
▪ Es gilt (hier ohne Beweis), dass das Sortieren von n
Elementen ein Problem mit Zeitkomplexität O(n log n) ist
▪ Unter gewissen allgemeinen Annahmen (dass z.B. über den
Wertebereich der Elemente a priori gar nichts bekannt ist)

▪ Das heisst, dass z.B. Mergesort (grössenordnungsmässig)
ein optimaler Algorithmus für das Sortierproblem ist
▪ → Es gibt keinen „wesentlich“ besseren Sortieralgorithmus!

▪ Oder ein Quantencomputer??
Nun ja: Mit Quantencomputern sollten z.B. BruteForce-Suchverfahren nur noch 2n/2 statt 2n Schritte
benötigen. Aber wie ein Quantencomputer funktioniert, das lernen wir hier nicht. Und ob man jemals
einen brauchbaren bauen wird, das wissen wir nicht.

Rechenzeit

▪ Aber vielleicht hilft ja Parallelität?
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Komplexitätstheorie

“Everything was in ruins except that science was still
functioning. At that time I was going to be a scientist. It
was one of those untouched beautiful things that existed
in the ruins.” -- Juris Hartmanis über die Nachkriegszeit,
die er als Flüchtling aus Lettland in Deutschland erlebte.

Dass viele kombinatorische Probleme offenbar oft nicht viel besser als durch ein BacktrackingVerfahren mit exponentieller Komplexität gelöst werden können, war eine Beobachtung, die
irritierte: Könnte man das beweisen? Oder geht es vielleicht doch irgendwie effizienter?
Gauß fand für das 8-Damen-Problem keinen effizienteren Ansatz,
aber erst der Logiker Kurt Gödel
(1906 – 1978) formuliert Mitte
der 1950er-Jahre (in einem Brief
an John von Neumann) dies als
konkrete Frage („wie stark im allgemeinen bei finiten kombinatorischen Problemen die Anzahl der
Schritte gegenüber dem blossen
Probieren verringert werden
kann“), was später als „P-NPProblem“ formaler ausgedrückt
wurde. Die intensive Beschäftigung mit dieser Frage und damit
verwandter Aspekte begründete
ab den späten 1960er-Jahren die
Komplexitätstheorie und machte
http://blog.computationalcomplexity.org/2015/05/fiftieth-anniversary-of-publication-of.html
Juris Hartmanis und Richard Stearns 1963; ihr wegweisender Artikel
sie zu einem Hauptbereiche der
“On the Computational Complexity of Algorithms” von 1965 gab dem
Theoretischen Informatik.

Gebiet seinen Namen; die Autoren erhielten 1993 den Turing Award.
Zur interessanten Lebensgeschichte von Juris Hartmanis → https://amturing.acm.org/pdf/HartmanisTuringTranscript.pdf
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Komplexitätstheorie (2)
Auf die fundamentaleren Erkenntnisse und Fragen der Komplexitätstheorie können wir hier
nicht eingehen; wir beschliessen das Kapitel mit einem Zitat aus dem zuvor schon erwähnten
Buch „Planet der Algorithmen“ von Sebastian Stiller, der das zugrundeliegende Phänomen
charmant als „algorithmische Schwerkraft“ bezeichnet. Sein Hinweis auf die innewohnende
„Macht“ ist nicht übertrieben, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die moderne Kryptographie, und damit die Informationssicherheit, wesentlich auf der Komplexitätstheorie beruht.
„Komplexitätstheorie ist die Frage, wie viel Umstände es jeden Algorithmus, jedes präzise
Schlussfolgern kostet, eine Frage zu lösen, weil dieser Aufwand nicht eine Schwäche des
Algorithmus, sondern essenziell für das Problem ist. Die Komplexität eines Problems zu verstehen, geht Hand in Hand mit der Forschung an passenden Algorithmen. Wer versteht, was
zu hoffen und was unmöglich ist, kann besser nach dem richtigen Algorithmus suchen.
Gibt es schwierige Fragen? Oder ist jede Frage nur eine Frage des Aufwands und des Genies,
mit dem man sich ihr nähert? Sind manche Fragen in einem allgemeinen Sinn schwieriger als
andere? Gibt es Fragen, die niemand herausbekommt – kein Genie, kein Algorithmus, kein
Supercomputer? Gibt es eine Grenze, jenseits derer Rätsel unlösbar werden? Eine Grenze
nicht nur hier und heute, nicht nur für mich als einzelnen Menschen, sondern für das, was
ich tue, für mein Schlussfolgern? [...]
Eine wirklich schwierige Frage formulieren zu können, etwas erschaffen zu können, das kein
anderer lösen kann, ist eine äusserst praktische Fähigkeit. Darin liegt Macht.“
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Resümee des Kapitels
▪ Aufwand von Algorithmen
Asymptotische Zeitkomplexität
O-Notation: Komplexitätsklassen O(f(n) )
O(…)-Beispiele aus Algorithmen der Vorlesung
Mergesort: Induktiver Beweis der O(n log n)–Zeitkomplexität

http://geek-and-poke.com

▪
▪
▪
▪
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Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Version vom
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Modellierung und Simulation

14.

Modellierung
und Simulation
Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe:
- Kap. 13.2, S. 513-522 (ereignisgesteuerte Simulation)
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Lernziele Kapitel 14

Modellierung und Simulation

▪ Zweck und typische Anwendungsgebiete von Simulation kennen
▪ Die Rolle von Modellbildung und Abstraktion verstehen

▪ Das Prinzip der zeitgesteuerten und das Prinzip der
ereignisgesteuerten Simulation kennen
▪ Die beiden Simulationsparadigmen vergleichend bewerten können

Thema / Inhalt
Im Lexikon wird „Simulation“ so definiert: „Darstellung oder Nachbildung physikalischer,
technischer, biologischer, psychologischer oder ökonomischer Prozesse durch mathematische
oder physikalische Modelle, die eine wirklichkeitsnahe, jedoch einfachere, billigere oder ungefährlichere Untersuchung als das Objekt erlauben.“ Das ist eine gute Erläuterung, weil nicht
nur gesagt wird, was es ist (Nachbildung), sondern auch wie (durch mathematische Modelle)
und wieso (einfacher etc.) simuliert wird. Für unsere Zwecke ist aber noch zu ergänzen, dass
wir Simulation mit Computerhilfe betreiben, konkret: dass das Modell als Abbild der Wirklichkeit
ein Stück Software ist, das ausgeführt werden kann. Dann lässt sich Simulation kurzgefasst
auch als „Experiment mit einem digitalen Modell“ charakterisieren.
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Thema / Inhalt (2)
Ein Modell ist in diesem Sinne ein vereinfachtes Abbild der komplexen Realität, das allerdings
nicht allzu einfach sein darf: Es muss sich bezüglich der relevanten Aspekte natürlich analog
zur Realität verhalten. Die Kunst des Modellierens besteht daher darin, möglichst gut zu abstrahieren: Das Unwesentliche weglassen, aber das (für den intendierten Zweck) Wesentliche
beibehalten.
Indem man ein Experiment mit einem Modell durchführt, gewinnt man Erkenntnisse über
den modellierten Weltausschnitt; aus diesem Grund simuliert man ja schliesslich. Daraus
ergibt sich, dass Simulation sehr vielseitigen Zwecken dienen kann: Auswahl von Entwurfsalternativen (also als Entscheidungshilfe), Optimierung von Systemen oder Prozessen, Prognose zum Verhalten eines Systems und vieles mehr. Simulation wird vor allem dann eingesetzt, wenn ein Experiment mit dem echten System, also in der „Wirklichkeit“, nicht möglich
oder nicht angezeigt ist. Etwa weil es in der Realität zu schnell gehen würde (chemische Reaktionen) oder aber zu langsam (Entstehung von Galaxien), weil die Realität das Experiment
nicht ertragen würde (Atomkrieg, Klimakatastrophe), weil das reale System erst noch gebaut
werden muss, oder weil ein reales Experiment schlicht zu teuer wäre. Daher findet computerbasierte Simulation breite Anwendung in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung,
der Ökologie und Biologie, der Verkehrsplanung, der industriellen Fertigung und Logistik sowie
natürlich beim Militär. Zur Anwendung in der Meteorologie und Klimaforschung kommen wir
noch weiter unten.
Die Verwendung von Modellen ist mindestens so alt wie die Technik selbst – schon in der
Antike konstruierte man etwa Holzmodelle von geplanten Bauwerken. In einem umfassenderen
Sinne begleitet die Modellbildung sogar die gesamte kulturelle Entwicklung der Menschheit:
Indem man sich ein Modell der Wirklichkeit macht, interpretiert man die Welt und versucht so,
...
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Thema / Inhalt (3)
seine Umgebung zu begreifen. Selbst prähistorische Höhlenzeichnungen als früheste Zeugnisse
menschlicher Kultur wurden gelegentlich als Darstellung solcher Modelle interpretiert, und
auch im phantasievollen Spiel von Kindern – eine Schere wird zum Krokodil, ein Holzklötzchen
zum Auto – zeigt sich die angeborene Verhaltensweise des Menschen, durch Modellbildung
und Simulation anschauliche Vorstellungen, Fertigkeiten und Kenntnisse über reale oder imaginäre Sachverhalte zu erlangen. Die Fähigkeit, mentale oder physische Modelle zu bilden,
stellt jedenfalls eine wesentliche Voraussetzung für rationale Entscheidungsfindung und
damit für planvolles Handeln dar.

Von den physischen und mentalen Modellen zu unterscheiden sind symbolische Modelle,
bei denen die realen Objekte sowie deren Verhaltensweisen und Beziehungen untereinander
durch abstrakte Begriffe beschrieben werden. Diese sind klassischerweise die Domäne der
Mathematik, aber auch der modernen Physik und der Informatik. Hierbei lassen sich zwei
Modellklassen unterscheiden: Einerseits die analytischen Modelle, bei denen ein dynamisches
Systemverhalten typischerweise durch eine Menge gekoppelter (Differential-) Gleichungen
charakterisiert ist, sowie andererseits die deskriptiven Modelle, bei denen das reale System
durch einzelne zustandsbehaftete Simulationskomponenten, die aufeinander einwirken, beschrieben wird.
Analytische Modelle basieren in der Regel auf einer fundierten wissenschaftlichen Theorie,
die das Verhalten des realen Systems erklärt – vielfältige Beispiele dazu findet man etwa in
der Physik und Chemie. Eine Simulation reduziert sich dabei i.Allg. auf das (mathematisch
allerdings meist nicht-triviale) „Ausrechnen“ und ist insofern eine deduktive Vorgehensweise.
Diese Methode war in der Vergangenheit vor allem in den angewandten Naturwissenschaften
und Ingenieurwissenschaften sehr erfolgreich; nachteilig ist jedoch, dass bei der Modellbildung
...
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Thema / Inhalt (4)
meist stark vereinfacht und idealisiert werden muss, um überhaupt eine analytische Beschreibung oder Lösung zu ermöglichen. Zudem stellen viele der heute interessierenden Vorgänge
in Natur, Umwelt und Technik Systeme aus unstetigen oder nichtlinearen Prozessen dar, die in
komplexer Weise miteinander vernetzt und rückgekoppelt sind und für die keine geschlossene
Theorie oder adäquate Beschreibung in analytischer Form vorliegt.
In solchen Fällen sind deskriptive Modelle sinnvoll, bei denen mehr oder weniger explizit
eine künstliche Welt im Rechner nachgebaut wird und sich Erkenntnisse in induktiver Weise
durch Experimente an diesem Modell erschliessen. Deskriptiven Modellen sind ihrem Wesen
nach diskret; die oftmals hohe Komplexität solcher Modelle stellt dabei bezüglich den Genauigkeitsforderungen und der gewünschten Ausführungsgeschwindigkeit eine Herausforderung dar.
Dass Simulationen trotz des Einsatzes der jeweils modernsten Supercomputer oft als zeitkritisch
angesehen werden, liegt nicht nur an der laufend zunehmenden Modellkomplexität und dem
immer höheren Detailierungsgrad, der aus Anwendungsperspektive gewünscht wird, sondern
wird noch durch zwei andere Dimensionen bedingt: Zum einen möchte man oft verschiedene
Modellvarianten untersuchen und variiert daher die Modellparameter von Lauf zu Lauf, zum
anderen sind viele Simulationen stochastischer Natur, und zur Reduktion der Varianz und Erhöhung der Aussagekraft und Verlässlichkeit werden solche stochastischen Läufe mehrfach
wiederholt, wobei Zufallsvariablen jeweils („zufällig“) anders belegt werden.
Nach der allgemeinen Diskussion von Modellierung und Simulation beleuchten wir kurz das
Anwendungsspektrum der Simulation durch einige Beispiele aus verschiedenen Bereichen. Genauer gehen wir auf die Meteorologie als einen interessanten Anwendungsbereich ein, wo aus
dem gegenwärtigen Wetter und dessen Verlauf in der jüngeren Vergangenheit modellbasiert
...
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Thema / Inhalt (5)
der Atmosphärenzustand in der Zukunft schrittweise simuliert wird, aus dem sich dann das
zukünftige Wetter ableiten lässt.
Tatsächlich ist die Meteorologie ein lehrreiches Beispiel für eine bedeutende, aber oft unterschätzte, Anwendung von Computern, die einen hohen Nutzen stiftet. Die schnellsten und teuersten Supercomputer werden heute für die Wetterprognose benutzt – dabei werden mathematisch-physikalische Modelle für die Atmosphärendynamik mit Daten vielfältiger Sensoren
sowie mit Meldungen von Satelliten gespeist. Dass heute mehrtägige Prognosen recht zuverlässig sind, ist gleichermassen eine Erfolgsgeschichte der Meteorologie (adäquate physikalische
Modelle), der Mathematik (effizientes Lösen partieller Differentialgleichungen unter Beachtung
der numerischen Stabilität) und der Informatik (Supercomputer, Clustercomputer, Parallelrechner und deren Programmierung) über die letzten rund 100 Jahre. Und nicht zu vergessen
die Infrastruktur zur Weitermeldung und Aufbereitung der vielen automatisch gewonnen Daten.
Auch hier spielt wieder John von Neumann eine relevante Rolle; Ende der 1940er-Jahre besass
er das notwendige Wissen und hatte die Fäden in der Hand: Einerseits verfügte er über exzellente Kenntnisse des ersten praktisch nutzbaren elektronischen Computers ENIAC und konnte
über dessen Einsatz mitbestimmen. Zum anderen war er mit den entscheidenden mathematischen Arbeiten um Richard Courant zu den Stabilitätskriterien bei der numerischen Integration
partieller Differentialgleichung vertraut. Und schliesslich reizte ihn die numerische Wetterprognose als berechenbares physikalisches Problem. Er tat sich mit Meteorologen zusammen und
schrieb schon im Mai 1946: „The objective of this project is an investigation of the theory of
dynamic meteorology in order to make it accessible to highspeed, electronic, digital, automatic
computing.“ Seine Frau Klara arbeitete bei der Programmierung des ENIAC-Computers mit;
tatsächlich war sie einer der weltweit ersten Programmierer. Das Projekt war insofern ein Erfolg,
...
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Thema / Inhalt (6)
als es eine zutreffende Prognose berechnete; dadurch verhalf es der numerischen Wetterprognose zum Durchbruch.
Aufgrund dieses Themas sind die Anmerkungen zum historischen Kontext in diesem Kapitel
relativ umfangreich; neben der Geschichte der numerischen Wetterprognose geht es dabei
aber auch nochmal um menschliche Rechner und Rechnerinnen („computing is our duty“) sowie um die erste elektronische Rechenanlage, den ENIAC: Seinen Aufbau, seine Programmierung, seine Programmiererinnen und seine Anwendungen.

Der faktische Teil des Kapitels dreht sich um die beiden Hauptparadigmen der zeitdiskreten
Simulation. Dabei wird der Modellzustand Zeitschritt für Zeitschritt fortgeschrieben, kontinuierliche Abläufe werden zeitlich diskretisiert. Die zeitgesteuerte Simulation stellt eines
der beiden zeitdiskreten Paradigmen dar, sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Simulationsuhr (welche die aktuelle Zeit des Modells, die sogenannte Simulationszeit, anzeigt) eine unabhängige Variable ist, die fortlaufend um ein festes Inkrement erhöht wird, was eine neue
Zeitepoche einläutet. Alle Zustandsgrössen des Modells werden zyklisch für die nächste Zeitepoche entsprechend den Vorgaben des Modells aus den Werten der Zustandsgrössen der
vorangehenden Epoche neu berechnet. Innerhalb (d.h., im Verlauf) einer Epoche ändert sich
im Modell nichts; das (in der Realität kontinuierliche) „Geschehen“ wird auf den Zeitpunkt der
Epochenumschaltung komprimiert.
Als ein Beispiel für die zeitgesteuerten Simulation betrachten wir eine Miniwelt, bei der eine
Scheune mit Weizen eine Hauptrolle einnimmt, ferner Mäuse, die Weizen fressen und sich
vermehren (sofern sie satt sind), sowie Katzen, die von den Mäusen leben und sich bei ausreichender Nahrung ebenfalls vermehren. Die Lebenszeit von Mäusen und Katzen ist begrenzt,
...
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Thema / Inhalt (7)
der Weizenvorrat ebenfalls, dieser wird nur ein Mal im Jahr bei der Ernte wieder aufgefüllt. Das
Problem besteht darin, festzustellen, wie sich der Bestand an Weizen, Mäusen und Katzen über
die Zeit entwickelt, ob sich evtl. ein Gleichgewicht einstellt, oder ob vielleicht eine Hungersnot bei den Katzen oder Mäusen (oder den Dorfbewohnern, die sich ja auch aus dem Vorrat
in der Scheune bedienen) ausbricht oder ob alles über alle Grenzen wächst.
Das Weizen-Katzen-Mäuse-Beispiel demonstriert zwar grundsätzliche Eigenschaften der
zeitgesteuerten Simulation dynamischer Systeme, ist aber ziemlich realitätsfremd, da allzu
sehr vereinfacht wird. Anfang der 1970er-Jahre wurde am MIT jedoch ein ernsthafter Versuch
unternommen, ein grösseres ökonomisches Weltmodell aufzustellen und damit Simulationsrechnungen durchzuführen. Das Modell umfasst fünf Hauptsektoren (Bevölkerung, Landwirtschaft, Industrie, Rohstoffe, Umwelt) mit zahlreichen gegenseitigen Abhängigkeiten. Das Ergebnis der Simulation: Nur wenn Pro-Kopf-Produktion und Bevölkerungszahl konstant bleiben
und der Ressourcenverbrauch auf ein Viertel schrumpft, kann die Menschheit der Katastrophe
entgehen. In allen anderen Fällen drohen im 21. Jahrhundert globale Hungersnöte und der
Zusammenbruch der Industriekapazität. Das zum Projekt 1972 veröffentlichte Buch „Die
Grenzen des Wachstums“ wurde ein Bestseller, der Buchtitel stieg zu einem geflügelten
Wort auf.
Das zweite zeitdiskrete Simulationsparadigma stellt die ereignisgesteuerte Simulation
dar. Bei diesem Simulationsprinzip wird angenommen, dass Zustandsänderungen am Modell
nur durch das Eintreten von atomaren (d.h. keine Simulationszeit verbrauchenden) Ereignisse
verursacht werden. Alle Ereignisse besitzen einen Eintrittszeitpunkt, wobei einige bereits initial
vorgemerkt sind, die meisten Ereignisse jedoch erst im Verlauf der Simulation entstehen und
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Thema / Inhalt (8)
in einer Planungsliste verwaltet werden. Da entsprechend der ereignisorientierten Weltsicht
zwischen zwei Ereignissen nichts geschieht, kann in iterativer Weise jeweils die Simulationszeit „schlagartig“ auf den Eintrittszeitpunkt des nächsten eingeplanten Ereignisses erhöht werden und die mit diesem Ereignis verbundene Zustandsänderung, inklusiv einer möglichen Erzeugung neuer Ereignisse, durchgeführt werden.
Die ereignisgesteuerte Simulation ist gegenüber der zeitgesteuerten Simulation dann von Vorteil, wenn das Modell aus unterschiedlichen Objekten besteht, die eher sporadisch miteinander wechselwirken; lange „Totzeiten“, die man mit der zeitgesteuerten Simulation sonst durchleiden müsste, werden so automatisch übersprungen. Bemerkenswert ist hierbei der Dualismus beim Zeitbegriff: Zwischen Ereignissen vergeht zwar Simulationszeit (also „echte“
Zeit in der simulierten Realität), da ein ereignisgesteuerter Simulator aber diese ereignislosen
Phasen überspringt, benötigt er dafür keine Rechenzeit. Hingegen geschehen Ereignisse in
Simulationszeit (und in der simulierten Realität) instantan, der Simulator benötigt zur Ausführung zugehöriger Ereignisroutinen jedoch Rechenzeit. Möchte man Simulationsabläufe beschleunigen, also mit weniger Rechenzeit auskommen, dann wird dieser Zeitdualismus hochrelevant!
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„Simulation“ – Bedeutung des Wortes?
▪ Häufigkeit des Wortes „Simulation“ in der deutschen Sprache
▪ Basierend auf den von Google gescannten Büchern (Erscheinungsjahr)

Simulation

??

„It is not necessary to sell simulation. Man has been simulating since first his
brain developed the power to imagine. The child with a doll, the architect with
a model, and the businessman with a plan are all simulating.“ – John McLeod
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„Simulation“ – Bedeutung des Wortes?
▪ Häufigkeit des Wortes „Simulation“ in der deutschen Sprache
▪ Basierend auf den von Google gescannten Büchern (Erscheinungsjahr)

Simulation

Für die graphische Darstellung der Korrelation:
Skalierung von Werten
um den Faktor 12 (Simulant) bzw. 20 (Simulator)

Simulator

Simulant

▪ Bis ca. 1945 korreliert „Simulation“ mit dem Begriff „Simulant“

▪ Danach mit „Simulator“
→ Bedeutungsverschiebung!

Gerät / System: erzeugt künstlich realitätsnahe Verhältnisse

Ein Mensch: Heuchler; Vortäuscher einer Krankheit; ein
„Meister der Verstellkunst“
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Simulare (Latein)

Historische Notiz

Das lateinische Wort „simulatio“ (zu „similis“ = ähnlich) bedeutete „Schein, Täuschung, Verstellung, Vorspiegelung“; das Verb „simulare“ hatte die Bedeutung „vortäuschen, vorspiegeln,
ähnlich machen, nachbilden, nachahmen, imitieren, zum Schein vorgeben, sich stellen als ob,
sich verstellen“ etc.; das Adjektiv „simultaneus“ entsprechend „geheuchelt, fiktiv“.
In Ciceros bekanntem Standardwerke antiker Ethik „De officiis“ (44
v. Chr.), in dem die Pflichten des täglichen Lebens, insbesondere die
eines Staatsmannes, behandelt werden, finden sich beispielsweise
mehrere Textstellen zu „simulatio“ bzw. abgeleiteten Wortformen,
wie z.B. [II, 61]:

…ex omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est. Ita nec ut
emat melius nec ut vendat, quicquam simulabit aut dissimulabit vir
bonus. („…müssen aus dem ganzen Leben Vortäuschung / Vorspie-

geln und Verstellung / Verschweigen verbannt werden. So wird ein
rechtschaffener Mann weder um günstiger zu kaufen noch um günstiger zu verkaufen irgendetwas vortäuschen / vorspiegeln oder verheimlichen / verschweigen.“)
Das Wort entspringt der indogermanischen Sprachwurzel *sem („eins, in eins, zusammen mit,
einheitlich, samt“). Diese steckt übrigens auch in „simultan“ (lat. „simul“ bzw. „simitus“ = zugleich, zusammen, zur gleichen Zeit; mit „simitus“ aus *semheitus = das Zusammengehen).
Weitere heutige Wörter mit der Wurzel *sem sind z.B. holländisch „samen“ bzw. schwedisch
„samman“, auf deutsch „zusammen“. Oder die französischen Wörter „sembler“ (den Eindruck
erwecken [als ob]), „semblable“ (ähnlich; vergleichbar), „ensemble“ (lat. „insimul“), „similaire“
(lat. „similis“) sowie die engl. Wörter „same“ und „some“.
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Stellen = Simulare (1750)

Stellen (Lat. Simulare), heisset, wenn man sich
dafür ausgiebt, was man doch nicht ist. Bisweilen
geschiehet dieses, um einen guten Endzweck
dadurch zu erhalten, auf eine erlaubte Art, bisweilen
aber kan dergleichen Stellen zu einer sündlichen
und bösen Handlung werden.

„Stellen“ im Sinne
von „einen Zustand
vortäuschen“ bzw.
„sich verstellen“

(sich krank stellen;
er stellte sich, als
ob er schliefe). In-

teressanterweise
kann man sich zwar
dumm stellen, aber
nicht klug stellen.

▪ So das „Grosse vollständige Universal Lexicon aller Wissenschafften
und Künste, welche bißhero durch menschlichen Verstand und Witz
erfunden und verbessert worden,…“ von Johann Heinrich Zedler
▪ Um 1750, ~ 284 000 Artikel auf ~ 63 000 Seiten, 68 Bände
„Witz“ bedeutete hier „Wissen“; vgl. die ambivalente Bedeutung
von „wit“ im Englischen. (Samuel Johnson sagte einmal über
Lord Chesterfield doppeldeutig: „This man I thought had been
a Lord among wits; but I find he is only a wit among Lords!“)
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Meyers Konversations-Lexikon 1885 – 1892
Simulieren (lat.), etwas
zum Schein nachahmen,
erheucheln, sich
verstellend vorgeben;
auch s. v. w. auf oder
über etwas sinnen.
Simulation, Verstellung,
Annahme des Scheins von
etwas, Vorspiegelung.
Häufig werden
Krankheiten simuliert, um
bestimmte Zwecke zu
erreichen, und namentlich
Epilepsie, Krämpfe,
Geistesstörungen,
Lähmungen, Bluthusten,
Blindheit, Taubheit etc.
nachgeahmt.

Dazu: dissimilieren (von lat. dis-similis = nicht gleich): unkenntlich machen, maskieren, verbergen; Dissimulation: bewusste Verheimlichung von Krankheiten oder
Krankheitssymptomen. Vgl. engl. „dissemble“: heucheln, verbergen, verhehlen,
vortäuschen; bzw. „dissembling“: arglistig, heuchlerisch. Vgl. weiter auch „assimilieren“ sowie „Faksimile“ (lat. fac simile = mache ähnlich!), das dem [Tele-] FaxGerät seinen Namen gab, was dann zum hübschen Verb „faxen“ geführt hat, nachdem es im 19. Jh. bereits faksimilieren („ein Faksimile herstellen“) gab.
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Brockhaus-Lexikon 1895

Jede Simulation auf dem Spielfeld, deren
Absicht es ist, den Schiedsrichter zu täuschen, muss als unsportliches Betragen
bestraft werden. -- Bild, 29.01.2001

𝔖𝔦𝔪𝔲𝔩𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫 (𝔩𝔞𝔱. „𝔈𝔯𝔥𝔢𝔲𝔠𝔥𝔢𝔩𝔲𝔫𝔤“, „𝔙𝔬𝔯ſ𝔭𝔦𝔢𝔤𝔢𝔩𝔲𝔫𝔤“) 𝔢𝔦𝔫 𝔙𝔢𝔯𝔥𝔞𝔩𝔱𝔢𝔫,

𝔴𝔢𝔩𝔠𝔥𝔢𝔰 𝔢𝔦𝔫𝔢𝔫 𝔡𝔢𝔪 𝔴𝔦𝔯𝔨𝔩𝔦𝔠𝔥𝔢𝔫 𝔖𝔞𝔠𝔥𝔳𝔢𝔯𝔥𝔞𝔩𝔱 𝔫𝔦𝔠𝔥𝔱 𝔢𝔫𝔱ſ𝔭𝔯𝔢𝔠𝔥𝔢𝔫𝔡𝔢𝔫 𝔖𝔠𝔥𝔢𝔦𝔫
𝔢𝔦𝔫𝔢𝔰 𝔞𝔫𝔡𝔢𝔯𝔢𝔫 𝔖𝔞𝔠𝔥𝔳𝔢𝔯𝔥𝔞𝔩𝔱𝔰 𝔥𝔢𝔯𝔳𝔬𝔯𝔯𝔲𝔣𝔱, 𝔪𝔢𝔦ſ𝔱𝔢𝔫𝔰 𝔦𝔫 𝔡𝔢𝔯 𝔄𝔟ſ𝔦𝔠𝔥𝔱 𝔷𝔲
𝔱ä𝔲ſ𝔠𝔥𝔢𝔫. 𝔍𝔲𝔯𝔦ſ𝔱𝔦ſ𝔠𝔥 𝔨𝔬𝔪𝔪𝔱 𝔦𝔫 𝔅𝔢𝔱𝔯𝔞𝔠𝔥𝔱 𝔡𝔦𝔢 𝔖𝔦𝔪𝔲𝔩𝔞𝔱𝔦𝔬𝔫 𝔳𝔬𝔫 𝔊𝔢𝔦ſ𝔱𝔢𝔰≈
𝔨𝔯𝔞𝔫𝔨𝔥𝔢𝔦𝔱𝔢𝔫, 𝔫𝔞𝔪𝔢𝔫𝔱𝔩𝔦𝔠𝔥 𝔷𝔲𝔯 𝔙𝔢𝔯𝔪𝔢𝔦𝔡𝔲𝔫𝔤 𝔢𝔦𝔫𝔢𝔯 𝔡𝔢𝔪 𝔖𝔦𝔪𝔲𝔩𝔞𝔫𝔱𝔢𝔫 𝔡𝔯𝔬≈
𝔥𝔢𝔫𝔡𝔢𝔫 ſ𝔱𝔯𝔞𝔣𝔯𝔢𝔠𝔥𝔱𝔩𝔦𝔠𝔥𝔢𝔫 𝔙𝔢𝔯𝔣𝔬𝔩𝔤𝔲𝔫𝔤, 𝔡𝔦𝔢 𝔙𝔬𝔯ſ𝔠𝔥ü𝔱𝔷𝔲𝔫𝔤 𝔳𝔬𝔫 𝔊𝔢𝔟𝔯𝔢𝔠𝔥𝔢𝔫
𝔬𝔡𝔢𝔯 𝔨ö𝔯𝔭𝔢𝔯𝔩𝔦𝔠𝔥𝔢𝔫 𝔎𝔯𝔞𝔫𝔨𝔥𝔢𝔦𝔱𝔢𝔫, 𝔲𝔪 𝔳𝔢𝔯𝔪ö𝔤𝔢𝔫𝔰𝔯𝔢𝔠𝔥𝔱𝔩𝔦𝔠𝔥𝔢 𝔙𝔬𝔯𝔱𝔢𝔦𝔩𝔢 𝔷𝔲
𝔢𝔯𝔩𝔞𝔫𝔤𝔢𝔫, 𝔟𝔢𝔦𝔪 𝔐𝔦𝔩𝔦𝔱ä𝔯, 𝔲𝔪 ſ𝔦𝔠𝔥 𝔡𝔢𝔯 𝔇𝔦𝔢𝔫ſ𝔱𝔭𝔣𝔩𝔦𝔠𝔥𝔱 𝔷𝔲 𝔢𝔫𝔱𝔷𝔦𝔢𝔥𝔢𝔫.
Dass in den deutschen Lexika des 19 Jh. vor allem der Aspekt der Täuschung in medizinischer und juristischer Hinsicht im Vordergrund steht, könnte mit der Einführung von Sozialversicherungssystemen in jener Zeit zusammenhängen: Bürokratische Kontrollinstanzen
mit Militär- und Amtsärzten kämpften gegen die Bestrebungen an, ein System, dem persönliche Bekanntschaft und direktes Vertrauen abhanden gekommen ist, auszunutzen.
Im Englischen war „simulation“ und „to simulate“ historisch nicht in diesem Sinne vorbelastet, auch wenn Webster’s Unabridged Dictionary von 1913 Simulation noch generell
als Täuschung definiert: “Act of assuming an appearance which is feigned, or not true;
pretense or profession meant to deceive”. Da im Englischen die Bösartigkeit des Betrugs
an der Obrigkeit hier nicht mitschwingt, konnte nach dem zweiten Weltkrieg zusammen
mit der amerikanischen Computertechnik vielleicht auch über die englische Sprache der
Begriff „Simulation“ im Deutschen schnell eine neue, positive Bedeutung erlangen.
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„Simuliren“ im Deutschen Wörterbuch
der Brüder Grimm (Band 16, 1905)
…
SIMULIREN […] hierzu ebenda S i m u l i r u n g und S i m u l i r e r
(für letzteres jetzt S i m u l a n t gebräuchlich); wiewol er weidlich
simuliren, und hinter dem Berge halten kan, Luther Tischr. 484a
(1566). In der Volkssprache hat simuliren ganz allgemein die Bedeutung von nachsinnen, sich bedenken, grübeln angenommen
(daneben s i n n i r e n ) […].
SIMULTANLIEBHABER […]
…
Die Umgangssprache entwickelte im 18. Jh. über „vortäuschen, heucheln, geheime
Gedanken hegen“ die Bedeutung „nachdenken, grübeln, aussinnen“
aussinnen“: „Als ich noch
Inspektor in Grambow war “, begann er, „da saß ich eines Sonntags nachmittags

auf der Bank vor der Thür, rauchte meine kurze Pfeif‘ und simulirte über die Wirtschaft.“ [Heinrich Seidel: Erzählende Schriften, 1889]. Heinrich Seidel (1842 - 1906)

war zugleich Ingenieur und Schriftsteller. Der berühmte Spruch „Dem Ingenieur ist
nichts zu schwer“ war sein Motto sowie die erste Zeile seines „Ingenieurlieds“. →
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Das „Ingenieurlied“ von Heinrich Seidel
1871

„In unnachahmlicher
Weise brachte der junge
Maschinenbauingenieur
Heinrich Seidel das Selbstbild seiner
Profession
Den Riesen macht er sich zum Knechte,
dess’ wilder Muth, durch Feuersgluth aus Wasserfluth befreit, 1871 – am
Beginn der
zum Segen wird dem menschlichen Geschlechte
und ruhlos schafft mit Riesenkraft am Werk der neuen Zeit. sich formierenden »TechEr fängt den Blitz und schickt ihn fort
nokratischen
mit schnellem Wort von Ort zu Ort,
Heinrich Seidel als Student
Hochmodervon Pol zu Pol im Augenblick
am Eisenstrick!
→ ne« – auf den Punkt: Selbstbewusst bezwingt der Ingenieur die Natur, repräsentiert als Fortschrittsfreund den Geist der Zeit und stellt dabei sein Wirken selbstlos in den Dienst der
Gemeinschaft, verbreitet Frieden und mehrt altruistisch den gesellschaftlichen Wohlstand. Durch die
Mickey-Mouse-Übersetzerin Erika Fuchs, die ihrem Ingenieur Daniel Düsentrieb diese Sentenz in leicht
abgewandelter Form in den Schnabel legte, ist die erste Liedzeile zum geflügelten Wort geworden.“
[Uwe Fraunholz, Sylvia Wölfel: Hochmoderne Ingenieure zwischen Altruismus und Eigensinn, 2012]

Dem Ingenieur ist nichts zu schwere –
er lacht und spricht: „Wenn dieses nicht, so geht doch das!“
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
kein Hinderniss ist ihm zu gross –
er geht drauf los!
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Das „Ingenieurlied“ von Heinrich Seidel (2)
Was heut sich regt mit hunderttausend Rädern,
in Lüften schwebt, in Grüften gräbt und stampft und dampft und glüht,
was sich bewegt mit Riemen und mit Federn,
und Lasten hebt, ohn’ Rasten’ webt und locht und pocht und sprüht,
was durch die Länder donnernd saust
und durch die fernen Meere braust,
das Alles schafft und noch viel mehr
der Ingenieur!
Die Ingenieure sollen leben!
In ihnen kreist der wahre Geist der allerneusten Zeit!
Dem Fortschritt ist ihr Herz ergeben,
dem Frieden ist hienieden ihre Kraft und Zeit geweiht!
Der Arbeit Segen fort und fort,
ihn breitet aus von Ort zu Ort,
von Land zu Land, von Meer zu Meer –
Der Ingenieur!

„Was für ein Examen haben Sie abgelegt, wenn
die Frage erlaubt ist?“ „Ich bin Ingenieur, Herr
Doktor“, antwortete Hans Castorp mit bescheidener Würde. „Ah, Ingenieur!… Das ist wacker.“
-- Thomas Mann: „Der Zauberberg“ (1924)
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„Simuliren“ vs. „simulieren“
simulirt +
simuliren
Quelle: Google Books

simuliert +
simulieren

1780

1800
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1840

1860

1880

1900

1920

1940

1876 empfahl die „Erste Orthographische Konferenz“ (einberufen zur Festlegung einer einheitlichen
Rechtschreibung im 1871 gegründeten Deutschen Reich) u.a., dass auf -iren/-ieren endende Verben
nun alle mit „ie“ geschrieben werden sollen (also addieren statt addiren, zitieren statt zitiren bzw.
citiren). Die Schulorthographien Bayerns und Preussens folgten diesem Vorschlag. 1880 veröffentlichte
Konrad Duden auf der Grundlage dieser beiden Regelwerke sein bekanntes Wörterbuch, das innerhalb
eines Jahrzehnts im gesamten deutschen Sprachraum faktische Normen schuf (1892 in der Schweiz
offiziell eingeführt). In der Rechtschreibreform von 1901 wurde dies bestätigt. Dieser Reform verdanken wir u.a. auch Ereignis statt Ereigniss bzw. Ereigniß (entsprechend Gleichnis, Ärgernis etc.),
gibt statt giebt, bei statt bey, Direktor statt Director, Zitrone statt Citrone, Efeu statt Epheu, Schokolade statt Chocolade bzw. Chokolade, Tal statt Thal, tun statt thun, Literatur statt Litteratur sowie
Köln statt Cöln. Ebenso reformiert wurden z.B. Thier, Theil, Thee, Thür, roth, theuer, Wirth, Muth,
Brodt und Todt. Die Regierungen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz stimmten dem „amtlichen Regelwerk“ zwar zu, aber Kaiser Wilhelm II. bestand bis 1911 darauf, dass ihm
vorgelegte Schriftstücke in bisheriger Rechtschreibung abgefasst sein mussten.
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Simulation – neuere Begriffsbestimmung
Brockhaus 1983: Darstellung oder Nachbildung physikalischer, technischer, biologischer, psychologischer oder
ökonomischer Prozesse durch mathematische oder physikalische Modelle, die eine wirklichkeitsnahe, jedoch einfachere, billigere oder ungefährlichere Untersuchung als das
Objekt erlauben. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

was
wie
wozu

VDI-Richtlinie 3633: Nachbildung eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in einem experimentierbaren Modell, um zu
Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind.
„Die Frage ist, welche Informationen kann uns die Simulation über die Welt liefern?
Die philosophische Auseinandersetzung mit Simulationen ist noch relativ jung – und
dementsprechend finden sich sehr unterschiedliche, zum Teil sich widersprechende
und insbesondere radikale Positionen. So leugnen manche Autoren jeglichen empirischen Gehalt von Computersimulationen, und sehen in Computersimulationen eine
Art undurchsichtiger Gedankenexperimente, während andere keinen wesentlichen
Unterschied zwischen Simulation und Experiment sehen.“ -- Rafaela Hillerbrand, KIT
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Simulation als Problemlösungstechnik
▪ Noch knappere Definition: Experimente an einem Modell
▪ „Simulationsmodell“
▪ Simulation ist ein „Modellexperiment“

Hier primär relevant: programmierte Modelle, die mit Computern ausführbar sind

▪ Soll Rückschlüsse auf das reale System ermöglichen
▪ Prinzip: „Wenn dies so wäre, dann würde folgendes geschehen“

▪ Simulation ist also eine Problemlösungstechnik
▪ Warum Simulation?
▪ Für reale, komplexe Probleme / Abläufe gibt es oft keine „Lösungsformel“

▪ Simulationen sind i.Allg. aufwendig
1) Oft muss man einen Ablauf in vielen verschiedenen Varianten untersuchen
2) Zur Varianzreduktion stochastische Simulationsläufe mehrfach wiederholen
3) Hoher Detailierungsgrad bedingt lange Simulationsexperimente
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Simulation – Bedeutung in Zeiten von Corona
„Welche Bedeutung Simulationen in der Gegenwart zukommen, zeigt sich spätestens
bei einem Blick auf die Lage der Welt zu Beginn dieses Jahres (2020). Über Kontinente
hinweg kommt das kulturelle wie ökonomische Leben zum Erliegen, um den Prognosen
zur ungehemmten pandemischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 entgegenzutreten. Staaten investieren Milliarden und beschneiden selbst die Menschenrechte
ihrer Bevölkerung, um der berechneten Überbeanspruchung der Gesundheitssysteme
Herr zu werden. Das eigentlich Neue hierbei ist, dass Simulationsdaten zum Maß aller
Dinge werden, da bei Eintritt des errechneten schlimmsten Falls (worst case) die Folgen
gesellschaftlich als unvertretbar angesehen werden. Die Immanenz, die sich in den
realen Zahlen an Erkrankten und Verstorbenen überall auf der Welt zeigt, lässt dabei
(weitestgehend) Kritiker*innen der Simulationsmodelle verstummen, ganz im Gegensatz zur der aktuellen, mindestens genauso bedrohlichen, jedoch zeitlich weitaus längerfristigen Klimakrise, welche immer noch von zahlreichen (politischen) Akteur*innen
angezweifelt wird. Gemein ist jedoch der akuten Pandemie wie auch der sich langfristig
zeigenden, katastrophalen Erwärmung der Welt, dass sie vorab anhand von Rechenmodellen prognostizierbar erscheinen und dadurch den Folgen entgegengewirkt werden kann. Die Welt wird berechenbar und die zukünftige Realität zur Simulation. Darin
offenbart sich in der Gesamtgesellschaft ein Prozess, der in weiten Teilen der Naturwissenschaft und Technik bereits abgeschlossen ist.“
[Leif Scheuermann: Geschichte der Simulation / Simulation der Geschichte. Digital Classics Online 6,1 (2020), 4-32]
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Was ist ein Modell?

Kann es denn einen substanziellen Begriff des Modells geben,
der so verschiedene Dinge in einem einzigen Konzept erfasst
wie eine schöne Frau, ein System von Differentialgleichungen,
den Architekturentwurf einer Kirche, die Definition des LambdaKalküls, ein Spielzeugauto, die Zeichnung einer mechanischen
Ente und ein UML-Diagramm? -- Bernd Mahr

Was ist ein Modell? Ein Modell ist eine Abbildung der Wirklichkeit, in der man alle Aspekte,
die man bezüglich seiner Fragestellung für wesentlich hält, darstellt und alles Überflüssige
weglässt. Denken Sie an eine Strassenkarte. Es ist ihr Zweck, einen Weg von A nach B zu
weisen. In diesem Licht ist es unerheblich, ob die Strasse durch Weizen- oder Maisfelder führt.
Deshalb sind auf solchen Karten Strassen verzeichnet, aber nicht die verschiedenen Vegetationsformen.
Betrachtet man dynamische Modelle, so kommt noch die Zeit ins Spiel. Wieder beschränkt
man sich auf die für die wissenschaftliche Fragestellung wesentlichen Zustandsgrössen.
Gleichzeitig verlangt man, dass die zeitliche Entwicklung der Modellgrössen in einem bestimmten Phasenverhältnis zur Dynamik der wirklichen Zustandsgrössen steht, die natürlich
messbar sein müssen, damit man den Wert des Modells prüfen kann. Wenn man dann die
Simulationszeit des Modells mit einem Faktor multipliziert, erhält man idealerweise den Zeitverlauf der Zustandsgrössen des Realsystems. Werfen Sie einen Blick auf eine analoge Uhr,
und betrachten Sie den kleinen Zeiger, der einmal von der 12 zur 12 läuft! Eine Multiplikation
mit dem Faktor zwei ergibt relativ exakt die zeitliche Dauer einer Drehung der Erde um die
eigene Achse. Eine klassische Armbanduhr ist eine mechanische Simulation der Erdrotation.
Marco Wehr, www.faz.net/aktuell/wissen/hype-um-kuenstliche-intelligenz-14249506.html

Wir nutzen Modelle im folgenden vor allem zum Zweck der Simulation. Tatsächlich sollen
Modelle in den Ingenieurwissenschaften die Gestaltung der Wirklichkeit unterstützen; in
den Naturwissenschaften dienen Modelle hingegen überwiegend dem Erkenntnisgewinn.
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Die klassischen griechischen Philosophen,
darunter ihre prominenten Vertreter Platon,
Aristoteles und Euklid, versuchten die Welt
zu verstehen und zu erklären, indem sie
gedankliche und mathematische Modelle
bildeten, welche die Realität idealisierten.
Mathematische Objekte sind schon in der
griechischen Philosophie Objekte unseres
„reinen“ Denkens, nur durch Idealisierung
entsprechen sie realen Gegenständen; konsequenterweise versucht auch Euklids Geometrie durch Axiomatisierung diese ohne
Rückgriff auf die Realität in sich selbst zu
Aristoteles und Platon; Relief von Luca della Robbia
begründen. Inwieweit sich solche Gedan(1400–1482) am Campanile des Doms von Florenz.
kenstrukturen zur Beschreibung der Realität und ihrer Phänomene eignen, war allerdings ein heftig diskutierter Aspekt. Platon formuliert dazu in „Der Staat“ (Politeia) einen fiktiven, „platonischen“ Dialog zwischen seinem älteren Bruder
Glaukon und Sokrates und lässt letzteren über die Mathematiker sagen:
„Und du weisst doch auch, dass sie die sichtbaren Gestalten zu Hilfe nehmen und ihre Reden auf
diese beziehen, obschon eigentlich nicht sie den Gegenstand ihres Nachdenkens bilden, sondern
jene, von denen diese die Abbilder sind. Wegen des Vierecks selbst führen sie ihre Beweise, oder
wegen der Diagonale selbst, aber nicht wegen derjenigen, die sie zeichnen. Und so auch bei dem
anderen: die sichtbaren Gestalten selbst, die sie ja modellieren und zeichnen […], die verwenden sie
ihrerseits wieder als Bilder, während sie jenes zu erblicken suchen, das man auf keine andere Weise
erblicken kann als mit dem vernünftigen Nachdenken.“

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Formella_21,_platone_
e_aristotele_o_la_filosofia,_luca_della_robbia,_1437-1439.JPG

Modelle als Idealisierung der Wirklichkeit
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ptolemaicsystem.png

Modelle als Idealisierung der Wirklichkeit (2)
Protagoras, von dem die zu einem geflügelten Wort gewordene Redewendung „Der Mensch ist das
Mass aller Dinge“ stammt, vertrat hingegen eine skeptische Position gegenüber den Idealisierungen
der Mathematik sowie ihrer Methode des Gewinns von Erkenntnissen, welche der Anschauung im
Konkreten entzogen sind. Für ihn war klar, dass in der Realität eine Tangente einen Kreis nicht an
einem einzigen Punkt, sondern immer an mehr als einem Punkt berührt, dass die mathematische
Idealisierung also falsch ist.
Aristoteles schliesslich versucht in seiner Metaphysik [II 2, 997b] den Widerspruch aufzulösen, indem
er die Erkenntnis in zwei Welten aufteilt: Einerseits die sichtbare und konkrete Welt, bestimmt durch
den physischen Raum und die Zeit, und andererseits die Welt des Gedachten und Abstrakten, losgelöst von den physischen Bedingungen der Realität:
„Aber auch die Astronomie hat es
nicht mit sichtbaren Grössen und
nicht mit diesem sichtbaren Himmelsgewölbe zu tun. Denn die
sichtbaren Linien sind ja gar nicht
von solcher Art, wie sie der Mathematiker meint! Denn von den
sichtbaren Linien ist keine so gerade oder so gebogen, wie sie sich
der Mathematiker denkt. Denn den
sichtbaren Kreis berührt das Lineal
nicht nur in einem Punkte […]. Es sind auch die Bewegungen und Kurven am Himmel durchaus nicht
gleich denen, über die die Astronomie ihre Forschungen anstellt, und die mathematischen Punkte
haben durchaus nicht dieselbe Natur wie die sichtbaren Gestirne.“ Dass die Astronomie nichts mit
dem sichtbaren Himmel zu tun hat, jedenfalls nicht direkt etwas, ist natürlich eine starke Aussage!
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Verschiedene Sichten („Abbilder“) der Realität

Adäquat jeweils
für einen spezifischen Zweck
→ Abstraktion von
allem dafür jeweils
nicht Notwendigem

Modelle

“Essentially, all models are wrong, but some are useful.“ [George Edward Pelham Box]
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Ansichtssache? Frage der Perspektive?
Alternative Fakten? Zylinderprojektion?
Abstraktion von Dimension 2

Abstraktion von Dimension 1

Die verschiedenen Sichten können sehr
unterschiedlich sein, aber dennoch jeweils
adäquat für einen bestimmten Zweck
Realität
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Modellierung
▪ Verschiedene Modelle des gleichen realen Weltausschnitts
(Gegenstand, Situation,...) demonstrieren Unterschiedliches

Materialspannung am Drahtmodell

Lichtreflexionen am Oberflächenmodell

Modelle dienen u.a. dem Begreifen der Wirklichkeit als Voraussetzung für planvolles Handeln. In
diesem Sinne lassen sich evtl. auch bereits prähistorische Höhlenmalereien als Modelle begreifen
und das Spielen von Kindern mit Puppen, Steckenpferd oder Spielzeugauto als Modellexperimente.
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Modellierung – Beispiel: Strassennetz als Graph

Die Seite aus dem
Strassenatlas ist gegenüber der Realität
bereits eine stark abstrahierte Sicht; die
Graphendarstellung
abstrahiert noch mehr.

Aus: Jens Gallenbacher: Abenteuer Informatik. Springer-Verlag, 2017
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1

[Rolf Möhring]

Modellierung

2

Verschieden detaillierte Strassennetzmodelle
▪ Linkes gröberes Modell z.B. zur Anzeige bei einem Navi
▪ Das rechte Modell mit gerichteten Kanten und mehr Knoten
in den Kreuzungsbereichen modelliert auch Einbahnstrassen und
Abbiegemöglichkeiten bei einer Kreuzung, z.B. zur Routenberechnung
▪ (Für Hamburgs bekannteste Einbahnstrasse, die Sierichstrasse, genügt das noch nicht – bei
ihr wechselt zweimal täglich die Fahrtrichtung: von 4 bis 12 Uhr stadteinwärts, sonst auswärts)
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Modellierung

„abstrahiertes“ (lat:
abs-trahere: abziehen)

▪ Modell = Vereinfachtes Abbild der komplexen Realität
▪ Soll sich bzgl. relevanter Aspekte (=?) aber analog zur Realität
darstellen / verhalten sinn- / vernunftgemäss (gr.: aná = gemäss; lógos = Vernunft)
28 Oct.
2013,
06:00 UTC

Orkan «Christian»

„To an observer B, an object A* is a model of an object A to the extent that B can use A* to
answer questions that interest him about A.“ – Marvin Minsky (1927–2016, einer der KI-Pioniere)
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www.dwd.de/DE/forschung/wettervorhersage/met_
fachverfahren/met_arbeitsplatz/ninjo/ninjo_node.html

Modellierung

16. Okt. 2017: Hurrikan „Ophelia“ als Satellitenbild (EUMETSAT) und als Modelldarstellung mit farbigen Starkwindfeldern.
Da sich Ophelia weiter nördlich als die üblichen atlantischen Wirbelstürme gebildet hat, gelangte der Hurrikan nicht
in die Passatwinde. Oberhalb des 30. Breitengrads herrschen in den höheren Luftschichten Winde aus dem Westen
vor, weshalb Ophelia in Richtung Europa zog. Am 16. Oktober 2017 traf der Sturm mit fast 160 km/h auf Irland.
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Modellierung

„Science may be described as the art of systematic over-simplification;
the art of discerning what we may with advantage omit.“ – Karl Popper

Winkel sind stets
Vielfache von 45°
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Modellierung
▪ Modell = Vereinfachtes Abbild der komplexen Realität
▪ Soll sich bzgl. relevanter Aspekte (=?) aber analog zur Realität
darstellen / verhalten
Einwirkungen

Systemumgebung

Reduktion,
Vergröberung

Reales
System

Idealisierung
und Abstraktion
(Mathematisierung)

Eingabe
Heinrich Hertz beschrieb dieses
„kommutierende Diagramm“ bereits 1894 in netten Worten so:
Modell

der Bilder stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen
der abgebildeten Gegenstände .“

Interpretation
(„Rückschluss“)

„Dass die denknotwendigen Folgen

Ausgabe

Auswirkungen
Homomorphismus: Vom realen System per Abstraktion via
Modell zum Resultat des Modellexperiments und von diesem mittels Rückschluss zurück zu den reale Auswirkungen
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Heinrich Hertz und das Konzept
des mathematischen Modells
Kurze Zitatauszüge aus einem Text von Claus Peter Ortlieb (Univ. Hamburg);
ganzer Text → www2.math.uni-hamburg.de/home/ortlieb/OrtliebHertzModell.pdf
Heinrich Hertz, 1857 – 1894

Die Einleitung zu Heinrich Hertz’ letztem Werk „Die Prinzipien der Mechanik in neuem
Zusammenhange dargestellt“ ist ein Meilenstein auf dem langen Weg von Galileis
Auffassung, das „Buch der Natur“ sei „in geometrischen Zeichen geschrieben“, zum
modernen Konzept des mathematischen Modells. Hertz scheint der Erste
gewesen zu sein, der die Bedeutung der naturwissenschaftlichen
Entwicklung des 19. Jahrhunderts für die Rolle der Mathematik
in der Naturerkenntnis ins Bewusstsein gehoben und die
Konsequenzen deutlich ausgesprochen hat.
Als eigenständiger Begriff ist das mathematische Modell
ein Kind des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Er ist letztlich die Voraussetzung dafür, dass
sich die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode
über ihre Ursprünge in der Physik hinaus in viele andere Wissenschaften ausbreiten konnte.
Hertz kann zwar nicht als Erfinder des Modellbegriffs bezeichnet werden, weil derart fundamentale, die Wissenschaft
umwälzende Begriffe nicht einfach erfunden werden – schon
gar nicht von Einzelnen –, sondern aus langwierigen, oft quälenden Prozessen hervorgehen. Aber er war einer seiner, wenn nicht sogar der Geburtshelfer.
2237
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Modellierung als wissenschaftliche Methode
John von Neumann schrieb 1955 in seinem Aufsatz “Method in the Physical Sciences”:
„We must emphasize a statement which I am sure you have heard before, but which
must be repeated again and again. It is that the sciences do not try to explain, they
hardly even try to interpret, they mainly make models. By a model is meant a mathematical construct which, with the addition of certain verbal interpretations, describes
observed phenomena. The justification of such a mathematical construct is solely
and precisely that it is expected to work – that is, correctly to describe phenomena
from a reasonably wide area.“
Aufgrund der apodiktischen Aussage, dass die Wissenschaft nicht erklären würde, ist dieses Textfragment ein bekanntes Zitat geworden – es scheint dem klassischen Verständnis von Wissenschaft
zu widersprechen. Andererseits relativiert von Neumann dann implizit doch gleich wieder – in gewisser
Weise wird die Erklärung durch das Modell geliefert: Wissenschaft stellt zwar meist nicht die prinzipielle Sinnfrage, ergründet oft nicht die innere Essenz eines Phänomens und sucht nicht die absolute Wahrheit, aber erlaubt durch Analogiebildung zu einem Modell ein Phänomen zu beschreiben
und damit zum Beispiel Vorhersagen über das Verhalten oder die Entwicklung des modellierten
Wirklichkeitsausschnitts zu machen. Dass die Modellierung tatsächlich ein essentieller Aspekt vieler
wissenschaftlicher Disziplinen ist, die jeweils spezifische Vorstellungen von der Art des Modellierens
haben, wird gut im Artikel „Scientific modelling“ bei en.wikipedia.org erläutert:
Scientific modelling is a scientific activity, the aim of which is to make a particular part or feature of
the world easier to understand, define, quantify, visualize, or simulate by referencing it to existing and
usually commonly accepted knowledge. It requires selecting and identifying relevant aspects of a
situation in the real world and then using different types of models for different aims, such as conceptual models to better understand, operational models to operationalize, mathematical models
to quantify, computational models to simulate, and graphical models to visualize the subject.
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Nützliche Modelle oder ultimative Wahrheit?
Nach dem italienischen Mathematiker und Wissenschaftshistoriker Giorgio Israel (1945 – 2015) ist die Verwendung mathematischer Modelle zur Beschreibung von Naturphänomenen ein relativ junges wissenschaftliches Prinzip; vor dem 20. Jahrhundert sei dies nicht üblich gewesen. In seinem Aufsatz „The Two Faces of
Mathematical Modeling: Objectivism vs Subjectivism, Simplicity vs Complexity“ hebt Israel zunächst John
von Neumanns „moderne“ These hervor, dass Naturwissenschaft nichts erklärt, sondern geeignete Modelle
liefert: “The models are evaluated exclusively according to criteria of effectiveness. It does not matter how
true they are, as long as they are useful.” Sodann erläutert er am Beispiel von Isaac Newton, dass das
klassische Verständnis davon, was die Aufgabe der Wissenschaft sei, dem seinerzeit völlig entgegenstand:

“Isaac Newton […] asserts that the main task of natural philosophy is to argue on the basis of the phenomena
without framing hypotheses, and to infer causes starting from the effects until we reach the First Cause,
which is certainly not mechanical. Natural philosophy – Newton adds – has the task not only of explaining
the mechanism of the world, but is fundamental to solve issues such as: what is there in places that are
almost completely empty of matter, and whence it derives that the sun and the planets gravitate towards
each other, without there being any dense matter between them? Whence comes it that Nature does nothing
in vain; and whence derives all that order and all that beauty that we see in the world? What is the purpose
of the comets, and whence comes it that the planets all move in one and the same way in concentric orbits,
while the comets move in all kinds of ways in very eccentric orbits; and what prevents the fixed stars from
falling upon each other? How is that the bodies of animals are designed so artfully, and what is the purpose
of their numerous parts? Is it possible that the eye was constructed without a knowledge of optics, the ear of
acoustics? How is it that the movements of the body derive from the will? […]
For Newton, the guiding criterion is not usefulness but truth, the discovery of the causes, the explanation of
the cause. […] Newton’s famous aphorism Hypotheses non fingo […] should be paraphrased as follows:
I don’t make models. I don’t use images or arbitrary conceptual constructions but seek the intimate truth
of the facts. For about three centuries (starting from Kepler and Galileo) this was the credo of science.”
Für die Hinwendung zu Modellen anstelle des Strebens nach der absoluten Wahrheit macht Israel die Erfahrung mit der modernen Physik verantwortlich: “Research into the atomic and sub-atomic world led physics to
abandon realism and to wonder less and less about the nature of the objects with which it was concerned,
contenting itself to provide an effective and consistent formal representation of them: it is precisely in this
context that the term model begins to spread, above all with reference to the various models of the atom
aimed at representing its properties and behavior without claiming to reflect its exact structure.”
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Modell ⬌ Model?

⬌

Wörterbuch-Erläuterung

Von lat. modulus (Verkleinerungsform von modus »Mass, MassStab, Menge, Art und Weise« →
daraus auch z.B. »Mode« oder
»modern«) stammt Model1 als
»Mass, Form, Muster«, das durch
Modell
»Modell« zurückgedrängt wurde
und heute nur noch in der HandSimulation
werkerfachsprache (eine Hohlform für Gusserzeugnisse, Druckform oder Backform) lebendig ist,
ferner in dem abgeleiteten Zeitwort modeln1 »gestalten, in eine
Worthäufigkeitskurven jeweils bzgl. deutschsprachiger Bücher sowie ZeitForm bringen« (vgl. auch »umschriftenbände nach Google Books; Begriffserläuterungen u.a. nach Duden.
modeln« im Sinne von »ändern,
umgestalten«). Modulus im Sinne von »kleiner Mass-Stab« gab Modell als Synonym für »Entwurf,
Vorbild, Muster, Prototyp« (aus ital. modello um 1600) die Bedeutung einer Simplifikation unter Beibehaltung der Proportionen. Gleichfalls von lat. modulus stammt engl. module, aus dem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unser Modul »Bau- oder Schaltungseinheit« übernommen wurde.
»Modelle« nannten sich ab den 1960er-Jahren zunehmend auch Mannequins, Vorführdamen und
Fotomodelle; in den 1970er-Jahren geriet »Modell« allerdings zunehmend in Verruf, da sich immer
häufiger Callgirls als »Modelle« ausgaben. Gebräuchlich wurde statt dessen das aus dem Englischen
übernommene und zur selben Wortfamilie gehörende Model2 (mit englischer Aussprache). Hiervon
abgeleitet wurde das Verb modeln2 »als Model2 bzw. Fotomodell arbeiten«. Beispielsatz: »Models
führen auf dem Laufsteg die neuen Modelle vor«.
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www.antik-sammlerbörse.de/epages/64583881.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64583881/Products/000330

Model1

Model := In verschiedenartigsten Materialien
gestochene, geschnittene oder gegossene
Form zur seriellen Reproduktion von traditionellen ornamentalen oder figürlichen Motiven.
Vgl. engl. „mould“ / „mold“: „Hohlform“ etc.

Alter Backmodel aus Hartholz, Ende 19. Jhd.
Höhe 35 cm, Breite 13.5 cm, Dicke 28 mm.
Motiv: Heiliger Nikolaus von Myra als
Bischof. Das Modelstechen gehörte
lange Zeit zum Handwerk von Konditoren bzw. Zuckerbäckern.

Der von der Orthodoxen Kirche hoch verehrte hl. Nikolaus wirkte in der
ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof von Myra in Kleinasien (heute
in der Türkei, etwa 100 km südwestlich von Antalya). Er ist ein begehrter
Schutzpatron – u.a. für die Seefahrer, Kaufleute, Studenten, Liebenden,
Diebe, Prostituierten, die Stadt Fribourg und für Kinder. Die Kinder im Fass
zu seinen Füssen im Backmodel-Motiv symbolisiert dies; es handelt sich
um ein häufiges Bildmotiv in Verbindung mit dem hl. Nikolaus, das auf einer
der zahllosen Legenden um seine Person beruht. (Wegen des häufig abgebildeten Fasses wäre Nikolaus fast auch noch Schutzpatron der Bierbrauer geworden!) Aus dem Schutzpatronat für Kinder leitet sich das heutige Brauchtum am Gedenktag des hl. Nikolaus (6. Dezember, „Nikolaustag“)
oder an Weihnachten ab. Der abgebildete Model wurde zur Herstellung
von Springerle (Anisplätzchen) genutzt, welche vor allem in der Weihnachtszeit gebacken wurden. In seiner Funktion als Weihnachtsmann war
der Nikolaus dafür natürlich ein passendes Motiv!
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https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Osteform_NFSA.0446.jpg

Ein Buttermodel

Samischer Käsemodel, Finnland, 19. Jh.

Generell können die Gegenstände, die mit einem Model
geformt werden, aus Keramik, Ton, Gips, Wachs, aber
auch Metall oder Kunststoff sein. Formbare Lebensmittel wie Kuchenteig, Pudding, Butter oder
Käse werden auch gerne
auf diese Art geformt, in
der Grösse normiert und
gleichzeitig verziert.
Model einer Ofenkachel (ca. 25
cm x 35 cm) aus einer Serie von
Darstellungen von acht Tugenden
nach Motiven des Goldschmieds
und Kupferstechers Antonius Eisenhoit (1553 – 1603) aus Warburg, gefertigt 1610 bis 1617 in
Grimma (Sachsen). Hier die Darstellung der Liebe („Caritas“ in
Spiegelschrift unten im Model)
als Frau mit hochgebundenem
Haar sowie Kind auf dem Arm.
[Kreismuseum Grimma].
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https://nat.museum-digital.de/singleimage.php?imagenr=168363

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Buttermodel_01.jpg

Model1 (2)

Model aus Terrakotta, um serienmässig Reliefteile aus keramischen Werkstoffen zu produzieren, sind in Mesopotamien mindestens seit Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. in
Gebrauch gewesen. Im antiken Griechenland werden ab
ca. 800 v. Chr. Model zur Serienherstellung von Votivfiguren aus Ton eingesetzt, was eine bedeutende Steigerung
der Produktion bei Verbesserung der Qualität der einzelnen Figuren zur Folge hatte.

Modelle & Models
Was hat das “computer
model” mit demjenigen
model zu tun, das definiert ist mit “a person employed to wear clothing
for purposes of display
and advertising”? Diese
Frage setzte der Karikaturist Andrew Grossman
auf etwas skurrile Art in
 Szene.

Modell → Model2:
Ab den 1990er-Jahren
wurden „Modelle“ (im
Sinne von Mannequins)
zunehmend mit dem aus
dem Englischen stammenden Wort „Model2“
bezeichnet.

Karriere
als Model

Karriere als Modell

Englische Bedeutung von Model2: (1) A person serving as a subject for an artist, sculptor,
writer, etc. (2) A person whose profession is posing for artists or photographers. (3) A person
employed to wear clothing or pose with a product for purposes of display and advertising.
(4) An attractive female, hired to show items to the public, such as prizes on a TV game show.
Topmodel
Spitzenmodell

Kate
Moss

Topmodell
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Modell → Model2

Das Album „Mensch-Maschine“ der Band „Kraftwerk“ von 1978 enthält zwei bekannte Songs: „Die Roboter“
(6‘11) auf der A-Seite und „Das Modell“ (3‘39) auf der B-Seite. Letzterer wurde 1982 ein Nummer-eins-Hit in
den britischen Charts. Auf dem Cover einer späteren Singleauskopplung heisst es dann schon „Das Model“
mit nur einem einzigen „l“, genauso auf dem Remaster des Albums von 2009.

Sie ist ein Model, und sie sieht gut aus;
ich nähm′ sie heut gerne mit zu mir nach Haus.
Sie wirkt so kühl, an sie kommt niemand ran,
doch vor der Kamera da zeigt sie, was sie kann.
Sie trinkt in Nachtclubs immer Sekt (korrekt!)
und hat hier alle Männer abgecheckt.
Im Scheinwerferlicht ihr junges Lächeln strahlt;
sie sieht gut aus, und Schönheit wird bezahlt.
Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt
und wird von Millionen Augen angeguckt.
Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft;
ich muss sie wieder seh‘n; ich weiss, sie hat‘s geschafft.
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Modelle als
Vorbilder

Derowegen so hat er von der einen nachgebildet die schöne Goldgelbe Haar / von der
andern die klaren hellgläntzenden Augen / als die Liebe und des Hertzens Dollmet=
scherinnen. Von der dritten die Zierde der Brüste / von der vierdten der Lippen und
der Wangen natürlich-schöne Röthe. Von der fünfften hat er geborget die hocher=
habene weite Stirn: Aus denen zusammen er / nach seiner Mahler-Kunst gleich die
Quintam Essentiam der Schönheit herausgezogen hat. -- Peter Lauremberg, 1637.

Ein klassisches Beispiel für ein Modell als
Vorbild zum Zweck des Abbildens ist das
Malermodell, welches dem Künstler „Modell steht“. Obige Fragen spielerisch aufgreifend, erzählt Cicero (De Inventione
II,1) die Legende des berühmten griechischen Malers Zeuxis, der einen ungewöhnlich schwierigen Auftrag erhalten hatte:
Die Bewohner von Kroton, dem heutigen Crotone in Süditalien, beschlossen,
Als klassisches Motiv wurde die Geschichte von verschiedenen Künstlern inszeniert;
den Tempel der Iuno Lacinia mit Gemäl- hier ein Kupferstich von Johann Jakob von Sandrart (1655 – 1698). Der keilförmige
den von besonderem Wert auszustatten. Schatten symbolisiert die geballte Schönheit, die auf den Maler einzischt, der als
Filter agiert und gleichzeitig die reale Welt trennt von der idealen, die er erschafft.
Für viel Geld beauftragten sie den ehrwürdigen Maler Zeuxis aus Herakleia. Dieser wollte ein Bild von Helena, Inbegriff weiblicher Schönheit, malen.
Dafür sollten die Krotoniaten ihm die schönsten Jungfrauen zeigen, aus denen er die fünf hübschesten auswählte. Er glaubte nämlich nicht, dass er alles, was er zur Darstellung der Schönheit brauchte, an einem einzigen Körper antreffen könne, weil die Natur kein Einzelwesen so geschaffen habe, dass es in all seinen Teilen
vollkommen sei.
Vollkommene Schönheit als Ideal und Überhöhung der Natur!
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https://wellcomecollection.org/works/dxpqe72d

Modelle können auch eine Vorbildfunktion
einnehmen; das Vorbild hat dann Modellcharakter und (hoffentlich) „modellhafte“
Eigenschaften. Aus einem Vorbild können
Abbilder hergestellt werden. Aber gibt es
dabei nicht meist einen Qualitätsverlust –
allgemeiner gefragt: Wie verhält es sich
mit der Abbildung vom Modell zum Produkt?

Das Original von Ciceros Anekdote in Langform auf Latein und Deutsch:
Crotoniatae quondam, cum florerent omnibus copiis et in
Italia cum primis beati numerarentur, templum Iunonis,
quod religiosissime colebant, egregiis picturis locupletare
voluerunt. Itaque Heracleotem Zeuxim, qui tum longe
ceteris excellere pictoribus existimabatur, magno pretio
conductum adhibuerunt. Is et ceteras complures tabulas
pinxit, quarum nonnulla pars usque ad nostram memoriam
propter fani religionem remansit, et, ut excellentem muliebris formae pulchritudinem muta in se imago contineret, Helenae pingere simulacrum velle dixit; quod Crotoniatae, qui eum muliebri in corpore pingendo plurimum
aliis praestare saepe accepissent, libenter audierunt. Putaverunt enim, si, quo in genere plurimum posset, in eo
magno opere elaborasset, egregium sibi opus illo in fano
relicturum. Neque tum eos illa opinio fefellit. Nam Zeuxis
ilico quaesivit ab eis, quasnam virgines formosas haberent.
Illi autem statim hominem deduxerunt in palaestram atque
ei pueros ostenderunt multos, magna praeditos dignitate. Etenim quodam tempore Crotoniatae multum omnibus corporum viribus et dignitatibus antisteterunt atque
honestissimas ex gymnico certamine victorias domum cum
laude maxima rettulerunt. Cum puerorum igitur formas
et corpora magno hic opere miraretur: ‚Horum‘, inquiunt
illi, ‚sorores sunt apud nos virgines. Quare qua sint illae
dignitate, potes ex his suspicari.‘ ‚Praebete igitur mihi,
quaeso‘, inquit, ‚ex istis virginibus formosissimas, dum pingo id, quod pollicitus sum vobis, ut mutum in simulacrum
ex animali exemplo veritas transferatur.‘ Tum Crotoniatae
publico de consilio virgines unum in locum conduxerunt
et pictori, quam vellet, eligendi potestatem dederunt.
Ille autem quinque delegit; quarum nomina multi poëtae
memoriae prodiderunt, quod eius essent iudicio probatae,
qui pulchritudinis habere verissimum debuisset. Neque
enim putavit omnia, quae quaereret ad venustatem, uno
se in corpore reperire posse ideo, quod nihil simplici in
genere omnibus ex partibus perfectum natura expolivit.
Itaque, tamquam ceteris non sit habitura quod largiatur,
si uni cuncta concesserit, aliud alii commodi aliquo adiuncto incommodo muneratur.

Die Bewohner von Kroton wollten einst, als sie sich der Fülle jeglichen
Wohlstandes erfreuten und in Italien zu den Glücklichsten gerechnet
wurden, den Tempel der Juno, den sie in grösster Gottesfurcht ehrten, mit
hervorragenden Gemälden reich ausstatten. Deshalb verpflichteten sie
Zeuxis aus Heraklea, der damals, wie man glaubte, die übrigen Maler bei
weitem übertraf, um einen hohen Preis und holten ihn herbei. Dieser
malte mehrere andere Bilder, von denen wegen der religiösen Bedeutung
des Heiligtums einige bis zu unserer Zeit erhalten sind; und damit ein an
sich stummes Bild die ausserordentliche Schönheit der weiblichen Gestalt
enthalte, sagte er, er wolle ein Abbild der Helena malen; dies hörten die
Einwohner von Kroton gern, da sie oft gehört hatten, dass er im Malen
des weiblichen Körpers die anderen weit übertreffe. Sie glaubten nämlich,
wenn er in dem Genre, in dem er besonders viel konnte, mit grosser Mühe
gearbeitet habe, werde er ihnen in jenem Heiligtum ein hervorragendes
Werk hinterlassen. Und in dieser Meinung täuschten sie sich auch nicht.
Denn Zeuxis fragte sie auf der Stelle, was für schöne Mädchen sie denn
hätten. Jene aber führten den Mann sogleich in die Palaestra und zeigten
ihm viele sehr stattliche Knaben. Zu einer bestimmten Zeit nämlich
übertrafen die Einwohner von Kroton alle erheblich an Körperkraft und
stattlichem Wuchs, und aus gymnastischen Wettkämpfen brachten sie mit
grösstem Ruhm die ehrenvollsten Siege nach Hause. Als nun Zeuxis
Gestalt und Körper der Knaben sehr bewunderte, sagten jene: ‚Deren
Schwestern sind die Mädchen bei uns. Wie stattlich jene sind, kannst du
demnach von diesen her vermuten.‘ – ‚Gebt mir also bitte‘, erwiderte er,
,von diesen Mädchen die schönsten, solange ich an diesem Bild male, das
ich euch versprochen habe, damit auf das stumme Abbild von dem
lebenden Vorbild die Wahrheit übertragen wird.‘ Darauf führten die
Einwohner von Kroton auf öffentlichen Beschluss hin die Mädchen an
einem Ort zusammen und erteilten dem Maler die Vollmacht, diejenigen
auszuwählen, welche er wolle. Jener aber wählte fünf; deren Namen
überlieferten viele Dichter der Nachwelt, weil sie durch das Urteil des
Mannes Beifall gefunden hätten, der das wahrste Urteil über Schönheit
haben musste. Er glaubte nämlich nicht, alles, was er an Liebreiz suche,
an einem einzigen Körper finden zu können, deswegen weil die Natur
nicht etwas in allen Teilen Vollkommenes an einer einzelnen Person
ausgebildet hat. Als ob sie für die übrigen nichts mehr hätte, was sie
schenken könnte, wenn sie einer Person alles verliehen habe, schenkt sie
der einen diesen, der anderen jenen Vorzug, wobei sie irgendeinen
Nachteil hinzufügt.
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V

Rollentausch Vorbild ⬌ Abbild
Bevor das Wort „Model“ gebräuchlich wurde, war die Bezeichnung Vorführdame oder Mannequin üblich. „Mannequin“ (aus dem Französischen und urspr.
dem Mittelniederländischen „mannekijn“ = „Männchen“) war ab dem 18. Jahrhundert zunächst nur im Bereich der bildenden Künste in der Bedeutung „Modellpuppe, Gliederpuppe“ gebräuchlich; über „Schneiderpuppe“ und „Schaufensterpuppe“ entwickelte das Wort (als Kollokation „mannequin vivant“ = lebende
Puppe) im Bereich des Schneiderhandwerks und der Haute Couture die Bedeutung „weibliche Person, die die neuesten Modeschöpfungen präsentiert“. Während Vorführdamen und Mannequins seinerzeit Durchschnittspersonen waren,
um den Kunden und Kundinnen die Kleider perfekt zu präsentieren, definieren
Models heute eher, wie Kundinnen und Kunden auszusehen haben. Vorbild und
Abbild haben ihre Rolle vertauscht.
Q

Model M

M

D

Mannequin Q
Dressman D
Vorführdame
V
„Dressman“ ist allerdings ein Scheinanglizismus,
der im Englischen („male model“) nicht existiert.
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NACA-Ames Windkanal bei Mountain View; li.: Modelle F-84F (1953); re. ob.: Douglas SB2D mit geknickten Flügeln (1942).
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:NACA_Ames_7x10_Wind_Tunnel_-_GPN-2000-001822.jpg

Für computerbasierte Simulationen benötigt man „virtuelle“ bzw. „digitale“ Modelle, die z.B. als mathematische Gleichungssysteme oder in Form ausführbarer Software vorliegen. Anstelle eines Experiments im Computer kann dann, wenn ein geeignetes physisches Modell vorliegt, die Untersuchung
auch an diesem durchgeführt werden. Bevor Computer ausreichender Leistung zur Verfügung standen, hatte man diesbezüglich auch gar keine Wahl: Anstelle eines simulierten
Crashtests liess man echte Autos, bestückt mit Dummys und
Messgeräten, aufeinanderprallen, oder man beobachtete
verkleinerte Flugzeugmodelle im Windkanal.

www.theatlantic.com/photo/2018/05/historic-photos-of-nasas-cavernous-wind-tunnels/560660/

Experimente mit physischen Modellen

Beispiele physischer Modelle: SF Bay Model
The SF-Bay Model in Sausalito
is a working hydraulic scale
model of the San Francisco
Bay. The model is approx. 320
feet long in the north-south
direction and about 400 feet
long in the east-west direction. Features that affect the
water flow are reproduced, including ship channels, rivers,
creeks, sloughs, the canals in
the Delta, fills, major wharfs,
piers, slips, dikes, bridges, and
breakwaters. [Wikipedia]
In the early 1950s, the bay’s
future was murky. Many plans
were being batted around
about what do with the water,
the coastline and the wetlands
in between. The U.S. Army
Corps of Engineers believed
these plans needed to be tested on a model first. Gen. Robert H. Wylie, manager of the Port of San
Francisco, also chimed in: “There are two ways to find out if solid barriers would work. The first is to
build the model. Second, is to build the barrier in the bay at tremendous expense, and then perhaps
find that you’ve been wrong in doing it.” The Army Corps of Engineers would use the Bay Model to
approve some plans and reject others. [www.sfchronicle.com, Oct. 3, 2016]
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Beispiele physischer Modelle: Rhesi
Durch das
Hochwasserschutzprojekt
«Rhein – Erholung und
Sicherheit»
(Rhesi) soll die
Abflusskapazität des Alpenrheins im
St.Galler bzw.
Vorarlberger
Rheintal zwischen der Illmündung bei
Feldkirch und
der Mündung
in den Bodensee um 40%
ausgebaut
werden.
Computermodelle werden
mittels physischer Modelle
im Massstab
1:50 in einer
Halle in Dornbirn kalibriert
und überprüft.
Zur Validierung
werden Hochwasserereignisse aus der
Vergangenheit
simuliert.
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Beispiele physischer Modelle: Rhesi (2)

Oben: Kriessern – Mäder

Unten: Widnau – Lustenau mit Variante

https://rhesi.org/projektziele/visualisierungen
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Beispiele physischer Modelle: Wasserbau @ ETH

Schon beim Bau des heutigen Rheins wurden 1938 durch die
Versuchsanstalt für Wasserbau der ETH Zürich Modellversuche
durchgeführt (oben). Links: Simulationen des Wasserlaufs an
Kraftwerken, ca. 1952 (oben: Fionnay; unten: Flumenthal).
Bilder: Bibliothek der ETH Zürich
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Figurative Modelle
Das deutsche Wort „Modell“ wurde um 1600 dem italienischen „modello“
entlehnt, wo es in der bildenden Kunst „Entwurf“ bzw. „Muster“ bedeutete und wie das ältere mittelhochdeutsche Wort „Model“ (via dem althochdeutschen „Modul“) auf das lat. „modulus“ zurückgeht. Kaspar von
Stieler definiert „Modell“ in seinem Wörterbuch „Der teutschen Sprache
Stammbaum und Fortwachs“ von 1691 noch etwas einschränkend relativ
zum heutigem Sprachgebrauch als „gypseus vel plumbeus modulus“.
Die ursprüngliche Bedeutung trifft am ehesten auf die figurativen Modelle
zu – als Abbilder dienen sie nicht als Experimentierobjekte, sondern sollen
veranschaulichen (und so ebenfalls den Erkenntnisgewinn fördern) oder
aber als Prototypen bzw. Entwurfsmuster, also als Vorbilder, fungieren.

Watson (li.) und Crick 1953 am DNA-Modell

Sowjetischer Bauarbeiter ca. 1930

Globus von 1541

Swissminiatur im Eröffnungsjahr 1959
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Figurative Modelle
F.J. Strauß und Konrad Adenauer beim

Herbstmanöver der Bundeswehr 1958

Der Traum vom Fertighaus-Eigenheim

Beispiele

Ernst Heinkel und Chefkonstrukteure mit
Flugzeugmodell He 111 im Windkanal

Modell des Parkstadions von Schalke 04

Sonderlich aber dienet ein Modell,
die Einbildungs-Krafft zu staercken.
– Zedler, Universal-Lexikon, 1754

Auto Union in den 1930er-Jahren: Modelleur
und Technikvorstand an einem Tonmodell

VEB Chemieanlagenbau Grimma
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Architekturmodelle

Architekturmodelle gab es wohl schon in der griechischen Antike, überliefert sind aus dieser Zeit jedoch nur zweidimensionale Skizzen. Mit Beginn der
Renaissance wurde in Italien der Begriff „modello“
(synonym auch „disegno“) gebräuchlich, er bezeichnete eine Skizze im ausführungsreifen Zustand oder
ein ausgearbeitetes dreidimensionales Gebilde, z.B.
als Vertrags- oder Arbeitsmodell für ein Gebäude
oder eine Skulptur.
Berühmt geworden sind die hölzernen Modelli für
den Petersdom in Rom von Antonio da Sangallo und
von Michelangelo. Michelangelo war schon 72 Jahre alt,
als er nach dem plötzlichen
Tod seines Vorgängers Sangallo die Bauleitung des Petersdoms übernahm. Vor allem seine grosse Kuppel lag
ihm am Herzen, er wollte seinen Nachfolgern daher einen
gut ausgearbeiteten Entwurf
hinterlassen; das 1:15-Kuppelmodell aus Lindenholz von
1561 misst 5m x 4m (h x b).
Domenico Cresti: Michelangelo zeigt
Papst Paul IV. das Modell von St. Peter
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Passignano,_michelangelo_presenta_a_paolo_IV_il_modellino_per_san_pietro.jpg

https://michelangelobuonarrotietornato.files.wordpress.com/2018/07/modelli_2.jpg

Figurative Modelle

...eine vollkommene
geschnitzte Vorstellung eines ganzen Gebäudes, so man auszuführen vorgenommen.
— Zedler, UniversalLexikon, 1754
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Globen als Weltmodelle – ein Beispiel
Zeichnung: W. J. Peredery, www.monumente-online.de/de/ausgaben/2008/5/im-inneren-der-welt.php

Zusammen mit künstlerisch begabten Handwerkern schuf zwischen 1650 u. 1664 der Hofgelehrte Adam Olearius im Auftrag von Herzog
Friedrich III von Schleswig-Holstein-Gottorf den
mit über 3m Durchmesser weltgrössten Globus;
aussen bemalt „so fein alß in den gedruckten
Land Charten“ und garniert mit Abbildungen
von „allerhand Thieren nach Landes Art“.
Als besondere Attraktion zeigte das Innere der
Kugel den Sternenhimmel mit Gestirnen verschiedener Grössen sowie Sternbildern in kräftigen Farben. Angetrieben durch Wasserkraft
drehte sich der Riesenglobus – ein „künstliches
Monumentum mathematicum“ – um die geneigte Achse, damit er „nach des Himmels Lauff
seine Bewegung und Umbgang in den behörlichen 24 Stunden“ hat.
Der Globus repräsentierte in noch nie dagewesenen Dimensionen Weltverständnis und das
Universum seiner Zeit sowie die Weltkenntnis
seines Besitzers. Der Zweck lag im wortwörtlichen Begreifen und Verstehen des Himmelsgeschehens sowie in der
Befriedigung, dieses nach allen Regeln der mathematischen und mechanischen Kunst darstellen zu können.
Bis zu zwölf Personen konnten im Globus, der in einem eigens errichteten Lusthaus in der Gartenanlage von Schloss
Gottorf bei Schleswig aufgestellt war, Platz nehmen und so den Lauf der Sterne verfolgen – eine Attraktion für
die adeligen und gelehrten Gäste des Herzogs. Der berühmteste und gleichzeitig verhängnisvollste Besucher
war der an allen modernen wissenschaftlichen Ideen und Apparaten brennend interessierte Zar Peter der Grosse,
der im Zuge des Nordischen Krieges 1713 mit dem dänischen König Friedrich IV. auf Gottorf zusammentraf. Der
Zar zeigte ein solches Interesse für den Globus, dass die grosse Kugel wenige Wochen später – halb Kriegsbeute,
halb Staatspräsent – nach St. Petersburg versandt wurde. Dort setzte er sich morgens gern für eine Stunde in
den Globus, um sich mit Astronomie zu beschäftigen und über Gott und die Welt nachzudenken.
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Text nach www.gottorferglobus.de/index.html (Dr. Felix Lühning) und https://de.m.wikipedia.org/wiki/Gottorfer_Riesenglobus

Figurative Modelle

Figurative Modelle

Georama – ein umgestülpter, begehbarer Globus an den Champs-Elysées

Aus der Wochenzeitung „L’ Illustration. Journal universel“ im Mai 1846:
Si la sphère est l’image vivante de la terre, il faut reconnaitre qu’elle est,
par sa nature même, peu commode à étudier, l’œil ne pouvant jamais
en embrasser qu’une partie […] d’autant plus restreinte que l’instrument
devient plus grand. En faisant de vastes sphères on cherchait donc à
répondre à un besoin sans pouvoir le satisfaire, et en les construisant
de plus en plus grandes, on faisait croître la difficulté comme les diamètres. Aussi ces immenses et incommodes machines demeurèrentelles bientôt abandonnées. […]
Ce fut un Français, M. Delanglard, esprit ingénieux et actif, qui le résolut. En 1825, il annonça avoir trouvé le moyen de permettre d’embrasser
sans gène, sans déplacement, jusqu’à un quart de la surface de la
sphère, surface qui, contrairement aux globes ordinaires, s’accroissait
avec la grandeur. Voici quel était ce procédé, très-simple d’ailleurs,
comme toutes les grandes choses. Il avait imaginé de retourner sur
elle-même la surface terrestre, de montrer en dedans ce que l’on ne
pouvait voir en dehors, en conservant d’ailleurs aux choses toutes les
positions qu’elles avaient dans leur première situation. C’est là, il faut
le reconnaitre, l’une des idées les plus ingénieuses de ce siècle. L’établissement reçut le nom très-heureux de Géorama, vue de la terre. Sa grandeur a permis d’y représenter les terres
et les mers dans leurs moindres détails, d’y figurer les grandes chaines de montagnes et les moindres reliefs […].
Le cabinet d’un ministre de la marine serait très-convenablement placé dans le Géorama, où les leçons de géographie profiteraient beaucoup mieux aux auditeurs les moins intelligents, que celles où le plus habile professeur
disserte en face de cartes plus ou moins grandes, et sur lesquelles des topographes de profession semblent se
complaire à perpétuer des erreurs notoires. […] Il suffit de quelques minutes pour comprendre ce que l’esprit des
personnes les plus perspicaces peut à peine saisir en plusieurs jours dans nos livres et dans nos atlas. […]
Chaque cité importante voudra posséder un Géorama ; celle nouvelle création de l’intelligence française est
appelle à devenir partout un établissement d’utilité publique. […] Quand la France entreprend un œuvre quelconque, elle peut, avec la merveilleuse flexibilité de son génie, la mener jusqu’à la perfection.
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Figurative Modelle

Stadtmodelle

Verkleinerte Wiedergabe des Stadtbilds bis hin zu einzelnen Gebäuden, meist zum Zweck der Stadtplanung.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Stadtmodell_Z%C3%BCrich.jpg --- https://data.stadt-zuerich.ch/showcase/zurich-3d-buildings
--- www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/geoz/Geodaten_und_Plaene/Grafik_und_Foto/Vollbild_Geodaten_3D.jpg

1) Modell „Zürich um 1800“ im Massstab 1:500 des Architekten Hans Langmack (1881 – 1952) auf der Basis des
Stadtplans des Kartographen Johannes Müller (1733 – 1816) von 1794.
2) Seit 1960 permanent nachgeführtes Zürich-Modell im Massstab 1:1000.
3) Digitales 3D-Modell von Aussenhüllen und Dachstrukturen für Stadtplanung, Visualisierungen von Bau- und
Infrastrukturprojekten, Schattenberechnungen, Standortmarketing etc.
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Figurative Modelle

Stadtmodelle

www.stadt-zuerich.ch/content/ted/de/index/geoz/geodaten_u_plaene/3d_stadtmodell/_jcr_content/mainparsys/graphic/image.1752.jpg/1479727010797.jpg

Figurativ und dennoch digital: 3D-Modell der Altstadt von Zürich. Am oberen Bildrand das Grossmünster,
davor die Wasserkirche mit dem Helmhaus, rechts davor das Fraumünster mit Münsterhof. Links St.
Peter mit der St. Peterhofstatt, noch weiter links das stattliche Rathaus. Die Turmspitze von St. Peter
verdeckt zur Hälfte das Haus zum Rüden, rechts neben diesem das Zunfthaus zur Zimmerleuten.
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Stadtmodelle

Bild- und Textzitat: www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/hbd/Deutsch/Ueber_das_Departement/
Grafik%20und%20Foto/Aktuell/Ausstellungen/ausgrabung-offen/Kleine_Schrift_Ausgrabung_offen.pdf

Figurative Modelle

3D-Stadtmodell von Zürich um 1800 (Vorversion).

„Die gegenwärtig hohe Baudynamik löst viele Bodeneingriffe aus, die das archäologische Wissen teils
sprunghaft anwachsen lassen. Dieser Entwicklung begegnet das Amt für Städtebau mit einem digitalen Pionierprojekt. Dabei handelt
es sich um eine Reihe von
historischen 3D-Stadtmodellen, die auf wissenschaftlich akkuraten Quellen beruhen. […] Die beiden ersten Zeitschnitte werden voraussichtlich im Frühjahr
2022 auf einer interaktiven
Anwendung im Internet
veröffentlicht: Es handelt
sich um eine Ansicht unseres Siedlungsraumes zur
Zeit der Pfahlbauten der
Jungsteinzeit (3000 v. Chr.)
und um ein Stadtmodell
von Zürich um das Jahr
1800.“
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Figurative Modelle

Spielzeugmodelle

I had my father's signet in my purse,
which was the model of that Danish seal.
– W. Shakespeare, Hamlet (ca. 1601)

Viele physische Modelle, z.B. Modelleisenbahnen,
Modellflugzeuge, Spielzeugautos, aber auch Puppen, dienen als Kinderspielzeug. James H. Fetzer
elaborierte dies 1999 in einem Artikel „The role
of models in computer science”. Hier einige kurze
Auszüge:
“I can vividly recall, as a young man, obtaining a
kit for constructing a plastic model of the battleship Missouri. The kit contained at least two crucial
ingredients and, if you were lucky, also a third.
These were, first, the parts of the model; second,
the instructions for putting the parts together;
and third, a tube of glue. […]
The underlying conception was that, at an appropriate level of detail and scale, there should be a
one-to-one correspondence between the parts of
the model and the parts of the thing modeled, on
the one hand, and that, as long as the model was
assembled in accordance with the instructions, the
relations between the parts of the model should
correspond with those of their counterparts on the
thing modeled, on the other.
[…] There would be many functional differences,
insofar as a model of the Missouri could fit into a
bathtub but would lack the spots of rust and chips
of paint of the real thing. […]”
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Figurative Modelle

Molekülmodelle der Chemie

Links: ein Modell mit Modellen; rechts oben: Modell der Baryt-Kristallstruktur; rechts unten: Kugelstabmodell der Aminosäure Prolin
www.reddit.com/r/chemistry/comments/hby97/1930s_model_holding_molecular_models/ --- www.universitaetssammlungen.de/uimg/large/uimg4ea13fa051a9b.jpg --- www.flickr.com/photos/chrisferebee/18384735453 --https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4bchenmodell#/media/Datei:Proline_model.jpg
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Geometriemodelle der Mathematik
Figurative mathematische Modelle entstanden aus der Praxis des konstruktiven Zeichnens im 19. Jahrhundert und
wurden schon bald zu Objekten, die vor
allem der didaktischen Vermittlung dienten. Indem sie abstrakte Entitäten wie
Körper, Kurven oder Flächen höherer
Ordnung materialisierten und visualisierten, unterstützten sie die Intuition und
machten die immateriellen Gedankenkonstrukte im wörtlichen Sinne „fassbar“.
Tatsächlich reflektieren die Verben „begreifen“ und „erfassen“ ja die ursprüngliche Wichtigkeit einer haptischen Erfahrung für Erkenntnis und Verständnis. Der
bekannte Göttinger Mathematiker Felix
Klein (1849 – 1925) meinte sogar im erweiterten Sinne,
der Zweck derartiger Modelle
sei „nicht etwa
die Schwäche
der Anschauung
auszugleichen,
sondern eine lebendige, deutliche Anschauung
zu entwickeln “. Kegelschnitte als Stillleben.

 https://issuu.com/formas-formulas/docs/cat__logo_exposi____o

https://tu-dresden.de/kustodie/projekte/sammlungsfoerderung-durch-die-gff --- www. universitaetssammlungen.de/modell/244 --- www.f08.
uni-stuttgart.de/mathematik/img/bilder_sammung/Dr_20.jpg --- www.f08.uni stuttgart.de/mathematik/img/bilder_sammung/Fm_9.jpg

Figurative Modelle

2264

Geometriemodelle der Mathematik (2)

Variables Fadenmodell, das mit einem Einstellring so konfiguriert werden kann, dass die Fäden als erzeugende Geraden
einen Zylinder, ein Hyperboloid oder einen Kegel darstellen.
www.geometrie.tuwien.ac.at/modelle/models_show.php?mode=2&n=71&id=0

Daniel Lordick: Die Sammlung Mathematische Modelle. In: Sammlungen und Kunstbesitz, TU Dresden, 2015, S. 68-79

Figurative Modelle

„Ein durchschei-

nendes, ruhig im
Raume schwebendes Gebilde,
das sich der abstrakten mathematischen Vorstellung einer
Fläche ganz erheblich nähert.
Diese „scheinbare Fläche" fängt
einen Lichtkegel
teils auf, teils läßt
sie ihn durch, teils
spiegelt sie die
Lichtstrahlen zurück. Es entstehen auf diese
Weise die artigsten geometrischen Figuren.
[…] Optische Erscheinungen,vergänglich zwar,
und dochvongenügender Dauer,
umsieeingehend
betrachten zu
können.“

Scheinflächeneffekt (rechts): Im abgedunkelten Raum wird ein Drahtmodell so in Drehung versetzt, dass die bewegten und von einem Projektor angestrahlten glanzlackierten Drähte beim
Betrachten aufgrund der Nachbildwirkung den Eindruck einer transparenten Fläche erwecken.
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Geometriemodelle der Mathematik (3)
Materielle
Modelle eines Ellipsoids aus unterschiedlichen Materialien; von
links oben
nach rechts
unten: Gips,
Draht, Pappe und Holz.
Ein aus metallenen
Kreisen erzeugtes
und mit Scharnieren befestigtes bewegliches EllipsoidModell. Durch die
Beweglichkeit zeigt
das Modell zueinander affine Ellipsoide, welche auch
die Kugel als Spezialfall einschliessen.
Konzipiert von Hermann Wiener (vgl.
nächste slide).
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Geometriemodelle der Mathematik (4)
Links ein Auszug aus dem Modellkatalog von 1912 von Hermann
Wiener und Peter Treutlein, welche Serien von Modellen aus Faden, Draht, Gips, Karton etc. über
einen Lehrmittelverlag vertrieben.
Hermann Wiener (1857 – 1939)
war Mathematikprofessor an der
Technischen Hochschule Darmstadt. Er war der Sohn des Mathematikers Christian Wiener (1826 –
1896), Professor der darstellenden
Geometrie am Polytechnikum in
Karlsruhe, ein Pionier des Baus sowie Vertriebs mathematischer Modelle. Generell waren die Schöpfer
solcher Modelle meist Mathematiker an Universitäten bzw. technischen Hochschulen, z.T. auch Gymnasiallehrer.

www.f08.uni-stuttgart.de/mathematik/sammlungen/mathematische-modelle/faden_modelle/

http://modellsammlung.uni-goettingen.de/data/Resources/Literature/katalog_h_wiener_1912.pdf

Figurative Modelle

Oben: Schiefe offene
Strahlschraubfläche.
Unten: Modelle aus
den Sammlungen der
Universitäten Dresden (links) sowie
Stuttgart (rechts).
Physical models live in a
small corner of ordinary
3-space. – David E. Rowe
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www.mathouriste.eu/Surf_Regl/mod_etud.JPG

Figurative Modelle

Geometriemodelle der Mathematik (5)

Oben: Beispiele aus dem „Catalog mathematischer Modelle“ der Verlagshandlung Martin Schilling, Halle a. S., 1903: „Bei Bestellungen genügt die Angabe der Serie und Nummer, eventuell auch noch des Preises. Die Verpackung der Modelle geschieht aufs sorgfältigste, und die
Emballage wird aufs billigste berechnet. Besondere Wünsche, auch in
Betreff der Zahlung, werden gern in weitestem Masse berücksichtigt.“
Links unten: Studenten mit mathematischen Modellen 1893.
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Geometriemodelle der Mathematik (6)

Ein Standardbeispiel einer nicht-euklidischen Geometrie basiert auf der sogenannten Pseudosphäre,
einer Sattelfläche konstanter negativer Gaußkrümmung. (Die Pseudosphäre ist damit in gewisser
Weise ein „Pendant“ zur Sphäre, der Oberfläche einer Kugel, wo die Gaußkrümmung ebenfalls überall konstant ist, allerdings positiv.) Das Beispiel geht auf den italienischen Mathematiker Eugenio
Beltrami (1835–1900) zurück; auch Felix Klein, Bernhard Riemann und Henri Poincaré befassten
sich damit.
Beltrami schätzte seinen französischen Kollegen Jules Hoüel*) sehr, 56 Briefe von ihm an Hoüel
sind überliefert. Im März 1869 schrieb er: “J’ai eu […] une idée bizarre […] J’ai voulu tenter de
construire matériellement la surface pseudosphérique, sur laquelle se réalisent les théorèmes de
la géométrie noneuclidienne. […] On peut, par des morceaux de papier
convenablement découpés, reproduire les trapèzes curvilignes dont la
surface véritable peut être censée se composer.”
Und wenige Tage später schreibt
er: “Ce matin, avec l’aide d’un de
mes élèves, qui est bon dessinateur, j’ai découpé un modèle en
carton qui est assez bien réussi,
et qui me servira pour un nouvel
essai de construction d’une surface pseudosphérique.”
*) Zu Jules Hoüel (1823–1886) merkte Paul
Barbarin (1855–1931) einmal an: “Hoüel,
dont la puissance de travail était prodigieuse,
n’avait pas hésité à apprendre toutes les
langues européennes dans le but de faire
connaître à ses contemporains les œuvres
mathématiques les plus remarquables.”

Beltramis Papiermodell der Pseudosphäre an der Universität
von Pavia; zusammengerollt und aufgerollt in Form gebracht.

http://2.bp.blogspot.com/_6P9cq9HKBWY/TEunMqiS9SI/AAAAAAAAAd4/tH2HqF6ilSM/s1600/beltrami-1a.jpg
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https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00283-016-9698-2

Figurative Modelle

Figurative Modelle

Geometriemodelle der Mathematik (7)

www.unimuseum.uni-tuebingen.de

Schon acht Jahre später wurde die Pseudosphäre
(„Rotationsfläche der Tractrix“) in einem deutschen Lehrmittelverlag als Gipsmodell angeboten. Bei dem im Katalog genannten „stud. math.
Bacharach“ handelt es sich um Isaak Bacharach
(1854 –1942); er fertigte das Urmodell in Form
eines gedrechselten Holzkörpers, der den späteren Gipsmodellen als Abgussvorlage diente. Er
promovierte 1881 bei Max Noether und wurde
Professor an der Königlichen Nürnberger Industriehochschule. 1920 wurde er mit verschiedenen
Verdienstorden ausgezeichnet und „unter Anerkennung seiner vorzüglichen Dienstleistung“ in
den Ruhestand versetzt. Kollegen und Studenten Aktuelle Fotografie des Gipsmodells
überbrachten „die herzlichsten Wünsche für einen
langen und gesegneten Lebensabend“. Das war
ihm leider nicht vergönnt, er wurde eines der vielen Opfer des nationalsozialistischen Regimes:
Nachdem zuvor schon sein Sohn mit seiner Ehefrau in ein Konzentrationslager nach Riga deportiert wurden und dort ums Leben kamen, verschleppte man im September 1942 den inzwischen 87 Jahre alten Isaak Bacharach mit dem
„Judentransport II/25“ von Nürnberg nach Theresienstadt, wo er wenige Tage später starb. Mit
diesem Transport wurden tausend, meist ältere,
Menschen deportiert, von denen letztlich nur 51
den Holocaust überlebten.
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Figurative Modelle

Graph des Realteils von w = 1/z.

Geometriemodelle der Mathematik (8)

„Clebsche Diagonalfläche“: Eine glatte
kubische Fläche mit vier Doppelpunkten.

Gerd Fischer von der Universität Düsseldorf
veröffentlichte 1986 ein Buch „Mathematische Modelle“ mit 132 faszinierenden Fotografien in schwarz-weiss, die die ästhetische
Wirkung von Gipsmodellen sehr schön hervortreten lassen. Oben nur zwei Beispiele.
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Geometriemodelle der Mathematik (9)

„…folglich sind die fotografierten Modelle Modelle von Modellen.“ [Mathematik mit Modellen]

www.emuseum.uni-tuebingen.de/objects/21507/, www.emuseum.uni-tuebingen.de/objects/21687/

Figurative Modelle

Das Museum der Universität Tübingen veröffentlichte 2018 ein eindrucksvolles Buch „Mathematik mit Modellen“,
herausgegeben von Ernst Seidl, Frank Loose und Edgar Bierende, welches eine Vielzahl interessanter Einzelbeiträge sowie sehr schöne Fotografien von Modellen aus der Tübinger Sammlung enthält. Diese umfasst
über 400 Exemplare und wurde i.W. von Alexander Brill (1842-1935) aufgebaut, der von 1884 bis 1917 Professor für Mathematik in Tübingen war. Oben links eine parabolische Hornzyklide mit zwei reellen Knotenpunkten; die angebrachten Krümmungslinien bestehen aus zwei sich senkrecht schneidenden Scharen von
Kreisen. Das Urmodell für die Gipsabgüsse wurde im Wintersemester 1879/80 durch Peter Vogel, Assistent
bei Alexander Brill an der TH München, erstellt. Heute sind solche Zykliden bei CAD-Programmen relevant,
da sie für die Modellierung glatter Übergänge gewisser Flächen genutzt werden können. Oben rechts ein
Modell der Kummer‘schen Fläche mit acht reellen Doppelpunkten, angefertigt von Karl Rohn (1855–1920)
als Assistent von Alexander Brill, der später Professor für Mathematik in Dresden und dann Leipzig wurde.
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Geometriemodelle der Mathematik (10)

hungbymai.files.wordpress.com/2013/06/abstraction-creation1.jpg

Weitere Gipsmodelle vom Mathematischen Institut der Universität Tübingen. Unten: Installation von Kegel, Kubus, Kugel
und Hohlzylinder, womit die perspektivische Verzerrung aus
verschiedenen Blickwinkeln illustriert werden soll. Rechts:
Modell einer Fläche mit einer konstanten negativen Krümmung nach Theodor Kuen, entstanden um 1885.

www.unimuseum.uni-tuebingen.de/fileadmin/content/01_Ausstellungen/ausstellung_38_dinge/dinge37.html

Die Kuen‘sche Fläche fand sogar in der Schmuck- und Designerindustrie ihren Platz.
Tatsächlich wirken viele mathematische Modelle wie abstrakte Kunst, man vergleiche
etwa die Werke von Künstlern der Klassischen Moderne wie z.B. Antoine Pevsner,
Barbara Hepworth oder Henry Moore. Einige Künstler liessen sich auch durch die
Mathematik inspirieren, übernahmen deren Formen manchmal sogar nahezu identisch. Beispielsweise reproduzierte Naum Gabo (1890–1977) ein bekanntes mathematisches Modell aus einer Metallstruktur mit dazwischengespannten Fäden aus
einem damals innovativen durchsichtigen Kunststoff in – abgesehen vom Material –
nahezu identischer Form und präsentierte das Ergebnis als Kunstobjekt. Rechts:
Naum Gabo, Construction in Space ‘Crystal’ (1937).
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Quelle: Gerd Fischer: „Mathematische Modelle“, Vieweg, 1986

Figurative Modelle

Die Urmodelle für die Gipsmodelle wurden
in Holz gedreht oder mit einer Modelliermasse (z.B. Ton oder einer Wachs-TonMischung) geformt. Von diesen wurden in
einem zweiten Arbeitsschritt Negativformen
für Gipsabgüsse hergestellt.
Im „Catalog der Modellsammlung des Mathematischen Instituts der kgl. Technischen
Hochschule München, aufgestellt im Januar 1882 unter Leitung von Prof. A. Brill“
fand sich eine handschriftliche Notiz zur
Herstellung des Materials für eine Negativform („Mutterform“) für die Gipsabgüsse.

Geometriemodelle der Mathematik (11)

Rezept zur Modelirmasse.
1.) Wir nehmen drei Bogen Fließpapier (weißes) und zerreißen diese
in kleine Stücke, gießen 1½ Ltr. Flußwasser hinzu, lassen d. Mischung
etwa acht Tage unter öfterem Umrühren stehen, füllen sie dann in
einen eisenemaillierten Topf und kochen sie 1½ bis 2 Stunden unter
öfterem Umrühren. Alsdann wird der Stoff umgefüllt u. zugedeckt.
2.) Beschaffen wir uns 2 Pfd. Schlemmkreide, 2 Tafeln Kölnischen
Leim*), für 20 M.**) Doppelfirniß, für 10 M. Lavendel-, für 10 M. Nelkenöl. Die Kreide wird einige Tage an e. warmen Ort gestellt, damit
sie trocknet, dann gesiebt.
3.) Die beiden Tafeln Leim werden in 1 Ltr. Wasser 8 – 10 Stunden
geweicht, eine derselben mit ½ Ltr. Wasser alsdann in e. Blechgefäß
gethan, welches in e. zweiten mit kochendem Wasser so lange stehen
muß, bis der Leim sich gelöst hat. Alsdann werden dem gelösten Leim
unter stetem Umrühren zugefügt: 3 Eßlöffel Doppelfirniß, 20 Tropfen
Lavendel- u. 10 Tropfen Nelkenöl.
Die Mischung ist noch vollständig heiß. In einen Porzellannapf gießen
wir 3 Eßlöffel derselben, nehmen von der Papiermasse eben soviel u.
rühren d. Masse gut untereinander. Dann schütten wir von der Schlemmkreide nach u. nach so viel zu, daß ein weißer Taig entsteht, den wir
mit den Händen so lange durcharbeiten, bis er ganz gleichmäßig ist,
nicht mehr an den Fingern haftet u. beim Drücken mit dem Finger die
Hautporen klar zeigt. In derselben Weise wird nun auch die übrige
Masse nach und nach gemischt. Will man d. M. aufheben, so genügt
es, auf den Boden des Gefäßes, in dem man sie aufbewahrt, einige
Tropfen Wasser zu geben.
Ist die Arbeit fertig, so muß sie an einem warmen Ort gut austrocknen,
zuletzt wird sie mit durchsichtigem weißen Spirituslack bestrichen.

*) Kölnischer Leim (Kölnerleim) ist ein Heissleim, der zur Verarbeitung erwärmt werden muss. Er wird aus tierischen Knochen und Kollagen, dem Bindegewebe tierischer
Haut, hergestellt. Das Produkt gelierte beim Erkalten zu einer elastischen Masse; diese wird in Tafeln geschnitten. **) Mit „M.“ ist die damalige Währung „Mark“ gemeint.
2274

www.lms.ac.uk/archive/plucker-collection
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Geometriemodelle der Mathematik (12)
Aus dem schweren Holz des Buchsbaums sind die Modelle von Flächen
vierten Grades von Julius Plücker
(1801 – 1868) gefertigt. Der Mathematiker und Physiker war Professor
in Bonn. Bei ihm studierte und promovierte Felix Klein (1849 – 1925),
ein bedeutender Vertreter der modernen Geometrie („Kleinsche Flasche“). Die gezeigten Modelle sind
Teil einer Modellserie, die Plückers
Lehrbuch „Neue Geometrie des Raumes, gegründet auf die Betrachtung
der geraden Linie als Raumelement“
begleiten sollten; durch den plötzlichen Tod Plückers wurde das Buch
von Klein vollendet. Klein assistierte
Plücker auch beim Entwurf der Modelle, später liess er selbst eigene
Modelle anfertigen – zwischen seinen Professuren in Erlangen und
Göttingen hatte er eine Professur
an der TH München inne, wo er mit
seinem Kollegen Alexander Brill zusammentraf, der ein Meister im Bau
mathematischer Geometriemodelle
war.
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Geometriemodelle der Mathematik (13)

www.universitaetssammlungen.de/uimg/large/uimg4eca4e9eb21de.jpg

Als sich die Mathematik im Laufe des
20. Jahrhunderts
bewusst von den
als einengend verstandenen „lebenswirklichen“ Anschauungen löste,
kamen die physischen Modelle etwas aus der Mode,
und schliesslich
führten dann auch
Trickfilme, Computeranimationen sowie Mathematiksoftware wie Mathematica dazu,
dass solche materiellen Modelle
heute oft nur noch
in den Vitrinen Mathematischer Universitätsinstitute
zu finden sind.

Papiermodelle aus der mathematischen Modellsammlung der Universität Marburg.
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Geometriemodelle der Mathematik (14)
“The modern technology of 3D-printing makes it possible
to produce objects that come quite close to ideal mathematical surfaces. However, as can be seen with the model
for a cubic with four double points, singularities can cause
serious trouble. The central part of the model will only stay
in place if the singular points are thick enough, although
ideally they should appear as infinitely small.”
[Bild (links) und Textzitat: Oliver Labs: Straight lines on models of
curved surfaces. The Mathematical Intelligencer 39 (2017): 15-26.]

Die Togliatti-Quintik
ist eine algebraische
Fläche vom Grad 5
mit 31 Singularitäten
nach Eugenio Giuseppe Togliatti (1890
–1977, Professor u.a.
an der Universität Zürich) und Wolf Barth
(1942 – 2016). Bild
aus dem Katalog zur
Ausstellung „Formas
& Fórmulas, Museu
Nacional de História
Natural e da Ciência“,
Lissabon, 2012 – ’15.
Clebsche Diagonalfläche mit vier Doppelpunkten (Singularitäten) als 3D-Druck.

Togliatti-Quintik als 3D-Druck.
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Francesco de Comité: Yvon-Villarceau Circle Equivalents on Dupin Cyclides, https://archive.bridgesmathart.org/2015/bridges2015-253.pdf

Dupinsche Zykliden
Von Francesco de
Comité stammen
diese Bilder dreier
Ringzykliden sowie
einer parabolischen
Zyklide.
Es ist jedoch nicht
leicht zu erkennen,
welche Bilder rein
computergeneriert
sind und welche Abbildungen Fotos von
manuell erzeugten
Modellen bzw. von
3D-gedruckten Modellen sind!
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Ausgestellte Geometriemodelle

https://issuu.com/formas-formulas/docs/cat__logo_exposi____o

Oben: Modelle von Théodore Olivier (1793 – 1853). Unten:
Modellsammlung des Institut Henri Poincaré in Paris, zuvor am Laboratoire de géométrie supérieure der Sorbonne.

Nowadays mathematical models are part of a former world that is alien to
mathematicians in terms of their scientific culture and tradition. As a consequence, these objects of a former material culture of mathematics can
only be found in museum displays or gather dust in the old display cases
of mathematical institutes. This is, incidentally, a remarkable example for
the domestication of the past to serve present needs. -- Ulf Hashagen
https://www.math.k-state.edu/research/artmathfiles/models_IHP1.jpg
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www.unimuseum.uni-tuebingen.de
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Geometriemodelle der Mathematik
Nein, es sieht
nur so aus –
in Wirklichkeit
handelt es sich
hier um Kunstobjekte u.a. von
Barbara Hepworth, Antoine
Pevsner, Naum
Gabo und Henry
Moore!

Barbara Hepworth, 1952

Antoine Pevsner, 1939
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Kunst! Keine Mathematik, kein Modell…

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Geneva_Pevsner_Construction_spatiale.jpg

La sculpture d’Antoine Pevsner, Construction spatiale aux troisième
et quatrième dimensions est l’une des plus emblématiques et l’une des
œuvres les plus connues de l’artiste. Un exemplaire dit «original», en
bronze mesurant 1 m de hauteur environ, se trouve au Centre Georges
Pompidou dans la collection du Musée national d’art moderne, donnée
par la veuve de l’artiste en 1962. Quatre autres versions monumentales,
d’une hauteur de 3,18 m, en bronze également, se trouvent dans l’espace
public aux quatre coins du monde où on peut les admirer : à Chicago,
installée en 1964 sur un bassin d’eau, à l’University of Chicago Law
School, dont les bâtiments sont dus à Eero Saarinen; à La Haye, placée
en 1968 sur un terre-plein entre le célèbre Gemeentemuseum et le
Nederlands Congressgebow construit pas J. J. P. Oud; à la prestigieuse
université de Princeton dans le New Jersey, où elle a été érigée en 1972
sur un socle en granit noir portant une plaque commémorative dédiée
à Niels Bohr; à Genève enfin sur une place non loin du pont du MontBlanc où elle se trouve depuis 1976. [Serge Lemoine, Artcurial, 12 Nov. 2015]

Antoine Pevsner (1884 - 1962), Construction spatiale
aux troisième et quatrième dimensions, Genf.

Mémorial de la séance du conseil municipal
de la ville de Genève du 7 juin 1977.
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Mathematikmodell als Kunstobjekt?
http://grupo.us.es/gpb97/images/ober.jpg --- www.map.mpim-bonn.mpg.de/File:Boy_surface.jpg

Figurative Modelle

Vor dem Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach im Schwarzwald steht ein Modell der Boyschen Fläche aus 2mm dicken Stahlbändern, die an 772 Stellen vernietet sind. Die Boysche Fläche ist
eine Immersion der reellen projektiven Ebene in den dreidimensionalen Raum, die Werner Boy (1879 –
1914) 1901 entdeckte, nachdem ihm sein Doktorvater David Hilbert aufgetragen hatte, die Unmöglichkeit dieser Immersion zu beweisen. Boy starb jung als Soldat direkt zu Beginn des Ersten Weltkriegs.
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Modell und Modellvorstellung
„Modell und Modellvorstellung gehören ohne Zweifel zu den wichtigsten menschlichen
Hilfsmitteln. Vielleicht sind sie ein noch allgemeineres Unterscheidungsmerkmal zum Tier
als die Sprache, die freilich selbst in die Klasse der Modelle eingereiht werden kann.
Das Modell vernachlässigt gegen die Wirklichkeit einige oder viele Dimensionen und
lässt bestimmte andere dafür besonders klar hervortreten. Die Modellvorstellung lässt
Vorhersagen zu, sie erlaubt das Durchspielen von Prozessen in Gedanken; man erspart
sich Kosten und man vermeidet die Gefahren, die in der Wirklichkeit lauern. Und man
braucht vor allem die volle Wahrheit nicht zu kennen, um beeindruckende und wertvolle
Resultate zu erhalten. Ein Modell genügt seinem Zweck, wenn es sich bewährt.“
Aus: Heinz Zemanek: „Kybernetik“ (Elektronische Rechenanlagen, 1964, 6. Jg., H. 4, S. 169-177).

Quelle: Google Books

Geschäftsmodell
Atommodell

Simulationsmodell

Auslaufmodell
Schiffsmodell

Mit der Verfügbarkeit grösserer Computer gewinnen ab den 1960er-Jahren
Simulationsmodell, Modellversuch sowie Modellrechnung an Bedeutung

Modellversuch
Modellrechnung

Modellvorstellung

Modellprojekt
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Modelle in Zeiten von Corona
Diskussion zu einem SRF-Beitrag über den R-Wert:
www.srf.ch/news/schweiz/reproduktionszahl-r-wieso-wird-derr-wert-nachtraeglich-angepasst-frau-stadler

Beat Stroo (streatcom)
Samstag, 13. Februar 2021, 09:54 Uhr
Ich bin erstaunt, dass man immer noch glaubt, wir

könnten natürliche Prozesse in Computermodellen
abbilden und damit die Zukunft vorhersagen...

Dorothee Meili (DoX.98)
Samstag, 13. Februar 2021, 10:29 Uhr
Beat Stroo: machen wir das nicht ständig, um aus dem
Jetzt etwas sinnvoll weiterzuschauen, weiterzugehen?
Wenn z.B. Michelle Gisin oben speedig unterwegs ist,
sagen wir: so wird sie vorne liegen; macht sie einen
Fehler, schauen wir auf den Lauf vorher, vergleichen,
schätzen ab, was das bis zum Ende zu sagen hat. In der
Analyse können wir dann korrigierend etwas sagen. Aber
noch zu Frau Stadler: sie ist jetzt wirklich die einzige,
deren Berechnungen und Worte seit allem Anfang zugetroffen sind.

Richard Liu (richard-liu)
Samstag, 13. Februar 2021, 10:38 Uhr
Dann staunen Sie ruhig weiter! Medikamente entstehen
heute oft zuerst in einem Computermodell, Gebäude,
Brücken, Autos, Flugzeuge, Raketen usw. auch. Das
spart Zeit und sonstige Mittel.

Dass sich die ETH regelmässig verrechnet,
gehört dort zum guten Ton. War schon bei
der Monte Rosa Hütte so. Diese sollte ohne
Fremdenergie auskommen aber daraus wurde bekanntlich nichts. -- Bebbi

Rolf Bombach (RGB)
Samstag, 13. Februar 2021, 11:09 Uhr
Das liegt unter anderem am erratischen Verhalten von

Politik und Bevölkerung, und auch vom Virus. Da kann
man halt nicht berechnen. Sonst funktioniert das schon.
Für die Planetenbewegungen gibt es keine einfache
Formel. Es müssen Modelle gebildet werden, welche
dann numerisch simuliert werden. Dennoch kann man
auf Jahrtausende hinaus die Planetenbahnen vorausberechnen, mit hoher Präzision.

Marc Schlatter (Marc Rafael)
Samstag, 13. Februar 2021, 11:54 Uhr
Nun ja, es wird wohl im Bewusstsein versucht, dass eine
Menge Unsicherheiten mit solchen Hochrechnungen
verbunden sind. Ein Freund ist bspw. der Ansicht, die
SIR-Modelle seien „das Beste, was wir haben“, um uns
über die möglichen Konsequenzen unterlassener Interventionen klarzuwerden – also besser als nichts. Ich
frage mich: Ist dieses Beste gut?

Manu Meier (Manuel Meier)
Samstag, 13. Februar 2021, 12:03 Uhr
Nun, da das Virus kein Lebewesen ist, ist es berechenbar durch Wahrscheinlichkeiten. Eigentlich etwas einfaches, wenn da nur nicht der Wirt (der Mensch) wäre.
Da ist es dann schwieriger. Aber, je stärker die Massnahmen, also je mehr sich die Menschen auf einer „vorgegebenen Bahn“ bewegen, desto berechenbarer werden sie.
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Abstraktion

In the development of the understanding of complex phenomena, the most powerful tool available to the human intellect is
abstraction. Abstraction arises from the recognition of similarities between certain objects, situations, or processes in the real
world and the decision to concentrate on these similarities and
to ignore, for the time being, their differences. -- Tony Hoare

▪ Modellbildung und Abstraktion hängen eng zusammen
▪ Abstraktion = „Gedankliches Verfahren, durch das von bestimmten
gegebenen, jedoch als unwesentlich erachteten Merkmalen abgesehen
wird, so dass sich das Augenmerk auf das Wesentliche konzentriert“

Modelle
sind reduziert: Sie
erfassen
nicht alle
Attribute
des Originals, sondern nur
diejenigen,
die dem
Modellierer
relevant
erscheinen.
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Zeichenbildung durch Abstraktion
▪ Ikonenhafte Zeichen für eine
Klasse von Dingen entstehen oft
durch schrittweise Abstraktion;
wie hier gezeigt für Baum, Berg
und Pferd im Chinesischen

Archaische chinesische
Zeichen (Piktogramme)
für „Mensch“ und „Frau“
Daraus weiterentwickelt die späteren
Schriftzeichen für „Mann“ und „Frau“
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Zeichenbildung durch Abstraktion (2)
▪ Abstraktion im Zeitverlauf bei der Keilschrift
Eine Erläuterung von Dietmar Herrmann
aus seinem Buch „Mathematik im Vorderen Orient“: „Für das Abendland war die
Schriftentwicklung im Land Sumer vor
etwa 3400 v. Chr. bedeutsam; von dort
aus könnte sich die Idee des Schreibens
nach Indien, China und Ägypten verbreitet haben. Die sumerische Protoschrift
enthielt zunächst nur wenige Bildzeichen,
die später durch abstrakte, keilförmige
Zeichen ersetzt wurden. Das bei weitem
häufigste Schreibmaterial war Ton, das
Schreibwerkzeug ein zugespitzter Griffel,
der die charakteristische schlanke Dreiecksform der einzelnen Keile bewirkte.
Zunächst waren die Zeichen bildhaft. Gegenstände – etwa ein Gefäß – wurden
nachgezeichnet, aber bereits in der frühesten Zeit überwogen schematische
Darstellungen. Die Schrift war also keine
reine Bilderschrift. Sie war aber zunächst,
soweit wir erkennen können, eine Wortschrift. Jedem Wort entsprach ein Zeichen oder eine Zeichengruppe.“

www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/keilschrift
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Prinzip der computergestützten Simulation
Feedback-Schleife

x(t+1) =
x(t) /
x’(t-1)

(4) Programmieren
einer experimentierbaren Version
(„implementiertes Modell“)

(2) Erstellen eines konzeptionellen Modells
Man könnte sagen,
dass es bei (1) um
das Verstehen der
Situation und des
Problems geht, bei
(2) um die Konzentration auf die wesentlichen Aspekte,
Objekte und deren
Beziehungen.

(3) Weiterentwicklung zu einem formaleren
(z.B. mathematischen) Modell
(1) Systemanalyse

„Simulationspipeline“:
Folge mehrerer Schritte,
die in verschiedenen
Feedback-Schleifen typischerweise mehrfach
(zwecks Präzisierung &
Optimierung) durchlaufen werden

(6) Interpretieren,
validieren,
beurteilen

(5) Simulieren
(„Modellexperiment“ → Programm mit ver
schiedenen Parametervariationen ausführen)
Adäquate
Visualisierung des
Simulationsablaufs
bzw. der
Ergebnisse.
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Zweck und Anwendung der Simulation
▪ Zweck von Modellierung und Simulation
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entscheidungshilfe (Auswahl von Entwurfsalternativen)
Optimierung (z.B. Wirkung der Beseitigung von Engpässen)
Prognose (z.B. Wetter)
Validierung (z.B. Schaltplan eines neuen Mikroprozessors)
Theorienbildung (z.B. kognitive Vorgänge)
Animation, Erklärung („Demonstrationsmodell“)
Ein wesentliches Unterscheidungs-

▪ Anwendungsgründe für Simulation
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rein mathematische Analyse nicht möglich
Realität erträgt Experiment nicht (Ökologie, Militär)
Realität zu schnell (chemische Reaktionen)
Realität zu langsam (Entstehung von Galaxien)
Reales Experiment zu teuer
Reales System liegt nicht vor (ist z.B. erst geplant)

merkmal zu analytischen Methoden
ist, dass die Simulation Prozesse (Zustandsfolgen in der Zeit) endogen
aufgrund der im Modell dargestellten
Wirkzusammenhänge und Zeitmechanismen entwickelt. Die Entwicklung der Zustandsfolgen in der Zeit
stellt den methodischen Vorteil der
Simulation im Vergleich zu mathematisch-analytischen Verfahren dar,
weil auf diese Weise komplexe Sachzusammenhänge abgebildet werden
können, bei denen mathematischanalytische Methoden an ihre Grenzen stossen. [Sigrid Wenzel]
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Zweck und Anwendung (2)

Einige Sätze zitiert aus dem Buch
„Modellbildung und Simulation“ von
H.-J. Bungartz et al., Springer, 2009:

Simulationen im weiteren Sinne sind in gewisser Weise also nichts anderes als „virtuelle Experimente“ auf dem Computer. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass in den meisten Anwendungsgebieten der Simulation (beispielsweise Physik, Chemie oder Mechanik) die jeweiligen Vertreter der „rechnenden Zunft“ in aller Regel den Theoretikern zugeschlagen werden. Die Attraktivität solcher virtueller Experimente liegt auf der Hand. In zahlreichen Fällen sind „echte“ Experimente zum Beispiel wegen der zugrunde liegenden Zeit- und Raumskalen schlicht unmöglich.
Man denke hier etwa an die Astrophysik: Kein noch so fleißiger Physiker kann Milliarden von
Jahren am Teleskop verbringen, um den Lebenszyklus einer Galaxie zu studieren; oder an die
Geophysik – experimentelle, also künstlich erzeugte Erdbeben mögen bei James Bond vorkommen, ein gangbarer Weg sind sie nicht. Zudem ist nicht alles, was prinzipiell möglich ist, auch
erwünscht – man denke etwa an Kernwaffentests, Tierversuche oder Gentechnik.
Die Ziele, die mit einer Simulation verfolgt werden, können sehr unterschiedlich sein. Oft möchte man ein im Grunde bekanntes Szenario nachvollziehen und damit besser verstehen können.
Dies gilt beispielsweise für Katastrophen technischer wie natürlicher Art. Warum ist es zu einem
Erdbeben gekommen, warum gerade an diesem Ort, und warum zu diesem Zeitpunkt? Warum
stürzte eine der großen Straßenbrücken über den Mississippi im US-Bundesstaat Minnesota im
August 2007 ein? Wie konnte der Tsunami Ende Dezember 2004 in Südostasien eine so verheerende Wirkung entfalten? Ebenfalls erkenntnisgetrieben, aber in aller Regel noch anspruchsvoller ist das Ziel, unbekannte Szenarien vorherzusagen. Dies gilt für die genannten Katastrophen (bzw. für mögliche Wiederholungsfälle) ebenso wie für die drängenden Fragen nach dem
Klimawandel oder der Entwicklung der Weltbevölkerung, aber natürlich auch für viele technische Fragestellungen (Eigenschaften neuer Legierungen oder Verbundwerkstoffe). Neben dem
Ziel der Erkenntnis geht es bei Simulationen aber auch oft um Verbesserungen, also darum, ein
bekanntes Szenario zu optimieren. Als prominente Beispiele hierfür seien genannt die Einsatzpläne von Airlines, der Wirkungsgrad chemischer Reaktoren, die Effizienz von Wärmetauschern
oder der Datendurchsatz in einem Rechnernetz.
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Zweck und Anwendung (3)
Typische Wortverbindungen von simulieren : Das „Wortprofil 2012“ des digitalen
Wörterbuchs der deutschen Sprache ist das Ergebnis einer automatischen syntaktischen und
statistischen Analyse basierend auf Korpora im Umfang von knapp 2 Milliarden Textwörtern.

Wozu wird
simuliert?

Wer
simuliert?

Wie wird
simuliert?

Was wird
simuliert?
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Historische Nutzung von Modellierung / Simulation
▪ Landkarten, Globus
▪ Modell der Welt

▪ Sandkastenspiele
▪ Beim Militär

▪ Entwurfsmodelle

▪ Z.B. Architekturmodelle

▪ Formalisierung der Physik
▪ Differentialgleichungen (z.B. Modelle des Wetters bzw. der zugrundeliegenden physikalischen Parameter und Gesetze dafür) sowie mechanische Instrumente und Analogcomputer zu ihrer approximativen Lösung

▪ Modellrechnungen mit Digitalcomputern ab ca. 1945

▪ Zunächst militärische, dann technische und ökonomische Anwendungen
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Typische Einsatzbereiche von Simulation
▪ Meteorologie, Klimaforschung
▪ Naturwiss. Grundlagenforschung (Physik, Chemie,…)
▪ Ökologie, Biologie

▪ Volkswirtschaft
▪ Verkehrsplanung
▪ Industrielle Fertigung, Logistik

▪ Militär
▪ …

“Estimates range from $4 billion to $7.5
billion spent each year by the U.S. Department of Defense on Modeling and
Simulation (M&S) tools, processes, and
products. [...] In July 2007, U.S. House
Resolution 487 officially recognized M&S
as a National Critical Technology.” [National
Training and Simulation Association, 2011]

Typische Fragestellungen bzgl.
wirtschaftlich relevanter Ziele
der Logistik: z.B. Durchlaufzeitminimierung, Servicegradmaximierung, Auslastungsmaximierung und Bestandsminimierung.

Beispiele →
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Beispiel: Historische „Kriegsspiele“

Histor.
Notiz

The Royal
Navy during
the Second
World War:
Officers in
the Plot
Room at the
Admiralty.
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Militärische Planspiele noch ohne Computer

Revue L'Illustration Européenne N°22, 1 Mars 1891
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Militärische Planspiele noch ohne Computer
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Wargames mit Computer

Das Durchrechnen eine Gefechts bezeichnen wir als ein
Spiel. -- Carl August Zehnder

Sobald Computer in
praktischer Hinsicht
dafür nutzbar waren,
wurden sie im Rahmen solcher Kriegsspiele (quasi als „elektronische Sandkästen“)
eingesetzt – wie hier
1959 beim Heer der
US-Streitkräfte:

The picture highlights
a current computer
application to a U.S.
Army wargame problem. The game is
used to evaluate the
feasibility of operational and organizational concepts; it is
played manually by
two opposing teams
maneuvering on a
map.
www.bitsavers.org/pdf/computersAndAutomation/195912.pdf
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Panzergefechtssimulation mit Computer

Codename „KOMPASS“: KOMputerisierte PanzerAbwehrSchlachtSimulation
Auszüge aus: Jürg P. Marty: „KOMPASS - Taktisches Gefechtssimulationsmodell“ (1984/85):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bei KOMPASS handelt es sich um ein Modell zur Simulation von Begegnungsgefechten zwischen
Panzern / Schützenpanzern und der Panzerabwehr, beide unterstützt durch Artillerie, Minen
und Hindernisse in einem wirklichen, digitalisierten Gelände. Die Ziele eines Einsatzes des
Systems sind Waffensystemevaluation, taktische Operationsanalyse, Schulung der Kader.
KOMPASS stellt ein für das schweizerische Milizsystem typisches EDV-Projekt dar. Als Forschungsprojekt an der ETH Zürich „geboren“, iterativ in mehreren Phasen und im Wechselspiel
zwischen Hochschulen, Militärverwaltung, Truppe und Industrie „gewachsen“, ist es schliesslich als Teilprojekt eines Führungssystems der Truppe übergeben worden.
Die Gefechtsfähigkeit und die Bewegung aller Elemente im Gelände werden durch das Programm
zu einer Gefechtssimulation vereinigt. Das Gefechtsmodell besteht aus verschiedenen Kampfelementen, die sich in einem zeitlich veränderlichen Zustand befinden und die zeitabhängige Aktivitäten durchführen, welche den eigenen Zustand und denjenigen anderer Elemente verändern.
Es handelt sich bei KOMPASS um eine Zeitfolgesimulation, welche alle 1/8 Sekunden sämtliche
Systemzustände nachführt. Die Simulation wird dabei durch Tätigkeiten und Ereignisse gesteuert.
− Die Aktivität eines Kampfelements löst eine Folge von Tätigkeiten aus.
− Jede Tätigkeit hat eine Anfangszeit, eine Zeitdauer und eine Endzeit.
− Jede Tätigkeit beginnt nach und endet mit einem Ereignis.
− Ein Ereignis kann deterministisch oder stochastisch (Eintreffenswahrscheinlichkeit) sein.
− Ein Ereignis kann die Veränderung des Zustandes oder die Auslösung der Aktivität eines
Kampfelementes bewirken.
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Panzergefechtssimulation mit Computer (2)
Das Model baut in Schritten von 1/8 Sekunden die so entstandene Ereignisfolge ab. Anders ausgedrückt: Jedes Element trägt einen „Wecker“, eine Uhr der Verfügbarkeit, bei sich.
Wenn ein Element etwas zu tun hat (z.B. Laden), wird sein Wecker um die dafür benötigte
Zeit vorgesetzt. Während dieser Zeit ist dieses Element damit voll beschäftigt, hingegen sind
andere Elemente verfügbar. Der Computer kann nun in der zeitlichen Reihenfolge immer das
nächstverfügbare Element betrachten und untersuchen, welche Tätigkeit jetzt auszuführen ist
(bei einem Panzer z.B.: soll er fahren, soll er schiessen, soll er stehenbleiben usw.) und dem
entsprechenden Element eine Tätigkeit zuweisen und dann zum nächstverfügbaren Element
übergehen.
Mit diesem Verfahren werden simultan die verschiedenen Elemente im Rahmen ihrer Gefechtstätigkeit verfolgt, ihre gegenseitigen Beeinflussungen realisiert und das Gefecht vorangeführt.
Beispiele für „Gefechtsmeldungen“ während einer Online-Simulation:
*
*
*
*
>
*
>
*
*
*

1:17:04/1
1:17:17/3
1:17:22/2
1:17:22/5

PZ
PZ
PZ
PZ

2001
2033
2001
2031

HAT MINENFELD( 75/410) BESEITIGT
HAELT VOR MINENFELD( 77/400) FINDET WEG ZUM EIGENEN ZWZ
ERREICHT ZWZ 2000 (FELD 73/413)
( 77/402 ZUST=I) GETROFFEN(ZUST=Z) VON AW ( 74/404)

1:18:06/4 PZ

2033 ( 78/400) ERKENNT BESCHOSSENE AW ( 74/404) ALS ZERSTOERT

1:18:22/5 PZ
1:18:26/3 PZ
1:18:28/7 PZ

2023 ( 75/410) ERKENNT BESCHOSSENEN PZ ( 70/433) ALS ZERSTOERT
2001 ( 73/414 ZUST=S) GETROFFEN(ZUST=Z) VON AW ( 74/429)
2021 ( 76/409 ZUST=I) GETROFFEN(ZUST=Z) VON AW ( 77/427)
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Panzergefechtssimulation mit Computer (3)
KOMPASS-Spielfeld
mit Beispielen von
Simulationselementen (hier: Panzer,
Panzerabwehrkanonen) und Taktikangaben (hier: Angriffsstreifen, Feuereröffnungslinie).

Sichtbereich, berechnet
für einen bestimmten
Standort (9,6) einer Abwehrwaffe in Abhängigkeit vom Geländerelief.
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Panzergefechtssimulation mit Computer (4)
Das Kampfgelände besteht aus einem rechteckigen Kartenausschnitt von 7 x 10 km. Es
wird, ausgehend von der Landeskarte, in einer Spezialkarte 1:10'000 dargestellt. Auf
dieses Rechteck wird ein quadratischer Raster von 50 x 50 m gelegt.
KOMPASS wird als zweiseitiges, verdecktes,
computergestütztes interaktives Kriegsspiel
gespielt. Die Spielpartner sind dabei:
− Übungsleitung
− Abwehr (BLAUE Partei)
− Angreifer (ROTE Partei)
Aufgrund von im voraus festgelegten Abwehrdispositiven und Panzer-Kampfplänen
berechnet KOMPASS den Verlauf des Gefechtsgeschehens und liefert Datenmaterial,
Statistiken und Grafiken über den Ausgang
des Gefechts. Zur Auswertung können die Die Schlacht von Safenwil (AG) und Walterswil (SO)
Wege jeder Kompanie und die wesentlichen Ereignisse detailliert auf einer Landkarte aufgedruckt, eine grafische Darstellung der Verluste beider Seiten sowie eine Statistik über
die Wirksamkeit der Verteidigung erstellt werden.
Die bisher durchgeführten Truppeneinsätze haben gezeigt, dass KOMPASS einerseits zur
taktischen Führerschulung und andererseits auch zur systematisch wissenschaftlichen
Durchleuchtung des Gefechtsgeschehens einen wesentlichen Beitrag liefert. Verbesserungen der Abwehrwirksamkeit von teilweise über 20% sind durchaus realisierbar und
sind auch realisiert worden.
[Ende der Auszüge aus dem Text von Jürg P. Marty]
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Panzergefechtssimulation mit Computer (5)
Das KOMPASS-Simulationsmodell wurde ab 1963 im Wesentlichen an der ETH Zürich in der
Gruppe von Prof. Eduard Stiefel (militärisch Chef des Artilleriewetterdienstes) entwickelt.
Neben fest zugeordneten Assistenten des Instituts arbeiteten auch andere Institutsmitarbeiter im Rahmen ihres militärischen Wiederholungskurses an der Entwicklung mit. Erste Konzepte entstanden noch auf der ERMETH, ab 1964 wurde diese Maschine jedoch durch die
400 Mal schnellere CDC 1604A auf Transistorbasis ersetzt.
Ausgangspunkt war die Frage von militärischer Seite an die akademischen Fachleute des noch
jungen Gebietes „Operations Research“: Lässt sich in Hinblick auf anstehende Panzer- und
Panzerabwehrwaffenbeschaffungen der Nutzen verschiedener Waffentypen rechnerisch vergleichen? Konkrete Fragen waren etwa: Welcher Panzertyp nützt der Schweizer Armee mehr,
(a) ein schnellfahrender, leichter Panzer mit kleiner Feuergeschwindigkeit oder
(b) ein schnellschiessender Panzer mit Stabilisator und grösserem Gewicht aber kleinerer
Fahrgeschwindigkeit?
Viele weitere, oft voneinander abhängige Entscheidungsgrössen (Kaliber, Verwundbarkeit
etc.), mussten zur Beantwortung des Nutzen berücksichtigt werden. Da keine einfachen
analytischen Methoden zur Behandlung solcher Fragen existieren, wurde das KOMPASSSimulationsmodell zur experimentellen Untersuchung verschiedener Varianten konzipiert.
Obwohl ursprünglich zum Zweck der Waffenevaluation geschaffen, ergaben sich bald andere,
geeignetere Nutzungen wie die Evaluation von Kampfplänen oder die taktische Ausbildung
in der Führung von Panzer- bzw. Panzerabwehrkämpfen.
[Quelle: Carl August Zehnder (1992): Frühe Gefechtssimulationen in der Schweiz.]
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Panzergefechtssimulation mit Computer (6)
Zur Anwendung des KOMPASS-Simulationssystems noch folgender Textauszug von 1965:
Prinzip der Benützung
--------------------Das Modellprogramm KOMPASS ist heute (November 1965) einsatzbereit für den Computer
CDC-1604A des Rechenzentrums der ETH, Zürich. Jeder militärische Interessent wendet
sich aber betreffend Benützung an die Sektion Studien und Finanzplanung der Untergruppe Planung der Generalstabsabteilung. Diese regelt die Benützung und liefert den
Interessenten eine ausführliche Gebrauchsanweisung.
Technische Vorbereitungen des Benützers
--------------------------------------Auf Grund der erwähnten Gebrauchsanweisung muss der Benützer das von ihm bestimmte
Gelände, die technischen Daten der Waffen und die gefassten Parteientschlüsse zahlenmässig in Formulare eintragen. Sind alle verlangten Angaben beisammen, so sind diese wiederum genau nach Anweisung - auf Lochkarten zu übertragen. Diese Lochkarten werden
mit dem (bereits auf Lochkarten vorrätigen) Programm KOMPASS dem Computer eingegeben.
Für das Zusammenstellen aller Angaben ist ein Aufwand von ca. 25 Stunden nötig, wobei
das Gelände weitaus am meisten Arbeit gibt. Das einmal erfasste Gelände ist aber nachher für viele Modellgefechte wieder verwendbar. Die totalen Locharbeiten (für etwa 500
Lochkarten, je nach Geländegrösse) lassen sich in einem Tag erledigen; sie bedingen
die Verwendung eines Lochkartenstanzers, wie er heute vielerorts vorhanden ist.

Ende der historischen Notiz
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Mehrere Beispiele zu Simulationsanwendungen → →

Beispiel: Simulation diverser Klimaszenarien

Der Strahlungsantrieb gibt an, welchen Einfluss externe Faktoren wie anthropogene
Treibhausgase oder eine sich ändernde Sonneneinstrahlung auf das Klimasystem
haben. Ist der Strahlungsantrieb positiv, nimmt die Energie zu und es wird wärmer.

www.dkrz.de/de/kommunikation/klimasimulationen/de-cmip5-ipcc-ar5/die-szenarien

http://rogerpielkejr.blogspot.ch/2013/02/science-is-shortcut.html

(Temperaturentwicklung)

Die Representative Concentration
Pathways (RCPs) entsprechen verschiedenen möglichen Zukünften.
Je nach Entwicklung der Bevölkerung, Energieproduktion, Nahrungsmittelproduktion und Landnutzung
ergeben sich unterschiedliche Emissionsverläufe; daraus berechnet
sich eine jeweil. CO2-Konzentration
mit entsprechender Änderung der
Strahlungsbilanz („Treibhauseffekt“).
2305

„In the East, it could be the COLDEST New Year’s
Eve on record. Perhaps we could use a little bit of
that good old Global Warming that our Country, but
not other countries, was going to pay TRILLIONS
OF DOLLARS to protect against. Bundle up!“
– Tweet von Donald Trump am 29. Dezember 2017

„…denken wir nur an die Verbesserung der mittelfristigen Wettervorhersage gerade in den letzten
zwei Jahrzehnten (die sicher auch Herr Trump
nutzt, wenn er seine Golftermine koordiniert).“
– Jörg Rapp, Chefredakteur „Promet – Meteorologische Fortbildung“, Deutscher Wetterdienst

www.dwd.de/SharedDocs/broschueren/DE/klima/broschuere_klimaforschung.pdf?__blob=publicationFile&v=5

Reality Check: Historische Klimadaten (Welt)
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Reality Check: Historische Klimadaten Schweiz

MeteoSchweiz / Bundesamt für Statistik, 2021

www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/grafiken.assetdetail.15964178.html

“I wanted to communicate temperature
changes in a way that was simple and intuitive, removing all the distractions of standard climate graphics so that the longterm
trends and variations in temperature are
crystal clear. Our visual system will do the
interpretation of the stripes without us
even thinking about it.” -- Ed Hawkins

„Die schönste Klimagrafik der Welt“ (Republik): Temperaturabweichungen in der Schweiz von 1864 bis 2018
www.republik.ch/2019/04/08/die-schoenste-klimagrafik-der-welt
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Reality Check: Historische Klimadaten Schweiz

2308

Reality Check: Historische Klimadaten Deutschland

Quelle: „Rückblick
auf die Temperatur
in Deutschland im
Jahr 2019 und die
langfristige Entwicklung“, DWD, 2020

Temperaturanomalie relativ zum
vieljährigen Mittel
1961 – 1990.
2
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2010

Reality Check: Historische Klimadaten Deutschland

Quelle: DWDJahrbuch 2020

Sommertage: Tage
mit Tmax ≥ 25°C
Heiße Tage: Tage
mit Tmax ≥ 30°C)

Frosttage: Tage mit
Tmin ≤ 0°C
Eistage: Tage mit
Tmax ≤ 0°C)

2310

Beispiel: Simulation eines Tornados
(Spaghetti-Simulation)

2311

Beispiel: Strömungssimulation

https://horizontalspace.files.wordpress.com/2017/03/shut4.jpg

http://cdn3.worldcarfans.co/2009/9/large/2131299.jpg

http://pedalista.net/wp-content/uploads/2017/02/20170201_0.jpg

www.symscape.com/files/pictures/unconventional-concepts/quadcopter.png
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Beispiel: Simulation von
Verbrennungsvorgängen

1. Takt

2. Takt

3. Takt

4. Takt
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Beispiel: Atemtröpfchen beim Sport

www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200407_04915825

Beter niet achter elkaar fietsen of joggen in coronatijden

...zo blijkt uit een nieuwe studie van professor Bert Blocken van de KU Leuven en de TU Eindhoven.

2314

Beispiel: Simulation der Kühlung von Servern

http://static.datacenterdynamics.com/assets/image/0004/235147/Simulation-of-thermal-flows-in-datacenter.jpg

2315

Beispiel: Verformung einer elastischen Röhre
1

2

3
 A pressure peak of
an incompressible fluid
running through an elastic cylindrical tube. It is
accompanied by a large
widening of the structure.



Spannungen an einem
Axialkompressor

Thomas Spenke, Norbert Hosters, Marek Behr: A multi-vector interface quasi-Newton method with
linear complexity for partitioned fluid-structure interaction. 2020, doi.org/10.1016/j.cma.2019.112810

www.pngwing.com/en/free-png-vpxio

2316

www.sandia.gov/biomechanics/

Beispiel: Verformung des menschlichen Körpers

Modeling the effects of blunt impact, a nearly
ubiquitous injury environment brought about
through falls from height, vehicle rollovers, or
impact from a flying object. The result: insight
on how to better design helmets and other
personal protective equipment.

Modeling the effects of ballistics and other
penetration mechanics scenarios to evaluate
the efficacy of personal protective equipment. The result: a deeper understanding
of how to protect life-critical organs from
fast moving projectiles.

Man mache sich aber keine Illusionen: Bei der Waffenentwicklung nutzt man die
gleiche Modellierungs- und Simulationstechnik, um den Schaden zu maximieren!

2317

Beispiel: Waffenentwicklung

2318

Beispiel: Interaktiver Verkehrssimulator

PTV Group, www.traffic-inside.com/tag/traffic-simulation/

2319

Beispiel: Verkehrssimulation (Autos)

www.ib-hurrle.de/Simula_Bild.jpg

2320

Beispiel: Verkehrssimulation (Fussgänger)

Crowd-Simulation

http://gamma.cs.unc.edu/DCrowd/images/
crosswalkUserInput.jpg

www.cs.unc.edu/~ab/_include/
img/profile/anomaly.png
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What if a nuke goes off in Washington, D.C.?

Simulations of artificial societies help planners cope with the unthinkable
On a Monday morning in May, an ordinary looking delivery van rolls into the
intersection of 16th and K streets NW in
downtown Washington, D.C., just a few
blocks north of the White House. Inside,
suicide bombers trip a switch. Instantly,
most of a city block vanishes in a nuclear
fireball. Powered by 5 kilograms of highly
enriched uranium that terrorists had hijacked weeks earlier, the blast smashes
buildings for at least a kilometer in every
direction and leaves hundreds of thousands of people dead or dying in the ruins. An electromagnetic pulse fries cellphones within 5 kilometers, and the
power grid across much of the city goes
dark. Winds shear the bomb’s mushroom cloud into a plume of radioactive fallout that drifts eastward…

The NPS1 [National Planning Scenario 1] model includes a digital simulation of every building in the area
affected by the bomb, as well as every road, power line, hospital, and even cell tower. The model includes
weather data to simulate the fallout plume. And the scenario is peopled with some 730,000 agents—a
synthetic population statistically identical to the real population of the affected area in factors such as age,
sex, and occupation. Each agent is an autonomous subroutine that responds in reasonably human ways to
other agents and the evolving disaster by switching among multiple modes of behavior—for example, panic,
flight,… Each of the model’s initial runs kept a 500-processor computing cluster busy for a day and a half.
www.sciencemag.org/news
2322

Beispiel: Agentenbasierte Simulation

https://learningactors.com/dynamic-models-and-simulation/

Agentenbasierte Simulation zur Analyse des
Fussgängerflusses bei
einem Verkehrsknotenpunkt.

Bei agentenbasierten Simulationen agieren autonome Agenten innerhalb einer definierten
Umgebung. Das Verhalten der Agenten wird nicht durch eine einzige, globale Formel bestimmt,
sondern durch ein spezifisches (evtl. individuell parametrisiertes) Programm. Die Agenten „beobachten“ laufend ihre Umgebung und entscheiden dann, wie sie daraufhin agieren.
2323

Beispiel: Ambulanzsimulation (Wartezeit)
und Fertigungssimulation

https://jasongoto.files.wordpress.com/2011/11/picture5a2.png?w=984

www.ea-online.de/xml-import/bilder/ia/2007-52/600x/thumb_ia52070184_tif.jpg
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Beispiel: Fahrdynamiksimulator

www.mathworks.com/
2325

Beispiel: Crash-Simulation

2326

www.computerhistory.org/makesoftware/exhibit/car-crash-simulation/

Beispiel: Crash-Test real / simuliert

“Software lets engineers run crash tests inside computers rather than on roads.”

Um die Simulationsmodelle zu kalibrieren und die Simulation zu validieren, werden
allerdings einige “echte“ Crashtests mit sensorbestückten Autos durchgeführt.
2327

Beispiel: Fahrsimulator (1950er-Jahre)
„Ziehen Sie den Choke“ –
tönt es aus dem
Lautsprecher. Nun springt
der Motor an, man hört ihn
laufen (in Wirklichkeit ist
gar kein Motor da – nur
eine Tonbandanlage).
Dann geht die Fahrt los:
Auf einem Bildschirm sieht
man, wohin man fährt. Der
Elektronenapparat aber
registriert pünktlich jede
Fehlreaktion, den nicht
ausgestellten
Richtungsanzeiger…

2328

Beispiel: Fahrsimulator (1950/60er-Jahre)

“Students at Brooklyn High School
in New York learn to handle the
controls of a car and experience
simulated traffic conditions flashed
onto a screen by projected film.”

“Students at Brooklyn High School in New York
learn to handle the controls of a car and experience simulated traffic conditions flashed onto
a screen by means of projected film.”

2329

Der grosse Vorteil dieser modernen Fahrschule ist der gemeinsame Fahrunterricht, der allen Kursteilnehmern die
Angst vor dem ersten Schritt auf der Strasse nimmt.

Während ein Lehrfilm der Fahrschulklasse die grundlegende
Instruktion vermittelt, hat der Fahrschullehrer Zeit, den einzelnen Kursteilnehmern zu helfen und sie zu korrigieren.

2330

Beispiel:
3D-Fahrsimulatoren

Mercedes-Benz, 1985

2331

Beispiel: VR-Fahrsimulatoren

2332

Beispiel: Schiffsführungssimulator

www.baw.de/content/files/infrastruktur/poster/0/schiffsimulator_2016_web.jpg
2333

Beispiel: Velofahrsimulator

https://psychology.uiowa.edu/sites/psychology.uiowa.edu/files/groups/hank/images/04bike3.jpg
2334

https://img1.motorradonline.de/image-bigMobileWide-586654a7-1405682.jpg

Beispiel: Moto-Simulator für das Wohnzimmer

2335

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Horse_simulator_WWI.jpg

Beispiel: Reitsimulator (ca. 1910)
Mounted on
rocking-horses,
recruits of the
British cavalry
are now
receiving
preliminary
training in
horsemanship.
At the Army
Equestrian
School, at
Weedon,
England, the
wooden horses
were recently
installed to give
rookies the feel
of the saddle
and practice in
mounting and
dismounting
before they tackle
the spirited
animals stabled
at the school.

2336

https://medieval.bodleian.ox.ac.uk/catalog/manuscript_1315

Beispiel: Pferdesimulator bei Kampfübungen
Buchillustration in
einem Manuskript
von 1344 aus der
Bodleian Library in
Oxford (MS. Bodl.
264, f. 82v, The Romance of Alexander
in French verse).
“MS Bodley 264
is one of the most
famous and most
sumptuous illuminated manuscripts
of the entire Middle
Ages, offering a
panorama of medieval society and
imagination.”

Ein junger Bursche übt das ritterliche Lanzenstechen, eine ritualisierte Kampfhandlung des
Mittelalters, welche bei Ritterturnieren vorgeführt wurde. Im Training sitzt er dazu auf einem
simulierten Pferd, einem Holzbock mit vier Rädern, der von zwei Kommilitonen gezogen wird.
Der mittelalterliche Kampfsport geht zurück auf die „Quintana“ römischer Soldaten: In deren
Feldlagern wurden auf dem fünften („quintus“) Lagerweg, einer breiten Strasse parallel zur
„via principalis“, regelmässig Kampfübungen mit der Lanze abgehalten. Dabei mussten die
Legionäre, meist in schwerer Rüstung, rennend oder auf einem galoppierenden Pferd mit
einer Lanze den „Quintan“ treffen, einen Pfosten mit einer darauf montierte Zielscheibe, manchmal auch eine menschenähnliche Attrappe aus Stroh oder Holz mit einem Schild am Arm.
2337

Beispiel: Flugsimulator (1910)

2338

Beispiel: Flugsimulator (1916)

https://glasgowunigreatwar.files.wordpress.com/2017/12/dexler-simulator.png

Die Natur hat ihren besten Fliegern, den Vögeln, ein scharfes Auge und ein gut
entwickeltes Gleichgewichtsgefühl mit auf den Luftweg gegeben. Der Mensch,
der von Jugend auf an die Erde gefesselt ist, bedarf erst einer gewissen Uebung,
um sich in der dritten Dimension zurechtzufinden, um mit dem Auge aus der
Richtung des Horizontes, mit dem Gleichgewichtsinn im Ohre oder mit dem
Sitzgefühl die Lage seines Flugzeuges zu erkennen. [Flugsport 5(1920), S. 104]

Franz Drexler (ca. 1880 – 1929) war ein zum
Flugzeugführer ausgebildeter deutscher Ingenieur, der sich mit der Entwicklung von Kreiselgeräten und hydraulischen Steuervorrichtungen für Flugzeuge befasste – einerseits,
um Piloten die Neigung des Flugzeugs anzuzeigen („Steuerzeiger“), andererseits, um ein
Flugzeug automatisch zu stabilisieren und
letztendlich auch ferngesteuert oder via Autopilot („Selbststeuergerät“) fliegen zu können:
„The pilot of a commercial airplane equipped
with his invention, setting out from Tempelhof
Field (Berlin) for Hamburg, can, after attaining
the desired altitude and setting his course with
due allowance for drift, enter the dining room
and be served with a cutlet, and two hours later
arise from his seat with the remark ‘in ten minutes we will be in Fuhlsbüttel’ and behold, it is
so.“ [Der Motorwagen, März 1928, 204-206.]
Seine „hydraulische Lehrschaukel“ baute Drexler 1916 für die Ausbildung und das Training von Flugschülern.
Der erste automatische Flugsimulator der Welt war dazu gedacht, Flugschülern ein reales „Fluggefühl“ zu
vermitteln. Vorne auf dem in zwei Drehachsen beweglichen Brett war der Elektromotor angebracht, der den
Impeller des Stromerzeugers im Flugzeug ersetzte, dahinter die Steuereinheit, von der vier Seilzüge die
Schaukel relativ zur Grundplatte bewegten.
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Beispiel: Flugsimulator (1920)

2340

Beispiel: Elektrisch gesteuerter Flugsimulator
“The Link Trainer consisted of a fuselage, containing a single-seater cockpit with instrument panel,
stick and foot pedals; it enabled a trainee to learn
the basics and experience the sensation of flying,
including banking, pitching and turning.
The fuselage was connected to an instructor’s desk,
which contained a synchronized instrument panel
and a 3-wheeled course plotter (“crab”) which could
plot the course being flown onto a map. The pilot
and instructor can communicate with each other
via headphones and microphones.”

https://i2.wp.com/www.cyber-heritage.co.uk/cutaway/link.jpg

[masterbombercraig.wordpress.com/raf-volunteer-reserve-40-41/rafvr-1941/]

“Link Trainer”:
Benannt nach
Edward Link,
der ihn 1929
konstruierte.

www.aeroaces.com/link-51_P1370464.jpg

Ein (Spielzeug)modell eines (Simulations)modells
2341

Link Trainer,
1952

Beispiel: Flugsimulator (1950er-Jahre)
Analogcomputer

2343

Beispiel: Flugsimulator (NASA, 1958)
Eigentliche Computermonitore gab es noch länger nicht
(serienmässig 1964 das IBM 2260 mit 6 Zeilen à 40 Zeichen
bzw. für $280 000 IBM 2250 mit Vektorgraphik); man musste
sich mit Kathodenstrahlröhren aus der Fernsehtechnik bzw.
der Radar- und HF-Messtechnik (Oszilloskope) behelfen.
Es ging sowieso um analoge Signale – keine Digitaltechnik!

2344

Beispiel: Flugsimulator (NASA, 1968)

2345

Beispiel: Flugsimulator

(Digital ab den 1970er-Jahren)

1990er-Jahre: Abheben mit Röhrenbildschirm, PC und Pilotenbrille:

1988

2346

Beispiel: Flugsimulator (2000er-Jahre)

2347

https://silvergamer.de/images/Ilusion-Simulator.jpg

Beispiel: Flugsimulator (2010er-Jahre)

www.l3harris.com/sites/default/files/2020-09/Commercial.jpg

https://onboard.thalesgroup.com/assets/HMT-2-blog_Q-Reytinas@Thales.jpg
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Beispiel: Flugsimulator (2010er-Jahre)

Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik

2349

https://aviationweek.com/sites/default/files/uploads/2019/12/caetraxacademy.jpg

Beispiel: Virtual-Reality-Flugsimulator (2020)

2350

Beispiel: Mixed-Reality-Flugsimulator (2020)
„Dies ist ein 100% verrückter 360°-Rotationsflug-Simulator, da
er 720° nach oben abbiegen kann. Es macht Sie schreien die
ganze Zeit beim Spielen. Beim Tragen der virtuellen Reality-Glas
macht es Ihnen mehr real in das Spiel. Das Spiel ist zu schießen
und als ‚Flying Tiger‘ zu handeln. Bist du bereit zu fliegen?“

http://de.vrsimulador.com/vr-simulator/flight-simulator/720-degree-rotating-platform-vr-flight.html
2351

Hyperreale Simulation

2352

Wenn ich ein Vöglein wär [„Der Flug der Liebe“], Volkslied – Text von Johann
Gottfried Herder (1744 – 1803), Melodie nach einem älteren Schweizer Volkslied

2353

Simulatoren für alles…

2354

Noch eine wichtige Simulationsanwendung:
Numerische Modelle für die Wetterprognose → →

www.wetter3.de

2355

Historische Vision der Wettervorhersage
mittels numerischer Simulation (1922)
Mehrere 10000 menschliche
Rechner in einer kugelförmigen Galerie um einen Dirigenten berechnen die Wettervorhersage. Eine auf die
Wände gemalte Erdkarte definiert das Rechengitter, das
eine räumliche Auflösung
von einem Grad hat. Die Ergebnisse der Berechnung
werden in einem Eimer zu
einem Telegrafen herabgelassen, der die Wetterprognose verbreitet.
Nach: Lewis Fry Richardson
(1922) Weather Prediction
by Numerical Process
Alf Lannerbäck (1929-2010), Dagens Nyheter, Stockholm

2356

Historische Vision der Wettervorhersage
mittels numerischer Simulation (1922)
Leseempfehlung: „Richardson’s Fantastic Forecast
Factory“ von Peter Lynch,

www.emetsoc.org/resources/rff/

mit liebevoll ausgeführten
Bildern im Retrotech-Stil von
Stephen Conlin. („A remarkable work, rich in detail and
replete with hidden gems“.)
Darin treten neben Lewis
Richardson u.a. auch Gottfried Wilhelm Leibniz, Ada
Lovelace, Charles Babbage,
George Boole und Blaise
Pascal auf. (Siehe dazu auch

http://mathsci.ucd.ie/~plynch/
Publications/RFFF-WX-02-NoAbs.pdf)

Bilddetails →
www.emetsoc.org/resources/rff/
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Historische Vision der Wettervorhersage
mittels numerischer Simulation (1922)

Rohrpost und Schalttafeln zur Kommunikation

(Elektro)mechanische Rechenautomaten
2358

L.F. Richardson 1922
Weather Prediction by Numerical Process

Vergrösserung nächste Seite

2359

L.F. Richardson 1922 – Forecast-factory for the
Weather Prediction by Numerical Process
whole globe

Lewis Fry Richardson (1881 – 1953) war britischer Meteorologe, Physiker und Chemiker. Ab 1915
entwickelte er seine Ideen zur numerischen Wettervorhersage. Als überzeugter Quäker und Pazifist
engagierte er sich ab den 1920er-Jahren stark in der Friedensbewegung. 1940 kündigte er seine
Stelle, um sich – nur von seinen Ersparnissen lebend – vollständig der Friedensforschung zu widmen.
2360

Peter Lynch (University College Dublin) 2007 zur Neuauflage von Richardsons Buch (Auszug):
The basic ideas of numerical forecasting and climate modelling date from long before the first electronic
computer was constructed. These techniques were first developed by Richardson about a century ago, and set
down in this book. Richardson was concerned with establishing a scientific method of predicting the weather.
The first explicit analysis of the weather prediction problem from a scientific viewpoint was undertaken by the
Norwegian scientist Vilhelm Bjerknes. Richardson's forecasting scheme amounts to a precise and detailed
implementation of Bjerknes' programme. Richardson had developed a versatile technique for calculating
approximate solutions of nonlinear partial differential equations by numerical approximation. Realizing that
it could be applied to the evolution of atmospheric flows, he laid out the principles of scientific weather
prediction. He constructed a systematic algorithm for generating the numerical solution of the governing
equations, and he applied it to a real-life case, calculating the initial changes in pressure and wind.
Although mathematically correct, Richardson's prediction was physically unrealistic. The essence of the problem
is that a delicate dynamical balance between the fields of mass and motion prevails in the atmosphere. This
was absent from the initial data used by Richardson; only later did he come to understand this problem. The
consequence of the imbalance was the contamination of the forecast by spurious noise. As a result, his 'forecast'
was a failure. The significance of Richardson's work was not therefore immediately evident, and his book had
little influence in the initial decades after its appearance. The computational complexity of the process and the
disastrous results of the single trial forecast tended to deter others from following the trail mapped out by him.
Richardson's genius was to apply mathematical methods to problems that had traditionally been regarded as
beyond quantitative assault. The continuing relevance and usefulness of his work confirms the value of his
ideas. The approximate methods that he developed for the solution of differential equations are extensively
used today in the numerical treatment of physical problems.
Recognizing that a practical implementation of his method would involve a phenomenal amount of numerical
calculation, he imagined a fantastic Forecast Factory with a huge staff of human computers busily calculating
the terms in the fundamental equations and combining their results in an ingeniously organized way to produce
a weather forecast. This may be the earliest example of massively parallel processing.
Richardson expressed a dream that, 'some day in the dim future', numerical weather prediction would become
a practical reality, However, there were several major practical obstacles to be overcome before numerical
prediction could be put into practice. A fuller understanding of atmospheric dynamics allowed the development
of simplified systems of equations; regular radiosonde observations of the free atmosphere and, later, satellite
data, provided the initial conditions; stable finite difference schemes were developed; and powerful electronic
computers provided a practical means of carrying out the prodigious calculations required to predict the changes
in the weather. While his book had little effect in the short term, his methods are at the core of atmospheric
simulation and it may be reasonably claimed that his work is the basis of modern weather forecasting.
2361

⤺

Als „Computer“ noch Menschen waren…
“Manufacture de nombres”

“Computing factory”

“A myriad computers are at work, but each computer
attends only to one equation or part of an equation.”

2363

Als „Computer“ noch Menschen waren…
Who is always
associated with
people. Which is
used with things.

calculator who

Calculator und computer
waren anfangs Menschen,
meist Frauen. Erst später
wurden so auch entsprechende Geräte genannt.

Analysiert man dies genauer,
dann zeigt sich, dass bei „calculator“ zwischen 1918 und
1932, sowie bei „computer“
von 1929 bis 1939 ein Kopfan-Kopf-Rennen zwischen
„who“ und „which“ stattfand.

computer
which

calculator
which

computer who

Zu rechnen gab es schon früher, vor dem Erscheinen der elektronischen Taschenrechner bzw.
der elektronischen Computer und der PCs mit ihren Spreadsheets und Computeralgebrasystemen so einiges: Nautische Tabellen mussten nach den Gesetzen der Himmelsmechanik berechnet werden, Lebensversicherungen berechneten mit statistischen Modellen Risiken und Prämien,
Bauingenieure die Tragfähigkeit von Brücken, Staudämmen und anderen Bauwerken. Linsensysteme von Kameras, Mikroskopen und Fernrohren erforderten Berechnungen für viele einzelne
Lichtstrahlen. Und das Militär berechnete Geschossbahnen für die Munition immer weiterreichender
Geschütze unter diversen Umwelteinflüssen (Luftdruck, Temperatur, Luftwiderstand, Abschussgeschwindigkeit etc.). Raketenflugbahnen und die physikalischen Vorgänge beim Zünden einer
Wasserstoffbombe führten an die Grenze des praktisch Möglichen beim manuellen Rechnen.
Die Berechnungen erledigten Menschen – calculators, computers, comptometrists wurden sie
u.a. im Englischen genannt, oder Rechner, Rechnerin, Rechenfräulein und Rechenmädchen im
Deutschen. Sie rechneten im Kopf, mit Tusche und Papier oder nutzten (ab Ende des 19. Jahrhunderts) einfache mechanische Rechenmaschinen.
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https://aadl.org/N036_0543_002

U-M Statistics
Lab, 1943

Rechenzentrum
Sparkasse Köln,
1950er-Jahre

Kurven über einen längeren Zeitraum und mit stärkerer Glättung.
Die Kurven für calculating machine und adding machine wurden hier mit einem Faktor 20 gestaucht.
Früher oft spezifischer „mathematician“,
„geometer“, „accountant“, „reckoner“
etc., aber bereits im Mittelenglischen
gab es „calkelatour“, auch in der Bedeutung von „Astrologe“.

adding
machine
calculating
machine

calculator
which

RechenmaschinenBoom ab ca. 1890

calculator who
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Rechendienst der Hamburger Sternwarte

Ingenieure im Rechenbüro bei der Firma AEG
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Als „Computer“ noch Menschen waren…
State Library of South Australia [B 21444], https://slsa-collections.s3.amazonaws.com/d9/05/96b3-4495-55da-b245-d254368b80e7.jpg

„Comptometristen“ (so genannt nach der „Comptometer“-Rechenmaschine) des Australian Women‘s Army Service im zweiten Weltkrieg; im Hintergrund Teile der Uniformausrüstung mit Stahlhelmen.

comptometrist[s]
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Als „Computer“ noch Menschen waren…

Adding up figures, processing
invoices and acting as a corporate version of a cash register --- young women would
have been given this kind of
clerical work. The noise in the
place was phenomenal, the
clickity clack of those machines was incredible. The
job required enormous concentration and wasn’t well
paid. For these women, such
jobs filled in time between
finishing school and getting
married or starting a family.
[www.heraldsun.com.au]
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Als „Computer“ noch Menschen waren…

2370

Als „Computer“ noch Menschen waren…
In der wissenschaftlichen Welt waren menschliche
„Computer“ seit Jahrhunderten beschäftigt worden, um mit der Hand Tafeln mathematischer Funktionswerte zu berechnen. Babbage hatte in der Tat
seine Difference Engine gebaut, um diese Art rechnender Arbeit zu automatisieren. Bereits 1773 wurde Mary Edwards, ein weiblicher „Computer“, von
der britischen Regierung beauftragt, astronomische
Tafeln für das nautische Jahrbuch zu berechnen.
Während der Depression der 1930er nahm die USRegierung ein Grossprojekt über mathematische
Tafeln in Angriff, um arbeitslosen Wissenschaftlern
xxx
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Als „Computer“ noch Menschen waren…
dadurch Arbeit zu verschaffen. Die technische Leitung des Projektes hatte die Mathematikerin Gertrude Blanch, welche die
Gruppe auch noch während des Zweiten Weltkriegs leitete,
da sie verschiedene Kriegsprojekte rechnerisch unterstützte. Die militärischen Dienststellen hatten ihre eigenen Mitarbeiterinnen. Das ballistische Forschungslabor der US-Armee
beschäftigte beispielsweise zweihundert weibliche „Computer“. Diese „Computer“ verwendeten häufig zur Unterstützung
ihrer Arbeit mechanische Tischrechenmaschinen. ----------.-.---Text aus: Janet Abbate: Interpreten der Datenverarbeitung –
Frauen im 2. Weltkrieg und die frühe Computerindustrie, 2015
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Als „Computer“ noch Menschen waren…

www.jpl.nasa.gov/universe/archive/un1311.pdf

Wenn man
in seiner
Haupttätigkeit die rechte Hand zum
Schreiben
nutzte, dann
bediente man
die Rechenmaschine mit
der linken
Hand: „La
main droite
restant libre
– aucune
fatigue pour
l’opérateur
qui peut
inscrire les
résultats
obtenus.”
(Aus einer
Reklame zu
SandersRechenmaschinen von
1924)

„Computer“ bei der NASA (Jet Propulsion Lab, Pasadena) Mitte der 1950er-Jahre:
Using simple pencil and paper – along with breadbox-sized adding machines for basic arithmetic – about 30 women hand-plotted calculations for all of JPL’s launches and encounters.
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Als „Computer“ noch Menschen waren…
Jack Lemmon als „human computer“
in der Rolle des Versicherungsangestellten C.C. Baxter im Film „The
Apartment“ von Billy Wilder (fünf
Oskars, mit Shirley MacLaine) von
1960. Für die Szenen in dem riesigen Grossraumbüro wurden die hinteren Reihen mit kleinwüchsigen
Schauspielern besetzt. Die elektro-

mechanische Rechenmaschine ist eine „Friden
STW-10“ (Lemmon berechnet hier angeblich
355/133). Nicht realitätsgetreu ist die Aufstellung der Maschinen auf der rechten Pultseite.
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Jack Lemmon (& Shirley MacLaine):
”The Apartment“ (Billy Wilder, 1960)

⤺

Video-Ausschnitt: Büro-Szene am Anfang des Films
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Jack Lemmon (& Shirley MacLaine):
”The Apartment“ (Billy Wilder, 1960)

Video Teil 2

“I actually worked with one of these machines back in 1963 in my very first office job. I was trained only to do
addition. But after completing a routine addition job, I was curious to see what entering dividend and divisor and
pressing the two division buttons would do. I pressed the two division buttons and the monstrous machine burst
into life. The rear carriage hit the right-hand cabinet first and made a terrible sound. Then the rear carriage
careened leftwards and smashed into the left-hand cabinet, again groaning like a dinosaur taken down by an
elephant gun. The rear carriage centralized and just kept on groaning terribly. All you could hear was the internal
clink clink of cogs and wheels as they dropped out of position and onto the floor of the machine.” -- Robin Bennett
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„Rechner“ als männliches Pendant eher selten

„Rechnerin“ war die deutsche Berufsbezeichnung

Quelle: Google Books

Im Ingenieursjargon auch „Rechenmädchen“ (analog etwa zu
„Kinder- / Zimmermädchen“);
bei Banken auch „Rechenfräulein“ und offiziell „Berufsrechnerin“, „technische Rechnerin“
oder später „Rechenfachkraft“

1880

Rechnerin

Rechnerin mit
ComptometerRechenmaschine

comptometer
[engl., skaliert]

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

„Wissenschaftliche Rechnerinnen“ gab es z.B. an astronomischen oder mathematischen Universitätsinstituten; ab Mitte der 1960er-Jahre abgelöst durch „Mathematisch-Technische Assistentinnen“, die seinerzeit Wissenschaftler bei der Nutzung von Grossrechnern unterstützten.
Als die elektronischen Rechenautomaten aufkamen, kam es, zunächst in den USA, zu einer
Verschiebung der Bedeutung: Im Februar 1945 schrieb z.B. der Computerpionier George
Stibbitz von den Bell Labs in einem Bericht über Relay-Computer: „Human agents will be
referred to as ‘operators’ to distinguish them from ‘computers’ (machines).”
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Handkurbel
Externer
Elektromotor

Eine typische Rechenmaschine eines „Computers“
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Comptometer –
Klassiker der Büro- bzw. Tischrechenmaschinen
▪

▪

Modell 1 hatte noch einen Holzkasten;
alle späteren Modelle ein Metallgehäuse

▪

Comptometer (ab 1885): Erste memechanische Rechenmaschine, die
ausschliesslich durch das Drücken
von Tasten (sowie das Drehen an
einer Kurbel) bedient wurde. Jede
Dezimalstelle hatte eine Reihe von
Tasten mit den Werten von 1 – 9.
Durch gleichzeitige Zifferneingabe
konnten die Zahlen im Vergleich
zu heutigen Taschenrechnern viel
schneller eingetastet werden.
Comptometer waren i.W. Additionsmaschinen; die Subtraktion konnte
durch die 9er-Komplementmethode
erzielt werden (Zifferntasten waren
dazu in Miniaturschrift mit dem 9erKomplement markiert).
Im Laufe der Zeit gab es div. Modelle; im Bild: Modell 1 (1887 – 1903).
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Diverse Comptometer-Modelle im Zeitverlauf
Le Comptomètre est la première machine à calculer
à clavier direct à avoir connu un succès commercial
réel. Un clavier direct est extrêmement rapide car
chaque touche ajoute ou soustrait sa valeur au total
dès qu'elle est enfoncée et tous les doigts de la main
peuvent être utilisés simultanément. C’est ainsi que
le Comptomètre fut appelé la mitrailleuse du bureau
dans des publicités de la Première Guerre mondiale.
Depuis sa commercialisation en 1887, il est amélioré
constamment; d’abord en le rendant plus fiable et
plus rapide, puis avec un modèle électromécanique
vers 1935. https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptomètre

Bildquelle: www.johnwolff.id.au/calculators/
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Die Comptometer-Firma
Felt & Tarrant verteilte gegen Ende des ersten Weltkriegs ein 56-seitiges Büchlein „The Soldiers’ French
or: Paris is as beautiful as Chicago
Phrase Book“ an die „soldier
boys“ der amerikanischen
Expeditionsstreitkräfte –
als Verständigungshilfe für
das „everyday military and
social live“ in Frankreich –
„or, more likely, sold to their
loved ones, who may or may
not have passed them along
to an actual doughboy.“
[Richard Rubin]
Nach Kriegseintritt der USA
im April 1917 erreichten die
ersten amerikanischen Truppen Ende Juni 1917 Frankreich. Ab dann kamen täglich bis zu 10000 amerikanische Soldaten an; im Juli
1918 waren über eine Million amerikanische Soldaten in Frankreich. Diese
kämpften in Abstimmung
mit den englischen sowie
französischen Verbänden
an der Westfront gegen die
deutschen Truppen. Ob das
Büchlein im Schützengraben wirklich nützlich war?
Das Phrase Book sollte Soldaten, die noch nie französisch gesprochen hatten, helfen, sich in Frankreich zurechtzufinden, einfache
Fragen zu stellen, und Wörter einigermassen verständlich nach Lautschrift auszusprechen. Dazu gehörten z.B. die französischen
Äquivalente zu „where do you come from?“ (doo vĭ-nā-voo‘), „my sweetheart“ (ma shā-ree‘), „where is the kitchen?“, „wind your
watch“, „have you my rifle?“, „you have too many shirts“, „why have you two uniforms?“, „I should like a cigarette“, „a bullet pierced
his lips“, „bring some meat right away“, „Paris is as beautiful as Chicago“, „you make me sick“, „give me the password“, „long
live America!“, „do you dance?“, „she is a doll“, „a love-letter“ (ĭn bee-yā doo‘). Am Ende ist die Marseillaise und eine Comptometer-Reklame abgedruckt („The Comptometer is the Machine Gun of the Office – Additionne, Multiplie, Divise, Soustrait; c’est
la mitrailleuse du Bureau. Whether it be firing or figuring, the thing that counts is the increased power of the human unit…”)

The Machine Gun of the Office
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„Computer“ mit Comptometer-Rechenmaschinen

Büroangestellte 1920 in London: Hatte man als einfache Angestellte
selten etwas zu notieren, sondern im Wesentlichen Zahlenkolonnen
zu addieren, bediente man die Maschine mit der rechten Hand.
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Rechenmaschinen für „Computer“
Anzeige 1903

Illustrierte schweizerische HandwerkerZeitung, Nr. 19/1903

Rechenmaschinenboom (oder gar „-hype“?) um die Jahrhundertwende vom 19. zum
20. Säkulum: Neben Blechscheren, Dampfanlagen und Benzinmotoren werden nun
auch Universalrechenmaschinen mit einer „Capacität 1 Milliarde“ angeboten. Nicht
alles, was damals angepriesen wurde, war allerdings in der Praxis nützlich.
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Rechenmaschinen für „Computer“ (2)
Anzeige ca. 1914
Neben dem
Comptometer stellten
mehrere andere Firmen
im 20. Jhd.
ebenfalls
mechanische
(bzw. später
elektromechanische)
Rechenmaschinen her.
Die Mercedes-Euklid-Rechenmaschinen aus Berlin (später:
Zella-Mehlis in Thüringen) kamen ab 1906 auf den Markt und
wurden laufend fortentwickelt,
bis hin zu elektrischen tastaturbedienten 4-Spezies-Maschinen;
das letzte Modell wurde 1969 in
der DDR (unter dem Markennamen „Cellatron“) gefertigt.
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Rechenmaschinen für „Computer“ (3)

Die Mercedes Euklid Modell 29 kam
1934 als letztes (durch eine Kurbel)
handbetriebene Modell auf den Markt
und wurde bis 1953 gebaut. Die Division kann nach Drücken der Divisionstaste automatisch durchgeführt
werden: Die dafür nötigen mechanischen Vorgänge (wie Schlittentransport und Korrekturumdrehung)
werden beim Kurbeln selbsttätig
gesteuert, so dass keine weiteren
Handgriffe notwendig sind.

www.arithmeum.uni-bonn.de/fileadmin/arithinventory/bilder/large/FDM7530/7530_a_150.jpg
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Rechenmaschinen für „Computer“ (4)

https://digital.deutsches-museum.de/item/79051/

Mercedes Euklid Modell 38 SM
(ab 1935) mit elektrischem Antrieb (Motor mit 375 U/min).
„SM“ steht für „Speicher- und
Multiplikatorwerk“: Mit der Taste
M wird der Wert aus dem Resultatwerk in das Multiplikatorwerk
übertragen (damit sind Mehrfachmultiplikationen wie a × b
× c einfach möglich); die Taste
S addiert den Wert des Resultatwerks zum Speicher hinzu
(der Speicherinhalt wird in der
obersten Reihe angezeigt), und
mit der Taste SL wird der Speicher gelöscht, dessen Wert vorher aber in das Resultatwerk
übertragen.
„Man stellt die Maschine auf eine Filzunterlage, so daß die Tasten bequem erreichbar und die Zählwerke gut zu übersehen sind. Addiert wird in der Regel mit der rechten Hand, multipliziert und dividiert mit der linken. Die Maschine erspart dem Rechner alle Denkarbeit und Aufmerksamkeit für
den Rechenvorgang. Sie tut ihre Arbeit alleine. Vor und nach der Benutzung ist die Maschine mit
einem Pinsel abzustauben. In Betriebspausen wird sie mit der Wachstuchhaube bedeckt.“
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Rechenmaschinen für „Computer“ (5)

Die Astra-Werke wurden 1921 in Chemnitz, Sachsen gegründet;
sie waren ab Ende der 1920er Jahre Marktführer für Buchungsmaschinen in Europa und die Belegschaft stieg auf über 1653 im
Jahr 1939. Im Zweiten Weltkrieg produzierten die Astra-Werke zunehmend auch Rüstungsgüter und beschäftigten Zwangsarbeiter
aus einem Konzentrationslager; 1944 erhielten die Astra-Werke
Modell L ab 1929
den Titel „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“. In der DDR-Zeit
wurde die Firma als „VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt“ fortgeführt und hatte Anfang
der 1970er-Jahre über 10000 Beschäftigte. 1978 wurde die Firma Teil des Robotron-Kombinats
und fertigte u.a. Bürocomputer (Robotron A 5120), bis sie nach der Wende 1991 liquidiert wurde.
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Rechenmaschinen für „Computer“ (6)

R.C. Allen (links) und Monroe (oben). Die R.C. Allen Inc. wurde 1932 in
Grand Rapids, Michigan, gegründet; die Monroe Calculating Machine
Company 1912 in Newark, New Jersey. Im Bild rechts sieht man, wie
durch einen Mechanismus die Staffelwalzen je nach gedrückter Zifferntaste unterschiedlich weit verschoben werden.
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Rechenmaschinen für „Computer“ (7)

Im Bild: Das letzte Modell („PEM 15“, 1960) der
Serie der (elektro)mechanischen „Archimedes“Rechenmaschinen, die ab 1904 in Glashütte (Erzgebirge, südlich von Dresden) gefertigt wurden
und auf dem Staffelwalzenprinzip von Leibniz beruhten. Zuvor, im 19. Jh., wurden dort zunächst
Präzisionsuhren
Präzisionsuhren und andere feinmechanische Geräte hergestellt. Eine schwierige Periode machte
die „Glashütter Rechenmaschinen-Fabrik Archimedes“ nach dem zweiten Weltkrieg durch, da
sie
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Rechenmaschinen für „Computer“ (8)
sie auf Anordnung der sowjetischen Besatzungsmacht 1945 demontiert wurde und erst Anfang
der 1950er-Jahre nach Konstitution der DDR als
„VEB Archimedes Rechenmaschinenfabrik Glashütte/Sachsen“ unter Enteignung der Besitzer neu
gegründet wurde.
Bis in die 1920er-Jahre hinein erfolgte der Antrieb
von Rechenmaschinen rein mechanisch mit einer
Handkurbel, erst dann wurden dafür auch Elektromotoren verwendet – solche elektromechanischen
Geräte wurden generell als „Rechenautomaten“
bezeichnet. (Die PEM 15 war ein „Schnellautomat“,
da der antreibende Motor 500 U/min leistete.)
Wenn auch Multiplikation und Division ohne zusätzliche manuelle Vorgänge, quasi auf Knopfdruck,
erfolgten, bezeichnete man sie als „Vollautomaten“; diese waren die Vorläufer der elektronischen
Tischrechner (ab den 1960er-Jahren; mit Elektronenröhren und später Transistoren) sowie der
elektronischen Taschenrechner (ab den 1970erJahren; basierend auf integrierten Schaltkreisen).
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Rechenmaschinen für „Computer“ (9)

Anzeige von 1957: Moderne und formschöne Archimedes-Schnellrechenautomaten
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Rechenmaschinen für „Computer“ (10)
Walther Schnellrechenmaschine WSR 160,
produziert von 1956 bis 1968

Die Schusswaffenfabrik („Büchsenmacherei“) Walther wurde
1886 in Zella-Mehlis (Thüringen) etabliert und nach Ende des
2. Weltkriegs in Westdeutschland (Ulm) neu gegründet. Populär wurde die Pistole P38 und die Polizeipistole „Walther PP“,
auch James Bond hatte eine Walther-Pistole. Zwischen 1924
und 1974 wurden auch Rechenmaschinen hergestellt. Die
„formschöne“ WSR 160 war eine der meistverkauften Kurbelrechenmaschinen überhaupt und in vielen Büros der 1960erJahre anzutreffen.

Sprossenrad als
zentrales Element;
hier mit 5 herausgedrehten Zähnen

Derartige Vierspezies-Sprossenradmaschinen mit manueller Kurbel wurden von mehreren Herstellern angeboten; sie bauen auf dem Prinzip der Odhner-Sprossenradmaschine auf, die ab 1890 in St. Petersburg hergestellt wurde. Auf das Sprossenrad und die Odhner-Rechenmaschine wurde an früherer Stelle eingegangen.
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Die Bedienungsanleitung enthält
auch einen Algorithmus zur Berechnung einer
Quadratwurzel.
(Der Physiker August Töpler hatte
Professuren in Riga, Graz und Dresden; er entwickelte
das Verfahren für
die Thomas‘sche
Rechenmaschine;
Franz Reuleaux
veröffentlichte es
im Jahr 1866.)

„Rechnen ist ein Vergnügen, wenn man
eine Walther hat! Zum Rechnen brauchen
Sie Zahlen. Die stellen Sie mit den Hebeln
ein. Hauptteil, mit dem sie alle Rechnungen ausführen, ist die Kurbel: Griff leicht
nach aussen ziehen, dann drehen. Das
Ergebnis lesen Sie vom Resultatwerk ab.
Setzen Sie sich bequem hin – das ist bei
langen Rechnungen nämlich sehr wichtig.“
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https://ocw.tudelft.nl/wp-content/uploads/ED2011_4_Mechanical_Calculators_Part_2.pdf

Rechenmaschinen für „Computer“ (11)

Ab 1957

Fazit-Rechenmaschine, basierend
auf dem Sprossenradprinzip,
jedoch mit Tasten-Einstellmechanismus mittels innovativer Zehnertastatur.

1959-1972
Die Sprossenräder sind in
beide Richtungen drehbar:
Drehung in der einen Richtung bewirkt die Einstellung der vier niedrigsten
Ziffernwerte, die Einstellung der übrigen Ziffern
erfolgt durch entgegengesetzte Drehung. Dadurch
werden die Einstellbewegungen auf die Hälfte des
Drehwinkels reduziert.

Nach Betätigung einer Taste wird auch der Schlitten mit der
Sprossenradtrommel um einen Schritt nach links bewegt.
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Rechenmaschinen für „Computer“ (12)
Die Everest (Produktionszeit: 1958
– 1960) hat eine
originelle Eingabe
des Multiplikators,
eine Telefonwählscheibe statt Tasten. Der Rechenvorgang bei der Multiplikation erfolgt,
während die Wählscheibe auf Null zurückläuft.

https://docplayer.org/docs-images/65/53652956/images/1-0.jpg
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Rechenmaschinen für „Computer“ (13)
Ein Blick in das
Innere der elektromechanischen Olivetti
„Logos 27-2“,
die 27 kg wog
und 1967 auf
den Markt kam.
Ihre Komplexität
machte sie fehleranfällig, und
gegen die aufkommenden
elektronischen
Tischrechner
hatte sie kaum
eine Chance
auf dem Markt.

www.technikum29.de/de/rechnertechnik/elektro-mechanik
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http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll44/id/37148

Rechenmaschinen für „Computer“ (14)
Einen Höhepunkt der elektromechanischen Rechenmaschinen
für technisch-wissenschaftliche
Anwendungen stellte die 19 kg
schwere Friden SRW dar, die zusätzlich zu den 4 Grundrechenarten auch „with the touch of
one key“ Quadratwurzeln berechnen konnte.(Im Prinzip wurden dafür so lange automatisch
nacheinander Glieder der Zahlenfolge 1, 3, 5, 7, 9, 11,... vom
Radikanden subtrahiert, bis ein
Wert ≤ 0 herauskam; mit trickreichen Optimierungen konnte
erreicht werden, dass für 10-stellige Zahlen nur 9 Sekunden nötig
waren.) Die Maschine wurde von
1952 bis Mitte der 1960er-Jahre
produziert (erst dann erschienen
elektronische Tischrechenmaschinen mit Wurzelfunktion) und kostete seinerzeit in Deutschland ca.
8000 DM, 2 Mal mehr als ein VW.
Mai 1952: Friden SRW mit Konstrukteur Grant Clawson
Ellerbeck (1897 – 1970), der ab 1940 bei Friden tätig
war. Kleines Bild: Werbung für die Wurzelfunktion bei der Logos 328, Olivettis erster elektronischer Tischrechenmaschine. Ab 1968 produziert, 22 kg schwer, damals £695 teuer (entspricht heute ca. 12 000 Euro), war sie kein Erfolg.
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Werbung: Portable und
denkende Maschinen

2398

Werbung für elektromechanische
Rechenmaschinen im „space age“

Noch bevor in den 1960erJahren elektronische Tischrechenmaschinen (und in
den 1970er-Jahren dann
Taschenrechner) aufkamen,
und lange, bevor von Terminals aus interaktiv auf Computer zugegriffen werden
konnte oder (in den 1980erJahren) Arbeitsplatzrechner
(„Workstations“) und PCs
aufkamen, wurden elektromechanische Rechenmaschinen, die nur die arithmetischen Grundoperationen beherrschten, als automatisierte Rechenhilfsmittel nicht
nur für kommerzielle, sondern auch für wissenschaftliche und militärische Anwendungen angepriesen.
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Mehrfachrechenmaschinen erlaubten es, komplexe Berechnungen in der Geodäsie sowie bei
ingenieur- und finanzwirtschaftlichen Rechnungen zeitsparend und fehlervermeidend auszuführen, da Zwischenresultate direkt weiterverwendet werden konnten. Die abgebildete Maschine, bei der Zahlen im Resultatwerk einer
Einzelmaschine direkt in das Einstellwerk der
nächsten übertragen werden, wurde
vom britischen Statistiker Alexander
John Thompson (1885 – 1968)
in Auftrag gegeben, der so
von 1924 bis 1952 mittels
Differenzenmethode eine
20-stellige Logarithmentafel („Logarithmetica britannica“)
berechnete.
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Das schnelle Ende der mechanischen Rechner
Das Zeitalter (elektro)mechanischer Rechenmaschinen endete um 1970 recht abrupt durch den Siegeszug der letztendlich viel preiswerter herzustellenden und gleichzeitig
funktionaleren elektronischen Rechenmaschinen auf Basis von Transistoren und später vor allem von integrierten
Schaltkreisen. Viele Firmen, die mit ihren klassischen Rechenmaschinen gut und erfolgreich im Geschäft waren, waren auf diese Disruption nicht vorbereitet und verschwanden vom Markt.
“At the large Hannover fair where manufacturers of calculators exhibit their latest products, 22 electronic calculators
were presented in 1968. This figure more than doubled
the following year, and in 1970, 68 electronic calculators
were exhibited, out of which only 13 had been shown the
previous year. In 1972, 160 electronic calculators were
shown and only 33 of them were left from 1971. Hence,
the intensity of product launches was in fact accelerating
in these years.” [Christian Sandström]

Der Fuhrwerksbesitzer kann nicht
eine zweite Eisenbahn neben der
bauen, die sein Geschäft vernichtet.
-- Joseph Schumpeter, 1911

electronic

electromechanical

mechanical

Global sales of mechanical, electromechanical, and
electronic calculators; figures are in thousands of
units. [Christian Sandström: Facit and the displacement of mechanical calculators. IEEE Annals of the
History of Computing 35.3 (2013): 20-31.]

Beispiel Facit (Schweden): „Die Firma wurde 1922 gegründet. In den folgenden Jahren machte sich das Unternehmen als Hersteller von Rechenmaschinen einen Namen, so dass bis 1970 die Anzahl der Mitarbeiter
auf 14000 stieg.“ [de.wikipedia.org] „In 1971, modern Japanese-made calculators started to seriously
disrupt the industry, instantly making Facit’s mechanical calculators obsolete. As a result, Facit went
out of business virtually overnight.“ [en.wikipedia.org] Der Facit-Entwicklungschef äusserte noch
2401

Das schnelle Ende der mechanischen Rechner (2)
kurz zuvor: „Aldrig någonsin kan en elektronisk räknemaskin ersätta Facits högkvalitativa mekaniska
räknemaskiner.“ („Niemals kann eine elektronische Rechenmaschine die hochwertigen mechanischen
Rechenmaschinen von Facit ersetzen.“) Diese ignorante Haltung wurde in Schweden unter dem
Begriff „Facitfalle“ („Facitfällan“; auch als „Tatsachenfalle“ interpretierbar) populär. Sinngemäss soll
ein Ericson-Manager einmal gesagt haben, dass man niemals Telefone herstellen werde, die wie
Seife aussehen würden – heute stellt Ericson jedenfalls gar keine Telefone mehr her.
Beispiel Hamann (Deutschland): „Ziel der neuen Konstruktion […] war, mit mechanischen Mitteln
eine Steigerung der Rechengeschwindigkeit zu erreichen, um dem Konkurrenzdruck der elektronischen Maschinen […] zu begegnen, deren Vertreter vor allem mit ‚Schnelligkeit der Maschine‘ argumentierten. Die verschiedenen Maschinenfunktionen sollten sich, soweit prinzipiell möglich, überlappen, d.h. eine neue Funktion sollte anlaufen, auch wenn die vorhergehende noch nicht abgeschlossen war. […] Letzteres hat zum Scheitern der Anstrengungen beigetragen. Die Überlagerung
der Maschinenabläufe wirkte in gravierender Weise auf die Funktionssicherheit zurück: Wenn die
Maschine blockierte, dann war nicht nur eine Teilfunktion betroffen, sondern der gesamte komplexe
Funktionsablauf. Es zeigte sich, dass die blockierten Maschinen durch die Mechaniker vor Ort nicht
mehr reparierbar waren. […]
Die solide Art, eine Funktion (Schaltung über eine Kupplung) zu beenden, bevor die nächste startete,
wurde verlassen zu Gunsten des dringend notwendigen Zeitgewinns. Die Schnelligkeit des elektronischen Tischrechners erreichte man damit immer noch nicht, aber man verlor die Sicherheit und
Zuverlässigkeit der bisherigen mechanischen Geräte. […] Das Desaster war nicht abzuwenden: Als
das Werk in Berlin 1970 geschlossen wurde, gingen von den ca. 5000 hergestellten Maschinen
etwa 2500 direkt vom Verkaufslager auf den Schrottplatz. Die Rechenmaschinen mit dem Namen
‚Hamann‘ verschwanden damit aus den Verkaufsregalen des Büromaschinenhandels. Der Konstrukteur der Maschine konnte den sich abzeichnenden Misserfolg nicht überwinden und nahm sich 1968
das Leben.“ [Erhard Anthes, www.ph-ludwigsburg.de/fileadmin/subsites/2e-imix-t-01/user_files/mmm/mmm_online/]
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Calculations are done not only
quickly but in complete silence.

“Instantaneous mathematics”
-- Zeitgenössische Werbung
durch Elektronik
Mitte der 1960er-Jahre kamen die ersten elektroniLes années 1960,
âge d’or de la production de porteclefs publicitaires

Das Modell 132 hatte hier eine weitere
Taste zur Berechnung
der Quadratwurzel

schen Tischrechner auf den Markt; diese hatten praktisch keine mechanisch bewegten Teile mehr. Einer
der ersten, der Friden 130, kostete ca. 2000 Dollar. Er
wurde mit „instantaneous mathematics“ und zeitgemäss – die Mondlandung wurde Ende des Jahrzehnts
erwartet – mit „mathematics for the space age“ beworben. Die angepriesenen Neuerungen lassen erahnen, welche Schwächen die früheren (elektro)mechanischen Rechenmaschinen hatten:

It has no moving parts. Just an “eleven-key” keyboard. A cathode ray tube – like a miniature TV screen
– displays the contents of its four registers. It’s so
silent, a whole battery of them working in a library
wouldn’t raise an eyebrow. It’s so flexible that it revolutionizes calculations in any type of business, commercial, financial, engineering or scientific enterprises.
Operating time is in milliseconds. For the majority of
problems, the 130 provides instantaneous mathematics – it gives you the answer almost before you can
remove your finger from a control key. Anyone can
learn to use it in a few minutes.
Mit „eleven-key“ ist eine wichtige Innovation gemeint:
Das Dezimalkomma konnte nun eingegeben werden.
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Vom Tisch in die Tasche
Nachdem Ende der 1960er-Jahre die mechanischen und elektromechanischen Tischrechner zunehmend durch elektronische Tischrechner ersetzt wurden, bahnte sich
in den 1970er-Jahren eine weitere Revolution an: Die elektronischen Rechenmaschinen konnten mittels integrierter Schaltkreise nun wesentlich billiger, leistungsfähiger und vor allem kleiner hergestellt werden – die Taschenrechner eroberten
den Markt. Zunächst noch etwas klobig, wurden sie anfangs als „hand-held calculator“ bezeichnet; bald wurden sie so flach, dass sie in die Brusttasche eines Hemds
oder eines Ingenieurskittels passten und nun „pocket calculator“ genannt wurden.
Wie später beim Computer, der aufgrund des Technikfortschritts vom Rechenzentrum ins eigene Heim
(„home computer“) wandern konnte und dadurch ein persönliches Gerät („personal computer“) wurde, eroberte der gegenüber den Tischrechenmaschinen preiswertere und einfacher zu benutzende
Taschenrechner ganz neue Märkte und Nutzerklassen – auch wenn es hier noch ausschliesslich um
das Rechnen ging – für andere „Anwendungen“, wie z.B. Spiele, waren diese Geräte nicht vorgesehen.
Sharp EL-8,
1971

1971: Kleiner Tischrechner? Grosser Taschenrechner?

Canon Pocketronic,
1970: Ausgabe auf
Thermopapier

Bildquelle: https://blog.hnf.de/morgenroete-der-taschenrechner/
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Vom Tisch in die Tasche (2)

Der mittlerweile über 50 Jahre alte „Busicom
Handy“ hatte immerhin schon eine zwölfstellige Anzeige: er kostete seinerzeit aber auch
knapp 90000 Yen bzw. 400 Dollar.

blog.hnf.de/der-erste-hadliche-taschenrechner

www.dentaku-museum.com/calc/calc/10-busicom/busicom/busicom.html

Das Modell LE-120A
von Busicom aus Japan (1971) hatte eine innovative rote
LED-Anzeige und war
zum gleichen Preis
rund 3 Mal flacher
und leichter als die
Konkurrenzprodukte
EL-8 bzw. Pocketronic (vgl. Vorseite) –
es wurde als „Handy“
bezeichnet („any
smaller would be
beyond the point of
practicability“).
Japanische Hersteller übernahmen bei
den einfachen 4-Spezies-Taschenrechnern nun
die Führung und fluteten
den Weltmarkt.
Zwei der damals reichsten
Männer der Welt, der Schah
von Persien Pahlavi und der
griechische Reeder Aristoteles Onassis, sollen grosse
Stückzahlen des „Handys“
als Geschenkartikel gekauft
haben.
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Vom Tisch in die Tasche (3)
“In a very real way, what people tuck into their
pockets signals what they care about. Ötzi the
Iceman carried fungus to make fire. We carry
cellphones – never letting them out of our sight.
If what we put in our pockets is important, to
advertise a product as pocketable is to imply
that it’s indispensable: something you’ll always
want by your side. Pocket watch manufacturers
adopted this approach early; purveyors of pocket
knives, pocket handkerchiefs, and pocket books
followed suit. To find a direct ancestor of the cellphone, we need only look back as far as 1970:
the year the pocket calculator was born.
The one-two punch of the Pocketronic followed
by the HANDY illustrates an inescapable duality:
it’s impossible to talk about pockets without also
talking about hands. Handkerchiefs and handbooks belong in pockets as surely as pocket calculators come in handy. The history of pockets is
the history of handheld technology; the history
of handheld technology is the history of how
people have remade the world.”
-- Diana Kimball (gekürzt)

https://medium.dianakimball.com/close-at-hand-b4331294160d
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Vom Tisch in die Tasche (4)

Nur ein Monat später, im
Oktober 1972, erschien
mit dem gleichen IC ausgerüstet der Aristo M27;
er kostete 466 DM.

www.elektromuseum.de/images/sammlung/rechentechnik/fg-elektrogeraete-multiplus-taschenrechner-hires.jpg

Ab September 1972 gab es von der in der Nähe von Nürnberg ansässigen Firma „FG Elektrogeräte“ einen Bausatz für einen Taschenrechner zum Preis von
339 DM auf Basis des TMS0105NC-Chips von Texas Instruments. Der Chip erledigte eigentlich die gesamte Arithmetik des Taschenrechners, für den Bausatz wurden zusätzlich nur noch die 7-Segment-LEDs, die Treiberbausteine hierfür und ein externer Taktgenerator benötigt – und natürlich ein Gehäuse mit
Tastatur und eine Spannungsversorgung. Bei obiger Ausführung hat man die
Wahl, ob man links digital und elektronisch oder rechts konventionell und „analog“ auf dem Papierblock rechnen möchte…

Analog oder digital? Aristo
war ein klassischer Fabrikant von Rechenschiebern
für Schule und Universität.
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Vom Tisch in die Tasche (5)

Da die Akkus nicht lange hielten, wurde der
minirex meist stationär
im Büro, eingefasst in
ein Netzteil, genutzt.

www.tiffe.de/images/MR73_Pvr6.jpg

Anfang der
1970erJahre wurde die Kleinschreibung
modern –
auch in der
DDR griff
die Werbung
dies auf.

Hier der auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1973 präsentierte achtstellige „minirex“ aus DDR-Produktion. Im HNF-Blog heisst es dazu: „Anfang 1972 übergab Otfried Steger, DDR-Minister für Elektrotechnik und Elektronik, dem Direktor des Kombinats Funkwerk Erfurt ein Souvenir von einer JapanReise: einen Busicom LE-120A. Er möge doch ermitteln, wie die DDR ein solches Gerät fertigen könnte. … Er erhielt ein neues Design und den Texas-Instruments-Chip TMS0105NC; 1975 trat an seine
Stelle die DDR-Kopie U820D.“ Bevor der U820D, die LED-Anzeigen und die Treiberschaltkreise aus
nationaler Produktion zur Verfügung standen, musste die laufende Produktion zunächst aber mit
Bauelementen abgesichert werden, die nur unter „kreativer“ Umgehung der westlichen EmbargoMassnahmen für Hochtechnologie beschafft werden konnten.
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Vom Tisch in die Tasche (6)

Das Bild der Mitarbeiterin Karen

Cambria von Hewlett-Packard,
die den HP-35-Rechner vor ihr
Gesicht hält, wurde als The Face
of the HP-35 weltbekannt.

Sometime in late 1971, Peter Nelson, from Hewlett-Packard’s Corporate Relations Department in Palo Alto, enlisted Karen Cambria, from the Automatic
Measurement Division (conveniently, in the same building), to pose with their
new electronic device, a scientific calculator they named the HP-35. Norton
Pearl took several photos of Karen with the calculator and it was this photo
that ended up in the press kit. -- http://codex99.com/design/the-hp35.html
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Vom Tisch in die Tasche (7)

I remember the first time I saw the calculator. I was in
the Air Force and an engineer walked in with one and it
blew everyone’s mind. How could something that small be
able to do logs and all the other functions? We had big
desktop calculators that could only add, subtract, multiply
and divide! -- Old Phoney@hackaday.com

Wenn das Wochenmagazin „Der Spiegel“ ausführlicher über eine Neuerung berichtete, dann war das
seinerzeit ein fast untrügliches Zeichen dafür, dass die Innovation im Begriff stand, die Massen zu
erobern. Im November 1972 war dies hinsichtlich der Taschenrechner soweit; nachfolgend einige
Auszüge aus dem Spiegel-Artikel (47/1972, S. 208-210) mit der Überschrift „gleitendes Komma“:
Elektronische Taschenrechner seien „kaum handtellergroß, mitunter fast so klein wie eine Zigarettenschachtel, und dennoch rascher und vielseitiger als ihre mechanischen oder auch elektronischen
Vorläufer der Tischrechner-Generation. ‚Endlich‘, so Sharp-Verkaufsmanager Uwe Rosener, werde
das ‚mobile Rechnen‘ Wirklichkeit. Mehr als ein Dutzend Firmen wirbt nun um die Rechenlust der
Deutschen. Handelsschüler, die den Zinseszins berechnen, Ingenieurstudenten oder Techniker, die
komplizierte Aufgaben lösen müssen. Architekten und Landvermesser,
Ärzte und Handelsvertreter, Lohnbuchhalter und Flugzeugnavigatoren,
aber auch Hausfrauen und Hobby-Rechner, die einfach ihrem Spieltrieb
nachgehen wollen, sind potentielle Kunden.
Lautlos, batteriebetrieben und mit dem Platzbedarf von maximal zwei
Zigarettenschachteln bewältigen die neuen Elektronik-Rechner der billigsten Kategorie die vier Grundrechnungsarten – in ihrer Leistung vergleichbar also dem herkömmlichen, rasselnden Tischrechner, der 20bis 30mal soviel Platz einnahm. Höhere Mathematik wird schon mit
den Taschencomputern der 2000-Mark-Klasse möglich. Sie liefern mit
einem Tastendruck alle trigonometrischen und logarithmischen Funktionen, vermögen mit der Kreiszahl Pi und mit gebrochenen Exponenten zu rechnen sowie Quadratwurzeln zu ziehen. Zwischenlösungen
und mehrere Konstanten werden gespeichert. Sogar bei schwierigen
Berechnungen dauert es allenfalls Sekundenbruchteile, ehe das Ergebnis in rot leuchtenden Ziffern aufscheint.
Zinseszins in Sekundenbruchteilen
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Vom Tisch in die Tasche (8)
Um die vielfältigen Rechenschritte auszuführen, genügt ein elektronisches Bauelement, kaum halb so groß wie eine Büroklammer. Entwickelt wurden diese Mikrobauteile ursprünglich für die Computer an
Bord von Raumfahrzeugen und Satelliten.
Das bislang raffinierteste Modell, fähig auch zu komplizierten Rechenoperationen etwa für wissenschaftliche Zwecke, brachte die kalifornische Firma Hewlett-Packard auf den Markt: Ihr Modell ‚HP-35‘ ist
schon fast ein kleiner Computer.

Nicht nur die mathematischen Tabellenwerke (beispielsweise Logarithmentafeln und Winkelfunktionstabellen) werden durch den neuen
elektronischen Rechner überflüssig. Die Zahlenkünstler im Taschenformat sind auch dem klassischen Standessymbol der Ingenieure und
vieler Wissenschaftler, dem Rechenschieber, überlegen.“ □

Der HP-35 hiess so, weil er 35 Tasten hatte. Er funktionierte nach
dem Prinzip der umgekehrten polnischen Notation (UPN), also mit
Postfix-Notation – er hat eine grosse „Enter“-Taste, dafür aber keine
Klammer- oder „=“-Tasten. Der Verkaufspreis wurde wie für alle HPProdukte ermittelt: Die Materialkosten wurden mit Pi multipliziert.

„Das halbpfündige Gerät, das
wirklich in jede Hemdtasche
paßt, bietet nicht nur Arithmetik, sondern auch logarithmische und trigonometrische
Funktionen, und zwar mit 10stelliger Genauigkeit (eine
entsprechende neunstellige
Logarithmentafel wöge mehrere Zentner).
Hersteller: Hewlett-Packard;
Festpreis: 1987 Mark.“
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Vom Tisch in die Tasche (9)

Olivetti Divisumma 18

«Create nel 1973 dalla mano del designer Mario
Bellini, questa Divisumma 18 portatile
rappresentano un azzardo stilistico che destò
all’epoca non poco scalpore. La morbida
consistenza dei tasti, dal tocco vagamente lubrico
ed erotico, non portò però grandi vendite alla casa
di Ivrea, che si affacciava per la prima volta al
mercato delle calcolatrici portatili elettroniche. La
filosofia era sempre basata sulla sola stampante per
i risultati, in inedita versione a scarica elettrica su
nastro metallizzato.» -- http://museo.dagomari.prato.it/
“Not only is the new Olivetti calculator beautifully designed (and yellow), and not only
does it provide a printed tape of all calculations, but it’s all rubber, so it feels good,
too.” – New York Magazine, 01 Oct. 1973
Der Taschenrechner
befindet sich im New
Yorker Museum of
Modern Art (MoMA)
als Beispiel für hochwertiges modernes
italienisches Design.
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Vom Tisch in die Tasche (10)

Irgendwann war die Funktionalität ausgereizt –
nicht jeder brauchte höhere mathematische
Funktionen oder Programmierbarkeit – und die
Fläche liess sich nur auf Kosten der Bedienbarkeit weiter verkleinern. An der Höhe liess sich
noch etwas machen, und ansonsten diversifizierte man das Design für neue Zielgruppen:
Taschenrechner mutierten zu Schlüsselanhängern, Werbeartikeln und Spielzeug. Als eigenständige Geräte wurden sie mit dem Aufkommen von Smartphone-Apps und Webdiensten
jedenfalls überflüssig – die Digitalisierung frisst
ihre Kinder…
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Von $24,000,000
zu $24.95

Die Anzeige von 1978 thematisiert nett
den Technikfortschritt bei Computern:
Kaum 30 Jahre waren vergangen, seit
die ersten kommerziellen Computer auftauchten. Der Vergleich ist eindrucksvoll, jedoch in mehrerlei Hinsicht auch
unfair: Der Grosscomputer besitzt im
Unterschied zum Taschenrechner Peripheriegeräte zum Speichern und Ausdrucken von Daten, vor allem aber ist
er programmierbar.
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Rechnende Maschinen
Die ab ca. 1975 heftig und
breit geführte Diskussion
über Taschenrechner in der
Schule nahm ab 1984 sehr
schnell ab und war bis 1990
praktisch vorbei.

Schon vor Ende des 19. Jhd. gab es vielfältige Bemühungen, Rechenmaschinen zu erfinden und zu perfektionieren, und es wurde einiges dazu veröffentlicht. Der Begriff selbst verbreitet sich ab 1780; an ihm selbst lässt sich
der Beginn der Serienfertigung mechanischer Geräte im ausgehenden 19.
Jhd. aber nicht deutlich erkennen, da konkrete Produktbezeichnungen wie
Arithmometer, Odhner, Brunsviga, Archimedes oder Mercedes gebräuchlicher
waren. Mit und ab dem zweiten Weltkrieg gewann das maschinelle Rechnen
an Bedeutung; der Begriff wurde dann häufig präzisiert und differenziert zu
Rechenautomat / -anlage, Rechner / Computer, Tisch- und Taschenrechner
etc., hinzu kam die Verschmelzung mit den Geräten der Datenverarbeitung.

Taschenrechner

Rechenmaschine
Tischrechenmaschine

Die Graphen zu „adding machine“ (oft im generischen
Sinne für eine einfache Rechenmaschine gebraucht)
und „calculating machine“ wurden schon weiter vorne
diskutiert; ab dem Rechenmaschinenboom Ende des
19. Jhd. wurden oft auch einfach die Markennamen
(wie hier an „Comptometer“ dargestellt) verwendet.

adding
machine

calculating
machine

Comptometer

pocket
calculator

Tischrechner

pocket
calculator
Sofern unterschiedliche Schreibformen
(z.B. „handheld“ vs.
„hand-held“) relevant
sind, wurden diese
berücksichtigt.

electronic
calculator
HP-35

handheld
calculator
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Rechnende Maschinen (2)

calculateur électronique

calculatrice électronique

ordinateur électronique

ordinateur de poche
calculatrice de poche
calculateur de poche
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Rechenautomat: Von der Zweiheit zur Einheit
Die Rechenmaschinen wurden immer besser.
Bei langwierigen Rechnungen wurde aber
der sie bedienende Mensch zum Engpass,
zur Fehlerquelle und zum Kostenfaktor – es
galt, seine Funktion zu automatisieren.

Um in der Anfangszeit der automatischen Rechenanlagen deren Funktionsweise zu erläutern, wurde oft auf das
seinerzeit bekannte Schema eines
rechnenden Menschen als Vergleich
zurückgegriffen.
Alwin Walther, Professor für Mathematik an der Technischen Hochschule
Darmstadt, schrieb bspw. 1956 in einem Aufsatz „Moderne Rechenanlagen als Muster und als Kernstück einer vollautomatisierten Fabrik“:
„Ein Rechenautomat zieht die aus
einer gewöhnlichen Büro-Rechenmaschine und der sie bedienenden
menschlichen Rechnerin bestehende
Zweiheit zu einer Einheit zusammen.“
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Historische Notiz: Alwin Walther (1898 – 1967)
Alwin Walther studierte Mathematik und Physik an der TH Dresden und
promovierte 1922 in Göttingen bei Richard Courant. 1928 wurde er als
Professor für Mathematik an die TH Darmstadt berufen, wo er das
Institut für Praktische Mathematik aufbaute. Er richtete ein Praktikum
ein, bei dem Studenten mit mathematischen Instrumenten und mechanischen Rechenmaschinen mathematisch-technische Probleme bearbeiten und numerisch auswerten konnten. Mit der Zeit entstand ein umfangreiches Rechenlabor, in dem auch externe Rechenaufträge bearbeitet wurden und in dem bis zu 70 Rechnerinnen an Bürorechenmaschinen die von Walther vorprogrammierten Lösungsalgorithmen abarbeiteten. Während des zweiten Weltkriegs stehen Alwin Walther und
sein Institut im Dienste des Militärs (u.a. Berechnungen von Raketenflugbahnen für die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde, deren technischer Direktor der Raketenpionier Wernher von Braun war).
Unter Walthers Leitung wurde ab 1951 der DERA (Darmstädter Elektronischer Rechenautomat) gebaut, ein raumgrosser Elektronenrechner
mit Radioröhren. In ausgedehnter Vortrags- und Publikationstätigkeit
propagiert er den allgemeinen Nutzen von Computern für Wissenschaft, Technik und Wirtschaft; er war auch
eine treibende Kraft bei der Errichtung des ersten Rechenzentrums Deutschlands (DRZ in Darmstadt), das
unabhängig von einer Hochschule errichtet wurde. (Zur Eröffnung des DRZ im Juni 1963 schrieb die Frankfurter Rundschau in weiser Voraussicht: „Wahrscheinlich wird die Bedeutung der Kybernetik auf die Dauer
nicht im Vorhandensein solcher großen Zentren liegen, sondern darin, dass viele kleine Rechenautomaten
zu den verschiedensten Zwecken zur Verfügung stehen.“)
„Walther, Altmeister der Praktischen Mathematik und des Wissenschaftlichen Rechnens, ist einer der allerersten Pioniere,
die das Zeitalter der maschinellen Rechentechnik wissenschaftlich und praktisch mit vorbereitet haben. In seinem weltbekannten Institut an der Technischen Hochschule Darmstadt hat er bereits Ende der dreißiger Jahre eine Rechenstation
aufgebaut, die schon hinsichtlich ihrer Kapazität seinerzeit im europäischen Raum wohl einmalig gewesen ist. In ihr wurden – zwei Jahrzehnte vor Erfindung der Programmiersprachen – umfangreiche numerische Lösungsalgorithmen erprobt
und bei der Bearbeitung realer wissenschaftlich-technischer Probleme aus der Industrie erfolgreich eingesetzt.“
Klaus Biener in: RZ-Mitteilungen Nr. 18, August 1999, Humboldt-Universität Berlin.
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„Gegenüberstellung von Rechnerin und Automat“

Was ein Computer („programmgesteuerter Rechenautomat“)
ist und wie er im Prinzip funktioniert, erläuterte man seinerzeit
(hier: noch 1964) am besten mit
Bezug auf die bekannte Arbeitsweise einer Rechnerin.

„Wenn wir uns die Aufgabe stellen, diese vier Prozesse von einem Automaten
nach einem vorgelegten Programm durchführen zu lassen, so haben wir Rechnerin, Tischrechenmaschine und Rechenblatt (Bild a) durch ein Gerät mit dem
gleichen ‘Leistungsvermögen’ zu ersetzen (Bild b).“
[Franz Stuchlik: Programmgesteuerte Universalrechner, 1964]
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Rechnerin…
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…und Rechner
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Hochgeschwindigkeitsrechnen

Geübte Rechner können
die Maschine (wie eine
Schreibmaschine) blind
bedienen und die Dezimalstellen einer Zahl
gleichzeitig eingeben

Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm [ca. 1886]: Rechner, m. der da rechnet, 1) als Beamter,
der einem Herrn Rechnung zu legen und Verwaltung zu führen hat, 2) der Rechenaufgaben löst.
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Die Rechenmaschine als Instrument
der Rationalisierung
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Rechnen ohne Rechenkenntnisse

The computers who committed fewest
errors were those who understood nothing beyond the process of addition.
(Zeitgenössischer Bericht zu Pronys Projekt)

Früher mussten Rechner(innen) selbst rechnen – Maschinenrechner brauchen das nicht mehr:

Die Rechenmaschine »Brunsviga« verkörpert einen Maschinentypus, der in bezug auf weitestgehende Ausschaltung anstrengender Geistesarbeit das Erreichbare
in vollendetster Form verwirklicht hat. Ihre Bedienung
ist von unübertrefflicher Einfachheit und stellt keinerlei
Anforderungen an die geistigen Fähigkeiten des Rechners.
Selbst wenn dieser mit der Kunst Adam Rieses auf beständigem Kriegsfuße steht, ist er imstande, sich mit ihrer Hilfe zum Rechenmeister par excellence auszubilden.
[Aus: Wilhelm Trautschold: Die Rechenmaschine Brunsviga – ihre
Bedeutung für Staat, Wissenschaft, Technik und Handel, 1910]

Der franz. Mathematiker Gaspard de Prony organisierte Ende des 18. Jh. menschliche Rechner
in einer Art Fabrik, in der Logarithmen, trigonometrische Funktionen, aber auch Umrechnungstabellen für die Dezimaleinteilung von Winkeln und Zeitangaben, am Fliessband berechnet wurden.
Der Bedarf entstand durch die Einführung des metrischen Systems im Zuge der franz. Revolution.
(Insbesondere sollte auch die Trigonometrie „dezimalisiert“ und damit „demokratisiert“ werden.)
«Before the 19th century, calculation was regarded as a task for the academics, while afterwards,
calculations were associated with unskilled laborers. This was accompanied by a shift in gender
roles as well, as women, who were usually underrepresented in mathematics at the time, were
hired to perform extensive computations for the tables as well as other computational government projects until the end of World War II. This shift in the interpretation of calculation was
largely due to de Prony’s calculation project.» [Wikipedia] Pronys Rechenfabrik war es auch, die
Charles Babbage zu seinen Rechenautomaten inspirierte. Das Resultat von Pronys Projekt, die
mathematischen Tabellen in 17 grossen Manuskriptbänden, wurde allerdings nie publiziert.
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Rechner und Rechnerin als Beruf
Einige Rechner waren i.W. als Buchhalter tätig, aber nicht
immer wurde ihre Tätigkeit hoch angesiedelt: „Ähnlich der
Tätigkeit der Stenotypistin gibt es eine solche der technischwissenschaftlichen Rechnerin. Dazu sind keine mathematischen Vorkenntnisse, sondern allein gute Auffassungsgabe
und vor allem menschliche Zuverlässigkeit vorauszusetzen.
Auf die heute noch wenig ausgenutzte Möglichkeit, Zahlenrechnungen durch Hilfskräfte ausführen zu lassen, sei hier
ausdrücklich hingewiesen. Die weitgehende Schematisierung
vieler moderner Rechenverfahren kommt dem in bemerkenswerter Weise entgegen.“ [Aus: Rudolf Zurmühl: Praktische
Mathematik für Ingenieure und Physiker, 1953]
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Rechner und Rechnerin als Beruf (2)
Im April 1942 wurde in einem internen Memo der NACA (National
Advisory Committee for Aeronautics, die Vorgängerinstitution der
NASA) über die menschlichen Rechner der Institution berichtet. Bei
der NACA waren viele Berechnungen zur Analyse von Messdaten
aus Windkanalexperimenten sowie aerodynamische Berechnungen
zur Optimierung von Flügeln, Propellern und ganzen Flugzeugen
durchzuführen. Die „Computer“ waren ausschliesslich (junge) Frauen,
für die in jener Zeit generell die Bezeichnung „girls“ (auch untereinander) üblich war. Bei den Rechenmaschinen, die sie benutzten,
sind die reinen Additionsmaschinen („Comptometer“) von den nachfolgend als „automatic calculators“ bezeichneten Maschinen mit Multiplikationsfähigkeit zu unterscheiden.
NACA Memo →
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Rechner und Rechnerin als Beruf (3)
Auszüge aus dem 1942-Memo „Computing Group Organization & Practices at NACA“:
“The personal qualifications for these computers are not very rigid. These computers are all
women who have obtained their jobs through Civil Service. […] The girls who operate the
Comptometers have usually passed a proficiency test on that type of machine, and they are
usually not college graduates. There is ample room for their talents, however, because the
volume of work often necessitates computers who can perform the routine machine operations
with great speed, but who need not have much logical insight into what the result should be or
how they should check, etc. The heads of the groups are college graduates, as are the majority
of all the computers. Preference is given to those with major interests in mathematics or science
(preferably physics), but of late these restrictions are being lowered so that one college course
in mathematics has been accepted as qualifying. A good number of the computers are former
school teachers. Their ages may average near 21, but there are a surprising number nearer
30 years old. […]
The automatic calculator is usually the Friden or Marchant, while the comptometer was the
Comptometer (Trade Name). The computers were also furnished with 20 inch (log-log duplex)
slide rules.
If the computer has proficiency in the operation of a comptometer (which takes about three
months training to attain), she can perform all the same operations available on the automatic
calculating machine in practically the same time. […] A set of five-place logarithmic tables and
trigonometric tables is also provided […].
The $1440 position carries the title of Junior Computer, while the better salaried position ($1620)
would be for an Assistant Computer, and finally a Computer would be the title corresponding
to the $1800 bracket. A Head Computer earns $2000 […].
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Rechner und Rechnerin als Beruf (4)

https://crgis.ndc.nasa.gov/crgis/images/3/30/L-33025.jpg

There is a large amount of simple calculation required in the work here. […] On the other hand,
some of the calculations are sent to the computers in the form of complicated formulas which
necessitate a knowledge of trigonometry and sometimes of mathematics involving the calculus.
In general, however, the group head would reduce this more complicated work down to tabular
form requiring rather routine operations before it would be given to the machine operator. Most
of the work coming from the engineers is accompanied by a memo of calculating instructions
or work-of-mouth explanations.”

https://crgis.ndc.nasa.gov/historic/File:L._Betty_Stafford_R._Jeanne_Smith.jpg

NACA-Junior Computers mit Rechenschieber, 1945

Die beiden NACA-Computer Betty Stafford und
Jeanne Smith mit einer Friden-Rechenmaschine
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NACA-Computer bei der Analyse von Messdaten aus
Windkanalexperimenten, 1943
https://images-assets.nasa.gov/image/ARC-1943-AAL-4961/ARC-1943-AAL-4961~orig.jpg
https://picryl.com/media/computers-calculating-data-from-teh-ames-16-foot-wind-tunnel-c47f1c
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Computing is our duty

We work from morn till night,
For computing is our duty;
We’re faithful and polite,
And our record book’s a beauty;
With Crelle and Gauss, Chauvenet and Peirce,
We labor hard all day;
We add, subtract, multiply and divide,
And we never have time to play.
Die genannten vier Personen stehen für die
von ihnen propagierten mathematischen und
Eine Singspiel-Szene mit dem Computer-Chor
astronomischen Methoden, die bei der tägliin einer Aufführung vom 31.12.1929 in Harvard
chen Arbeit der computors eine wichtige Rolle
spielten: August Crelle (1780 – 1855) war deutscher Mathematiker und Ingenieur; William
Chauvenet (1820 – 1870) war als amerikanischer Mathematiker und Astronom ein bekannter
Lehrbuchautor mit Werken zur sphärischen Trigonometrie und Astronomie; mit Peirce ist der
Harvard-Mathematiker und Astronom Benjamin Peirce (1809 – 1880) gemeint, der Vater des
Semiotikers Charles S. Peirce (1839 – 1914), der u.a. auch nachwies, dass aus NAND bzw.
NOR alle anderen aussagenlogischen Junktoren abgeleitet werden können.

https://hea-www.harvard.edu/~fine/Observatory/women.html

Dass früher gerade in der Astronomie das Rechnen wichtig (und gleichzeitig mühsam) war, verdeutlicht auf nette Weise das parodistische Singspiel “The Observatory Pinafore”, das 1879 der
Astronom Winslow Upton verfasst hatte. Upton war damals Mitarbeiter am Harvard Observatory,
später arbeitete er als “computor” und wurde schliesslich Professor an der Brown University
(Rhode Island). Die erste Szene spielt im “Computing Room” der Sternwarte und wird vom Chor
der “computors” mit folgendem Refrain eröffnet:
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A large force of computers

- You have a large force of computers, Sir.
- Director: Yes, quite large – most enough
for a good dance in spare hours.

Dialog im “Observatory Pinafore”

Später in der Operette beklagt eine der Rechnerinnen in Balladenform die Mühsal der ComputorTätigkeit; die vielen Fehler stellen eine ständige Plage dar, und die Finger tun dazu auch noch weh:

Sorry her lot who adds not well / Dull is the mind that checks but vainly,
Heavy the sorrow that bows the head / When fingers are tender and the ink is red.

„Observatory
women computers“ des
Harvard College Observatory auf Fotografien der
beiden „computer rooms“
von 1898/91.
Rechenmaschinen sind
noch keine
zu erkennen (erst auf einem Bild von 1925 diese Ortes taucht dann eine mechanische Rechenmaschine auf), dafür aber, bei näherem Hinsehen, einige Tintenfässer und Griffel.
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https://hea-www.harvard.edu/~fine/Observatory/women.html

Sie erläutert, dass sie ganz wunde Finger von der aggressiven roten Tinte bekommt – und es
gibt doch so viele rote Zahlen in ihrem Laborbuch! Die Regeln aber sind klar und unerbittlich: “It
is a good rule that all mistakes should be corrected in red” bekräftigt Professor William Rogers.

Die Astronomie hatte schon immer, seit babylonischen Zeiten, viel zu rechnen: Man erkannte
nach und nach die Gesetze, nach denen sich die Gestirne bewegten, und versuchte dann damit,
Erscheinungen vorherzuberechnen. Zunächst, etwa bei der Bahnbestimmung der Planeten,
rechneten die Astronomen oft noch selbst (sie verstanden sich gleichzeitig auch immer als
Mathematiker), selbst wenn sie manchmal die lästigen und umfangreichen Rechnungen an
Gehilfen und Lehrlinge, quasi „Junior-Astronomen“, auslagerten.
Mit immer besseren Fernrohren sowie später der Möglichkeit, Beobachtungen auf fotografischen
Platten festzuhalten, gab es auch immer mehr zu entdecken und zu vermessen. Ende des 19.
Jahrhunderts startete beispielsweise auf Initiative des Observatoriums in Paris ein grosses internationales Projekt („Carte du Ciel“) zur Vermessung von etwa einer Million Sterne. Man glaubte
zunächst, dies in etwa 10 Jahren zu schaffen, hatte den Aufwand aber gewaltig unterschätzt.
Immerhin hatte man bis 1939 rund zehntausend Referenzsterne identifiziert und vermessen.
Für die Auswertung der vielen fotografischen Platten wurden
(meist weibliche) Hilfskräfte angeworben, welche die Abstände
eines Sterns zu einigen in der Nähe befindlichen Referenzsternen genau vermassen, während damit andere Hilfskräfte
(computors bzw. „calculatrices“ im Französischen) deren Koordinaten zu bestimmen hatten.
Dies waren langwierige Rechnungen nach bekannten Formeln.
Dazu mussten die Werte von Winkelfunktionen in Tafelwerken
nachgeschlagen werden und vor allem eine ganze Reihe elementarer mathematischer Operationen (Additionen, Multipli-
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https://pacobellido.naukas.com/2020/
07/22/el-observatorio-de-toulouse/

Les « dames de la carte du ciel »

Les « dames de la carte du ciel » (2)
kationen, Wurzelziehen etc.), allerdings mit vielen Stellen Genauigkeit, durchgeführt werden. Da
der Aufwand bei der Multiplikation quadratisch mit der Zahl der Stellen wächst, wurde diese
Operation daher meist unter Verwendung von Logarithmen (bzw. deren tabulierten Werten) nach
dem Prinzip a × b = log-1(log(a) + log(b)) durchgeführt. Oft wurde von Hand bzw. im Kopf gerechnet, gelegentlich standen auch mechanische Rechenmaschinen zur Verfügung.
Nur einige der „dames de la carte du ciel“ waren fest angestellt, viele erledigten einfachere Rechnungen in Heimarbeit und wurden gering bezahlt („0,01 franc de l’heure
pour une addition, 0,60 franc de l’heure pour une multiplication“); oft unregelmässig
nur dann, wenn auch mathematische Hilfsarbeit anfiel. Als Beispiel ein Ausschnitt
aus der Bewerbung von Marguerite Monville (1908 – 1974) aus Toulouse, die sich
1931 bei der dortigen Sternwarte bewarb, von der sie nur 150m entfernt wohnte:
Eigenschaften, die sie anführt, sind
u.a. „une certaine expérience des
chiffres“ und auch „je calcule avec
assez de facilité“. Tatsächlich wird
Mademoiselle Monville bereits eine
Woche später als „calculatrice auxiliaire“ angestellt und führt zusammen mit einigen Kolleginnen jahrelang Berechnungen für den „Quatrième catalogue de Toulouse“ aus.
Das Carte du Ciel-Projekt wurde allerdings nie fertiggestellt; modernere Techniken kamen in der
Zwischenzeit auf und elektronische Computer erledigten nun die mühsamen Berechnungen der
„dames de la carte du ciel“ fehlerfrei und in Sekundenbruchteilen.
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Computing staff & computing centre, 1941/42
“Computing centers” und “computing
staff” (mit einem “chief computer” als
Vorgesetzten) gab es schon, bevor Maschinen automatisch rechneten.

1942, Adelaide River, Northern Territory,
Australia: The computing staff of a field
survey section do all major triangulation,
traverse and astronomical computations.
The main tools of trade are: trigonometrical tables, nautical almanac, computing
machines and slide rules.
www.awm.gov.au/collection/C11224

Solche (menschlichen) Computer waren im
Bereich der Geodäsie und Astronomie tätig
und beherrschten insbesondere trigonometrische und numerische Berechnungen.
→
1941: Surveyors and draftsmen work
on maps in the computing centre, Hut
95, British Mandate of Palestine.
www.awm.gov.au/collection/C1142502
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o?

Human Computers

https://i.imgur.com/44GWoYh.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1922_Index_
of_Great_Trigonometrical_Survey_of_India.jpg

The Great Trigonometrical Survey of India

It was not until 1849 that the Great Trigonometrical Survey
of India began a series of triangulations which included the
mountains of Nepal. In 1852 the data were analyzed, and
legend has it that the Bengali chief computor, Radhanath
Sikhdar, rushed into the office of Sir Andrew Waugh, the
surveyor general in Dehra Dun with the news, “Sir! I have
discovered the highest mountain in the world!” Waugh decided to name the mountain after his immediate predecessor, Sir George Everest. [John B West: High Life]

Chief
Computer
Assistant
Computer[s]
Sight lines used to measure the
height of the Himalayan peaks

“Discovered the world’s
highest mountain without ever climbing it.”
Nach umfangreichen und
komplexen Berechnungen,
bei denen Fehlerquellen wie
die Lichtbeugung sowie die
Temperatur- und Luftdruckschwankungen so weit wie
damals möglich berücksichtigt wurden, kam Sikdar 1852
zum Ergebnis, dass Peak
XV mit 8840 m der höchste
der angepeilten Gipfel und
damit wohl der höchste
Berg der Welt sei.

(Enthält ab ca. 1950 auch Fehlzuordnungen wie “chief computer operator” oder “assistant computer programmer” etc.)
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„Offer you the position of a Junior Computer“
Philadelphia Computing Unit
3436 Walnut Street,
Die
Philadelphia,
Pa.
Miss Doris Blumberg
2815 Wharton Street
Philadelphia, Pennsylvania
Dear Miss Blumberg:
The third section of the training course, Mathematics
for Ballistic Computations, is now being organized, and I
am writing to offer you the position of a Junior Computer
at a salary of $1440.00 per annum. Upon satisfactory
completion of the course you will be promoted to
Assistant Computer, SP-4, and will receive a yearly
salary of $1620.00 plus, at the present time, an
additional 20% for overtime. We work six days a week,
which makes the annual salary about $1940.00.
Please let me know immediately whether or not
you will accept the position. If you do accept the
position, you will be notified shortly as to the date
the course will start.
Very truly yours,
HERMAN H. GOLDSTINE,
1st Lt., Ord. Dept.

Zwillingsschwestern Doris
(1925 – 2015) u. Shirley (1925 –
2009) Blumberg arbeiteten
während des 2. Weltkriegs an
der University of Pennsylvania
als “Computer”. “Oh, during the
war we worked as mathematicians for the Army. We were recruited right out of high school.”
Herman Goldstine (1913–2004),
Mathematiker und Sohn deutschjüdischer Einwanderer, leitete
seinerzeit ein Projekt zur Berechnung von Schusstafeln.
“The firing table calculations
were accomplished by about one
hundred women operating mechanical desk calculators.” Er war
auch einer der Entwickler des
ENIAC-Computers und arbeitete
später eng mit John von Neumann am Institute for Advanced
Study in Princeton zusammen.
2436

„Offer you the position of a Junior Computer“

Die Zwillingsschwestern Doris und Shirley
Blumberg sowie Herman Goldstine (ca. 1943)
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Links: Ein Kurs in höherer Mathematik für
zukünftige „Junior Computers“, ca. 1943

an der University of Pennsylvania mit den
Blumberg-Zwillingen links vor der Wandtafel; im Vordergrund wird eine mechanische
Rechenmaschine genutzt.

Unten: Doris Polsky (geb. Blumberg) und

Shirley Blumberg Melvin ~1943 bzw. 2007.
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http://media.philly.com/images/1200*800/ptwins18z-b_400x300.jpg

http://wiccomp1220uwi.weebly.com/uploads/5/0/1/8/50182615/5402350_orig.png

„Junior Computers“

Grace Hopper
(1906–1992)

Rechnende
Wissenschaftler

Programmcodierung auf Lochstreifen

Elizabeth
Roemer
(1929 –
2016)

Mary Sherman Morgan (1921 – 2004)

Wissenschaftler und Ingenieure nutzten oft
bis in die 1970er-Jahre selbst mechanische
und elektromechanische Rechenmaschinen
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Human computers certainly
did work hard
all day, and had
the aches and
pains to show
for it: elbow
joints inflamed
from cranking
calculator handles, or fingers
and thumbs
cramped from
penciling figure
after figure on
to graph paper.
For two centuries the modern scientific
enterprise was
built on their
efforts.
-- Jon Agar.
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https://ia600303.us.archive.org/28/items/C-1955-38172/1955_38172.jpg
https://ia600303.us.archive.org/28/items/C-1955-38172/1955_38172.jpg

The idea behind digital computers may be explained by saying that these machines are intended to carry out any operations which could
be done by a human computer. -- Alan Turing

Menschliche und
automatische Rechner
Anfänglich war, insbesondere für die menschlichen
Rechner, noch der Begriff
„computor“ gebräuchlich.
Auch mechanische Tischrechenmaschinen wurden
aber öfter so bezeichnet.
Um zu betonen, dass man
keinen Menschen meinte,
sprach man oft von einem
„automatic computer“. Jetzt
bezeichnet „computer“ immer eine Maschine, daher
muss man nun explizit das
Wort „human“ hinzufügen,
falls man damit einen Menschen meint.

computor[s]
who

computor[s]
which

computor

human
computer
automatic
computer
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Zurück zur Wetterprognose und zu

Lewis Fry Richardson (1881 – 1953)

Historische Notizen
zur Wetterprognose

Perhaps some day in the dim future it
will be possible to advance the computations faster than
the weather advances and at a
cost less than the
saving to mankind
due to the information gained. But
that is a dream.
1922
Richardson war ein britischer Meteorologe, der die Methode der
numerischen Wettervorhersage begründete. Als überzeugter
Pazifist wechselte er in den 1920er-Jahren in die Friedensforschung. 1926 wurde er zum Fellow der Royal Society ernannt.

A rather obscure, slightly eccentric,
and unconventional Englishman.
(Philip Thompson, National Center
for Atmospheric Research, USA)
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Historisches zur Wetterprognose
– mit und ohne Computer

Früher fürchtete man den Zorn
der Götter. Heute schimpft man
über die Meteorologen. – Anon.

Die Wettervorhersage ist ein lehrreiches Beispiel für eine
bedeutende, oft unterschätzte, Anwendung von Computern, die einen hohen Nutzen stiftet. Die schnellsten und
teuersten Supercomputer werden heute für die Wetterprognose benutzt – dabei werden mathematisch-physikalische Modelle für die Atmosphärendynamik mit Daten vielfältiger Sensoren sowie mit Meldungen von Satelliten und anderen Quellen gespeist. Die Lösung der
Differentialgleichungen der Modelle erfolgt approximativ in einem Gitterraster mit kleinen diskreten Zeitschritten. Dass heute mehrtägige Prognosen relativ zuverlässig sind, ist gleichermassen eine Erfolgsgeschichte der
Meteorologie (adäquate physikalische Modelle), der Mathematik (effizientes Lösen partieller Differentialgleichungen unter Beachtung der numerischen Stabilität) und
der Informatik (Supercomputer, Clustercomputer, Parallelrechner und deren Programmierung) über die letzten rund 100 Jahre.
Schon lange bevor man die physikalischen Gesetze hinter den Wetterphänomenen einigermassen verstanden
hatte, war es wichtig, die Wetterentwicklung anhand von
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Historisches zur Wetterprognose (2)
Zeichen der Natur abschätzen zu können – denn historisch war der Mensch den Naturgewalten und dem Wetter
fast schutzlos ausgeliefert, rechtzeitig die Zeichen zu erkennen, sich in Schutz zu bringen oder die landwirtschaftlichen Tätigkeiten auf die wahrscheinliche Wetterentwicklung hin zu optimieren, konnte über Leben und Tod, Hunger und Wohlstand oder Kriegsglück und -verderben entscheiden.

In vorgeschichtlicher Zeit wurde das Wetter dem schicksalshaften Wirken von Göttern zugeschrieben. Gewitter
und Sturm wurden als furchteinflössende und wirkungsvolle Phänomene wahrgenommen, daher sind Wettergottheiten meist mächtige Wesen und gehören zu den
grossen Göttern (wie Zeus bei den Griechen, Thor bzw.
„Donar“ bei den Germanen, oft dargestellt mit einem
Blitz); sogar im monotheistischen Christentum übernimmt
der Apostel Petrus die Rolle eines „Ersatzwettergottes“.

Zeus als Blitzschleuderer, Bronze, Dodona, ca. 470
v. Chr. (Antikensammlung, Staatl. Museen zu Berlin)
artsandculture.google.com/asset/zeus-als-blitzschleuderer/

In der Landwirtschaft spielt das „richtige“ Wetter stets eine grosse Rolle. Schon vor 5000
Jahren schrieben Babylonier und Ägypter Wettersprüche auf, die mit unseren Bauernregeln
vergleichbar sind. Besonders zuverlässig sind die oft auf tradierten Erfahrungen beruhenden
Bauernregeln („das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag“) aber nicht.
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Historisches zur Wetterprognose (3)
Um eine wissenschaftliche Wettererklärung bemühte sich wohl erstmalig Aristoteles um 350 v. Chr. In seiner „Meteorologica“, also der „Lehre von
den Himmelserscheinungen“ (μετ-έωρος: in die Höhe gehoben, in der Luft
schwebend) beschrieb er nicht nur das Wetter, sondern auch Kometen und
andere Ereignisse des Himmels. Fast 2000 Jahre lang blieb es das fundamentale Lehrbuch der Meteorologie. Es fehlten lange Zeit allerdings Messinstrumente (und vielfach auch die Vorstellung davon, welche relevanten
Grössen es gibt, die Gr
man messen sollte), um wetterbestimmende Faktoren quantitativ beobachten zu können. Seit der Antike gab es in dieser Hinsicht nur die Wetterfahne zur Bestimmung
der Windrichtung und den Regenmesser.
Das Jahr 1592 brachte mit der Erfindung des Thermometers durch Galileo Galilei einen wichtigen
Fortschritt. Sein Schüler Evangelista Torricelli, der Erfinder des Quecksilber-Barometers, bemerkte
Mitte des 17. Jahrhunderts, dass einer Schlechtwetterperiode eine Abnahme der Höhe der Quecksilbersäule vorausging. („Man hat gefunden, dass der Mercurius bey Sonnenschein ziemlich hoch
ge
gestanden, bey regenwetter [...] gefallen, bei starken winden am tieffsten
herabgestiegen“ bemerkte Leibniz ca. 1672.) Im 18. Jahrhundert war dann
der grundsätzliche Zusammenhang zwischen diversen meteorologischen Erscheinungen und Schwankungen von Messwerten (Wind, Luftdruck, Feuchtigkeit, Temperatur etc.)
bekannt, es wurde aber auch deutlich, dass grossräumigen
Beobachtungen und deren Zusammenschau notwendig sind,
um meteorologische Erscheinungen und ihre Abläufe wirklich verstehen zu können.
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Historisches zur Wetterprognose (4)

Das Zusammensuchen der Daten aus verschiedenen
Quellen und die manuelle Aufbereitung war seinerzeit
sehr aufwändig. Brandes schrieb dazu: „Dieses Vergleichen der an 30 Orten angestellten Beobachtungen,

http://meteo.physgeo.uni-leipzig.de/en/orga/bilder/wk1826.gif

Der Physiker, Mathematiker und Astronom Heinrich Wilhelm Brandes (1777 – 1834) hatte Anfang des 19. Jahrhunderts die Idee, das bis dahin übliche zeitliche Nacheinander des Wetters an
einem Ort durch ein räumliches Nebeneinander des Wetters vieler Orte zu einem gemeinsamen
Zeit
Zeitpunkt zu betrachten („...über gleichzeitige Witterungs-Ereignisse in weit voneinander entfernten
Weltgegenden... Einen ſolchen, noch nie mit einiger
Vollſtändigkeit gelieferten Verſuch theile ich hier mit,
indem ich die in allen Gegenden von Europa und in
einigen andern Weltgegenden angeſtellten Witterungsbeobachtungen vom Jahre 1783 zuſammenſtelle, um
den ganzen Gang der Witterung, die gleichzeitigen
Wechſel in näheren und entferntern Gegenden überſehen zu laſſen.“) Ihm standen für das Jahr 1783 Wetterdaten von rund 30 Orten zwischen den Pyrenäen
und dem Ural zur Verfügung; durch seine im Nachhinein konstruierte „synoptische“ Darstellung auf einer
Karte erkannte er zusammenhängende Gebiete ähnlichen Wetters und deren Verlagerung quer durch Europa.

Brandes‘ Wetterkarte von 1826
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Historisches zur Wetterprognose (5)
wo an jedem Tage etwa 300 bis 400 einzelne Angaben vorkommen, das ermüdende Nachforschen, ob etwa noch eine unbenutzte Merkwürdigkeit in den Beobachtungen vorhanden
sey, die so oft erfolglosen Versuche etwas Regelmäſsiges in diesem Gewirre zu entdecken, die
immer wiederkehrende Besorgniſs noch nicht alles versucht zu haben, wodurch Licht in dieses
Chaos gebracht werden könnte, und die daraus entspringende Nothwendigkeit, die schon vollendete Arbeit immer noch einmal wieder anzufangen, endlich das niederschlagende Gefühl,
doch nicht so viel Befriedigendes gefunden zu haben, – als dieser Arbeit angemessen schiene; – das alles kann nur der recht würdigen, der einmal selbst etwas Aehnliches versucht hat.“
Wetterkarten quasi in Echtzeit erstellen, wie es für eine Prognose erforderlich ist, konnte
man allerdings erst Mitte des 19. Jahrhunderts, als mit dem elektrischen Telegrafen eine
sofortige Nachrichtenübermittlung über weite Distanzen möglich wurde. Nachdem schon
17
1794 Charles-Gilbert Romme, französischer Mathematiker und Politiker
während der französischen Revolutionszeit, vorgeschlagen hatte, den optischen Telegrafen bzw. die Semaphore-Strecken von Claude Chappe zur
Übermittlung von Wetterwarnungen zu benutzen, regt 1842 der österreichische Meteorologe Karl Kreil eine solche Übermittlung durch elektrische
Drahttelegrafie an. Auf der Weltausstellung 1851 in London demonstrierte
dann die Electric Telegraph Company die Leistungsfähigkeit ihrer telegrafischen Dienste dadurch, dass zwei Monate hindurch täglich eine synoptische Wetterkarte nach den telegraphischen Meldungen von 22 Stationen gezeichnet wurde. Ab 1863 veröffentlicht die Pariser Sternwarte unter
Urbain Le Verrier täglich Wetterkarten mit Isobaren auf Grund telegrafischer Wetterberichte; 1871 folgte das U.S. Weather Bureau. Die Wetterkarten verdeutlichten
die zeitliche Entwicklung der Fronten und regte an, sie auch als Vorhersagemittel zu nutzen.
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Telegrafische Wettermeldungen ab ca. 1850
Synoptische Wetterbeobachtungen (aber zunächst noch
keine Vorhersagen) bald nach
der Erfindung des elektrischen
Telegrafen ab Mitte des 19. Jh;
erster telegrafischer Wetterbericht in einer Zeitung (Daily
News, London) am 14. 6. 1849;
Karten mit Isobaren ab 1863.

Wetterkarte mit Isobaren und Windsymbolen von 1864
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Jamais une parole sortie de ma bouche, ni dans l’intimité, ni dans les cours que j’ai professés pendant plus de quarante années, jamais une ligne publiée avec mon assentiment, n’ont autorisé personne à me prêter la pensée qu’il serait possible, dans l’état de nos connaissances, d’annoncer avec quelque
certitude le temps qu’il fera une année, un mois, une semaine, je dirai même un seul jour d’avance. …Jamais, quels que puissent être les progrès des sciences, les savants de bonne foi et soucieux de leur réputation ne se hasarderont à prédire le temps.

François Arago, der Prognose-Skeptiker
Den momentanen Zustand des Wetters festzustellen, ist eine Sache; den weiteren
Verlauf zu antizipieren, aber eine andere. Viele Meteorologen und Physiker waren
diesbezüglich lange skeptisch – man hatte einfach kein gutes Modell vom Wetter.
François Arago (1786 – 1853),
französischer Astronom, Physiker und Politiker, schon mit
23 Jahren Mitglied der Académie des sciences und Freund
von Alexander von Humboldt,
beschreibt in der abenteuerlichen „Geschichte
meiner Jugend“, wie er bei einer monatelangen
Reise durch Spanien und den angrenzenden
Mittelmeerraum zur Vermessung des Meridianbogens mehrfach in Gefangenschaft geriet und
einige Male nur knapp dem Tod entging. Aber
auch wenn seinerzeit seine populären Darstellungen wissenschaftlicher Themen geschätzt
wurden, ist vor allem sein vielseitiges wissenschaftliches Werk von nachhaltiger Relevanz.
Zur Wetterprognose äusserte er sich allerdings
skeptisch; bekannt wurde seine Aussage von
1845, „Niemals, wie weit auch die Wissenschaften noch fortschreiten mögen, werden gewissenhafte und für ihren Ruf besorgte Gelehrte sich auf die Wettervorhersage einzulassen wagen.“
Allerdings muss man zur Interpretation den Kontext berücksichtigen; Arago schreibt weiter oben
einschränkend „nach dem Zustande unserer Kenntnisse“, und gemeint waren präzise Aussagen.
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Optimisten
& Skeptiker

Wenn die Meteorologie jemals Gewissheit erzielen könnte, wenn sie künftig
zu den Naturwissenschaften zählen würde, und wenn die Meteorologen dereinst wiederkehrende Zyklen im Witterungsgeschehen finden würden, dann
könnten sie es vielleicht in gewisser Weise den Astronomen nachtun und das
Wetter kommender Zeiten vorausberechnen. -- Thomas Bugge (1740 – 1815)

Generell herrschte, gerade beim aufgeklärteren Bürgertum, lange
Zeit grosse Skepsis gegenüber einer Wetterprognose, auch auf naturwissenschaftlicher Basis, vor. Man glaubte nicht recht daran, dass
sich das Wetter einfacher voraussagen liesse als andere „gottgewollten“ Zukunftsereignisse. Sogar der Abt Mauritius Knauer (1613 –
1664), der den hundertjährigen Kalender („Calendarium oeconomicum practicum perpetuum“) verfasste, mit dem seine Mönche in die
Lage versetzt werden sollten, das Wetter in Franken vorherzusagen
und so die klösterliche Landwirtschaft zu optimieren, urteilte über
seine „Kollegen“: „Gerade jene Sternkundigen, die jährlich die Kalender zusammenstellen, hauen in der Regel so daneben, dass derjenige, der die Beschaffenheit der Witterung daraus abzunehmen sucht,
sich notwendigerweise gründlich irrt und Schaden erleidet. Wenn
nämlich die Voraussagen wirklich einmal eintreffen, so darf man
ruhig annehmen, dass sie nicht irgendeiner Gelehrsamkeit, sondern
nur dem Zufall zu verdanken haben.“
Und der preussischer Reichskanzler Otto von Bismarck urteilte noch 1883 im Sinne der Staatsräson: „Es ist nicht nützlich, das Feld für böswillige Kritik und für feindliche Bearbeitung der
Bevölkerung gegen die Regierung zu vergrössern, und ich möchte deshalb davon abraten, dass
die Königliche Regierung [...] durch amtliche Organisation des Wetterbeobachtungsdienstes
irgendwelche Verantwortlichkeit für die lokale Zuverlässigkeit von Wetterprophezeiungen übernehme.“ Aber auch Bismarck konnte sich nicht auf Dauer gegen den Zeitgeist stellen.
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Wetterbericht als staatliche Aufgabe
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Wetterbeobachtung, deren Protokollierung und schliesslich
auch die Vorhersage zunehmend institutionalisiert und staatlichen Anstalten (meist Sternwarten,
die als bestqualifiziert für präzise Messungen galten) als Aufgabe übertragen. Einer der wichtigsten Antriebe hierfür war die rechtzeitige Warnung vor lebensbedrohenden Unwettern, insbesondere für Küstenbereiche und die Schifffahrt. Eine zuverlässige Wettervorhersage ist aber auch
generell von grosser Bedeutung für die Wirtschaft, da viele Wirtschaftsprozesse wetterabhängig
sind oder abhängig vom Wetter entsprechend optimiert werden können. Die Wochenzeitschrift
„Der Spiegel“ formulierte es 1958 in einer Titelgeschichte so:
„Bauern wollen bei Frostgefahr wissen, wann sie ihr Spätgemüse
ernten sollen; Zuckerfabriken interessieren sich dafür, wann sie ihre
Rüben ungefährdet einfahren lassen können; Gas- und Elektrizitätswerke benötigen für ihre Dispositionen Temperatur- und Auskühlungsvorhersagen; Brauereien und Ausflugslokale wollen sich rechtzeitig auf das Sonntagsgeschäft vorbereiten; Zirkusunternehmen mit
Zeltbauten möchten frühzeitig vor herannahenden Stürmen gewarnt
werden; Grosskaufhäuser wollen wissen, ob sie am Wochenende Regenmäntel oder Badehosen hinter den verschlossenen Eingangstüren
auslegen sollen; Transportunternehmer bevorzugen frostfreie Tage
für den Versand von Getränken, Kartoffeln, Tinte und Leim; Filmgesellschaften möchten ihre Aussenaufnahmen möglichst in einer regenfreien Woche drehen; Autofabriken bestellen sich für ihre Rekordversuche Hinweise auf windstille Tage.“ Heute würde man dies ergänzen um Ölkonzerne, die
Bohrinseln bei ruhigem Wetter transportieren wollen; Energiekonzerne, die den Ertrag von PVund Windanlagen für den Day-Ahaed-Handel benötigen; Paragleiter, die den Thrill suchen,...
2452

2453

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsche_Seewarte_1881_in_Hamburg.jpg

Ab 1876 verfasste die Deutsche
Seewarte in Hamburg täglich Wetterberichte. Der Hauptzweck war
zunächst die Warnung vor aufziehenden schweren Stürmen: Ist die
Druckdifferenz zwischen zwei Isobaren bekannt, lässt sich aus ihrem Abstand auf die Windstärke
bzw. Windgeschwindigkeit schliessen.
„Aus dem Gebiet von Island-Bodö bis Sizilien und von Irland bis
Moskau erhält die Seewarte telegraphisch die täglichen Beobachtungen von 33 deutschen und 87
ausländischen Stationen. Die Telegramme bringen nach internationalem Schema Luftdruck, Windrichtung und Stärke, Temperatur und Wetter für den Abend
des vorhergehenden Tages und außerdem für 8 Uhr (bei den ausländischen Stationen zum
Teil für 7 Uhr) morgens; letzteren Werten sind noch die relative Feuchtigkeit, die Regenmenge,
der Seegang und die Temperaturextreme für die letzten 24 Stunden, bei den deutschen Stationen auch noch der vorherrschende Himmelszustand (Wolkenform) und der Zug der oberen
Wolken hinzugefügt. […] Außerdem ist die Deutsche Seewarte die telegraphische Zentrale
für den öffentlichen Wetterdienst im Deutschen Reich und übermittelt die Beobachtungen
sowie textliche Übersichten telegraphisch den Wetterdienststellen.“ [Meyers Großes Konversations-Lexikon 1905]

Tägliche Wetterberichte mit Wetterkarten
www.mathouriste.eu/Obs_Paris/Le_Verrier/meteo_1.JPG

Zu den damaligen Wetterkarten merkt
Gabriele Gramelsberger in ihrem Buch
„Computerexperimente“ an: „Die synoptischen Wetterkarten zu Beginn des
20. Jahrhunderts zeigten jedoch nur
unvollständige Momentaufnahmen eines hochdynamischen Geschehens,
dessen zukünftige Entwicklung unter
diesen Bedingungen nicht wirklich vorhersagbar war. Zum einen gab es nur
Daten bodennaher Messungen, zum
anderen waren die Beobachtungsnetze
noch nicht ausreichend dicht und wiesen grosse Lücken über den Meeren
oder Kontinenten wie Afrika auf. Die
Analyse aufeinanderfolgender, synoptischer Karten ‚simulierte’ zwar ein dynamisches Bild meteorologischer Ereignisse in der Atmosphäre. Doch den Meteorologen wurde bald klar, dass diese, sich im
Zweidimensionalen darstellenden Ereignisse – sowohl auf der Fläche der Karte wie auch auf bodennaher Ebene der Messungen – nur ein Schnitt durch Vorgänge sind, die sich im Dreidimensionalen
abspielen. […]
Es bedurfte also eines theoretischen Verständnisses der Atmosphäre als dreidimensionales Objekt
und es war notwendig, ‚die synoptischen Beobachtungen vom zweidimensionalen Raum der Erdoberfläche auf den dreidimensionalen Raum, das Luftmeer‘ auszudehnen. Erst im Dreidimensionalen zeigen sich die Ursachen der Veränderungen der Luftmassen. Dazu braucht es ein räumliches, möglichst
hoch aufgelöstes Messbild der Atmosphäre. Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts standen nur Ballone und Drachen zur Verfügung, um die Zustände der höheren Luftschichten zu erforschen.“
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Schweizerische Meteorologische Centralanstalt
In der Schweiz wurde die systematische Wetterbeobachtung und –meldung Mitte des 19. Jahrhunderts von der „Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft“ (der heutigen Akademie
der Naturwissenschaften Schweiz, SCNAT) organisiert, die 1863 dafür eine „Meteorologische
Centralanstalt“ einrichtete. Sie konnte auf den Einsatz vieler Freiwilliger zählen, die sich zum
Teil mehrere Jahrzehnte lang engagierten.
Franziska Hupfer schreibt dazu in ihrem Buch Das Wetter der Nation. Meteorologie, Klimatologie und der schweizerische Bundesstaat, 1860-1914: „1. Dezember 1863, 7 Uhr morgens:
88 Menschen in der Schweiz blickten konzentriert auf eine Quecksilbersäule und notierten
daraufhin den abgelesenen, auf eine Kommastelle gerundeten Wert. Es war ihr erster Einsatz
als Stationsinhaber des neu geschaffenen schweizerischen meteorologischen Beobachtungsnetzes. Dreimal täglich [um 7, 13 und 21 Uhr] massen sie von nun an die Temperatur, die
Feuchtigkeit und den Druck der Luft, bestimmten allfällige Niederschlagsmengen, erfassten
die Windrichtung und Windstärke, beobachteten den Zug der Wolken und schätzten den Grad
der Bewölkung. Alle Werte mussten die Beobachter fein säuberlich in Tabellen eintragen, die
sie jeweils nach Monatsende an die Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt in Zürich
sandten. [...]
Unter den 88 Beobachtern, die im Dezember 1863 ihre Arbeit für das schweizerische meteorologische Netz aufnahmen, waren 25 Lehrer, 21 Geistliche, 11 Ärzte oder Apotheker, 9 Gastwirte, 4 Wissenschaftler, 3 Telegrafisten, 3 Uhrmacher und 2 Kaufleute. 9 weitere fielen in die
Kategorie ‚andere Berufsarten‘. Lehrer und Geistliche machten also mehr als die Hälfte der
Beobachter aus. Die Meteorologische Kommission war der Ansicht, dass sich Vertreter dieser
beiden Berufe ‚wegen der Regelmässigkeit ihrer Lebensweise‘ am besten für die Beobachtungstätigkeit eigneten. [...]
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Schweizerische Meteorologische Centralanstalt
17 Jahre nach ihrer Gründung wurde die Meteorologische Zentralanstalt mit
einem Bundesbeschluss
verstaatlicht. Sie stand ab
1881 unter Oberaufsicht
des Departements des Innern. [...] schrieb der Bundesrat, die Schweiz werde dadurch ‚auf die Höhe
der Nachbarstaaten‘ gehoben.“
Anfänglich gab es nur ein
eher bescheidenes „Meteorologisches Buero“ für einen Assistenten und zwei
„Hilfsrechner“ im 2. Stock der ETH-Sternwarte (erbaut 1861–1864 von Gottfried Semper, Prof.
..
für Architektur an der ETH, u.a. Erbauer des ETH-Hauptgebäudes und der Dresdner Oper); im
Ort Oberstrass gelegen, den Zürich erst 1893 eingemeindete. Erster Direktor der Sternwarte
und später auch der Meteorologischen Centralanstalt war der Mathematiker und Astronom
Rudolf Wolf (1816 – 1893). Ihm folgte 1881 sein ehemaliger Assistent Robert Billwiller (1849 –
1905), dessen Namenskürzel „RB“ auf einigen hier abgebildeten Dokumenten zu sehen ist.
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Schweizerische Meteorologische Centralanstalt
Meteostrasse beim Flughafen Zürich; dort befinden sich Messgeräte und
eine Beobachtungsstation.

Neubau 1949 in der Krähbühlstr. am
Abhang des Zürichbergs. („Den eigentlichen, architektonisch interessanten Akzent erhält die Anlage durch
den kommando- oder leuchtturmartigen Beobachtungsturm. Er verleiht
dem Bau etwas Maritimes und markiert seine Funktion als meteorologisches Institut. Beobachtungsterrasse und Turmplattform bieten eine
den ganzen Horizont maximal umfassende Rundsicht.“ So der Architekt in einem Artikel von 1950.)
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Meteorologische Centralanstalt

→ Meteo Schweiz

Im Jahr 2000 Umbenennung in Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie („Meteo Schweiz“). 2014 Verlegung des Hauptsitzes an den Flughafen Zürich, „Operation Center 1“ mit 300 Arbeitsplätze auf 3 Etagen.

https://buero-architektur.ch/fileadmin/_processed_/3/c/csm_MeteoCH-50_bd7a3167d0.jpg --- https://buero-architektur.ch/fileadmin/_processed_/e/5/csm_MeteoCH-36_ddda14cf8d.jpg --https://admin.ch-info.swiss/assets/containers/1-img/BUKU_2019/Bundesverwaltung/edi.jpg/f4955b736d9a031b178cc4879fc4a33d.jpg --- www.flugsimulator-vergleich.de
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Wetterbericht neu mit Prognose vom
Observatorium Zürich ab Juni 1879
Die NZZ erachtete es für
notwendig, eine Anmerkung
zu den nun erstmalig erscheinenden Wetterprognosen zu machen. Die Meteorologie sei noch sehr weit
von einer deduktiven Wissenschaft entfernt, jedoch
machten verschiedentlich
geäusserte Interessen „die
Verwertung auch der blossen
Wahrscheinlichkeiten“ wünschenswert und forderten
diese sogar. Ginge es nur
um das Interesse der Wissenschaft, „würde man sich
wohl hüten, so unvollkommene Produkte der Spekulation, wie die Wetterprognosen in vielen Fällen sind, zu
allgemeinerer Kenntnis zu
bringen und einer so schonungslosen Kritik durch die
nachfolgenden Tatsachen
auszusetzen“.
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Wetterprognose des Observatoriums Zürich,
11. Juni 1879

Mehrfach am Tag erscheinende Zeitungen
(hier: NZZ) druckten die Wetterberichte ab.
„Ganz vernünftige Leute fragen, was solche Beobachtungen nützen [...] Es ist sich demnach
nicht zu verwundern, dass sie jede Zeile bedauern, die die meteorologischen Beobachtungen
dem Zeitungsklatsche entrücken.“ (Zeitgenosse)
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ETH-Bibliothek, Alte und Seltene Drucke, www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/
eth-news/news/2015/09/prognosen-ein-wissenschaftliches-wagnis.html

Wetterbericht der Schweizerischen Meteorologischen Centralanstalt in Zürich, 14. Aug. 1881

2461

Wetterbericht der Schweizerischen Meteorologischen Centralanstalt in Zürich, 14. Aug. 1881 (2)

Das schweiz. Klimamessnetz startete im Dezember 1863 mit 88 Stationen. Ab 1879 erhielt die Centralanstalt die
Messwerte täglich von rund einem Dutzend Stationen per Telegramm und publizierte sie in ihrem Wetterbericht.
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Wetterbericht der Schweizerischen Meteorologischen Centralanstalt in Zürich, 14. Aug. 1881 (3)
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel ab 1882
Die Errichtung einer bemannten Wetterstation auf dem Säntis Ende des 19. Jahrhunderts wurde
seinerzeit als ein „wahrhaft patriotisches und zugleich eminent wissenschaftliches Unternehmen“
beschrieben. Den Kontext für dieses bemerkenswerte Vorhaben beschreibt Hermann Grosser
(1911-1995), Staatsschreiber des Kantons Appenzell Innerrhoden, im Appenzellischen Jahrbuch
von 1981. Die Ouvertüre seines Artikels „Hundert Jahre Säntis-Wetterwarte“ liest sich so:
„Der Wetterforscher oder Meteorologe erforscht und beobachtet die Vorgänge und Erscheinungen in der Atmosphäre so, wie sie ihm entgegentreten. Eine genügende Übersicht über sie zu erhalten, ist dem Einzelnen wegen des beschränkten Raumes unmöglich, ebenfalls kann er sie im unermesslichen Luftmeer nicht scharf abgrenzen. Daher blieb Mitte des 19. Jahrhunderts nichts anderes übrig, als zahlreiche Beobachtungsstationen in
verschiedensten Lagen zu schaffen, mit deren Ergebnissen man arbeiten
konnte. Nun entwickelte sich die Meteorologie erst recht, nachdem auf einem grossen Teil der Erdoberfläche meteorologische Beobachtungen gemacht und aufgezeichnet und diese verglichen und verarbeitet werden
konnten. Bald zeigte es sich jedoch, dass für das gründliche Studium und
die Erklärung der Vorgänge in der Atmosphäre die Beobachtungsstationen
in den Niederungen nicht genügten, da die Kenntnisse der Temperatur-,
Dichtigkeits- und Feuchtigkeitsverhältnisse sowie die Windströmungen in
den oberen Luftschichten als unerlässliche Tatsachen dazugehörten. Frühzeitig wurden denn auch schon kühne Ballonfahrten zur Feststellung solcher Fakten unternommen, doch lieferten sie infolge der ständigen Veränderungen im weiten Luftmeer zu wenig sichere Resultate. Aus diesem Grunde fanden die Forscher, dass derartige Beobachtungen am ehesten auf isolierten Bergspitzen zu machen seien, wobei diese Spitzen nicht mit einer zu
grossen Masse in die Atmosphäre hineinragen dürfen, weil sonst der Einfluss derselben auf die umgebende Luft zu gross ist und der dort gewählte
Standort der Instrumente nicht die freie Atmosphäre repräsentieren kann.“
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (2)
1879 tagte der internationale Meteorologenkongress
in Rom. Neben vielen anderen Themen ging es auch
um die Errichtung einer meteorologischen Beobachtungsstation auf einem Alpengipfel. Man erhoffte
sich damit Einblicke in das Wettergeschehen in den
höheren Sphären. Julius von Hann (1839-1921), Direktor der „k. k. Centralanstalt für Meteorologie und
Erdmagnetismus“ in Wien, verfasste im Auftrag des
Kongresses einen Bericht, in dem es u.a. hiess:
„Der Congress hält es bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Meteorologie von besonderer Wichtigkeit,
einige vollständig ausgerüstete Observatorien auf dominirenden Berggipfeln zu errichten und die Beobachtungen an denselben unverkürzt im Druck zu veröffentlichen, um sie allen Meteorologen zugänglich
und sie zur Lösung aller auch etwa in Zukunft erst
auftauchender Probleme nach Möglichkeit nutzbar zu
machen [...] Der Congress hält die Gründung eines
Gipfelobservatoriums in der Schweiz für besonders
wünschenswert.“
Robert Billwiller war von 1881 bis 1905 Direktor der Schweizerischen Meteorologischen Centralanstalt. Er
studierte ab 1869 in Zürich, Göttingen und Leipzig Astronomie, Mathematik und Philosophie. Er betrieb die
Einrichtung einer meteorologischen Station auf dem Säntis, verbesserte wesentlich das meteorologische
Beobachtungsnetz der Schweiz durch telegrafische Meldungen und führte (zunächst privatim als „R.B.“,
gegen die Mehrheit der Meteorologischen Kommission) Wetterprognosen ein.
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (3)
In der Schweiz werden daraufhin frühere Überlegungen zu einem meteorologischen Bergobservatorium
wieder aufgenommen. Robert Billwiller, der Direktor
der Schweizerischen Meteorologischen Centralanstalt, berichtet 1884 rückblickend:
„Schon Anfangs der Sechziger Jahre, bei Organisation der meteorologischen Beobachtungen in der
Schweiz durch die Naturforschende Gesellschaft,
nahm die hiefür bestellte meteorologische Commission die Etablirung einer möglichst vollständigen, mit
Registririnstrumenten auszurüstenden Bergstation in
ihr Programm auf und es wurde dazu zunächst das
Faulhorn, nachher das Gotthardhospiz in Aussicht
genommen. Allein Schwierigkeiten verschiedener Art,
worunter hauptsächlich die grossen Kosten, hinderten die Ausführung des Projects.“

Nach dem Kongress in Rom qualifizierte man den
Säntisgipfel als „...den für die Aufnahme einer meteorologischen Station am besten geeigneten, da er bei
bedeutender Höhe so vollständig frei liegt, wie vielleicht kein zweiter in den Alpen und dabei verhältnismässig leicht zugänglich ist. [...]
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (4)

Die telegraphische Verbindung mit dem Thal wurde sowohl der Sicherheit der Station im Winter wegen, als
auch um jederzeit die Corrospondenz mit der meteorologischen Centralstation in Zürich ermöglichen zu können, als durchaus nothwendig erachtet. [...] Es waren
hiebei nicht geringe Schwierigkeiten zu überwinden.
Das Bohren der Löcher in das sehr harte Gestein bot
besondere Hindernisse und das Ziehen des Drahtes von
einem Stützpunkt zum andern, das Erklettern derselben
war zum Theil mit Gefahr verbunden. [...] Mit Eintritt des
Winters machte sich jedoch ein fataler Uebelstand bemerkbar, der darin bestand, dass im obern, dem Winde
stark ausgesetzten Theil der Leitung, sich nicht nur starker Rauhfrost, sondern als Niederschlag aus der sehr
feuchten und stark bewegten Luft enorme Eismassen
an den Draht setzten, die zunächst eine Biegung der
...

http://photobibliothek.ch/seite007l.html

In einem ersten Voranschlag wurden die Kosten der
Einrichtung der Station auf Fr. 5000, diejenigen der als
durchaus nothwendig erachteten telegraphischen Verbindung auf Fr. 3000 und endlich die laufenden Betriebskosten der Station auf Fr. 6000 per annum veranschlagt.
[...]
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (5)
eisernen Tragstangen, dann aber auch bei grossen Spannungen ein Zerreissen des ausserordentlich starken englischen Stahldrahtes von bester Qualität veranlasste.
Als eines der wichtigsten Instrumente war schon ganz Anfangs für die Säntisstation ein möglichst einfaches, sicher
functionirendes und von dem Beobachter leicht zu bedienendes Anemometer in Aussicht genommen worden, welches auf der obersten Spitze des Berges postirt, das Verhalten des Windes sowohl nach Richtung als Intensität durch
eine continuirliche Aufzeichnung beider Elemente zur Anschauung bringen sollte. [...] Für dieses Instrument war die
Aufstellung auf der obersten Spitze (2504 Meter Meereshöhe
nach trigonometrischen Messungen) des Säntis unerlässlich, denn nur so kann man annehmen den Windverhältnissen, wie sie sich in der freien Atmosphäre gestalten, annähernd beizukommen. Für die Unterbringung des Apparates
konnte die vorhandene eiserne dreiseitige und sehr feste
Signalpyramide von 4 Meter Höhe sehr vortheilhaft verwendet werden; dieselbe wurde s. Zeit von der Section St. Gallen
des Alpenclubs errichtet und uns in verdankenswerthester
Weise zur Benutzung überlassen.
Trotzdem ist es nicht möglich, den Apparat während des
ganzes Jahres im Gang zu erhalten. Die Ansätze von Eis
....

http://photobibliothek.ch/seite007l.html
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (6)
an die äusseren Theile desselben, welche nun einmal schlechterdings dem Winde ausgesetzt werden
müssen, wenn sie ihren eigentlichen Zweck erfüllen
sollen, sind bei feuchten Westwinden und Temperaturen unter Null, also hauptsächlich im Winter, so
enorm, dass der Gang des Schalenkreuzes und der
Windflügelräder sehr erschwert oder geradezu ganz
gehemmt wird und zur Vermeidung dieses Umstandes dürfte es kaum ein Mittel gehen.
Die Auswahl einer geeigneten Persönlichkeit als Beobachter war keine leichte Sache. [...] Leute, die hiezu geeignet sind und sich entschliessen mindestens
ein Jahr auf einem während des grössten Theils des
Jahres isolirten Posten auszuhalten, sind nicht zahlreich.
Für die weitere Fortführung der Station wird ohne
Zweifel der Bund in Anspruch genommen werden
müssen. [...] Wir zweifeln nicht daran, dass die eidgenössischen Räthe für dieses patriotische und zugleich wissenschaftliche Unternehmen von internationaler Bedeutung die erforderlichen Mittel bewilligen werden.“
2469

Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (7)

http://photobibliothek.ch/seite007l.html

Der Säntisgipfel erweist sich aufgrund der Höhe (2503m)
und der vorgelagerten Position nördlich des Alpenhauptkamms besonders geeignet für ein meteorologisches Bergobservatorium; es befindet sich auf dem Boden dreier
Kantone (AI, AR, SG). Eine Herausforderung war 1882
das Erstellen der Telegrafenleitung (mit 180 Masten von
Weissbad über Wasserauen und die Meglisalp). Die Säntisschwebebahn wurde übrigens erst 1935 eröffnet.

Telefon und Morseapparat im
Arbeitszimmer des Observatoriums.

Die Arbeit für die Wetterbeobachter war im Winter oft
„nur unter ganz entschiedener Lebensgefahr“ möglich,
so Robert Billwiller. Am 25. Januar 1883 schrieb Wetterwart Koller in sein Tagebuch: „Übel erging es zwei Angestellten der Meteorologischen Zentralanstalt, die zwecks
Messungen mit neuen Apparaten eingetroffen waren. Als
sie anderntags in Begleitung zweier Säntisknechte zu Tale
wollten, wurden sie auf dem Großen Schnee von einem
derartigen Schneesturm überfallen, dass sie ihr letztes
Stündlein gekommen glaubten. Unter äusserster Anstrengung langte die ganze Gesellschaft wieder im Gasthause
und damit in der Wetterwarte an, wo sie volle vier Tage
eingeschneit verblieben.“
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (8)

Der Wetterwart hatte täglich dafür zu
sorgen, dass sich das Windmesserrad frei drehen kann und nicht vereist.

www.wettersaeulen-in-europa.de/direct.htm?/saentis/saentis.htm

http://photobibliothek.ch/seite007l.html

„Zehn vollamtliche Säntisbeobachter, mehrheitlich mit ihren Ehegattinnen, haben von 1882 bis 1969 ihre anspruchsvolle Aufgabe immer wieder auch unter
schwierigsten Wetterbedingungen wahrgenommen. Kennzeichnend waren
wochenlange Einsamkeit mit zeitweise fehlendem Nahrungsmittelnachschub
im Winter (bis 1935), stundenlange Enteisungsaktionen vor allem am Windmesser, ermüdendes Schneeschaufeln, Reparieren von Instrumenten.“ [Thomas Gutermann, Mitteilungen der Deutschen Meteorol. Gesellschaft 4/2000]
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www.wettersaeulen-in-europa.de/direct.htm?/saentis/saentis.htm

Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (9)
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http://photobibliothek.ch/seite007l.html

Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (10)
Hermann Grosser schrieb 1974 im „Appenzeller Kalender“:
„Benötigte der Beobachter Lebensmittel oder andere Materialien, so hatte sein Träger den Weg möglichst bald und
oft ungeachtet der herrschenden Verhältnisse unter die
Füße zu nehmen. Die Lasten hatten je nach Umständen
ein Gewicht von 30 bis 100 und mehr Kilo. Manchmal
wandte sich das Wetter in der Zeit vom Weggang bis zur
Ankunft auf dem Gipfel zum Guten und die Tour wurde
sogar zum Genuß, andere Male aber schlug es um und
brachte den Säntisträger bis nahe ans Ende seiner Kräfte,
so daß er sich nach seiner Ankunft beim Wetterwart zuerst richtig erholen und auch besseres Wetter abwarten
mußte, bis er wieder zu Tal gehen konnte.“
Mehrere Säntisträger fanden bei ihrer äusserst beschwerlichen und gefährlichen Arbeit den Tod durch Abstürze
oder Lawinen. Pro Zentner Traggewicht erhielten sie
sechs Franken Lohn. Teilweise wurden Maultiere eingesetzt, oft – insbesondere im Winter – erfolgte der Warentransport aber zu Fuss. Nach der Eröffnung der Säntisschwebebahn 1935 wurde die Tätigkeit eingestellt.

Säntisträger brachten Brennholz und Essen zum Gipfel.
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Wetterwarte auf dem Säntis-Gipfel (11)

www.altersaentis.ch/fileadmin/_processed_/csm_geschichte_4_03_c0d52f3cba.jpg

„Doppelmord auf dem Säntis 1922 – Als der Kontakt zum WetterwartEhepaar Heinrich und Lena Haas auf dem Säntis am Dienstag, 21.
Februar 1922 unterbrochen wurde, hätte sich deswegen kaum jemand grosse Sorgen gemacht, denn die Telegrafen- und Telefonleitung war immer wieder einmal durch Schneelast und Wind beschädigt worden. Eher besorgniserregend war, dass sich Frau Haas am
Sonntag bei der Frau des Säntisträgers Rusch über einen ungebetenen Gast beschwert hatte.“ So beginnt die Schilderung des Kriminalfalls, der als Drehbuch für einen „Tatort“-TV-Film herhalten könnte.
Weiterlesen z.B. bei https://photobibliothek.ch/seite007l.html

http://photobibliothek.ch/seite007l.html
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Osservatorio Ticinese
ab 1935 in Locarno-Monti

La vecchia sala delle
previsioni dell'Osservatorio di Locarno-Monti.

Heute stört das Licht
der grossen Fenster
eher die Monitore…

Das ist die Krux vieler Modelle. Der Wetterbericht redet
von Regen; würden die Meteorologen zum Fenster hinaus,
statt auf die Modelle starren, hätten sie es auch gemerkt,
dass die Sonne scheint. -- M. Keller, NZZ-Kommentar

In der den Annalen der „Schweizerischen Meteorologischen ZentralAnstalt“ von 1935
heisst es, „dass der
Alpenwall eine ganz
wesentliche Scheidewand bildet für
Gestaltung und Ablauf der atmosphärischen Zustände und
Vorgänge. Die Südschweiz hat in dieser Hinsicht grundsätzlich andere Verhältnisse als die anderen Landesteile,
und es war notwendig und gerechtfertigt, dem durch besondere Massnahmen Rechnung zu
tragen“. Dies führte
zur Einrichtung des
Osservatorio Ticinese als regionales
Prognosezentrum.
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ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv: Stiftung Luftbild Schweiz / Swissair

Swissair-Piloten beim
Wetterbriefing (1940er-Jahre)
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Wetterbericht der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt in Zürich, 16. Februar 1962

Hamburger Sturmflut, Fr 16./Sa 17. Feb 1962:
Ein Sturmtief verursachte an den Unterläufen
von Elbe und Weser höchste, vorher nicht beobachtete, Pegelstände, was zahlreiche Deichbrüche zur Folge hatte. Allein in Hamburg kam
es zu 315 Toten. In den Niederlanden gab es
erst wenige Jahre zuvor, 1953, eine verheerende Sturmflut: Die Niederländer feierten den 15. Geburtstag von Prinzessin Beatrix und merkten
lange nichts. Um drei Uhr morgens brachen die ersten Deiche, 1835 Menschen ertranken.
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Die Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 fand in einer Zeit
statt, in der die moderne Informationstechnologie wie auch
die Methodik der Wasserstands- und Wettervorhersage in
den Kinderschuhen steckte. Es gab keine Wettersatelliten,
die für die Wasserstands- und Wettervorhersage zuständigen Stellen arbeiteten auf nationaler Ebene, eine internationale Vernetzung war nur rudimentär vorhanden.
Plötzlich eintretende Wetterverschlechterungen konnten
so teilweise erst erkannt werden, wenn es für eine rechtzeitige Warnung schon zu spät war. Als Kommunikationsmittel standen analoge Technologien in Form von Telefon,
Fernschreiber und Funk zur Verfügung. Als Bindeglied
zwischen den Behörden und der Bevölkerung dienten Aushänge, Tageszeitungen, Luftschutzsirenen sowie Lautsprecherwagen von Polizei und Feuerwehr. Fernsehen und Rundfunk sendeten nur eingeschränkt für einige Stunden am Tag.

Am 16. Februar erreichte ein Tief bei Island die mittelnorwegische Küste im Raum Trondheim und zog anschliessend
in südöstlicher Richtung. In den Abendstunden des 16. Februars 1962 bildete das weit nach Norden vorgeschobene
Azorenhoch einen kräftigen Keil über den Britischen Inseln,
so dass die Seegebiete der Nordsee unter den Einfluss von
immer schärfer ausgeprägten Luftdruckgradienten gerieten.
Auf Grund des seit den Abendstunden des 15. Februars
stark auffrischenden Windes waren an den Pegeln im gesamten Nordseeküstenbereich sowie in den Flüssen bereits
bei der Tide am Mittag des 16. Februars deutlich erhöhte

www.ksta.de/--10841152, www.altona.info/wp-content/uploads/2012/02/Sturmflut2.jpg,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Sturmflut-Hamburg.jpg

Die Hamburger Sturmflut von 1962
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Die Hamburger Sturmflut von 1962 (2)
Werte von etwa 2 Metern über dem vorausberechneten Tidehochwasser festzustellen. Mit der sich
weiter verschlechternden Wetterlage und der Drehung des Windes auf Nordwest wurde ein Ablaufen der mittäglichen Haupttide weitgehend gebremst. Mit Wiederauflaufen der Flut wurde ein
rasches und sehr starkes Ansteigen der Wasserstände beobachtet. Gegen 21 Uhr kam es an den
Seedeichen sowie auf den Ostfriesischen Inseln
bereits zu sehr kritischen Situationen. Dem Nachthochwasser folgte am Mittag des 17. Februars
eine ausserordentlich hohe Nachttide, bei der sich
zwar keine Rekordwerte mehr einstellten, die jedoch insbesondere im Hamburger Raum weitere
Wassermassen durch die noch nicht geschlossenen Deichbrüche in die Überflutungsgebiete einströmen liess
und die Rettungs- und Bergungsarbeiten dort massiv behinderte. Die Deiche wiesen schwere bis schwerste
Schäden durch Ausschläge an den Aussenböschungen sowie Abrutschungen der Binnenböschungen auf.
In Schleswig-Holstein wurden insgesamt mehrere tausend Menschen evakuiert.

In Hamburg war es infolge massiver Störungen der Kommunikationsverbindungen nicht möglich, genaue
Hinweise über das Ausmass der Katastrophe zu bekommen und Rettungs- und Evakuierungsmassnahmen
noch während der Katastrophe in koordinierter Form durchzuführen. Ebenso wenig war es den Hamburger
Behörden möglich, genauere Informationen aus den elbabwärts gelegenen Regionen, insbesondere aus
Cuxhaven zu erhalten, da die Fernsprechverbindungen nicht nur gestört, sondern auch nach einigen
grossen Deichbrüchen zerstört waren.
Nachdem in Hamburg die Gefährlichkeit der Lage bis in die späten Abendstunden seitens der Behörden verkannt und dringende Warnungen aus den Küstenorten nicht ernst genommen worden waren, verloren die zuständigen Behörden aus Polizei und Feuerwehr nach dem Zusammenbruch aller Telefon- und Verkehrsver2479
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bindungen ab Mitternacht vollständig den Überblick über die tatsächliche Lage. Eine Warnung
der Bevölkerung in den bedrohten Kleingartengebieten fand entweder nur unzureichend durch
vereinzelte Polizeibeamte oder überhaupt nicht
statt. Eine Unterbrechung der bei der Bevölkerung
damals beliebten Fernsehserie Familie Hesselbach war nicht möglich, sodass die Warnung erst
im Anschluss ausgestrahlt werden konnte, als die
Menschen in den gefährdeten Gebieten längst
im Bett waren.
Eine zentrale Koordination des Rettungseinsatzes
war nicht möglich bis zum Erscheinen des damaligen Innensenators Helmut Schmidt, der ab dem
Morgen des 17. Februars die zentrale Einsatzleitung für das Hamburger Stadtgebiet übernahm
und sich nach Feststellung des Bestehens eines
katastrophalen allgemeinen Notstands selbst mit weitreichenden Vollmachten versah. Da Schmidt zuvor als
Abgeordneter des Bundestages mit Verteidigungsangelegenheiten befasst war und die meisten Kommandierenden der NATO persönlich kannte, konnte er noch am Morgen des 17. Februar, obwohl verfassungsrechtlich nicht dazu befugt, NATO-Streitkräfte und hier insbesondere Pioniertruppen mit Sturmbooten sowie
100 Hubschrauber der Bundeswehr und der Royal Air Force anfordern. Er habe, so erklärte Schmidt später,
seiner Heimatstadt helfen wollen, ohne vorher im Grundgesetz über seine Kompetenzen nachgeschaut zu
haben. Sein energisches Krisenmanagement machte Schmidt bundesweit bekannt; es war die Grundlage
einer Politikerkarriere, die in Schmidts Amtszeit als Bundeskanzler von 1974 bis 1982 gipfelte.
Als Folge der Sturmflut waren alleine in Hamburg 315 Tote, 20000 Obdachlose und 6000 zerstörte Gebäude
zu beklagen; ferner verendeten tausende Rinder, Schweine und Pferde. [de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut_1962, gekürzt]
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Die Wochenzeitschrift „Der Spiegel“ schilderte am 28.2.1962 unter der Überschrift „Stadt unter“ das Geschehen so, wobei sich die Interdependenzen
kritischer Infrastrukturen schon damals als sehr problematisch erwiesen:
„[...] Über die Wohngebiete im Urstromtal der Elbe kam mit der Flut das
Chaos. Schon kurz nach den ersten Wassereinbrüchen versagte die Telephonverbindung. Kabelschächte und die mit hochempfindlichem Gerät
bestückten Vermittlungsstellen soffen ab. Aus den Katastrophengebieten
kam bald keine telephonische Nachricht mehr nach draußen. Als dann
die Stromversorgung ausfiel, brach auch das übrige Telephonnetz abschnittweise zusammen: Die Post schaltete auf eigene Not-Aggregate
um, die nur noch eine begrenzte Zeit lang Strom für die intakten Leitungen lieferten. [...] Vier Kraftwerke wurden überflutet, ein weiteres
beschädigt. Damit waren rund vier Fünftel der Gesamtkapazität ausgefallen. Die angeforderte Stromlieferung über das Verbundnetz
brachte in diesen entscheidenden Stunden keine Hilfe. Durch den
Sturm führte die Luft einen hohen Salzgehalt. Das Salz kristallisierte
sich auf den Isolatoren der Überlandleitungen, es kam zu Funkenüberschlägen, die Spannung fiel zusammen. Die Stadt war ohne Licht und Energie. Der Stromausfall legte
die Wasser- und Gaswerke lahm, soweit sie nicht ohnehin überflutet waren; ohne Strom konnten die Pumpen
weder Wasser noch Gas durch die Leitungen drücken. [...]
Im Westen des Stadtteils Wilhelmsburg lief das Wasser sacht gurgelnd in die Wohnungen und füllte sie.
Von Norden dagegen schlug die Flutwelle mit Wucht zwischen die Behausungen, sprengte Fenster, Türen
und Wände und wirbelte die Gartenhäuschen wie Apfelsinenkisten davon. Eine nahe der Deichbruchstelle
am Spreehafen gelegene Siedlung wurde auf diese Weise zermalmt. Überlebende hockten noch bis in die
Morgenstunden auf schaukelnden Trümmern, schrien um Hilfe und gaben Blinkzeichen. Andere erblickten
das Licht des neuen Tages nicht mehr; starben vor Erschöpfung oder ertranken. [...] Viele Bewohner flacher Gebäude wurden bei dem Versuch, sich noch auf die Straße zu retten, von der Flutwelle in den eige…
.
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nen Keller gestoßen und dort ertränkt. [...] Die Menschen krallten sich an Dächern und Schornsteinen fest, andere vermochten sich auf Bäume zu retten.
Für manchen war es nur eine Galgenfrist [...] Als einziges rettete ein ehemaliger Bewohner der Schreberkolonie ‘Gartenfreunde’ die Puppe seiner Tochter. Frau, zwei Kinder, Bruder und Schwägerin waren im Haus ertrunken. [...]“
Raymond Ley gibt in seinem Begleitbuch „Die Nacht der großen Flut“ (Ellert
& Richter Verlag, Hamburg, 2006) zum gleichnamigen Fernsehfilm einige Gespräche mit Zeitzeugen wieder. Gerda Brandt (Jg. 1930), die die Flut in einer
Gartensiedlung in Hamburg-Niedergeorgswerder auf der Elbinsel Wilhelmsburg erlebte, beschrieb die Flutnacht so:
„Ich erinnere mich, dass, bevor das Fernsehprogramm zu Ende war, da ein Band
durchlief: Schwere Sturmflut an der Nordsee erwartet. Aber die Nordsee und
die Küste, die ist weit. Wir sind dann in aller Ruhe ins Bett gegangen, an den
Sturm und das Getöse hatten wir uns gewöhnt, das war nicht weiter schlimm.
[...] Dann sind wir in der Nacht wach geworden, weil meine Eltern kamen. Die
haben an die Tür geklopft und gesagt: ‘Ihr müsst aufstehen, Ihr müsst aufstehen, das Wasser kommt’, und ich habe das gar nicht ernst genommen. [...] Wir
mussten ja denn den Jungen wecken und ich musste das Mädchen aus dem Bettchen holen und ich hörte, wie an einer Ecke
im Haus das Wasser gluckerte. Da hatte ich Angst bekommen.
Das Anziehen selber war keine Schwierigkeit. Wir waren noch
von den Bombenangriffen und von den vielen Alarmen geübt,
unser Zeug blitzschnell anzuziehen. Das habe ich auch meinem
Sohn beigebracht. Die Deern hatte ich in ihre Bettdecke gewickelt und in den Kinderwagen, und da habe ich meine Geldkassette noch reingeschmissen – da in der Geldkassette, da lag
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das Geld schon für das neue Schlafzimmer drin – und ja, ich glaub
noch ein Paket Zwieback. Das ging ja alles so schnell. Mein Schwiegervater ist zu der Tante meines Mannes gelaufen und hat versucht,
sie zu wecken und hat gegen das Schlafzimmer geklopft, geballert
und gerufen, sie hat aber nicht reagiert. Er kam denn rüber und sagte:
‘Tante Erna, die krieg ich nicht wach, die ist wohl nicht da’. [...] Dann
rauf aufs Dach und ja, da hat mein Mann mir denn erst mal raufgeholfen. Er hat denn den Kinderwagen raufgereicht oder wir haben erst
den Jungen hochgeschickt, das weiß ich auch nicht, das ging blitzschnell. Wir drei waren die ersten auf dem Dach, meine Kinder und
ich. Ich weiß nicht, ob ich meinen Eltern noch geholfen hab, da noch
raufzukrabbeln – da bekam ich Panik. Ich weiß nur, dass mein Sohn
und ich uns hingehockt haben auf dem Dach und jeder von uns hat
eine Hand für den Kinderwagen gehabt, weil wir Angst hatten, dass
der Sturm uns den sonst vom Dach weht. [...]
Wir haben alle auf dem Dach gesessen, um auch wenig Windwiderstand zu geben. Und dann stieg das Wasser und plötzlich fing drüben
meine Tante an zu schreien. Im Nachhinein haben wir uns das so gedacht, dass sie wohl erst spät nach Hause gekommen ist, Feuer in
der Küche gemacht und sich dort auf der Couch schlafen gelegt hat,
weil das Schlafzimmer zu kalt war, und dadurch hat sie das Klopfen
nicht gehört. Wir konnten sie sehen. Das heißt, ich habe mich nicht
weggerührt vom Kinderwagen und meinem Jungen, aber mein Mann
wird sie gesehen haben. Erst waren es ganz normale Hilferufe, aber
nachher, als das Wasser immer höher stieg, da hast sie fürchterlich geschrien und immer verzweifelter, und
ein Nachbar, der bei uns mit auf dem Dach war, der hat sich auf das Dach gekniet und hat das Vaterunser
gegen den Wind geschrien, bis sie tot war, bis das Wasser ihr in den Hals gelaufen ist.“
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Drastisch, mit einem fast abfällige Vergleich mit ‘Hinterindien’
und einem ‘Pfahldorf der Primitiven’, resümierte „Der Spiegel“
[9/1962] die schockhafte Erfahrung der Verletzbarkeit der
technischen Infrastruktur und Zivilisation:
„Am 16. Februar 1962 ertrank im Nachthochwasser der Nordsee der Glaube an die Sekurität, die sich als wasserlöslich
erwies. Nicht weil die Deiche an 63 Stellen brachen und etliche, die nicht brachen, glatt überspült wurden, sondern weil
ein Spuk über Land kroch, den man zwar noch in Hinterindien, nicht aber an der Elbe vermutet hatte: Eine moderne
Weltstadt, 750 Quadratkilometer groß und musterhaft organisiert, eine Festung aus Menschen, Beton und Energie
zeigte sich gegen ein 100 Kilometer entferntes Randmeer
des Ozeans so anfällig wie ein Pfahldorf der Primitiven.“
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www.flickr.com/photos/152629780@N02/28316767518/

Voraussetzung für das Auftreten hoher Sturmfluten im Bereich der Elbe sind ausgedehnte Tiefdruckgebiete,
die von Island über die Nordsee nach Osten ziehen. Wasser wird dann aus der Nordsee flussaufwärts in die
Elbe gedrückt. 1962 wurde die Elbe bei Wind zunächst aus SW bis W, dann auf WNW drehend und bis
Stärke 9 Bft zunehmend, im Verlaufe von drei Tiden langsam bis zum Sturmflutscheitel (+ 5.70m NN) gefüllt.
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Eisiges DDR-Politikwetter

Quelle: Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU)

Das Wetter kann manchmal eine hochpolitische Angelegenheit sein. Am 13. Januar
1987 informierte Friedrich Dickel (1913 –
1993), seinerzeit (und das mittlerweile seit
24 Jahren) DDR-Innenminister und gleichzeitig Chef der Deutschen Volkspolizei, die
beiden wichtigsten Männer im DDR-Staat
über eine besonders kritische Wetterlage.
Die beiden wichtigsten Männer sind Genosse
Erich Honecker und sein Stellvertreter Genosse Egon Krenz, der Sekretär des Zentralkomitees (ZK) der SED für Sicherheitsfragen.
Wie fast alle Information im Staate DDR ist
auch diese vertraulich; die im Begleitschreiben erwähnte Information ist aber noch explizit mit „persönlich“ gekennzeichnet.

https://wortblende.files.wordpress.
com/2015/02/winter_86-87.jpg

Es geht um eine Ergänzung des generellen Rapports des
Operativen Diensthabenden im Innenministerium zur Wetterlage, die sowieso schon unerfreulich war: Seit einigen Tagen
herrschten eisige Temperaturen: am Tag maximal -10 Grad
Celsius, nachts -20 Grad, oft auch noch weniger. Kälteeinbrüche trafen die DDR auch schon in früheren Jahren, z.B.
im Winter 1978/79 an ihrer verwundbarsten Stelle, der Energieversorgung. Denn die Energie zur Elektrizitätsgewinnung,
vor allem aber für die (Fern)heizung, beruhte auf Braunkohle, die nur oberirdisch abgebaut wurde und direkt mit
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Förderbändern oder Eisenbahnwaggons in die Kraftwerke gebracht wurde. Reserven hatte man so gut wie
keine, man arbeitete im Winter ohnehin immer nahe
an der Belastungsgrenze. Bei grosser Kälte aber gefror die feuchte Braunkohle zu tonnenschweren, unbeweglichen Blöcken und fror an den Fördergeräten und
in den Waggons fest. Ausserdem kam in weiten Teilen
der Schienentransport der Kohle wegen Schneeverwehungen und vereisten Weichen zum Erliegen.
Die Kälte traf natürlich nicht nur die DDR; im Jura wurde der Schweizer Kälterekord mit minus 41.8 Grad
gebrochen, gemessen in La Brévine am 12.1.1987
(in Zürich war es damals minus 20.9 Grad kalt). Ein
Radiosender scherzte, die Leute würden nun in die
Tiefkühltruhen flüchten, da dort mit minus 18 Grad vergleichsweise wohlige Wärme herrsche. Aber andere
Länder, zumindest im europäischen Westen, waren
bzgl. der Energieversorgung breiter aufgestellt und
nicht so anfällig wie die DDR.
Der zentrale Wetterdienst der DDR in Potsdam hatte
schon am 9. Januar die Wetterwarnung „Katastrophenverhütung“ herausgegeben und am 12. Januar mit
„Unwetterwarnung“ verschärft, da Neuschnee mit starkem Wind von 20 – 30 m/s und damit Schneeverwehungen von 100 cm, im Norden teilweise bis zu 300
cm, drohten. Der persönliche Bericht an die beiden
höchsten Staatsmänner erinnert nicht nur daran, sondern kündigt an, dass die Wetterwarnung „Katastro-

https://image.saechsische.de/954x636/2/t/2t9o9a1ncbjb541io0nujhdnbnrora6g.jpg

https://fotothek.slub-dresden.de/fotos/df/hauptkatalog/0500000/df_hauptkatalog_0500519.jpg
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phenverhütung“ für die gesamte DDR weiterhin bestehen bliebe, da mindestens bis zum 17. Januar „mit dem
Fortbestand des kalten Winterwetters zu rechnen sei“.
Die Meldung war eine echt Katastrophe – auch in politischer Hinsicht. Und tatsächlich registrierte Berlin in
der darauffolgenden Nacht die kälteste Januarnacht
des Jahrhunderts; bei Magdeburg wurden minus 28.1
Grad gemessen. Bis zum 15. Januar stiegen die Tagestemperaturen vielerorts nicht über minus 20 Grad.
Tausende Haushalte hatten zeitweise keinen Strom;
nach Schätzungen westlicher Experten fiel in 200000
Wohnungen der Plattenbausiedlungen die Fernheizung aus. Entgegen allen Verboten nutzten die Bewohner dort elektrische Kochplatten und Backöfen als Notheizung, sofern der Strom funktionierte; über 12 Grad
stiegen die Raumtemperaturen so aber nicht. Viele
Schulen und Geschäfte blieben wegen Heizungsausfall geschlossen. Zehntausende Arbeitskräfte aus Armee, Polizei, Landwirtschaft und Universitäten wurden in aller Eile zum Kohlebergbau, zur Eisenbahn
und zu den Kraftwerken beordert, um mit Eisenstangen, Spitzhacken und Presslufthämmern, z.T. auch mit
schwerem Armeeräumgerät, der eingefrorenen Kohle
Beine zu machen. Im Laufe der Zeit explodierte wegen
Überlastung dann ein Kraftwerkskessel und es gingen
Kohleförderbänder kaputt, was die Lage weiter verschärfte. Eiliger Steinkohlezukauf aus Westdeutschland milderte die Situation nur marginal.

www.lr-online.de/lausitz/cottbus/winterkampf-in-der-lausitz-1978_79-38453054.html

https://image.saechsische.de/1200x800/q/m/qm3vuix3id5eogue9vnkj56yhfstvlgq.jpg
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Die Zeitung „Neues Deutschland“, das „Zentralorgan
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED)“,
berichtete am 14. und 15. Januar sachlich mit Artikeln
„Störungen in der Fernwärmeversorgung“, „Armee hilft
bei der Straßenräumung“, „Explosion des Blocks 13
im Kraftwerk Boxberg“, und „Umfassender Einsatz der
Volkspolizeibereitschaften“; ab dem 16. Januar wurde
die Sprache martialischer; es ist die Rede vom „harten
und unermüdlichen Kampf“ der Kumpels in den Braunkohlegruben, vom „aufopferungsvollen Einsatz im VEB
Kraftwerk Völkerfreundschaft Hagenwerder“, von den
„heldenhaften Leistungen der Werktätigen“. Und Obermedizinalrat Dr. Ilse Beck, Leiterin des Bezirkskabinetts
für Gesundheitserziehung, rät: „Zum Durchwärmen sind
heißer Tee und heiße Zitrone zu empfehlen“.
Der alte DDR-Witz von den vier grössten Feinden des
Sozialismus – Frühling, Sommer, Herbst und Winter –
brachte wohl niemanden mehr zum Lachen, und die
Stimmung der Bevölkerung sank in gefährliche Tiefen.
Vermutlich trug der 1987er-Kälteschock dazu bei, das
Ende des DDR-Systems zu beschleunigen – Viele verloren, auch nach den Erfahrungen einer ähnlichen Notsituation acht Jahre zuvor, den Glauben daran, dass
die Regierung bzw. Partei solche Situationen im Griff
hat. Rückblickend, im Jahr 2019, schrieb die Berliner
Zeitung: „Die DDR ging in jener Zeit ihrem Ende in besonders grossen Schritten entgegen.1988 war sie praktisch zahlungsunfähig. 1989 brach sie zusammen.“

www.nva-futt.de/futb51/steinheid/technik/fotos/p-15-78.jpg

https://m.facebook.com/lausitzerrundschau/photos/a.10158108084079829/10158108084119829/
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Wettervorhersage im Fernsehen
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Wettervorhersage im Fernsehen (1951)
www.fernsehmuseum-hamburg.de/wetter_galerie.html

Keine „Wetterexperten“,
sondern erfahrene und
Seriosität ausstrahlende
Meteorologen in Anzug
und Krawatte erklärten
live mit Kohlestift und
mächtigen Gesten dem
abendlichen Fernsehpublikum das Wetter.
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Wettervorhersage im Fernsehen (1968)
Meteorologin Dr. Karla Wege wird 1968 die erste Frau im Team mit acht männlichen Kollegen
beim „Zweiten Deutschen Fernsehen“ (ZDF).
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Wettervorhersage im Fernsehen (1968)
Ein typisches
Fernsehbild mit
Dr. Karla Wege
sah seinerzeit
allerdings oft
eher so aus.
Flimmern,
Rauschen
(„Schnee“),
Echos („Geisterbilder“) oder
über das Bild
wandernde
Streifen waren bei analogen Röhrengeräten mit
Empfang über
Antenne nicht
ungewöhnlich.
Auch Kontrast,
Bildschärfe
und Auflösung
waren noch
bescheiden.
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Karla Wege verstarb im Februar 2021 90-jährig an den Folgen von COVID-19. Inge Niedek, die ebenfalls Meteorologie
an der Freien Universität Berlin studiert hatte und auch, allerdings eine „Generation“ später, von 1988 bis 2015, Wetterberichte für das ZDF verfasste und präsentierte, veröffentlichte in den „Mitteilungen der Deutschen Meteorologischen
Gesellschaft“ einen einfühlsamen Nachruf. Nachfolgend einige ausgewählte Passagen daraus:
„Sie hat, wie viele sagen würden, ein schönes Alter erreicht.
Das mag sein, trotzdem ist es ein Todesfall zu viel durch
Covid-19. Sie war, trotz Ihres Alters, noch geistig fit vor der
Erkrankung und hat interessiert am Leben teilgenommen.
Dr. Karla Wege, vielen aus dem Fernsehen bekannt, war eine
besondere Persönlichkeit, und ihre berufliche Laufbahn war
für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich. Die promovierte
Meteorologin war von 1968 bis 1997 als Fernsehmeteorologin beim Zweiten Deutschen Fernsehen tätig und präsentierte dort in den Hauptnachrichtensendungen den Wetterbericht. Sie war die erste ‚Fachfrau‘ im Deutschen Fernsehen.
[…] Heutzutage spielt der fachliche Hintergrund häufig keine Rolle mehr bei Fernsehsendern, weil nur noch Äußerlichkeiten und kein Fachwissen gefragt sind. Dabei hat sich der, ich nenne es mal ‚Bewegungsspielraum‘,
für Meteorologinnen und Meteorologen stark verändert: von einer rein fachlichen Wetterpräsentation
zu einer umgangssprachlichen Wetter- und bei ausreichend verfügbarer Zeit auch Klimapräsentation.
Die Herausforderung dabei ist es, fachlichen Inhalt und komplexe Zusammenhänge interessant für
die breite Öffentlichkeit zu präsentieren. Es stellt einen wichtigen Kommunikationsweg von der Wissenschaft zur Öffentlichkeit dar. Von den unzähligen Versuchen, möglichst unterhaltsam und spaßig,
ohne fachlichen Hintergrund, Wetter zu präsentieren, soll hier nicht die Rede sein.
Als Initiatorin für die Namensgebung von Hochs und Tiefs im Jahr 1954, damals noch als Studentin
an der Freien Universität Berlin, wird sie in die Geschichte eingehen. […]“
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Die Autogrammkarte von Karla Wege (vorherige Seite) zeigt, halb verdeckt, die Städte Leipzig (DDR)
und Breslau auf der ZDF-Deutschland-Wetterkarte. Bis in die 1970er-Jahre vertrat man die Auffassung, dass ohne Abschluss eines Friedensvertrages zum zweiten Weltkrieg für das deutsche Staatsgebiet die Grenzen von 1937 gelten würden, somit also Breslau (Schlesien) weiterhin Teil Deutschlands und nicht Polens sei. Dies führte zu ständigen Protesten Polens und der DDR. Als Beitrag zur
Ost-West-Entspannung, aber mit der vorgeschobenen Begründung, nur Orte zu zeigen, in denen
das ZDF-Programm auch empfangen werden könne, verschwanden Leipzig und Breslau im Zuge
der Einführung des Farbfernsehens schliesslich von den neuen farbig gestalteten ZDF-Wetterkarten.
In ihrem Nachruf erinnert Inge Niedek daran, dass die Benennung von Hochs und Tiefs auf eine
Anregung von Karla Wege zurückgeht. Dadurch sollten sich diese auf Wetterkarten einfacher verfolgen lassen. 44 Jahre später wurde dies allerdings nicht mehr als „politisch korrekt“ empfunden;
der Journalist und Literaturkritiker Willi Winkler erläutert dies in seinem Nachruf auf Karla Wege
(Süddeutschen Zeitung vom 2.3.2021, gekürzte Auszüge):
„Karla Wege gehörte zum kulturrevolutionären Jahr 1968: Gänzlich unvermutet tauchte die promovierte Meteorologin neben acht männlichen Kollegen bei der Wettervorhersage des ZDF auf.
Annähernd dreißig Jahre lang versprach sie ein Azorenhoch nach dem anderen, drohte mit Sturmfluten und Niedrigwasser, meldete Glutsommer und Hitzefrei, warnte vor Glatteis und überfrierender Nässe.
Allerdings war sie auch für den heteronormen Fauxpas der zweiten Jahrhunderthälfte verantwortlich: 1954, noch als Studentin, hatte sie vorgeschlagen, den Wetterlagen nach amerikanischem
Vorbild Namen zu geben, und zwar einem Hoch einen männlichen und einem Tief einen weiblichen. Das ging jahrzehntelang gut, Orkane, Frühjahrsmoden und Bundeskanzler kamen und
gingen, das Wetter machte mal gute, mal schlechte Miene dazu, dann schwoll ein ganz anderer
Sturm an und die Klage über die ‚unsachliche Zweckentfremdung menschlicher Vornamen‘ war
nicht mehr zu überhören.
Seit 1998 wird bei den Geschlechtszuschreibungen jährlich gewechselt; die Tief- respektive Hochdruckgebiete hat natürlich wieder keiner gefragt. Karla Wege kann dafür nichts. Sie fand den Wechsel kurzsichtig und argumentierte als Medienprofi aufmerksamkeitsökonomisch: Da es viel mehr
Tiefs als Hochs gebe, wäre Frauen unvermeidlich mehr Platz im Wetterbericht eingeräumt worden.“
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Am Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin, wo generell mehr Frauen als Männer beschäftigt waren, stiess die Beschwerden zur Namensgebung von Tiefs und Hochs seinerzeit auf
Unverständnis, denn „Hoch = schönes Wetter“ und „Tief = schlechtes Wetter“ sei eine naive, allzu
einfache Gleichung. 2018, zwanzig Jahre nach dem Protest, greift dies Petra Gebauer, Meteorologin
und Vorsitzende des Vereins „Berliner Wetterkarte“, für die das schönste Wetter übrigens ein Gewitter ist, in einem Artikel „Ein Hoch auf die Hochs? – Oder doch lieber ein Tief nach dem anderen?“
nochmal auf:
„[…] Wegen dieser Sichtweise wurde die seit 1954 am Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin eingeführte Namensgebung der für Mitteleuropa relevanten Druckgebilde mit Frauennamen für Zyklonen und Männernamen für Antizyklonen nach Protesten aus den Medien, durch
Frauenrechtlerinnen und Bundestagesabgeordnete ab 1998 geändert, da viele Frauen es für diskriminierend hielten, mit ‚schlechtem‘ Wetter in Verbindung gebracht zu werden. […] Hochdruckgebiete sind kein Garant für sonnenscheinreiches, angenehm temperiertes Wetter. Entscheidend
für die sich einstellende Witterung sind die Lage ihrer Zentren, die Jahreszeit, in der sie auftreten,
und die Andauer einer Hochdrucklage. Die Attribute ‚schön‘ oder ‚schlecht‘ lassen sich also nicht
so einfach für die Beschreibung des Wetters in Antizyklonen oder Zyklonen verwenden, zumal
diese auch noch individuell unterschiedlich interpretiert werden. […]“
Den Titel ihres Artikels in den „Beiträgen zur Berliner Wetterkarte“ wählte Petra Gebauer wohl in
Anspielung auf den am 1. September 1998 an gleicher Stelle erschienen Artikel „Ein Hoch auf das
Tief“, den Prof. Horst Malberg, seinerzeit geschäftsführende Direktor des Meteorologischen Instituts, noch spürbar genervt von dem gerade auf sein Institut niederprasselnden „Shitstorm avant
la lettre“, in etwas polemischeren Tönen verfasst hatte. Einige gekürzte Auszüge daraus:
„Der Sturm, der über das Meteorologische Institut der FU und mich als seinen Leiter unvorhergesehen
hereingebrochen ist und tagelang anhielt, flaut nun ebenso plötzlich wieder ab, wie er gekommen ist. Drei
Tage lang sorgten die Medien dafür, dass das Telefon nicht still stand, dass die Arbeiten für Forschung
und Lehre völlig zum Erliegen kamen.
Was war es, was mich zu täglich 20 bis 30 Rundfunk-, TV- und Zeitungsinterviews zwang? Hatte das Ozonloch sich dramatisch vergrößert? War der Nachweis über die Auswirkungen menschlichen Tuns auf den
Treibhauseffekt der Erde gerade gelungen? Oder war die Güte der Wettervorhersage in diesem Spätsommer gegen null gegangen? Was war es, was für Hörer, Seher und Leser zum Thema Wetter so bedeutend
sein konnte?
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Des Rätsels Lösung ließ nicht lange auf sich warten. Die Hochs und Tiefs beschäftigten die Nation. Genauer gesagt, es sind die Namen der Druckgebilde, die von einer bundesweiten Fraueninitiative als diskriminierend empfunden werden. 500 Unterschriften gegen den ‚Missbrauch‘ weiblicher Vornamen bei
Tiefdruckgebieten waren gesammelt worden.
Die Fraueninitiative sieht in unserer traditionellen Praxis, Hochs männlich und Tiefs weiblich zu benennen,
eine Diskriminierung der Frauen. Zur Begründung heißt es: ‚Bis dato werden alle Schlechtwetterperioden/
-gebiete mit Frauennamen angekündigt. Frauen werden durch diese Namensgebung zu ‚Täterinnen‘ degradiert für: miese Laune, Unwohlsein durch Wetterfühligkeit, Schäden und Zerstörung durch Wirbelstürme
usw.! Den ‚Herren der Schöpfung‘ wird dagegen die Schönwetterlage mit Sonne und sonstigem dazugehörigen Positiven reserviert!‘
Hier steh‘ ich nun, ich kann nicht anders, als mich mit den meteorologischen Argumenten meteorologisch
auseinanderzusetzen. So einfach, wie behauptet, sind nämlich die Charaktereigenschaften unserer Hochs
und Tiefs wahrlich nicht.“
Prof. Malberg erläutert sodann die diversen Merkmale der Frontensysteme; er betont dabei die negativen
Eigenschaften der Hochdruckgebiete und die positiven der Tiefdruckgebiete, und fährt dann fort:
„Wie kommen nun Tiefs zu ihrem ‚schlechten Ruf‘ und wieso werden die vielen unangenehmen Eigenschaften von Hochs einfach übersehen? Vielleicht ist die Antwort ganz einfach, und es liegt an den einfältigen Bezeichnungen auf den handelsüblichen Barometern, auf denen bei hohem Luftdruck ‚Schön‘
steht und bei tiefem Luftdruck ‚Regen‘.
Unsere Vorfahren hatten ein wesentlich anderes Verhältnis zum Wetter hatten als wir heute. Ein ‚freundliches‘ Jahr hatte für unsere Ahnen nichts mit dolce vita zu tun, sondern allein mit einer guten Ernte. Eine
gute Ernte wurde dann erreicht, wenn die Witterung in der Vegetationsperiode optimal war. Allein zur
Erntezeit wünschte sich der Bauer trockenes Wetter. Für ihn war gut, was für die Natur gut war. Dort, wo
Regen Mangelware ist, wird er geschätzt. Fehlt er, wurden bei den alten Kulturvölkern mit kultischen Tänzen die Regengötter angefleht, dem lebensbedrohenden sonnigen Wetter ein Ende zu machen; bei der
katastrophalen Dürre 1990 im Mittelmeerraum waren die Kirchen erfüllt von Bittgebeten. Regen bedeutet
Leben, Regen bedeutet Fruchtbarkeit. Wo sollten wir zudem unser Trinkwasser herbekommen, wenn nicht
von den im Grundwasser gespeicherten Regenüberschüssen?
Nun haben die Initiatorinnen den Senat von Berlin aufgefordert, mich zu zwingen, die ihrer Meinung nach
diskriminierende „Zweckentfremdung menschlicher Vornamen“ aufzugeben. Sollte ich dann auch meine
liebenswerte Hündin Anja umbenennen?“
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Das erwähnte Fachblatt „Beiträge zur Berliner Wetterkarte“ mit den zitierten Artikeln von Gebauer
und Malberg ist eine Besonderheit. Es handelt sich um die einzige täglich erscheinende öffentliche
Wetterzeitung. Sie enthält die Wetterkarte für Berlin, dient aber auch als Plattform für „Beiträge“ und
„Beilagen“, in denen verschiedene Experten, meist vom herausgebenden Meteorologische Institut der
FU Berlin oder vom Deutschen Wetterdienst, interessante Aspekte zu Wetter und Klima darstellen.
Initiiert wurde dies vom Meteorologen Richard Scherhag (1907 – 1970), nachdem er 1952 zum Gründungsdirektor des Instituts ernannt wurde – und zwar bewusst als schnelles Publikationsmedium für
die Beschreibung aktueller Wetterereignisse: Da West-Berlin eine politische Insel in der DDR war, trafen
Wettermeldungen aus dem Umland nur verspätet via Prag und Offenbach (der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes) ein. Im Bild unten die Nullnummer vom 31. Oktober 1952.
Um Wetter- und Vorhersagekarte einfach verschicken zu können, erschien sie im ungewöhnlichen
A4-Format. Der Zeitzeuge und Meteorologe Günter Warnecke (Jg. 1929) berichtet 2012 in der Wetterzeitung: “Die Stationsmeldungen kamen, in Zahlen verschlüsselt, größtenteils zwar per ratterndem
Fernschreiber, doch waren […] auch zusätzliche Daten per Morsefunk einzuholen (Randgebiete wie
USA/Kanada, Russland, Schiffsmeldungen). Alles, vom Eintragen der Beobachtungen in die Arbeitswetterkarte (mit dem schwarz-roten Doppelfederhalter) bis zur Fronten- und Isobaren-Analyse, war
totale Handarbeit, unter enormem Zeitdruck! Zum Drucken wurde ein Offset-Verfahren […] gewählt,
alle Information musste zu diesem Zweck auf eine Metallfolie übertragen werden.“
Zeichnen der Wetterkarte im Jahr 1957.
Werner Wehry (1939 – 2016, Honorarprofessor der TU Berlin) erläutert im
genannten Beitrag von 2012: Um die
Karten rechtzeitig fertigzustellen,
mussten zwei Personen gleichzeitig aus den Wettertelegrammen die Stationsmeldungen
eintragen. Dies war möglich,
weil die Eintragungen immer
zum Pol ausgerichtet waren, d.h. eine konnte die
Atlantik-, die andere die
Pazifikseite eintragen.
https://berliner-wetterkarte.de/Beilagen/2012/60JahreBWK_Beilage.pdf
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Die Welt dreht sich weiter und wird diverser, und was irgendwann zu erwarten war, geschah schliesslich Anfang 2021.
Der Verein „Neue deutsche Medienmacher*innen“ stellte im
Rahmen einer Kampagne „#Wetterberichtigung“ fest: „Wir
leben in einem Einwanderungsland. Trotzdem tragen die
Wetterhochs und -tiefs fast immer nur Namen wie Gisela
und Helmut. Zeit, dass sich das ändert.“ Vermisst wurden
Namen wie Ahmet, Chana und Romani. Der Verein sorgt mit
käuflichen „Wetterpatenschaften“ dafür, dass nun auch „migrantische Namen“ (Deutschlandfunk) vergeben werden.
Das Tief „Ahmet“ machte zu Beginn des Jahres 2021 den Anfang. In der Bildzeitung hiess es dazu
am 5. Januar: „In den frühen Morgenstunden geht es los: Aus Polen zieht das Tief Ahmet heran und
bringt uns Schnee!“. In der fetten Schlagzeile der Boulevardzeitung blieb das Tief aber vorsichtshalber noch anonym; man titelte dort „Polen-Tief bringt uns am Mittwoch einen Mini-Winter!“.
Der „Spiegel“ war bei der Überschrift mutiger: „Tief ‚Ahmet‘ bringt Schnee – und mehr Diversität.“ Die NZZ titelt „Auf Tief Ahmet folgt Hoch Bozena – das Wetter wird politisch“ und
stellt dann fest: „Unpolitisch ist gar nichts mehr. Jetzt hat die politische Korrektheit auch die Namensgebung für Hoch- und Tiefdruckgebiete erreicht.“.
Dass es auf der zugehörigen Wetterkarte nicht nur ein männliches Tief „Ahmet“, sondern auch ein
weibliches Tief „Lisa“ gibt, ist zwar nicht genderregelkonform, aber faktisch korrekt: Lisa, ein klassisches zähes Genuatief, das als Wegbereiter für die stärksten Schneefälle seit Jahren in Spanien
fungierte, stammte noch aus dem vorherigen Jahr und löste sich, unter Abdrängung nach Osten,
mitsamt seinem nicht mehr zeitgemässen Namen erst im Verlaufe des 6. Januars auf.

Die Tiefdruckgebiete im Januar 2021 lauten: Ahmet (gespr. Achmet), Bartosz (gespr. Bartosch), Cemal
(gespr. Tschemal), Dimitrios, Erhan, Flaviu (gespr. Flawiu), Goran, Hakim, Irek, Jussuf, Kasper, Lars,
Malte, Nicolai, Olaf, Peter, Quirin, Reinhard.
Und die (weniger zahlreichen) Hochdruckgebiete im Januar 2021: Antje, Bozena (gespr. Boschena),
Chana (gespr. Chana), Dragica (gespr. Dragiza), Elke, Ferdinandea.
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Wettervorhersage im Fernsehen (USA)
Im kommerziellen amerikanischen
Fernsehen gab es früher als in Europa Ansätze, die Wettervorhersage
„ansprechend“ zu präsentieren –
Schauspielerinnen statt Experten.
Der spätere Filmstar Janice („Jan“)
O‘Dell war Ende der 1950er-Jahre das „Channel 9 Weather Girl“.
Noch im Jahr 2001 arbeitete sie als
„senior model“ für Reklame-Anzeigen zu medizinischen Produkten.
Sie erlebte dabei den Angriff auf
das World Trade Center in New
York: „I was unfortunate enough
to live next to the WTC on 9/11/
2001. I was leaving my building,
a block away from the site, when
the South Tower collapsed. Hit by
falling debris, I ended up with traumatic brain injury plus general bodily injuries and years of recovery...
No more modeling“.
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Wettervorhersage im Fernsehen (USA)
Lola Hall auf KWTV,
ca. 1956.
Wenn die Wettervorhersage hinter einer
Plexiglasscheibe präsentiert wird, muss
man mit einem Fettstift „rückwärts“, also in Spiegelschrift,
schreiben. Und zwar
live. Lola Hall macht
das mit links.
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Wetterkarten enthalten bestimmte Informationen in farbiger Darstellung, z.B.
Luftdruckfall in rot und –anstieg in blau.
Um diese Karten schnell genug anfertigen zu können, nutzte man Federhalter
mit zwei Federn
nebeneinander.
„Automatisches
Wetter“ mit
Zeichentrickfilmtechnik (jeweils rund 35 Meter Film
aus ca. 4000 Einzelbildern,
produziert in 3 Stunden) –
Computergraphik und Computeranimation oder Satellitenbilder gab es damals
noch nicht. (Die Karte zeigt
Deutschland noch „dreigeteilt“, in den Grenzen von
1937 – Westdeutschland,
Ostdeutschland bzw. „DDR“
sowie Pommern und Schlesien „unter polnischer Verwaltung“.)

Handgefertigte
Animierte
Wetterkarten
Wetterkarten
in den 1960er-Jahren

www.hans-bredow-institut.de/files/fgrn/Elfriede%20Zechner.%20HR.JPG

www.fernsehmuseum-hamburg.de/ts_wetter_video.html

Natürlich weinten Zuschauer dem Gewohnten öffentlich hinterher und zeigten sich überfordert von dem „Wirrwarr von Linien, Kurven und sonstigen monoton wiederkehrenden Zeichen,
gekrönt von elektronischer Musik“. -- Volker K. Belghaus

So sah die Wetterkarte im Schwarzweiss-Fernsehen und seinen nicht
sehr detailreichen Grautönen zu- →
nächst aus; inkl. Breslau u. Stettin.
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Die Arbeit der Meteorologen ohne Computer
Der Meteorologe Winhart Edelmann berichtete, wie vor dem Einsatz von Computern eine Wettervorhersage zustande kam:
Ein erfahrener Beobachter konnte aus den Zeichen am Himmel das Wetter für die nächsten
Stunden mutmassen. Das realistische Ziel des Meteorologen war eine bessere Vorhersage für
den kommenden Tag. Dazu braucht er aus einer weiten Umgebung gleichzeitige Beobachtungen
von Luftdruck, Wind, Temperatur, Feuchte, Wolken und Wetter. [...]
Alle Messungen und sonstigen Beobachtungen werden umgehend in einen Zahlencode verschlüsselt und über Funk verbreitet. Technisch gesehen war damals das Zeitalter des Kopfhörers. Stundenlang das Piepen der Morsezeichen im Ohr endlose Zahlenkolonnen zu schreiben:
man kann sich schwer eine monotonere Arbeit vorstellen, die gleichzeitig höchste Konzentration
erfordert. Wesentlich anregender, obgleich unter grossem Zeitdruck, war das nachfolgende Entschlüsseln und Einzeichnen der Beobachtungen in die Wetterkarte.
Nun kommt die Stunde des Meteorologen. Aus der Zusammenschau der gleichzeitigen Beobachtungen, der „Synoptik", analysiert er die Lage der Hochs, Tiefs und Schlechtwetterfronten. Dann
stellt er fest, wie sich diese Gebilde in den letzten Stunden bewegt und verändert haben. Schliesslich versucht er zu extrapolieren, wies sie sich wohl weiter bewegen könnten. In der Natur geht
es dabei durchaus nicht geradlinig zu. Tiefs können Haken schlagen, sich beschleunigen oder
liegen bleiben, aufspalten oder miteinander verschmelzen, verstärken oder verschwinden. So
wurde ziemlich grob und mit häufigen Irrtümern eine Vorhersagekarte konstruiert, welche zeigt,
von woher wir das Wetter von morgen importieren werden. Alles dies war solide Handarbeit.
Die synoptische Vorhersagemethode erreichte in den 1950er-Jahren ihren Gipfel und ihre Grenzen. Mehr war so nicht herauszuholen. Der Meteorologe hatte ausser unscharfen Regeln noch
viel Spielraum für seinen fehlbaren Instinkt. Auf die Dauer konnte das nicht befriedigen.
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Aus Bell telephone magazine, 1947/48, S. 235/36

Die Arbeit der Meteorologen ohne Computer (1947)

available, they are given immediately to a group
As the weather data become
enter the data on a large-scale chart so that they
of plotters whose job it is to
sively understood in the later stages of weather
may be more comprehendivided among several plotters so that several
analysis. The work is subbeing plotted at the same time. As fast as these
sections of the country are
they
are passed to a group of weather analysts.
sections are completed,
to convert the data on the chart sections into those
The job of these analysts is
known as isobars. Other information interpreted
strange, wandering lines,
of
so-called fronts — the boundary areas between
by the analysts is the location
air. By comparison with earlier charts, the analyst is
large masses of warm and cold
ment of the fronts. Such analyses, particularly of surface
able to show the direction of moveweather observations, are no mere matter of routine drafting. Many local conditions — the nature of the surrounding terrain, hills or mountains, rivers or other large bodies of water, other topographical conditions — can
influence the recordings at any single point and it takes a trained and skillful analyst to interpret the data correctly. H. Stommel is here shown working on a prognostic chart which will go out over the facsimile network.
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Die Arbeit der Meteorologen ohne Computer
Wetterballon zum Messen von Wind,
Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in höheren Atmosphärenschichten mittels einer Radiosonde, die die
Messwerte zur Erde funkt.
Unten rechts: Ablesen der Werte der
Wetterstation zu regelmässigen Zeiten.
www.aftenposten.no/oslo/i/0LboJ/herhar-de-jaktet-paa-riktig-vaer-i-150-aar

https://tile.loc.gov/storage-services/service/pnp/fsa/8d40000/8d40800/8d40816v.jpg

Spezielle aerologische Stationen starten auch heute noch täglich mindestens zwei Wetterballone. Die Radiosonde als meteorologische Nutzlast
(10cm, 230g) enthält Sensoren, Funksender (400 MHz-Bereich) und GPSEmpfänger, der die Drift beim Aufstieg
nachzeichnet. Der 600g leichte Ballon
hat am Boden einen Durchmesser von
ca. 1.5m; nach ca. zwei Stunden auf
max. Höhe (bei niedrigem Luftdruck)
ca. 10m. Er platzt, und die Radiosonde
segelt an einem Fallschirm herunter.
Eine Aufschrift informiert, wie man
die Sonde entsorgen soll.
Funkdatenaufzeichnung DWD www.boote-magazin.de/typo3temp/pics/f_30af65ba4e.jpg
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Die Arbeit der Meteorologen 1967: mit Computer
Die deutsche Kinowochenschau vom 29.06.1967 (Deutschlandspiegel 153) zeigt die seinerzeit zum Einsatz kommende Technologie (ratternde Fernschreiber, Satellitenfotos aus
dem All, erste Computer) und die damals noch nötige Handarbeit beim Zeichnen der Wetterkarten beim Zentralamt des deutschen Wetterdienstes in Offenbach bei Frankfurt am
Main: www.filmothek.bundesarchiv.de/video/589692, Minute 8:14 bis Minute 11:00.

Die Verwendung von Computer(modellen) in der Meteorologie ist aber eine eigene Story... →
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Das Prinzip der numerischen Wetterprognose

www.osel.cz/_clanky_popisky/
argqewswrtherth.jpeg

Das Prinzip der numerischen Wetterprognose wird in einem Artikel*) von Florian Pappenberger und
Hannah L. Cloke kurz und nett beschrieben; hieraus einige wesentliche Passagen:
„Für numerische Wettervorhersagen werden Gleichungen aus der Strömungs- und Thermodynamik
genutzt, um Aussagen über den zukünftigen Zustand der Flüssigkeitshülle der Erde zu treffen. Ausgangspunkt der Prognose ist ein Schnappschuss vom (momentanen) Anfangszustand der Hülle. Dabei werden Atmo-, Hydro- und Biosphäre, Meeresbecken und Eismassen, der Einfluss der Sonne und
viele weitere Faktoren berücksichtigt und statistisch verarbeitet. Auf Basis dieser Assimilation mehrerer Millionen Wettermessungen aus aller Welt wird der zukünftige Zustand des Geosystems berechnet, wobei neben Niederschlägen, Temperaturen, Wolkenbildungen oder der Bodenfeuchtigkeit sogar
die Höhe von Meereswellen prognostiziert werden kann. Bekanntermaßen sind Prognosen aber nie
absolut zuverlässig. Die Wetterprognose ist da keine Ausnahme. Diese Unsicherheit ergibt sich unter
anderem daraus, dass wir ein unzureichendes Bild vom Ausgangszustand des Geosystems haben.
Es ist nicht möglich, überall alles zu messen. Modelle sind stets nur Annäherungen an die Wirklichkeit. Aufgrund der chaotischen Natur der Atmosphäre können schon kleine Fehlberechnungen des
Anfangszustands die jeweiligen Modellergebnisse verändern. […]
Die Modellauflösung bildet die Berechnungsgrundlage für die
Wettergleichungen und hat großen Einfluss auf die Qualität
der Wettervorhersage. Dabei wird zwischen der vertikalen
und der horizontalen Auflösung unterschieden. Die vertikale
Auflösung teilt die Atmosphäre senkrecht in Ebenen auf, die
horizontale gibt die Größe der Gitterzelle an. […]
Im Durchschnitt ist man auf diese Weise heute in der Lage, das Wetter drei Tage im Voraus genauso
präzise vorherzusagen wie vor 30 Jahren das Wetter am nächsten Tag. Der Schlüssel dafür ist unter
anderem die explosionsartige Zunahme von Satellitendaten, ergänzt durch bodennahe Messungen.
Die Messdaten kommen von Bodenstationen, Schiffen, Flugzeugen, Wetterballons und Radiosonden.
*) „Zum Stand der Technik in der Wettervorhersage“, Aus Politik und Zeitgeschichte, 69. Jg., H. 52/2019, 23.12.2019, S. 16 – 21
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Das Prinzip der numerischen Wetterprognose (2)
Beim Maschinellen Lernen (ML) werden Archivprognosen und Fehlerstatistiken mit den tatsächlichen
Messungen verglichen. ML eignet sich prinzipiell für jedes Wettermerkmal, beispielsweise zur Prognose der Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Bewölkung. Viele Wetter-Apps nutzen ML für ihre
Vorhersagen, die deutlich besser sind als rohe Modellausgabedaten. […]
Die weitere Verbesserung der Wettervorhersage ist eng
an eine Steigerung der Rechenleistung geknüpft. Jede
spürbare Prognoseverbesserung hängt ganz wesentlich
von der Verfügbarkeit geeigneter Hochleistungsrechner
und Datenverarbeitungssysteme ab. Da sich die Fortschritte in der Rechentechnik zu verlangsamen scheinen,
die Vorhersagesysteme zugleich aber weiterhin komplexer
werden, dürften sich künftige Prognoseverbesserungen
kaum noch auf die heutige Art und Weise erzielen lassen.
Insbesondere der Energiebedarf könnte zu einer problematischen Größe werden, da es mit der aktuellen Computerarchitektur bald unmöglich sein wird, Prognosen zu
angemessenen Kosten abzugeben. […]
www.wetterdienst.de/maps/topics/2020_5_14.jpg
Die numerische Wettervorhersage ist eine ausgesprochen datenhungrige Fachrichtung. Als Faustregel gilt: Je mehr Daten, desto besser die Prognose – denn die Messdaten sind ausschlaggebend für
die Festlegung der Anfangsbedingungen des Geomodells. Üblicherweise stammen die Messungen von
einer begrenzten Anzahl von Quellen, und insbesondere für Vor-Ort-Beobachtungen sind nur relativ
wenige Messdaten verfügbar. Das dürfte sich bald ändern. Moderne Smartphones können Luftdruck
und Temperatur messen, moderne Autos können bestimmte Umgebungsdaten wie die Vereisung von
Straßen messen und aus der Geschwindigkeit von Scheibenwischern lässt sich die Niederschlagsmenge ableiten. Die Umweltdaten, die zunehmend über das Internet der Dinge bereitgestellt werden, bilden die Grundlage für die nächste ‚stille Revolution‘ in der Wettervorhersage.“
2508

Der Weg zur numerischen Wetterprognose
Vor dem Einsatz von Computern in der Wettervorhersage war die Meteorologie, insbesondere
die Prognose, auf das Erfahrungswissen von Wetterbeobachtern angewiesen. Meteorologie war,
wie Claus Pias schreibt, „eher eine Kunst denn eine Wissenschaft. Die einlaufenden Daten der
Beobachtungsstationen wurden aufgenommen und kartographisch verzeichnet, um anschliessend Luftmassen zu identifizieren, nach persönlicher Erfahrung Isobare und Isotherme einzutragen und dann in einem Bildvergleich mit gespeicherten Karten ähnliche historische Wetterlagen aufzufinden und daraus — unterstützt durch Faustregeln — Prognosen zu erstellen.“
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kannte man die für die Wetterentwicklung relevanten physikalischen Gesetze der Hydro- und Thermodynamik, hatte sie aber noch nicht kohärent zur Anwendung für ein grossräumiges Phänomen wie das Wetter gebracht. Um 1890 erkannte der
amerikanische Astronom und Meteorloge Cleveland Abbe (1838 – 1916) „There is a physical
basis for all meteorological phenomena. There are laws of mechanics and heat that apply to
the atmosphere [...]. Meteorology is essentially the application of hydrodynamics and thermodynamics to the atmosphere“. In seinem Aufsatz „The physical basis of long-range weather
forecasts“ von 1902 schlug er einen mathematischen Ansatz für die Vorhersage vor und drückte
seine Hoffnung aus, dass Atmosphärenphysiker „take up our problems in earnest and devise
either graphical, analytical, or numerical methods“, um die Gleichungen zu lösen – „then we
shall be justified in calling our work rational science, as distinguished from empirical science.“
Aber es war ihm auch bewusst, dass dies eine gewaltige Aufgabe darstellt und Zeit erfordert:
„First of all, it is absolutely necessary to take into consideration the condition of affairs over the
whole earth; second, it is equally necessary to consider the conditions prevailing up to a very
considerable height in the atmosphere; third, we must apply physical laws and not empirical
rules. [...] I recognize the fact that we must not expect to realize these hopes in this generation. The progress of all science is necessarily slow.“
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (2)
Eine wissenschaftlich präzisere Analyse des Vorhersageproblems wurde kurz darauf von Vilhelm
Bjerknes (1862–1951) unternommen, seinerzeit Professor in Stockholm und späterer Lehrstuhlinhaber für Geophysik in Leipzig. (Sein Vater war bereits Mathematiker und Physiker, Experte
auf dem Gebiet der Fluiddynamik, und sein Sohn Jacob wurde später ebenfalls ein bekannter
Meteorologe in Norwegen und den USA.) Ebenso wie für Cleveland Abbe bestand auch für
Vilhelm Bjerknes das Ziel darin, die Meteorologie zu einer exakten Wissenschaft im Sinne einer
angewandten Atmosphärenphysik zu machen. Er veröffentlichte 1904 in der „Meteorologischen
Zeitschrift“ einen Aufsatz „Das Problem der Wettervorhersage, betrachtet vom Standpunkte der
Mechanik und der Physik“. In diesem Artikel formulierte er sein später als „Meteorological Manifesto“ berühmt gewordenes Programm so:
„...dass die notwendigen und hinreichenden Bedingungen für eine rationelle Lösung des Prognoseproblems der Meteorologie die folgenden sind:
1. Man muss mit hinreichender Genauigkeit den Zustand der Atmosphäre zu einer gewissen Zeit kennen.
2. Man muss mit hinreichender Genauigkeit die Gesetze kennen, nach denen sich der eine atmosphärische Zustand aus dem anderen entwickelt.
[...] Der Zustand der Atmosphäre zu einer beliebigen
Zeit wird in meteorologischer Hinsicht bestimmt sein,
wenn wir zu dieser Zeit zu jedem Punkt die Geschwindigkeit, die Dichte, den Druck, die Temperatur und
Vilhelm Bjerknes in Bergen (Rolf Groven, 1983)
die Feuchtigkeit der Luft berechnen können.“
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (3)
Von diesen insgesamt sieben Variablen (die Windgeschwindigkeit wird durch drei Variablen für
die Vektorkomponenten repräsentiert) müssen die jeweiligen Anfangswerte bekannt sein; für
die Vorhersage der weiteren Entwicklung sind sieben Gleichungen relevant: Drei Bewegungsgleichungen (als Differentialrelationen zwischen Geschwindigkeit, Dichte und Druck), die Kontinuitätsgleichung (also das Prinzip der Erhaltung der Masse, hier als Differentialrelation von Geschwindigkeit und Dichte), der erste Hauptsatz der Wärmelehre, die Wasserdampfgleichung
und die Gasgleichung. Das resultierende Gleichungssystem besteht allerdings aus nichtlinearen
partiellen Differentialgleichungen mit nichtkonstanten Koeffizienten; es ist in analytischer Form
nicht geschlossen lösbar.
Da eine numerische Approximation von Bjerknes als viel zu aufwändig angesehen wurde, entwickelte er eine graphische Methode zur approximativen Lösung des Gleichungssystems. (Das
Vorlesungsverzeichnis der Universität Leipzig führt noch für das Sommersemester 1913 eine
Vorlesung „Die Elemente einer graphischen Mathematik zur Behandlung naturwissenschaftlicher
Aufgaben, im besonderen der Meteorologie und der Hydrographie“ von ihm auf.) Er schlägt eine geometrische Konstruktion für eine Menge von Punkten vor, die dann durch Interpolation
und Augenmass verbunden werden sollen: „Auf Grund der angestellten Beobachtungen wird
der Ausgangszustand der Atmosphäre durch eine Anzahl von Kanten dargestellt, welche die Verteilung der 7 Veränderlichen von Schicht zu Schicht in der Atmosphäre angeben. Mit diesen Karten als Ausgangspunkt soll man neue Karten von Stunde zu Stunde darstellen.“ Mit „Stunde zu
Stunde“ ist die Zeit diskretisiert; gleicherweise wird auch die räumliche Dimension gerastert:
„Die Vorhersage darf sich […] nur mit Durchschnittsverhältnissen über grössere Strecken und
für längere Zeiten beschäftigen, sagen wir beispielsweise von Meridiangrad zu Meridiangrad“.
Bjerknes sah zwar noch keine Möglichkeit, seine Ideen für eine tatsächliche Vorhersage praktisch nutzbar zu machen; die Idee der räumlich-zeitlichen Rasterung der Atmosphäre sollte
sich in den darauffolgenden Jahrzehnten aber als ausserordentlich fruchtbar erweisen.
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Einige Jahre später propagierte Lewis Fry Richardson
eine arithmetisch-numerische Approximationslösung
des Gleichungssystems von Bjerknes; die Differentialgleichungen sollten dabei durch entsprechende Differenzengleichung ersetzt werden. Er schrieb:
„Whereas Prof. Bjerknes mostly employs graphs, l
have thought it better to proceed by way of numerical tables. The reason for this is that a previous
comparison of the two methods, in dealing with
differential equations, had convinced me that the
arithmetical procedure is the more exact and the
more powerful in coping with otherwise awkward
equations.“ Während des ersten Weltkriegs berechnete er in sechswöchiger mühevoller Rechenarbeit
im Nachhinein eine sechsstündige Prognose, die allerdings zu einem völlig falschen Resultat führte. Tatsächlich kannte Richardson die mathematischen Kriterien an die Raum- und Zeitinkremente, unter denen eine numerische Integration einer partiellen
Differentialgleichung mit finiten Differenzen gut gelingt, noch nicht; diese wurden erst in den späten
1920er-Jahren von Richard Courant, Kurt Friedrichs
und Hans Lewy in Göttingen entwickelt.

www.metoffice.gov.uk/barometer/features/celebrating-100-years-of-scientific-forecasting

Der Weg zur numerischen Wetterprognose (4)

Skizze eines Gitters über Westeuropa von Richardson
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (5)
Das misslungene Prognoseexperiment und die langwierige Rechenprozedur mögen Richardson
enttäuscht haben und jahrzehntelang andere Wissenschaftler von der Methode abgehalten haben, dennoch stellt das von ihm propagierte Prinzip der numerischen Wettervorhersage im Wesentlichen das heute auf Supercomputern angewendete Verfahren dar. Auf dem jahrzehntelangen Weg dahin musste freilich noch einiges geschehen: Zunächst musst ein besseres Verständnis der Atmosphärendynamik erzielt werden und dieses dann in meteorologische Modelle umgesetzt werden. Dazu gehört die Evaluation derjenigen hydro- und thermodynamischen Faktoren, die den grössten Einfluss auf das Wetter haben und die Abstraktion von als weniger relevant erkannten Aspekten wie z.B. hochfrequent überlagertes „Rauschen“ einer Entwicklung
einer Kenngrösse. Aber auch der meteorologische Einfluss und die geeignete Wahl der seitlichen Randwerte des Gittermodells war ein zu lösendes Problem. Ferner waren Fortschritte in
der Numerik erforderlich, vor allem um Stabilität der Berechnungsalgorithmen für die Integration partieller Differentialgleichungen hinsichtlich Rundungseffekten und der Auslöschung kleiner Werte zu garantieren. Die zeitnahe Gewinnung von Atmosphärenmesswerten in der dritten
Dimension mittel Radiosonden an Wetterballons war ein weiteres neues und essentielles Element auf dem Weg zur erfolgreiche numerischen Prognose. Schliesslich war, damit die Aussage
eines Rechenergebnisses nicht Nachrede ist, sondern Vorhersage sein kann, wesentlich die
„technische Grosstat der Entwicklung von elektronischen Hochgeschwindigkeits-Rechenanlagen,
die den zahlenmässig ungeheuren Aufwand an einfachen Rechenoperationen in ausreichend
kurzer Zeit bewältigt“ – so schreibt der Meteorologe Hermann Flohn fast schon rückblickend
1956 und fährt fort: „Ihre Verwendung für Zwecke der meteorologischen Praxis stellt die
höchsten Anforderungen an Speicherkapazität und Rechengeschwindigkeit“.
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (6)
Zuse war Ingenieur und kein Mathematiker oder
Meteorologe. Zudem dann auch
noch Unternehmer, der seine
Rechenanlagen
vermarkten wollte.
Er hatte daher
weniger Bedenken damit, seine
Rechengeräte für
die Wettervorhersage anzupreisen.

Der Anfang eines „white papers“ aus dem Jahr 1947 von
Konrad Zuse zur computerbasierten Wettervorhersage →
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (7)
Konrad Zuse konstruierte ab ca. 1936 Rechenautomaten; mit der Z4 gelang ihm 1945, am Ende
des zweiten Weltkriegs, die Flucht aus Berlin ins Allgäu. Die Z4 wurde erst 1950 von der ETH gekauft, zuvor fehlten Zuse im Allgäu die Mittel und Möglichkeiten, konstruktiv tätig zu sein. In dieser Zeit arbeitete er vor allem theoretisch und entwickelte Pläne zum Einsatz seiner Rechner. Unter anderem kam ihm dabei die Wettervorhersage als Anwendungsgebiet in den Sinn. Zuse war
Ingenieur und kein Mathematiker, Physiker oder Meteorologe. Daher konnte er auch nicht die numerischen Verfahren zur Berechnung der physikalischen Modelle beurteilen oder weiterentwickeln;
das Konzept einer immersiven grafische Benutzeroberfläche für die „Grosswetterrechenmaschine“
erscheint allerdings visionär. Nachfolgend einige Auszüge aus seiner Schrift „Aufbau eines
umfassenden Wetterrechnungsdienstes mit Hilfe von Zuse-Rechenmaschinen“ von 1947:

Die von der Firma Zuse-Apparatebau entwickelten neuartigen Rechengeräte ermöglichen eine
weitgehende Automatisierung und Erweiterung der Berechnungsmethoden der Wettervorhersage. [...] Bei der laufenden Wettervorhersage ist in erster Linie der enorme Zeitgewinn wesentlich, der durch Verwendung von Zuse-Rechenmaschinen möglich ist. Die Geräte lassen sich
so konstruieren, dass aus den laufenden Daten über die Wetterbeobachtung fast ohne Zeitverzug die für die Wettervorhersage notwendigen Resultate errechnet werden können, wobei der
Umfang und die Gründlichkeit der Rechnung und damit die Zuverlässigkeit der Wettervorhersage
gegenüber bisherigen Methoden noch erheblich gesteigert werden kann. […]
Als Berechnungsmethoden kommen grundsätzlich zwei Wege in Frage.
a) Aus der gegebenen Ausgangssituation (Luftdruck-, Temperatur-, Feuchtigkeitsverteilung,
Vektorfeld der bestehenden Windrichtung und dergleichen) wird durch numerische Integration
die folgende Entwicklung errechnet. Diese Methode ist in voller Strenge nicht durchführbar,
da sie ein zu dichtes Beobachtungsnetz erfordert und der enorme Rechenaufwand [...]
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (8)
b) Die gegebene Situation und der bisherige Wetterverlauf wird mit früheren Wetterabläufen
verglichen und durch Analogie-Schlüsse der weiteren Verläufe abgeschätzt. [...]
Praktisch kommt eine Vereinigung von Methode a) und b) in Frage. [...] Die Vorausberechnung
des Wetters erfolgt teils durch statistische Vergleiche teils durch numerische Integration. [...]

Für die äussere Organisation eines solchen Wetterdienstes besteht etwa folgende Möglichkeit:
a) Ein Netz von Beobachtungsstationen liefert die Daten der bestehenden Wetterlage. Hierbei
ist, um Zeitverzug zu vermeiden, eine möglichst automatische Übertragung der Daten auf
die Rechenmaschine anzustreben. [...]
b) In Zwischenstationen werden die Beobachtungsergebnisse gesammelt und auf die Rechenmaschine übertragen. Durch sie werden die Beobachtungen durch Interpolation ergänzt. [...]
c) In Zentral-Stationen werden die Auswertungen der Zwischen-Stationen gesammelt und in
einer Grosswetterrechenmaschine die Wettervorhersage durchgeführt. [...] Die Demonstrierung des Wettervorgangs erfolgt dabei weitgehend automatisch durch Projektoren und Auswertgeräte, welche die Wetterkarte automatisch an eine nach Art eines Planetariums gebaute Projektionsfläche werfen. Hier kann momentan die gesamte Wettersituation des Erdballs überblickt werden. [...] Die Projektion der Erdoberfläche erfolgt so, als ob der Beobachter sich im Mittelpunkt der Erde befindet. [...]
Die Zentral-Wetterbeobachtungsstelle kann nach Art eines Planetariums für den öffentlichen
Besuch freigegeben werden. Hierdurch sind nicht unbedeutende Einnahmen möglich.
[Unveröffentlichtes Typoskript, http://zuse.zib.de/]
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (9)
In den USA war John von Neumann um das Jahr 1945 mit elektronischen Rechenmaschinen befasst; er „rekrutierte“ unter anderem auch den ENIAC für Berechnungen mathematisch-physikalischer Modelle im Rahmen des Manhattan-Projekts (Entwicklung und zum Bau einer Atombombe).
Im Oktober 1945 erhielt er von Vladimir Zworykin, einem Ingenieur der RCA Laboratories, ein Memorandum mit dem Titel „Outline of Weather Proposal“, worin argumentiert wurde, dass moderne
technische Kommunikationsmittel eine exaktere Wettervorhersage ermöglichen sollten, was letztendlich auch die Grundlage für die Beeinflussung des Wettergeschehens darstellen würde. Von
Neumann, der schon einige Zeit mit der Möglichkeit der numerischen Wetterprognose schwanger
gegangen war, antwortete ihm sofort:
“[…] I think that the mathematical problem of predicting weather is one which can be tackled,
and should be tackled. It will require very extensive computing, but the equipment to do this is
now becoming available or can be developed. Clearly the problem can be attacked on various
levels of abstraction: anywhere between the purely sorting approach which compares present
weather maps with past ones and attempts to establish the closest analogous past situation in
order to extrapolate by past experience; and the entirely aerodynamical one which would aim
to compute the movements of air masses starting from the present distribution of pressures,
temperatures, wind velocities, humidity, and the states of radiation, reflection, and absorption.
If it were not for the considerable uncertainties of turbulent heat transfer, even the latter purelytheoretical approach would be feasible with electronic computing that might be available within
the next few years. […]”
Anders als Zuse glaubte von Neumann, dass eine rein numerische Berechnung machbar sein
sollte. Dazu veranstaltete er im August 1946 am Institute for Advanced Study in Princeton eine
“Conference on Meteorology”; ihn interessierte die “theory of dynamic meteorology in order to
make it accessible to high speed, electronic, digital, automatic computing”.
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Perhaps the most significant consequence of this conference was the opportunity for von Neumann to meet Charney. – Peter Lynch

Jule Charney

In ihrem Buch „Computerexperimente“ würdigt Gabriele Gramels(1917 – 1981)
berger die Rolle des Meteorologen Jule Charney in diesem Kontext:
„Jule Charney, der zu diesem Treffen eingeladen worden war, arbeitete zu jener Zeit an einer Theorie quasi-geostrophischer Bewegung, welche im Kontext der numerischen Anwendung genau
jene Probleme vermied, die Richardson zuvor zu seiner verhängnisvollen Fehlprognose geführt hatten. Die geostrophische Bewegung ist ein idealisiertes Windmodell, bei dem sich der Wind parallel zu den Isobaren bewegt und in welchem sich Druckgradient
und Corioliskraft gegenseitig aufheben. ‚By the end of 1947, he
had found a ‚filtering’ method which would remove ‚noise’ – energy
waves that did not contribute to the solution, but which complicated the solution. Von Neumann was
pleased when he found out that Charney was interested in the Meteorological Project‘ [Harper 2004].
Ab 1948 übernahm Charney die Leitung der meteorologischen Gruppe in von Neumanns Computerprojekt und entwickelte mit Kollegen ein erstes Computermodell für die Wettervorhersage. In seinem
Artikel ‘On a physical bias for numerical prediction of large-scale motions in the atmosphere’ beschreibt
Charney sein Programm einer numerischen Wettervorhersage: ‚First justifying the geostrophic system,
then beginning with simple models and finally progressing to more complicated models. [...] Numerical
weather prediction should proceed by gradually including those factors that experienced forecasters
had found useful’ [Charney zitiert nach Phillips 2000].
Die Grundlage dieses ersten Computermodells bildete ein barotropes Modell, in welchem der Luftdruck
eine Funktion der Dichte ist und in dem die Flächen gleichen Drucks (Isobaren) parallel zu den Flächen
gleicher Temperatur verlaufen. In einem solchen, stark idealisierten Modell ist die Windgeschwindigkeit konstant. Aufbauend auf dieses idealisierte Modell entwickelten Charney und seine Kollegen
Randbedingungen für die vertikale und horizontale Auflösung des Modells, um es für eine 500mb
Höhe auf dem Computer berechnen zu können. (500mb entsprechen nach der barometrischen Höhenformel in etwa der Höhe von 5000 Metern und damit der Mitte der Troposphäre, in der sich nahezu
alle wetterrelevanten Phänomene abspielen und die in 10 bis 12km Höhe reicht.)“
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (11)
Kurz vor seinem Tod konnte sein befreundeter Kollege George Platzman noch ein längeres
Interview mit Jule Charney führen – er starb mit 64 an Krebs. Hier einige kurze Auszüge, die
die numerische Wetterprognose mit von Neumann betreffen:
“I had been trained as a mathematician and I looked upon von Neumann as some sort of a
god, at first. But von Neumann was an eminently approachable god. He thought so fast that
he very often anticipated what one was going to say.
I was enormously impressed by von Neumann, rather overwhelmingly, I think, and started to
think about the numerical prediction problem. When it was finally decided to program the
barotropic problem for the ENIAC using von Neumann’s Fourier method of solving the Poisson
equation, you [George Platzman] and I, together, as I recall, programmed the problem with the
assistance of von Neumann and Klari, his wife, Klari von Neumann. She really helped us to
learn the ENIAC code. Of course, it was machine language in those days. Preceding that, we
made a great many hand calculations. And we were aided by, I think, my wife and Arnt Eliassen’s
wife.
I think in those days we were very optimistic. I remember at that time receiving reports that
Norbert Wiener had regarded von Neumann and me as practically gonifs – thieves. That we
were trying to mislead the whole world in thinking that one could make weather predictions as
a deterministic problem. And so there were almost two schools of thought. There were the
Princeton school and the MIT school. Of course, I think that whole thing was exaggerated by
the cohorts of Wiener and von Neumann, not by themselves; but I think in some fundamental
way Wiener was probably right. That in other words, Wiener, I think, anticipated the unpredictability of the atmosphere that Lorenz later formulated rigorously. At that time, my own
thinking on the subject was very vague, although I did have a notion of unpredictability.”
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (12)
Im Februar 1947 griff der „Star Tribune” die Geschichte auf und veröffentlichte einen dramatisierten Artikel von John Kord Lagemann unter
dem Titel „Making Weather to Order“.
Tatsächlich war „Wetter auf Bestellung“ ein alter
Traum, der in der populären Presse immer wieder als eine bald zu erwartende Möglichkeit thematisiert wurde; vgl. das nebenstehende Titelbild aus dem Jahr 1954.
Auch im „Star“-Artikel wird die Wetterprognose
vor allem als Hilfsmittel dafür beschrieben, um
zu ermitteln, wo und wann in das Wettergeschehen am besten eingegriffen werden kann („explode hurricanes before they hurt us“). In zehn
Jahren sei es dann so weit… Ein Auszug aus
dem Artikel findet sich auf der nächsten Seite.
„Like perpetual motion, the creation of rain by
artificial means has long intrigued men, both
ancient and modern. Especially in the 19th and
20th centuries, it has excited the imagination of
Americans.“ -- Clark C. Spence
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Dr. V.K. Zworykin, top-ranking electronic researcher for the Radio Corporation of America, Dr. John Von Neumann, of the Princeton Institute of Advanced Study, and Dr. A.F. Spilhaus, of New York University, worked on a secret weather-control program late in the
war. Their joint report, just taken off the secret list, revolves about, of all things, a calculating machine! This is now under construction in RCA laboratories. What has a calculating machine to do with the weather? To weathermen, that’s like asking a doctor how an Xray machine helps him treat broken bones, or a farmer how a better tractor can grow more corn. New detection devices, like radar, radiosonde and controlled rockets, have put the weatherman in the position of a chess player who has to play not just one but a dozen
games all at the same time. The growth of a world network of weather stations, about to be augmented with automatic radio senders in jungle, desert and icecap, has swamped the weatherman with more data than he can analyze within the time it is of any use to
him. Given all the factors involved in the weather at a certain time, the meteorologist, like the chess player, should be able to tell you exactly what is going to happen any place on the board for days and even months in advance. After all, the weather is merely a
pattern of known forces interacting according to known principles.

Der Weg zur numerischen Wetterprognose (13)

* “Super-calculator”: Miracle Machine * The big trouble is that no human brain can grasp the whole pattern of interacting forces —- much less plot its complicated evolution rapidly enough to keep up with it. Here’s where the new “super-calculator” comes to the rescue. This, as you have probably gathered, is no ordinary adding machine. The most complex calculator now in existence can solve
problems running into 12 stages. The “super-calculator” will take problems into 400 stages! When the various instrument sections are finally assembled, the new machine, a miracle of compactness, will fill a good-sized room. Entirely electronic in operation, it will contain about 2,000 tubes of various shapes and sizes. One of these, now being tested, resembles a half-scale glass model of the
human cortex (the outer covering of the brain). This is the machine’s “memory,’’ with a capacity of 4,000 problems, any one of which would keep a mere human brain at work for months or years. At the will of the operator, the tube recalls and applies to new equations any required combination of the “remembered” problems — at any stage of their solution. By turning a dial, the operator can
drop the tube’s “memories” back into a kind of electronic subconscious — or he can make the tube “forget”’ them entirely. The weather waits for no man, and anybody expecting to predict and control it has to work fast. The new calculator is designed to perform a multiplication in 11 millionths of a second. A single minute will suffice for solving 100,000 separate equations. If an operator, feeding
in problems on perforated tape, has made a mistake, the machine will tactfully ring a bell! The first machine will be ready in 1948, and it’s going to cost over a million dollars. Dr. Zworykin estimates the world will need a hundred of them to figure out the weather on a global basis. The saving to a single industry like farming, shipping, or aviation would repay the cost many times. Partly because of
faulty warning, the 1938 hurricane cost $500,000,000 and 500 lives.
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (14)

http://paocweb.mit.edu/files/CharneyPanel.pdf

So war es schliesslich J. von Neumann, der
Ende der 1940er-Jahre in Princeton neuen
Schwung in die numerische Wetterprognose
brachte. Er kannte sowohl die Ansätze von
Richardson als auch die Arbeiten aus Göttingen um Richard Courant zu den numerischen
Stabilitätskriterien – letztere aus erster Hand,
da er selbst 1926/1927 in Göttingen weilte.
Von Neumann schätzte den Rechenbedarf für
ein einfaches Prognosemodell ab und kam
zum Schluss, dass dies auf dem ENIAC, dem
ersten elektronischen Universalcomputer,
ausführbar sein sollte. Aufgrund der Arbeitsweise mit Elektronenröhren rechnete ENIAC
für die damalige Zeit sehr schnell: Eine Addition brauchte 0.2 ms, eine Multiplikation
ca. 2.8 ms, eine Division ca. 24 ms. …
Jule Charney war es
zu verdanken, dass,
basierend auf den Arbeiten von Carl Gustav
Rossby (1858-1957)
das meteorologische
Modell so vereinfacht
werden konnte, dass
es mit dem ENIAC in
nützlicher Zeit berechenbar war.

“The objective of this
project is an investigation of the theory
of dynamic meteorology in order to make
it accessible to highspeed, electronic, digital, automatic computing…” -- John von
Neumann, Mai 1946

Peter Lynch (Dublin) implementierte 2008 den Algorithmus auf einem
NOKIA 6300 Mobiltelefon (~ 1 MIPS);
analog zum ENIAC
nannte er sein System „Phoniac“. Die
Vorhersageberechnung dauerte damit < 1 Sekunde.
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (15)
Der Meteorologe Peter Lynch schrieb im
Jahr 2008 in einem Artikel “The Eniac
forecasts – a recreation”: “The venture
began on 5 March 1950 when an eager
band of five meteorologists arrived in
Aberdeen, Maryland, to play their roles
in a remarkable exploit. The five players
were Jule Charney, Ragnar Fjørtoft, John
Freeman, George Platzman, and Joseph
Smagorinsky. The work continued for 33
days and nights, with only brief interruptions. There were the usual blunders familiar to programmers. The difficulties were
exacerbated by the primitive machine language, the requirement to set numerous
switches manually, the assignment of
scale factors necessitated by the fixedpoint nature of ENIAC, and the tedious
and intricate card-deck operations (about
100,000 cards were punched during the
month). Despite these difficulties, the expedition ended in triumph. Four 24-h forecasts were made, and the results clearly indicated that the
large-scale features of the midtropospheric flow could be forecast barotropically with a reasonable
resemblance to reality. The computation time for a 24-h forecast was about 24 h, that is, the team
could just keep pace with the weather provided ENIAC did not fail. This time included offline operations:
reading, punching, and interfiling punch cards. Von Neumann estimated that it would have taken five
hand-computer years to duplicate the ENIAC computations.”
https://maths.ucd.ie/~plynch/eniac/ENIAC-group.png

4. April 1950: Beteiligte und Besucher
vor dem ENIAC anlässlich der ersten
numerischen Wettervorhersage (von
li. nach re.): Harry Wexler, John von
Neumann, M. H. Frankel, Jerome Namias, John Freeman, Ragnar Fjørtoft,
Francis Reichelderfer, Jule Charney.
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Die Prognoseergebnisse mit einem stark vereinfachten Atmosphärenmodell waren tatsächlich vielversprechend; 1950 veröffentlichte Von Neumann mit zwei Mitautoren die Resultate.
Im Gedenken an die langwierigen manuellen Berechnungen von Richardson schreiben sie
mit leicht ironischem Unterton: „It may be of interest to remark that the computation time
for a 24-hour forecast was about 24 hours, that is, we were just able to keep pace with
the weather.“ Die Autoren danken auch Klara von Neumann, der Ehefrau von John von
Neumann, für die Mitarbeit bei der Programmierung des ENIAC-Computers; tatsächlich war
sie einer der weltweit ersten Programmierer. Der Erfolg dieses Prognoseexperiments stellte
einen Durchbruch dar:
In den folgenden Jahren
wurde nicht nur in den
USA, sondern u.a. bei
meteorologischen Forschungsinstitutionen in
Grossbritannien, Schweden, Deutschland und
Japan an der methodischen Verbesserung der
numerischen Wettervorhersage gearbeitet, so
dass sie ab den 1960erJahren tatsächlich operativ, und gleich mit gutem Erfolg, eingesetzt
werden konnte.
Operateurinnen („Technicians“) an der ENIAC-Hauptsteuertafel „arranging program settings“.
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Der Weg zur numerischen Wetterprognose (16)

Die erste numerische
Wettervorhersage
Die ersten Rechnungen auf dem ENIAC im
Jahr 1950 waren so vielversprechend, dass
sie grosse Erwartungen weckten und als Initialzündung für weitere und letztendlich erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der numerischen Wetterprognose
wirkten. Der Meteorologe Karl-Heinz Hinkelmann merkte allerdings kritisch an: „Die
Numerische Wettervorhersage begann also
gleich mit einer Jugendsünde in Form einer
bestürzenden physikalischen Vereinfachung
und kennzeichnet damit ein allgemeines Dilemma und einen permanenten Konflikt: Die
das Wetter ausmachende Physik ist viel zu
kompliziert für die viel zu langsamen Rechenmaschinen, die für eine Tagesprognose
nicht mehr als eine gute Stunde Rechenzeit
verbrauchen dürfen, wenn ihre Ergebnisse
noch aktuell sein sollen. Was die numerische
Wettervorhersage integriert und auch nur
integrieren kann, ist daher nur ein Abklatsch
der realen Physik der Atmosphäre oder ein
atmosphärisches Modell.“ [K.-H. Hinkelmann:
Probleme der numerischen Wettervorhersage.
Annalen der Meteorologie N. F. Nr. 6 (1973), 11-23]
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John von Neumann über seine
rechnerische Wettervoraussage

Die Atmosphäre ist ja schliesslich
und endlich eine Flüssigkeit, und
man kann ausrechnen, was sie
tun wird. -- John von Neumann

1954 hält John von Neumann einen Vortrag „Entwicklung und Ausnutzung neuerer
mathematischer Maschinen“ in Düsseldorf. (Einen zweiten Vortrag auf dieser Tagung
der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen hält ETHProfessor Eduard Stiefel; er spricht über die Zürcher Erfahrungen mit der Z4). Neumann kommt dabei auch auf seine numerische Wetterprognose mit dem ENIAC, die
„rechnerische Behandlung der dynamischen Meteorologie“ zu sprechen:
„Es handelt sich hierbei um das Verstehen der Hauptzüge der atmosphärischen Zirkulationen im Großen, des Wetters im Kleinen und somit der klimatischen Verhältnisse
im Allgemeinen. Die erste Stufe [...] ist die Ausarbeitung von mehr oder weniger vereinfachten hydrodynamischen Modellen der Atmosphäre, deren Gültigkeit dadurch
zu beweisen ist, daß mit ihrer Hilfe kurzfristige Wettervoraussagen für beschränkte
Gebiete möglich sind. Aus diesem Grunde haben wir 24- und 48stündige Voraussagen
des hydrodynamischen Zustandes der Atmosphäre für die Vereinigten Staaten und
die angrenzenden Gebiete durchgeführt. Übrigens waren diese Bemühungen recht
erfolgreich, so daß der Wetterdienst der Vereinigten Staaten zusammen mit der Marine und der Luftwaffe auf Grund unserer Methoden einen dauernden rechnerischen
Wettervoraussagedienst einrichtet. Dieser wird wohl im Laufe des nächsten Jahres
mit einer großen, vollautomatischen Schnellrechenmaschine (vom Typ ‚701‘ der International Business Machine Corporation) regelmäßig funktionieren. [...] können die
Differentialgleichungen dann für irgendwelche ausgedehnte, in Bezug auf meteorologische Phänomene in allen Höhenlagen und jederzeit wohlbeobachtete Teile der Erdoberfläche angesetzt werden.
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John von Neumann über seine
rechnerische Wettervoraussage (2)
Wir haben Rechnungen für die Vereinigten Staaten mit einer Ränderung von etwa
1000 km angestellt. Die ‚geographische Auflösung‘, die die heute verfügbare Beobachtungsdichte rechtfertigt, ist etwa 300 km. Somit haben wir etwa 300 km x 300 km
Quadrate als Elementargebiete und darum im Bereich der Untersuchung ungefähr
20 x 20 solcher Elementargebiete. Es kommt nun noch darauf an, in wie viele Höhenlagen man die Atmosphäre vertikal ‚auflöst‘. [...] Die 1-Lagen-Rechnung erfordert etwa
200000 Multiplikationen. Unsere Rechenmaschine hat eine Multiplikationszeit von
etwa 1/2 Millisekunde und wir können in der Regel eine Multiplikationsdichte von etwa
25% erzielen, d.h. de facto 500 Multiplikationen pro Sekunde ausführen. Dementsprechend dauerte bei uns eine 1-Lagen-Rechnung 6 Minuten. Eine 3-Lagen-Rechnung
ist etwa 8mal umfangreicher und dauert 50 Minuten. [...]
Übrigens werden gegenwärtig die Radiosondenbeobachtungen von Menschen abgelesen, durchtelegraphiert und bei der Rechenanlage wieder von Menschen in Lochkarten gestanzt. Auch diese Zeitverluste sind behebbar. Die elektrischen Radiosondenmeldungen sollten automatisch in einen Morse-Code übertragen werden, dieser
automatisch von jeder Beobachtungsstation zur zentralen Rechenstelle durchtelegraphiert werden und dort automatisch (über den Weg von Lochkarten oder auch
direkt) in die Maschine gefüttert werden.“
ENIAC: Ca. 18000 Elektronenröhren, 27 t, 174 kW, U-förmiger Aufbau auf 10 m × 17 m;
als Speicher fungierten Lochkarten, zusammen mit Lochkartenlese- und -stanzgeräten.
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ENIAC

(ab 1945)

20 Akkumulatoren

A mathematician must set up the equation, because the machine only does what it is told. He figures out just how each
cable will be connected and to what panel. Someone else then
can set the dials and do the actual connecting. – Allen Rose

Fahrbare Funktionstabellen

Elektronenröhren

U-förmiger Aufbau

Locharten-E/A
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ENIAC (2)
„ENIAC war kein Einzelgerät, sondern ein Raum mit 40 miteinander verkabelten Elektronikgestellen, drei Rollschränken mit Drehschaltern sowie Apparaten zum
Einlesen und Ausgeben von Lochkarten.“ -- https://blog.hnf.de

Initiating Unit (links) sowie
Cycling Unit (rechts).

Der U-förmige Aufbau der einzelnen ENIAC-Komponenten.
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http://digital.hagley.org/1985231_001_001_001

Eines der bekanntesten Bilder des ENIAC stammt vom künstlerisch veranlagten Industriefotografen William Rittase (1894-1968) aus Philadelphia,
der am Maryland Art Institute studierte, aber dann 10 Jahre lang als Ingenieur tätig war. Seine Schwarz-Weiss-Aufnahmen sind faszinierend; das
ENIAC-Bild wurde erstmalig von der New York Times am 15. Februar
1946 zusammen mit dem ersten Artikel über ENIAC veröffentlicht.

The ENIAC itself, strangely, was a very personal computer. Now we think of
a personal computer as one which you carry around with you. The ENIAC
was actually one that you kind of lived inside. You could wander around
inside it and watch the program being executed on lights. So instead of
your holding a computer, this computer held you. -- Harry Reed, BRL

ENIAC (5)
Auszug aus: “Giant Brains or Machines That Think”
von Edmund C. Berkeley, 1949:
The main part of Eniac consists of 42 panels, which are placed along the sides of a square U.
Each of these panels is 9 feet high, 2 feet wide, and 1 foot thick. They are of sheet steel, painted
black, with switches, lights, etc., mounted on them. Each panel is an assembly of some equipment: Initiating Unit, Cycling Unit, Master Programmer, Accumulator 1 - 20, Multiplier, Function
Table 1 - 3, Constant Transmitter,...
There are over 18,800 electronic tubes in the machine. Actually, an
accumulator needs 550 electronic tubes. Large motors and fans
above the machine suck the heated air away through the ducts.
There are also 5 pieces of equipment which can be rolled from
place to place and are called portable.
There are three ways by which information – numbers or instructions
– can go into the Eniac. Numbers can be put into the machine by
means of punch cards fed into the Card Reader, or switches on the
Constant Transmitter. Numbers or instructions can also go into
the machine by means of the Function Tables. Here there are dial
switches, which are set by hand.
There are two ways by which numerical information can come out of
the machine. Numbers can come out of the machine punched on
cards by the Summary Punch. They are then printed in another room
by means of a separate IBM tabulator. Also, in order to show what
number
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ENIAC (6)

Recently there have been a good deal of news about strange giant machines that
can handle information with vast speed and skill….These machines are similar to
what a brain would be if it were made of hardware and wire instead of flesh and
nerves… A machine can handle information; it can calculate, conclude, and choose;
it can perform reasonable operations with information. A machine, therefore, can
think. -- Edmund Berkeley in Giant Brains or Machines That Think.

number is stored in an accumulator, there are 100 little neon bulbs mounted on the face of each
accumulator panel. Each bulb glows when the flip-flop that belongs to it is on.
Eniac has three Function Tables. Here you can store numbers or instructions for the machine to
refer to. Each Function Table has 104 arguments. For each argument, you can store 12 digits. To
put in the numbers or instructions, you have to go over to these panels and set the numbers or
instructions, digit by digit, turning dial switches by hand. It is slow and hard to do this right, but
once it is done, Eniac can refer to any number or instruction in any table in 1/1000 of a second.
In general, there are two different ways to instruct Eniac to do a problem. One way is to set all the
switches, plug all the connections, etc., for the specific problem. This is a long and hard task. Very
often, even with great care, it is done not quite correctly, and then the settings must be carefully
checked all over again. A second method (called the von Neumann programming method) is to
store all the instructions for a problem in one or two function tables of Eniac and then tell Eniac to
read the function tables in sequence and to do what they say. The rest of the machine is then
wired up in a standard fashion. This method of instructing Eniac was proposed by Dr. John von
Neumann of the Institute of Advanced Study at Princeton. Eniac has been modified to the slight
extent needed so that this method can be used when desired. In this method, each instruction is
a selected one of 60 different standard instructions or orders – one of them, for example, being
“multiplication.” Each standard order is expressed by 2 decimal digits. The 60 standard orders are
sufficient so that Eniac can do any mathematical problem that does not overstrain its capacity.
Since each of the 3 Function Tables can hold 600 2-digit instructions, the machine can hold a
program of 1800 instructions under the von Neumann programming method. □
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ENIAC (7)

www.computerhistory.org/collections/catalog/102637032

“Actually the ENIAC was always advertised
as operating at 100 kHz. But we found that
if you turned it up much above 70 kHz, you
were headed for trouble. In fact, we only ran
it at 100 kHz early in the week to see if everything was working all right, because it would
develop more errors if we kept operating it
that way. We’d sit and turn the clock down a
little bit, and things worked a lot better. Pretty
finicky machine. You think about it, you used
to have television sets with a dozen vacuum
tubes, and keeping them running for a couple
of months was a sensation. The fact that you
had 18,000 of these cantankerous things in
the machine was a monument to engineering
persistence.”
-- Harry Reed, former ENIAC team member
and BRL Division Chief.
Herman Goldstine (links) und J.
Presper Eckert (rechts) halten die
Elektronik, die benötigt wird, um
eine einzige Ziffer zu speichern.
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ENIAC (8)
Vier verschiedene Pressemitteilungen wurden zusammen
mit der Vorstellung des ENIAC
Mitte Februar 1946 verfasst;
hier Auszüge aus einer davon:
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ENIAC (9)
Bemerkenswerte Phrasen aus
dieser Pressemitteilung:
“Expected to revolutionize the
mathematics of engineering”;
“first all-electronic general purpose computer ever”; “computing 1000 times faster”.
Anwendungen werden primär
im wissenschaftlichen Rechnen
gesehen: “problems such as
nuclear physics, aerodynamics
and scientific weather prediction”.
Vor allem aber sei ENIAC keine Denkmaschine: “it can carry out numerous ‘logical’ operations but that it cannot do
creative thinking”.
Schliesslich wird hier der Begriff
des Digitalcomputers verwendet und durch „Variablen mit
diskretem Wertebereich“ erläutert: “a ‘digital’ or ‘discrete
variable’ computing machine,
as opposed to the ‘continuous
variable’ type of machine”.
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ENIAC (10)
Wir zitieren noch einige Passagen aus den anderen
drei Pressemitteilungen:
This machine is the most intricate and complex electronic device in the world, requiring for its operation
18,000 electronic tubes. Some idea of the machine’s
complexity can be gained when it is compared with an
average radio, which has ten tubes, the largest radar
set having 400 tubes and the B-29 bomber with less
than 800 tubes. Included in its circuits are 500,000 soldered joints, 70,000 resistors, and 10,000 capacitors.
The ENIAC consumes 150 kilowatts. This power is
supplied by a three-phase regulated, 240-volt, 60cycle power line. The power consumption may be
broken up as follows: 80 kilowatts for heating the
tubes, 45 kilowatts for generating d.c. voltages, 20
kilowatts for driving the ventilator blower and 5 kilowatts for the auxiliary card machines.
The general method of handling a problem with this
machine is as follows: First, the scientist must analyze his problem so that he can write down mathematical equations that express the phenomena involved. Second, he must break down the mathematical formulation into a sequence of additions,

Popular Science, April 1946, pp. 83-86
“Nothing that man has ever built bas been pos-

sible without the use of numbers. The Eniac, or
even better machines that can now be built with
this one as a basis, points the way to a faster
and more economical way of handling numbers.
It promises cheaper air travel, better radios, and
more efficient motors.”
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subtractions, multiplications, divisions, square
rootings and transfers from unit to unit of the
ENIAC so that the ENIAC can be instructed to
make the computations. Finally, a small amount
of time is required in preparing the ENIAC for
a problem by such steps as setting program
switches, putting numbers into the function table
memory by setting its switches, and establishing
connections between units of the ENIAC for the
communication of programming and numerical
information.
It took an atomic bomb to make the average man
conscious of how far the physical sciences have
advanced. No longer is the physicist thought of
as a longhaired, wild–eyed, impractical dreamer,
whose work is of no immediate value. With the
release of atomic energy, the public became conscious of the physicist’s role in society, realizing,
for instance, that most large commercial engineering organizations constantly encounter problems requiring the services of competent physicists. It is hoped that the announcement of the
ENIAC will bring the same recognition for the
mathematician.

www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=327925

ENIAC (11)

Verkaufsbroschüre für UNIVAC-Rechner, ca. 1947:
Die beiden Hauptentwickler des ENIAC, J. Presper
Eckert (1919-1995) und John Mauchly (1907-1980)
gründeten 1946 eine Firma, um erste Computer
zu kommerzialisieren. Der Univac I war nach der
Zuse Z4 und dem britischen Ferranti Mark I weltweit der dritte kommerzielle Computer. EDVAC war
der ENIAC-Nachfolger beim amerikanischen Militär.
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ENIAC (12)

„Ob die Menschen jetzt wohl überflüssig werden? Das gigantische Elektronengehirn habe zu denken begonnen. Mit Röhren wie in jedem Radio. Der welterste Elektronenrechner könne meterlange Zahlenkolonnen in der Sekunde addieren. Gerade denke er über mathematische Probleme der Armee nach. Aber
eines Tages womöglich auch über unsere Steuererklärung.“ -- Wochenschau (D)

In der Presse wurden
Computer seinerzeit
noch oft als „giant
brains“ bezeichnet;
ENIAC war der erste
(und damals einzige)
„elektronische“ Computer. (Colossus und
die Atanasoff-BerryMaschine werden hier
nicht mitgerechnet, da
sie nicht frei programmierbar sind.)
 Die New York Times
vom 13. Dezember 1947
kündigt bereits den Umbau des ENIAC zu einer
von Neumann-Maschine
mit Speicherprogramm
an: „BRAIN SPEEDED UP“.
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„Electronic Brain is Unveiled“
Am 14. Februar 1946 stellte die Moore School of Engineering ENIAC der Presse vor. Die Medien
der USA, aber auch Europas, berichteten darüber in fast enthusiastischer Weise; es war ja auch
das erste Mal, dass die Öffentlichkeit etwas von grossen, automatischen Rechenautomaten und
ihrem Nutzen erfuhr. Fette Schlagzeilen bezeichneten ENIAC als „brain” bzw. „Elektronengehirn“;
in der Juni-Ausgabe von Mechanix Illustrated wurde ENIAC sogar vor dem Hintergrund eines
menschlichen Gehirns dargestellt:

“The main part of the
demonstration was the
trajectory. For this we
chose a trajectory of a
shell that took 30 seconds to go from the gun
to its target. Remember
that girls could compute
this in three days, and
the differential analyzer
could do it in 30 minutes.
The ENIAC calculated this
30-second trajectory in
just 20 seconds, faster
than the shell itself could
fly.” [Arthur Burks: Who Invented the General-Purpose
Electronic Computer?, 1974]
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„Electronic Brain is Unveiled“ (2)
Electronic ‘Brain’ Computes 100-Year Problem in 2 Hours. PHILADELPHIA, Feb. 14.—An electronic calculating machine that can put two and two together, and keep doing it at the rate of 5,000 additions a second, was revealed today at the Moore School of Electrical Engineering of the University of Pennsylvania. Known as the Electronic Numerical Integrator and Computer—Eniac for
short—the new machine is 1,000 times faster than “Big Joel,” Harvard University’s wonder calculator. Problems that would fill a full page of a newspaper can be done on the machine in a half second. In a full second, the machine can take 360 numbers, each of them with ten digits, and multiply them together, delivering the answer on a punched card. It divides almost as quickly, extracts
square roots with ridiculous ease, and can toss off, in two hours of operating time, complex problems that would take human computers 100 years. The secret of Eniac—pronounced en’-ee-ak—lies in the word electronic. Previous calculating machines, such as the one at Harvard or the minor league affairs in a business office, reach their results by the insane involutions of shafts, wheels
and gears. In place of these mechanical contrivances, Eniac has vacuum tubes—18,000 of them. When the machine is in operation, a pulse generator sends electric pulses surging through the proper tubes. It is these pulses which are added or subtracted at the rate of 5,000 operations a second. To feed the machine a problem is punched into a card. When this card is placed on the
machine, it goes into action. One bank of vacuum tubes will set the problem into operation, while another bank holds its own contribution until the progress of the problem calls for it. Altogether, these banks of tubes fill three sides of a room fifty by thirty feet; with their subordinate parts they weigh thirty tons. The problem is carried to its completion just as it would be on a business-type
calculator. Then, when it is finished, the result appears once more in the form of a punched card, which can be readily decoded. In solving any problem, most of the time is occupied with preparing the machine to receive it. Thus, its first job was to complete a complex calculation in nuclear physics. Two weeks were passed in setting up the problem; two hours in putting it through the machine.
Done manually, it would have taken a trained computer 100 years of steady work. Eniac differs from the differential analyzer at the Massachusetts Institute of Technology, revealed last November, in that it is a calculating machine rather than an analyzer. The M. I. T. machine solves problems in an entirely different fashion. Where Eniac actually does addition, subtraction and multiplication,
the M. I. T. machine calculates the course of a projectile, for example, by setting up a mechanical system that mirrors the conditions affecting a projectile in flight, then measuring changes in the system as it proceeds. Because Eniac is all-electronic it is considerably faster. It can also handle problems beyond the scope of the M. I. T. machine. The machine was developed by

New York Herald Tribune, Feb. 15, 1946

Dr. J. W. Mauchly, a meteorologist turned electrical engineer, and J. Presper Eckert jr., both of the Moore School. The study of air masses and other problems in meteorology is one demanding extremely
complex computations, and Dr. Mauchly was quickly led from that subject into an interest in computing machines. Soon after the war began the Army's Ballistics Section was in need of fast computers for
determining ordnance characteristics. The machine was designed and completed under an Army grant at a cost of $400,000. Its peace-time uses would be many. In any research involving large
numbers—engineering stresses and strains, nuclear energy research and engineering, meteorology, electronics—it would be a tremendous timesaver.
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„Electronic Brain is Unveiled“ (3)
Headlines Feb. 15, 1946:
− “Army’s New Wonder Brain and Its Inventors.” Philadelphia Inquirer.
− “Mathematical Brain Enlarges Man’s Horizon.” Philadelphia Inquirer.
− “Mechanical Mathematician ‘Brain Child’ of Hopkins Man.” The Baltimore Sun.
− “Magic Brain Spurs Science and Technology.” New York World-Telegram.
− “Electronic 'Brain' Computes 100-Year Problem in 2 Hours.” New York Herald Tribune.
− “New 30-Ton Electronic ‘Brain’ is Unveiled; Is World’s Fastest Calculating Machine:
Tubes Speed Up Laundryman’s Abacus Principle.” The Evening Bulletin (Providence).
− “Fastest Mechanical Brain Disclosed; Weighs 30 Tons: Giant Calculating Machine
Said to Work 1,000 Times Faster Than Any Previously Built.” Chicago Sun.
− “Computing Super-Brain Aids Army.” Newark Star Ledger.
“Attempts were made by the press to correct misconceptions about the new computing
devices. For example, in April of 1946 it was stated in the Washington News that Elec-

tronic Super-Brain Has One Limitation... these electronic 'super-brains' are, of course,
unable to do any actual thinking. For the most part, however, the anthropomorphic

references in headlines shaped the ‘awesome thinking machine’ view of computers for
years to come.” [Dianne Martin: ENIAC: press conference that shook the world. IEEE Techn. & Soc. Mag., 14(4), 3-10, 1995]
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„Electronic Brain is Unveiled“ (4)

ac.uk/~edsac/Software/EdsacTG.pdf]

https://en.wikipedia.org/wiki/File:EDSAC_(19).jpg

Zwar in Anführungszeichen, aber auch die Londoner Zeitung „The Star“ schrieb bei dem von
Maurice Wilkes (1913 – 2010) gebauten britischen EDSAC-Computer (Electronic Delay Storage
Automatic Calculator) vom „mechanischen Gehirn“. Dieser nutzte als einer der ersten gespeicherte Programme (entsprechend der Von-Neumann-Architektur) und wurde anlässlich der
„Conference on High-Speed Automatic Calculating Machines” im Juni 1949 an der Cambridge
University der Öffentlichkeit mit der Berechnung von Quadratzahlen (von null bis 99 in zweieinhalb Minuten) und Primzahlen vorgestellt.
“On the top floor of a rather drab building in a narrow Cambridge back street is an apparatus
which seems to consist chiefly of a vast number of valves set in grey painted racks. […] This
weird array of wires and valves is a ‘mechanical brain.’ It has just been completed and it is the
most advanced in the world. It is probably the major scientific marvel of 1949 and although until
now we have lagged behind America in mechanical brains this one puts us streets ahead. […]
This is how it works. First Mr Wilkes fed a strip of paper punched with holes into a ‘ticker-tape’
machine. As the paper ticked through […] miniature television screens showed a row of green
blobs […] Then almost instantaneously a teleprinter
nearby began to print rows of figures. That was all.
There were no dramatic sparks, no dramatic flashes.
[…] There are not enough ‘brains’ to go around at
the moment, but a dozen would probably be sufficient for the whole country. […] The future? The
‘brain’ may one day come down to our level and
help with our income-tax and book-keeping calculations. But this is speculation and there is no sign
of it so far.” [The Star, June 1949, zitiert nach www.dcs.warwick.
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„Electronic Brain is Unveiled“ (5)
Noch bis weit in die 1950er-Jahre verwendeten die führenden
US-amerikanische Zeitungen oft „electronic brain“ oder einen
verwandten Begriff statt „computer“; bei den deutschsprachigen
Zeitungen verhielt es sich mit einem gewissen Zeitversatz ähnlich
– der engl. Begriff „Computer“ dominierte dabei allerdings erst
nach 1964 den klassischen deutschen Begriff „Rechenautomat“.
US-amerikanische Zeitungen
Quelle: Proquest Historical Newspaper
Database, zitiert laut Dissertation von
David Julyk The Trouble With Machines

Is People – The Computer as Icon in
Post-War America: 1946-1970; 2008

electronic
brain

mechanical brain

electric
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brain

Häufigkeit englischer Begriffe
mit „brain“ laut Google Books

Deutschsprachige Zeitungen laut DWDS:
www.dwds.de
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Elektronenrechner

Elektronen[ge]hirn
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2544

Programmierung des ENIAC-Computers
Bei https://computerhistory.org/blog/ finden sich interessante Berichte und Anmerkungen zum
ENIAC und ihrer Programmierung. Wir zitieren einige Passagen:
In its original form, ENIAC was not “programmed” but was “set up”. The initial design of the
ENIAC did not use anything like the software we know today. It was basically an assembly of
functional units that were wired together in a particular way for each new problem. If you
wanted to do a multiplication after an addition, you would run a wire from the multiplier to
the adder. Designing and setting up new calculations was difficult and time-consuming. Configuring ENIAC for a problem was like constructing a special-purpose computer anew each
time out of a general-purpose kit of parts.
At the dawn of the modern computing era teenager Laura Lehmer and her brother Donald
Lehmer were the youngest “un-programmers.” That is because ENIAC, one of the world’s
first general-purpose computers, was programmed with an array of switches and cables. When
each program had been run, someone had to return the cables to their proper storage box to
be available for the next program. Shortly after the installation of the ENIAC their parents,
Derrick Henry Lehmer and Emma Trotskaya Lehmer, who were well-known number theorists
at the University of California at Berkeley, were invited to use the machine for mathematical
research.
ENIAC was not a stored-program computer in the modern sense of the term. Historian David
Alan Grier described it as more like an array of electronic adding machines and arithmetic
units that were held together by a web of large electrical cables. The machine occupied a large
room and was evocative of a telephone switchboard of the era, with a plugboard array that
could be rewired with cables of different lengths.
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Programmierung des ENIAC-Computers (2)
That’s where Laura Lehmer and her brother came in. As youngsters they would accompany
their parents on cross-country car trips to gather valuable research time on the machine. The
two children would accompany their parents for the long programming sessions that often
stretched into the evening. After the programs ran, their job was to aid in resetting the computer by laboriously disconnected all of the cables and placing them in boxes according to
length. “It was our job to strike when the program was over and put all of the cables in their
appropriate boxes sorted by lengths,” she recalled.
Neither brother nor sister remember precisely what programs their parents were developing.
It is possible that they were exploring different methods for predicting the next prime number.
Indeed, the Lehmers had a long prior interest in building a computing device to speed up the
problem of factoring. As early as 1930, they had proposed the idea of the design of an electric
factoring machine to the Carnegie Institute of Technology.
The Lehmers’ son recalled: “Things were kind of secret. It could have been war activities. It
seemed extremely clandestine. I remember going down a concrete staircase into a building.
The doors were 20 feet wide and 10 feet high. When we entered there was a big of rush of
air as it was pressurized to keep the dirt out.” He remembers that his parents would get access
to the machine when it wasn’t running its official programs. He also has a clear memory of
how painstaking it was to actually program the ENIAC. “It took two or three days and then
debugging. Once a program was running people were reluctant to give it up. They would
post a guard and tell us, ‘don’t touch a thing.’”
Both children would go on to careers that were deeply influenced by computing. Laura became
a linguist and would later work as a research scientist at Xerox’s Palo Alto Research Center.
Donald would go on to become an engineer.
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Programmierung des ENIAC-Computers (3)
1948: Umbau zu einer Von-Neumann-Architektur mit Programmsteuerung
„Nach Ideen John von Neumanns wurde ENIAC 1948 zu einem Computer mit Befehlsspeicher
umgebaut. Dies verlangsamte die Rechenleistung auf 1/6, aber die Dauer des Umprogrammierens verringerte sich ebenfalls, sodass insgesamt ein Zeitgewinn erzielt wurde.“ [de.wikipedia.
org/wiki/ENIAC] Bei [en.wikipedia.org/wiki/ENIAC] spielen dabei auch andere Personen eine
Rolle: „A number of improvements were made to ENIAC after 1947, including a primitive readonly stored programming mechanism using the function tables as program ROM, after which
programming was done by setting the switches. The ideas have been worked out in several
variants by Richard Clippinger and his group, on the one hand, and the Goldstines, on the
other. Clippinger consulted with von Neumann on what instruction set to implement.”
Im Blog des Computer History Museums in Mountain View heisst es dazu: „Clippinger credits
the idea to a spring 1947 suggestion to him by John von Neumann that ‘it would be possible
to run the ENIAC in a way very different from the way contemplated when it was designed.’
After the conversion, the wires between the components were fixed in place, and a true ‘program’ was loaded onto the function tables […]. Another way of looking at this conversion is
that the original modular ENIAC was now permanently configured not as a special-purpose
machine but as an EDVAC-style general purpose computer.“ [https://computerhistory.org/blog/
the-neverending-quest-for-firsts/]
Im Buch „Turing’s Revolution“ von Giovanni Sommaruga und Thomas Strahm heisst es hingegen:
„It seems, though, that Clippinger had reinvented the wheel. Mauchly stated that Eckert and
he had previously worked out the idea.“ Aber eine gute Idee hat ja oft viele Väter…
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Programmierung des ENIAC-Computers (4)

https://spectrum.ieee.org/image/MzI1ODUwMw.jpeg

„Es gibt Fotos, die
in den 1940er-Jahren entstanden
sind, und die Frauen zeigen, die mit
hochgesteckten
Haaren und ernsten
Gesichtern vor riesigen Maschinen stehen. Interessanterweise ging später
das Gerücht um,
dass diese Frauen
nur Pappaufsteller
seien.“ -- Münch-

ner Merkur Nr. 53,
5. März 2014

Jeder Tabellenschrank hatte 1200 Dezimalschalter und bot somit Platz für 600 Programmschritte; insgesamt konnten damit Programme mit bis zu 1800 Maschineninstruktionen gespeichert werden.

Von wegen Pappaufsteller! Elizabeth
„Betty“ Snyder am
Schaltschrank der
Funktionstafeln, die
später als ROMSpeicher für Programme dienten.
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Programmierung des ENIAC-Computers (5)
“We had problems with cleaning personnel. If a plug was
sitting in a place that didn’t
have the same kind of dirt
pattern as the others, we
would know that a cleaning
person had knocked it out
and just put it near a nearby
plug. We spent hours trying
to find out what was wrong
one day and we discovered
that cleaning personnel had
moved one of the plugs. After that we checked every
morning.” [Homé McAllister
Reitwiesner]

Die Steckverbindungen des ENIAC – von viel kleineren wie V24,
RS-232, USB oder Ethernet konnte man noch nicht einmal träumen!
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Programmierung des ENIAC-Computers (6)
Beim modifizierten ENIAC wurde als Programmspeicher die eigentlich als Funktionstabellen
gedachten Einheiten benutzt, die per Schalter eingestellt werden konnten und so einen ROMProgrammspeicher realisierten. Einen „RAM-Speicher“ hatte die Maschine nicht (die Ein-/Ausgabe erfolgte über Lochkarten, die als externe Speichermedien fungierten), sie besass aber
20 Akkumulatoren („AC“), wovon jeder eine 10-ziffrige Dezimalzahl speichern konnte und den
Inhalt eines anderen Akkumulators zu seinem eigenen Inhalt hinzuaddieren konnte.
Der Befehlssatz („order vocabulary“) war im Wesentlichen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

AC n → AC 15 (19 Befehle für je n = 1,…,14, 16,…20)
AC 15 → AC n (19 Befehle)
“Setting the programs up was something like a several-week job,
clear AC 15
writing the codes and figuring out how you were going to do it.
Then you spent a couple of hours turning switches—depending on
negate AC 15
how many people you could draft to help do that process. One of
drop sign AC 15
the few cases in which you actually fooled around with the wiring
of the ENIAC was when you would pull the plug off the cable that
multiply AC 15 by AC 11
sent the command to trigger the next instruction and then would
divide AC 15 by AC 7
walk around the computer with a little box and a button, and push
the button and watch as the various numbers bounced around from
square root of AC 15
place to place as you had programmed it.” -- Harry Reed, BRL
branch on positive or zero
shift AC 15 left or right (10 Befehle, je einer pro Schiebedistanz)
double shift AC 15 AC12 pair left or right (10 Befehle)
print (Inhalt von AC1, AC2, AC15 – AC20 werden auf eine Lochkarte gestanzt)
read (8 zehnziffrige Zahlen einer 80-spaltigen Lochkarte werden eingelesen)
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Programmierung des ENIAC-Computers (7)
Von den 20 Akkumulatoren wurden 8 für interne Zwischenergebnisse bei der Befehlsausführung benötigt, so dass effektiv nur 12 bei der Programmierung zur Verfügung standen.
Es gab keine Gleitkommazahlen; den Dezimalpunkt musste man sich bei den 10 Ziffern „hinzudenken“ und die Zahlen entsprechend skalieren – dies führte bei falscher Interpretation
leicht zu Programmierfehlern, ausserdem musste man bei arithmetischen Operationen, insbesondere bei Multiplikation und Division, darauf achten, dass entsprechend der Grösse des
erwarteten Resultats skaliert wurde.
Programmiersprachen oder Compiler gab es damals natürlich noch nicht; das Programm
wurde in der Maschinensprache (die Befehle waren durch zwei Dezimalziffern verschlüsselt)
über die Schalter der Funktionstabelleneinheiten eingestellt; dazu mussten diese Einheiten,
die Akkumulatoreinheiten sowie die Einheiten zur Programmsteuerung („global control unit“
und „master programmer“) korrekt miteinander verkabelt werden.
Komplexere mathematische Ausdrücke und mathematische Lösungsverfahren mussten vom Programmierer in Sequenzen einzelner arithmetischer Operationen aufgelöst werden; die (platzsparende) Nutzung der Akkumulatoren musste dazu geplant werden, ferner mussten Skalierungsoperationen und Hilfszähler für Schleifen mittels bedingter Sprungbefehle bedacht werden. Zur
Arbeit der ersten Programmierer heisst es bei mitpress.mit.edu/blog: „They faced every imaginable kind of problem: programming errors, mathematical mistakes, many different kinds of
hardware failure, intermittent problems that introduced subtle errors, operator errors, time lost
to hardware upgrades…”. Testbeispiele waren die Berechnung von e und π auf mehrere 1000
Stellen; zu den ersten echten Anwendungen heisst es: „Analyze data from V2 test firings, run
the first numerical weather forecasts, plot shell trajectories, and simulate nuclear explosions.”
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http://eniacinaction.com/the-book/eniac-monte-carlo-poster/

Programmierung des ENIAC-Computers (8)

Ausschnitte aus dem ersten „nützlichen“ ENIAC-Anwendungsprogramm (von Klara von Neumann)
und dem zugehörigen Report. Es handelt sich um eine Monte-Carlo-Berechnung der Neutronenausbreitung bei einer explodierenden Atombombe; das mathematische Modell und der algorithmische Ansatz stammen von John von Neumann („it is, of course, neither an actual ‘computing
sheet’ for a (human) computer group, nor a set-up for the ENIAC, but I think that it is well suited
to serve as a basis for either“). Die Programmläufe und Berechnungen fanden im Frühjahr 1948
statt. „This is a major, 800 instruction program with nested loops and branching statements […]
The first program ever run is a big, complex, difficult program, […] including a subroutine. The
first subroutine to generate pseudo-random numbers.“ [Mark Priestley]
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Programmierung des ENIAC-Computers (9)

“I tell you about the difficulties we had to contend
with. These were of two kinds: operational problems and programming problems. Probably the
main source of operational trouble was the ENIAC
itself, which had a mean error-free path of only a
few hours and often took many hours to repair.
Each of the 20 accumulators was dependent on
550 vacuum tubes! Malfunction of the punchcard
equipment, while not so time-consuming, was nevertheless a constant background of interruption to
our progress. Human error was not a major problem because, fortunately, the operators were highly skilled, but it did inevitably happen somewhere
in the 14 separate punchcard procedures required
in each time step. What of programming problems?

www.nzeldes.com/HOC/images/ENIAC02.jpg

Wie mühsam das Programmieren und Ausführen
eines Programms seinerzeit war, dies berichtet der
Meteorologe George Platzman (1920 – 2008) von
der Universität Chicago, der im Herbst 1950 bei
von Neumanns Projekt der numerischen Wettervorhersage dabei war:

Eingeben des Programms an den Funktionstabellen
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www.computerhistory.org/collections/catalog/102622392

Programmierung des ENIAC-Computers (10)
Yes, of course we made coding errors. Most of
these were the usual blunders that every programmer lives with; some were mistakes arising
from subtle idiosyncrasies in the command structure of ENIAC. Of all the difficulties that plagued
us, however, by far the most baffling and certainly the most disconcerting was the assignment of
scale factors for the individual ENIAC operations.
These factors intruded because ENIAC was strictly a fixed-point machine, each register holding a
fixed-point decimal number with 10 digits and
sign. The purpose of the scale factors was to prevent overflow or underflow or simply excessive
loss of significance in each of the various ENIAC
operations. This was accomplished by normalizing every array to the interval -1 to +1. Some of
the scale factors needed to do this had to be
found by trial and error.”
[George Platzman: The ENIAC Computations of 1950 –
Gateway to Numerical Weather Prediction. Bulletin of the
American Meteorological Society 60(4), April 1979, 302-312]

Oben: Initiating und Cycling Unit; unten: Lochkartenmaschinen für die Daten-Eingabe / -Ausgabe
mit Betty Jennings und Frances Bilas (vorn)
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Programmierung des ENIAC-Computers (11)
Die Wetterprognose

Da der ENIAC keinen RAM-Speicher besass (und es nur wenige Akkumulatoren gab, die
als Register genutzt werden konnten), musste zum Speichern von Zwischenergebnissen
auf Lochkarten (als externe Speichermedien) zurückgegriffen werden. Der in einem „Run“
einer Zwischenberechnung erzeugte Lochkartenstapel konnten dann ausserhalb des ENIAC
(manuell unterstützt) mit den klassischen Lochkartenverarbeitungsgeräten der seinerzeitigen Datenverarbeitungstechnik bearbeitet (z.B. sortiert oder gefiltert) werden, bevor er als
Eingabe für den folgenden ENIAC-Run diente. Für eine numerische Wettervorhersage wurden insgesamt etwa 25000 Lochkarten verwendet, der grösste Teil der gesamten „Rechenzeit“ wurde für ihre Manipulation benötigt.
Von Neumanns Wetterprognosemodell, das auf dem ENIAC gerechnet wurde, bestand aus
einem 18x15-Gitter, das die USA mit einer Maschenweite von 736 km überdeckt. („Unfortunately a smaller interval would too greatly have reduced the size of the forecast area, for
the total number of grid points was restricted by the limited internal memory capacity of the
Eniac“ heisst es im Ergebnisbericht.) Die 24-Stunden-Prognose wurde in Zeitschritten von
einer Stunde Simulationszeit berechnet. Für jeden Zeitschritt mussten für jeden der 270
Gitter-Datenpunkte jeweils16 „Operationen“ durchgeführt werden; Platzman schreibt dazu:
Six of these were ENIAC operations, which did all the arithmetic, and 10 were punch-card
operations, which carried out the various rearrangements and preparations of data required
by the ENIAC operations. Each ENIAC operation produced an output deck through the card
punch, and this was used to create other decks by means of reproducing, collating, and
sorting operations. The interplay between electronic and mechanical components is nicely
illustrated by what in the weather forecast problem was called Operation 4, calculation of
the Jacobian—in other words of the vorticity advection.
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Programmierung des ENIAC-Computers (12)
At each grid point a Jacobian was calculated after
reading three cards. In this
process the card reader
made three quite audible
clicking noises and then a
slightly longer interval followed during which ENIAC
did the Jacobian multiplications and additions. The
speed of this rhythmic operation was such that one
could easily do a three-step
jig to the clicking noises
of the card reader. Indeed,
for some now-forgotten
reason we were greatly relieved when at each time
step Operation 4 finally
made its presence known
audibly through the card
reader.
Homé McAllister Reitwiesner erinnert sich: “It was lots
of fun. You’d sleep for a few minutes and all of a sudden it would be ready and you’d run it through the tabulator, run it through the sorter, and run it back in again.”

The 16 operations in
each time step of the first numerical weather forecast
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Programmierung des ENIAC-Computers (13)
Berechnung von e und π

John von Neumann hatte zusammen mit Nicholas Metropolis und Stanislaw Ulam Ende der
1940er-Jahre Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt und interessierte sich für die algorithmische Erzeugung von Pseudozufallszahlen. Die Folge der Dezimalziffern der Kreiszahl π oder
der Eulerschen Zahl e wären hierfür eventuell Kandidaten – Mathematiker hatte die Frage nach
der „zufälligen“ Verteilung der Dezimalziffern von π oder e sowieso schon lange interessiert.
George Reitwiesner (1918 – 1993), der mit dem ENIAC befasst war, griff 1949 diese Frage
auf. Er erreichte, dass sein Team den Computer über zwei lange Feiertagswochenenden
(Independence Day und Labor Day) für die Berechnung von e und π exklusiv nutzen konnte.
Für beide Zahlen berechnete er über 2000 Dezimalstellen, was einen neuen Rekord darstellte.
Bis dahin betrug der Rekord für π 808 Stellen (nur wenige Wochen zuvor publiziert; im Jahr
1609 kannte man z.B. erst 34 Stellen, 1853 waren es 261 Stellen); der neue Rekord von
2037 Stellen konnte dann immerhin 5 Jahre lang gehalten werden.
Zur Berechnung von e wurde die klassische auf Leonhard Euler zurückgehende Reihe mit
den Gliedern 1/k! angewendet, die schnell konvergiert; Euler selbst berechnete damit e auf 23
Nachkommastellen. (Im Dezember 2020 betrug der Rekord übrigens 31 415 926 535 897 Dezimalstellen, die Berechnung dauerte 54 Tage; man beachte auch die Ziffernfolge der Rekordstellenzahl!). Für π wurde die Formel π/4 = 4 arctan (1/5) – arctan (1/239) verwendet, die John
Machin schon 1706 ent- „John Machin war dank seiner Formel der erste, der bis zur hundertsten Dezimale kam. Die
deckt hatte, sowie eine hauptsächlichen Verdienste seiner Nachfolger waren Geduld und Ausdauer. Alle verwendeten
sie arctan-Formeln und beschrieben unzählige Blätter Papier.“ -- Jean-Paul Delahaye.
Taylorentwicklung des
Arkustangens nach James Gregory aus dem Jahr 1668: arctan x = x – x3/3 + x5/5 – x7/7 +….
Das Hauptproblem bestand allerdings darin, dass der ENIAC einen Hauptspeicher hatte, der
nur 200 Ziffern fasste, die Resultate aber mit über 2000 Stellen Genauigkeit (und unter Beherr..
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Programmierung des ENIAC-Computers (14)
By today’s standard, the machines were primitive with limited memory,
schung aller Rundungsfehler)
limited instruction sets, and unusual architectures. Yet despite the
erzeugt werden sollten. Dies
obstacles posed by the early computer hardware, surprisingly useful
konnte nur so gelöst werden,
and even elegant programs could be run on them. -- Brian Shelburne
dass Zwischenresultate auf
Lochkarten gestanzt wurden, die in einer nachfolgenden Zyklusphase dann wieder eingelesen
wurden. Dies stellte ein Prinzip dar, das seinerzeit bei der kommerziellen Datenverarbeitung
mit „IBM-Lochkartenmaschinen“ aber sowieso üblich war, und die „ENIAC girls“ als Teil der
Bedienmannschaft waren typischerweise auf solchen Geräten trainiert worden, bevor sie zum
ENIAC-Team kamen.
Zum Team gehörte Homé McAllister (1925 – 2018). Nach ihrem College-Abschluss fing sie
beim Ballistic Research Laboratory (BRL) an und berechnete dort, wie viele andere auch, zunächst in manueller Weise Schusstabellen. Nach einer Ausbildung an Lochkartenmaschinen
(„I fell in love with the IBMs and had the time of my life ‘wiring the boards’ for the tabulator and
running the sorter, reproducer, and the tabulator”) kam sie schliesslich zur ENIAC-Bedienmannschaft. Zu den von George Reitwiesner berechneten Dezimalstellen von e und π erzählt sie
folgende Begebenheit:
„Von Neumann fell in love with those and wanted to use them as random digits. So, von Neumann asked for 1/e. George happened to be working at Harvard that summer, getting his degree, and so he sent me the material on what to do to change computing e to 1/e, and we ran
it overnight and we proved the machine would hold up. Then von Neumann stood over me as
I multiplied e times 1/e, doing all the rounding. I can still see him as I’m leaning over the tabulator watching the cards print up. He wouldn’t let me put the pointer through the holes. He had
to see all those nines on that piece of paper. He was so fascinated.” Das Ergebnis wurde von
..
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Programmierung des ENIAC-Computers (15)

1951 heirateten George Reitwiesner und Homé McAllister.
Mit kurzen Unterbrechungen nach der Geburt von Kindern
arbeitete Homé McAllister Reitwiesner bis 1955 am Ballistic Research Laboratory (BRL). Ihr Gatte George leitete am
BRL die numerical analysis group und das EDVAC-Programmierteam. Ab 1959 war er in der Applied Mathematics Division des National Bureau of
Standards tätig. 1972 musste
er die Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

https://csdl-images.computer.org/mags/an/1996/03/figures/a30131.gif

www.wargs.com/family/0001.html

ENIAC auf Lochkarten gestanzt, diese konnten dann offline “Some of my happiest times were
von einem Tabulator ausgedruckt werden. Angeblich war es trouble-shooting either the program
eine Folge von 2552 Neunen (im Sinne von 0.99999…) bei or the ENIAC – or perhaps both at
the same time.” -- Homé McAllister
insgesamt 2556 Stellen, die von Neumann so faszinierte.
Zur ursprünglichen Frage merkt Reitwiesner an: “A preliminary investigation has indicated
that the digits of e deviate significantly from randomness (in the sense of staying closer to
their expected values than a random sequence of this length
normally would) while for π no significant deviations have so
far been detected.”

George Reitwiesner und Homé
McAllister im April 1949 in Oak
Ridge, Tennessee, beim ACM
national meeting.
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Programmierung des ENIAC-Computers (16)
Die Ein- / Ausgabe

https://digital.library.temple.edu/digital/collection/p15037coll3/id/61000/rec/7

https://digital.library.temple.edu/digital/collection/p15037coll3/id/61000/rec/7

Links: Lochkartenleser für die Dateneingabe; rechts: Offline-Gerät zum Ausdrucken
der Ergebnisdaten, die von Eniac als Folgen gestanzter Lockarten erzeugt wurden.
“The whole idea of computing with the ENIAC was sort of a hair-shirt kind of thing. Programming
for the computer was a redemptive experience—one was supposed to suffer to do it. And it wasn’t
until the 1970s that we finally were able to convince people that they were not going to have
programmers continually writing little programs for them. By God, they were going to write their
own programs now. Programming, indeed, had become a simple process.” -- Harry Reed, BRL
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“Set up of a problem on the ENIAC” mit Schaltkabeln, Schaltereinstellungen und Lochkarten

Video-Empfehlung: Women technicians work on the ENIAC: www.youtube.com/watch?v=to-50Kydrj4. Und:
www.youtube.com/watch?v=bGk9W65vXNA (“This film shows the machine in operation as well as the
designers and some of the women programmers working the wiring panels and managing input and output
via punch card machines.”) Seinerzeit sprach man (frei von political correctness) von den “Eniac girls”.
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Keine „Refrigerator Ladies“!
In her research Kathy Kleiman stumbled upon
a famous black-and-white photo of the first allelectric computer. Published in major newspapers across the country in 1946, the caption
identified the men in the image, but no one
else. Kleiman was perplexed. Why were the
men in the photo the only ones identified? Who
were the women? She took her questions to a
historian of computing, but it turned out no one
knew who the women were. “I was told they
were models, ‘Refrigerator Ladies’, posing in
front of the machine to make it look good,” Kleiman says. This was a common marketing tactic used to sell kitchen appliances like refrigerators at the time. [Liz Huang, https://builttoadapt.io]

Racks mit jeweils ca. 550 Elektronenröhren; im Betrieb erzeugte
Eniac dadurch eine grosse Hitze
und die Ventilatoren für die Kühlung machten erheblichen Krach.

Es handelte sich aber tatsächlich um die sechs
„human computers“, die an der Moore School
of Electrical Engineering der University of Pennsylvania als Operateurinnen die Maschine betreuten; die sechs später so genannten „Eniac
girls“: Frances ‘Fran’ Bilas, Frances Elizabeth
‘Betty’ Snyder, Ruth Lichterman, Betty Jean
Jennings, Marlyn Wescoff und Kathleen ‘Kay’
McNulty.
https://digital.library.temple.edu/digital/collection/p15037coll3/id/61003
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„Refrigerator Ladies“?
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden grosse Anstrengungen unternommen, die
USA in der Fläche zu elektrifizieren. Sowohl Energielieferanten als auch Haushaltsgerätehersteller
witterten einen grossen und sehr lukrativen Markt.
Das wichtigste Vehikel dafür war der Kühlschrank:
1930 hatten erst 9% der amerikanischen Haushalte ein Gerät, 10 Jahre später waren es schon
56%. Die Preise fielen durch Fortschritte in Technik und Herstellung sowie durch Skaleneffekte
der Massenproduktion stark; nun konnten sich
auch Mittelklassefamilien ein solches „Luxusprodukt“ leisten und sich so scheinbar einen Lebensstil der „high society“ ermöglichen. Die Werbung
setzte in massiven Anzeigekampagnen auf genau dieses Begehren (in der Zielgruppe „white
middle-class women with young children, married
to men in white-collar jobs, living in single-family
homes“): Kühlschränke, welche nun abgerundete
Ecken und geschwungene Formen hatten, wurden auf Fotos oder Werbegrafiken mit dazu passenden Models abgebildet, die den Prototyp einer
sorgenden aber glückserfüllten Ehefrau darstellten – die Models sollten, gut sichtbar, einen Ehering tragen. Man nannte sie, etwas despektierlich,
„refrigerator ladies“– ein Begriff, der später auch
losgelöst vom Kühlschrank für Vorführdamen verwendet wurde, die ansonsten nüchterne technische Geräte präsentierten – so auch Computer.

Streamlined refrigerators – sensuous curves and precious surfaces.
You will be proud to own and
use your Electrolux. Your visitors
will envy you as they admire it.

“The middle finger is the
perfect finger for showing
off your ring to everyone.”

http://westread.blogspot.com/2014/01/
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„The ENIAC six“

The six were selected from a group of nearly 100
«women
employed by the Army to work at the Moore
School. They had been recruited from colleges in the
area as “computers” to perform ballistic computations.
They were a typical squad thrown
together by the war: Wescoff and
Lichterman were Jewish, Snyder
a Quaker, McNulty an Irish-born
Catholic, and Jennings a lapsed
Church of Christ Protestant. “We
had a wonderful time with each
other […] we really liked one another.” In the summer of 1945, the
six women were sent to Aberdeen
Proving Ground to learn how to
use IBM punch cards and wire up
plug boards. “We worked together,
lived together, ate together, and
sat up until all hours discussing
everything.” Since they were all
single and surrounded by a lot of
single soldiers, there were multiple
memorable romances and affairs
nurtured over Tom Collins cocktails in the booths of the officers’
club. After six weeks of training,
the women consigned their boyfriends to memory archives and
returned to Pennsylvania.
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„The ENIAC six“ (2)
“Somebody gave us a whole stack of blueprints, and these were the wiring diagrams for all the
panels, and they said, ‘Here, figure out how the machine works and then figure out how to
program it,’” explained McNulty. That required analyzing the differential equations and then
determining how to patch the cables to connect to the correct electronic circuits. […] “What we
were doing then was the beginning of a program,” she said, though they did not yet have that
word for it.
Because it was being used for atom bomb calculations and other classified tasks, ENIAC was
kept secret until February 1946, when the Army and Penn scheduled a gala unveiling for the
public and the press. Herman Goldstine decided that the centerpiece of the ENIAC presentation
would be a demonstration of a missile trajectory calculation. So two weeks in advance, he invited
Jean Jennings and Betty Snyder to his apartment and, as Adele served tea, asked them if they
could program ENIAC to do this in time.
The night before the demonstration was Valentine’s Day, but despite their normally active social
lives, Snyder and Jennings did not celebrate. “Instead, we were holed up with that wonderful
machine, the ENIAC, busily making the last corrections and checks on the program,” Jennings
recounted. There was one stubborn glitch they couldn’t figure out: The program did a wonderful
job spewing out data on the trajectory of artillery shells, but it just didn’t know when to stop.
Even after the shell would have hit the ground, the program kept calculating its trajectory, […]
“I woke up in the middle of the night thinking what that error was. I came in, made a special
trip on the early train that morning”. She flipped the requisite switch and the glitch was fixed.
At the demonstration, ENIAC was able to spew out in 15 seconds a set of missile trajectory
calculations that would have taken human computers several weeks. Mauchly and Eckert, like
good innovators, knew how to put on a show. The tips of the vacuum tubes in the ENIAC accu2565

„The ENIAC six“ (3)
mulators, which were arranged
in 10-by-10 grids, poked through
holes in the machine’s front panel.
But the faint light from the neon
bulbs, which served as indicator lights, was barely visible. So
Eckert got Ping-Pong balls, cut
them in half, wrote numbers on
them, and placed them over the
bulbs. As the computer began
processing the data, the lights in
the room were turned off so that
the audience would be awed by
the blinking Ping-Pong balls, a
spectacle that became a staple
of movies and TV shows. As the
trajectory was being calculated, numbers built up in the accumulators and were transferred from
place to place, and the lights started flashing like the bulbs on the marquees in Las Vegas.

»

[Aus: “The Innovators” von Walter Isaacson]….…

„1947 wurde der ENIAC-Rechner auf das Militärgelände nach Aberdeen umgesetzt; Marilyn
Wescoff und Elizabeth Jean Jennings (später Jean Bartik) zogen nicht mit um. Betty Snyder
wechselte wie zuvor schon Jean Bartik zur neu gegründeten Firma Eckert Mauchly Computer
Corporation, wo sie beide in der Softwareentwicklung berühmt wurden. Kathleen McNulty verliess Aberdeen 1948 und heiratete John Mauchly. Sie forschte in den folgenden Jahren mit ihm
weiter in der Computertechnik. Frances Bilas und Ruth Lichterman heirateten 1947 bzw. 1948
ENIAC-Ingenieure und wurden Hausfrauen.
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„The ENIAC six“ (4)
Mit dem Wechsel nach Aberdeen übernahm ein neues Programmierteam die Arbeit am ENIAC,
die noch weitere acht Jahre
dauerte. Es bestand etwa
zur Hälfte aus Männern und
Frauen. In Aberdeen erhielten die Programmiererinnen
mit akademischen Abschlüssen erstmals ein entsprechendes Gehalt. Während
ihrer Tätigkeit als Computer
waren alle Frauen (ob mit
Hochschulabschluss oder
sogar mit Promotion) als angelernt eingestuft worden
und entsprechend niedrig
entlohnt.
An der Programmierung beteiligten sich noch zwei andere Februar 1946: Senior Engineer Arthur
Burks mit Jean Jennings Bartik beim
Frauen intensiv: Die Mathematikerin Adele Goldstine sowie Überprüfen einer Eniac-Berechnung.
Klare von Neumann (Ehefrauen vom Projektleiter Herman
Goldstine und vom Mathematiker John von Neumann, der seit 1944 beratend in das ENIACProjekt involviert war). Adele Goldstine war die alleinige Autorin der umfangreichen Technischen Beschreibung des ENIAC, die 1946 erschien.“
[Aus: www.frauen-informatik-geschichte.de/index.php-id=63.htm (gekürzt)]
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„The ENIAC six“ (5)

Auf dem vorherigen
Bild hat Arthur Burks
eine solche „Fernbedienung“ in der Hand,
mit welcher der Programmablauf angehalten und sodann
Schritt für Schritt fortgesetzt werden kann.
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„The ENIAC six“ (6)

Kay McNulty Mauchly and Jean
Jennings Bartik hold an ENIAC
Decade Ring Counter (2011).
McNulty Mauchly is the widow
of John Mauchly who helped
design the computer.
www.flickr.com/photos/nwmostate/5556128350

was also interviewed by Dr. Cunningham. He said to me, “What do you think
« Iabout
electricity?” I said, “I’ve had a course in physics; I know E = IR.” He said,

“No, I don’t mean that. I mean, are you afraid of it?” So I said, no, I wasn’t afraid
of it. He said, “Well, this is going to mean you’re going to pull plugs and set
switches.” I said I didn’t think it was going to bother me. So anyway, I was hired…
-- Jean Jennings Bartik

»
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Das populäre Bild des Computers
Geprägt durch ENIAC

ENIAC mit seinen grossen Metallschränken und.
blinkenden Lämpchen prägte die populäre Vor-.
stellung vom Computer noch für mehrere Jahre;.
schliesslich hatten nur wenige Leute Gelegen-.
heit, einen solchen irgendwo tatsächlich zu se-.
hen. Vor allem in Filmen, Comics und Cartoons.
wurde dieses Bild gerne und lange gepflegt..
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Das populäre Bild des Computers (2)
In frühen Comics waren die Riesencomputer
oft Mit- oder Gegenspieler der Superhelden.
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Das populäre Bild des Computers (3)
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Das populäre Bild des Computers (4)

In den „MickyMaus-Heftchen“
mit der genialen
deutschen Übersetzung der Disney-Comics rund
um die Familie
Duck und Daniel
Düsentrieb aus
Entenhausen sind
Elektronenhirne
eher nette Randerscheinungen.

„Erst blechen, dann sprechen!“: So ein Schild hatte
die berühmte, 1967 in Berlin gegründete „Kommune I“
(K1); die Wohngemeinschaft
(u.a. Rainer Langhans und
Uschi Obermaier) liess sich
ihre revolutionär-provokativen Interviews gut bezahlen.

Hier speise ich die vorhandenen
Tatsachen ein.
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Das populäre Bild des Computers (5)
Als gut 30 Jahre nach ENIAC dann Homecomputer populär wurden,

wobei niemand diesen enormen Zuwachs an Leistung und die gleichzeitige Verkleinerung und Verbilligung in diesem Masse vorhersehen
konnte, war die Computergrösse verflossener Zeiten nur noch ein Witz.
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ET VOICI QU’AUX YEUX STUPÉFAITS DE MORTIMER SE DÉCOUVRE UNE VASTE SALLE BOURDON NANTE , TOUT IMPRÉGNÉE D’UNE
FORTE ODEUR D’OZONE ET DONT LES MURS SCINTILLE N T D’UNE MULTIT UDE DE VOYANTS AUX FEUX MULTICO LORE S…

Wettercomputer im Comic
Auch der Wettercomputer zieht in den 1950er-Jahren in die Comics ein. Hier eine Szene aus
dem Album „S.O.S. Météores“ der Abenteuerserien „Blake et Mortimer“ von Edgar P. Jacobs:

Paris, rue des Saussaies:

Der Eingang der Direction
de la surveillance du territoire (DST, französischer Inlandsgeheimdienst) im Comic 1958 sowie in der Realität bei Google Streetview
Jahrzehnte später: Der Gendarm trägt nun ein Maschinengewehr, das Tor ist zu.
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Zurück zum Thema „Wetterprognose“

Ein Supercomputer für die Meteorologie?
Vor Mitte der 1960er-Jahre stiess der Gedanke an numerische Wettervorhersagen sowie
die Nutzung von Computern in der Meteorologie zunächst noch auf wenig Akzeptanz. In einem Artikel über den beim Deutsche Wetterdienst (DWD) tätigen Meteorologen Karl Heinz
Hinkelmann erinnert sich Fritz Wippermann
von der TU Darmstadt: „...die steten Bemühungen um die Beschaffung einer eigenen
Rechenmaschine durch den Deutschen Wetterdienst. In dieser Beziehung waren es für
Karl Heinz Hinkelmann Jahre einer grossen
Frustration. Alle Vorstösse scheiterten an einer unverständigen und wenig einsichtigen
Dienstleitung; bei seinen Meteorologenkolle1966: Die CDC 3800 im Meteorologischen Rechenzentrum des DWD
gen, vor allen denjenigen der synoptischen
Abteilung zu deren Nutzen all diese Bemühungen gedacht waren, stiess er auf Unverständnis und
wurde als Utopist angesehen. Auch als er 1963 selbst Leiter der Forschungsabteilung wurde, als
die benachbarten grösseren Dienste sich bereits einen Rechner beschafft und mit der Durchführung
routinemässiger barotroper Vorhersagerechnungen begonnen hatten, gelang es ihm immer noch
nicht, die Dienstleitung von der Notwendigkeit einer Maschinenbeschaffung zu überzeugen.“
„Der Spiegel“ schrieb dazu 1958: „Die Deutsche Forschungsgemeinschaft überlegt schon, ob sie eine solche Maschine kaufen soll. Der Bundesfinanzminister dagegen sagt: ‚Geld kriegt ihr erst, wenn
sich die Sache lohnt.‘ Und um sein Modell durchzurechnen, braucht Dr. Hinkelmann immer noch
8 Stunden. Er muss auf 3 Stunden kommen, wenn die Sache praktisch einen Wert haben soll.“
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F. H. Bushby vom Meteorological Office in Bracknell, England, gibt 1986 einen Bericht von Winhart
Edelmann vom Deutscher Wetterdienst über Karl Heinz Hinkelmann wieder, der seiner Meinung
nach die Anfangszeit der Erforschung numerischer Prognosemöglichkeiten gut charakterisiert:
Hinkelmann felt the necessity to incorporate the vertical structure of the atmosphere by more
than a second level. Beginning in late Autumn of 1952 he tried to make forecasts using a threedimensional quasi-geostrophic model with 3 and later with 4 levels. However, there was no
computer available! How to solve the task? […] The place of the story was narrow rooms under
the sloping roof of an old hotel, full of cigarette smoke, a blackboard completely covered with
hieroglyphics, and chalk dust everywhere. Hinkelmann’s mini-group consisting of one or two
students and two girls (among them the now-President of the German Weather Service and his
wife) started with the following procedure: After the initial analyses had been manually prepared
by the synoptic division, the vorticity and the Jacobians of the quasi-geostrophic model were
evaluated by graphical methods – a big lot of maps and a work of several days! Then grid point
values had to be interpolated, read out and written very small on a huge paper covering a whole
blackboard for the main step of the work, namely the solution of the three dimensional elliptic
equations for the tendency by relaxation. One girl read out the figures of the difference operator
to the other, who sat at a very heavy noisy, slow mechanical calculator. She called the result back
to the first girl. So it went on from grid point to grid point, from row to row. After a couple of
hours, the girls changed their places, after a couple of days they had done an iteration for the
whole field, and after several weeks they got figures we assumed to be the solution of the elliptic
equation. The tendency was converted back to a map and graphically added to the initial field,
giving us a 12-hr forecast. Then the entire procedure was repeated to give us a 24-hr prediction.
The result of some months of stupid work did not look totally unreasonable. We never dreamt
that 30 years later all this computation would be much better performed within a few seconds.
Aus: F. H. Bushby: A History of Numerical Weather Prediction. Journal oft the Meteorological Society of
Japan, Vol. 64A (1986) p. 1-10
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Das Meteorologische Rechenzentrum des DWD
1966 / 67 wurde dann

beim DWD ein Doppelsystem 3400 / 3800 von
CDC installiert. Die 3400
diente Vorarbeiten und
als Ausfallreserve. Die
3800 war ein Hochleistungsrechner für numerische Aufgaben (700
tausend Multiplikationen pro Sekunde), aus
diskreten Transistoren
aufgebaut mit 128 kB
Hauptspeicher. Die externe Datenspeicherung
erfolgte auf je acht Magnetbandeinheiten, die
Eingabe der AssemblerProgramme erfolgte mit
Lochkarten. Die Wettermeldungen liefen per Fernschreiber ein und wurden mit einem Lochstreifenleser in das System
eingegeben. 1978 wurde das System durch eine CDC Cyber 76 abgelöst, die mehr als zehn Mal
schneller war. [Text- und Bildquelle: Klaus Wege: Als das Wetter rechnen lernte. Kultur &Technik 02/2008, S. 26-31.]
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Wettercomputer beim DWD
Winhart Edelmann berichtete, wie es in der Anfangszeit der operationellen Nutzung der numerischen Wettervorhersage beim Deutschen Wetterdienst gelegentlich zuging: „Anstatt einer
vernünftigen Vorhersage kam das absolute Zahlenchaos heraus. Das numerische Rechenverfahren war aus irgendeinem finsteren Grund instabil geworden, und der musste schnellstens
gefunden, beseitigt und auch für die Zukunft ausgeschlossen werden. Dann klingelten die
Telefone, mit Vorliebe an Sonn- und Feiertagen, oder früh zwischen 3 und 4 Uhr. Der ‚Grosse
Krisenstab‘ wurde einberufen; die Köpfe rauchten; kriminalistischer Spürsinn war vonnöten,
bis die grosse Erleuchtung über eine meist sehr kleine Ursache kam.“
www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2016/20161118_50jahre_numerische_news.html
Die Graphik aus dem Jahr
2016 zeigt auf der halblogarithmischen Skala die laufende Zunahme der Rechenleistung beim Deutschen
Wetterdienst. Z.B. brachte
die Cyber 76 im Jahr 1977
eine mehr als 20-fache Steigerung der Rechenkapazität. Das Modell wurde von
6 auf 9 Flächen in der Vertikalen aufgestockt, das Gitternetz von 400 auf 250 km
verfeinert. Dies verbesserte
die Genauigkeit, und damit
liess sich die Vorhersagezeit
von 2 auf 6 Tage steigern.
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Wettercomputer beim DWD (2)
Der DWD begann im Oktober 1966 in
Offenbach mit dem „barotropen EinSchichten-Modell“. Der erste Rechner
leistete für damalige Verhältnisse unglaubliche 700 000 Multiplikationen in
der Sekunde – heute ist das unvorstellbar langsam. Während die Rechenleistung im DWD seit 1966 um mehr
als das 100 millionenfache gestiegen
ist, konnte gleichzeitig die ModellaufCray XC40, ab 2013
NEC SX-9, ab 2009

lösung, das heisst der Abstand der Orte,
für die eine Vorhersage angefertigt wird,
von anfangs 381 Kilometern auf heute 13
Kilometer beziehungsweise 2.8 Kilometer
bei rund 90 vertikalen Schichten verfeinert
werden. Global sind das zusammen rund
265 Millionen Modellpunkte. Vorhersagen
werden inzwischen achtmal täglich gerechnet. [Nov. 2016, www.op-online.de/offenbach/]
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Wetterkarten als ASCII-Art

Bildquelle:
Siehe oben.

Die Rechenleistung reichte in den
1960er-Jahren aus, um mit einem
aus heutiger Sicht vergleichsweise
einfachen Modell der Atmosphäre
2 Mal am Tag eine Vorhersage zu
machen. Die Genauigkeit für eine
24-Stundenprognose entsprach dabei der Genauigkeit heutiger 7-Tagesprognosen. Anfangs gab es jedoch weder Bildschirme noch Zeichengeräte (Plotter) zur Ausgabe
von Wetterkarten. Man behalf sich
mit „Zebrakarten“, die auf einem
Zeilendrucker produziert wurden:
Der Verlauf gewünschter Isolinien
(z.B. Isobaren) wurde durch die
Grenze zwischen Freiflächen und
dunklen (mit Ziffern besetzten) Flächen dargestellt. Im Beispiel: Karte
für den 2. 11. 1972, Ausschnitt Atlantik-Europa, mit einem Tief rechts
unten über der Iberischen Halbinsel.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ASCII-pinup-1964.jpg; https://i.imgur.com/FoWnDnd.jpg

Stichwort „ASCII ART“

“My grandpa worked for IBM in the '60s. This
was printed from the company’s mainframe
computer after JFK was assassinated.”

Aus de.wikipedia.org: „ASCII-Art ist eine
Kunstrichtung, die mit Buchstaben, Ziffern
und Sonderzeichen einer nichtproportionalen Schrift Bilder darzustellen versucht.
Auf Computern eignet sich der ASCII-Zeichensatz hierfür besonders, da er weltweit
auf nahezu allen Systemen verfügbar ist.
Vor der Einführung von grafikfähigen PCs
war die ASCII-Art die einzige Möglichkeit
zur Schaffung von Bildelementen und Illustrationen. Frühe Beispiele nach diesem
Schema wurden bereits in den 1940er Jahren und zuvor mit Setzkästen oder mechanischen Schreibmaschinen (‚Typewriter
Art‘) in mühevoller Kleinarbeit erstellt. Einen ersten Höhepunkt erlebte das Genre
mit der Verbreitung des Fernschreibers,
da die Grafiken dort auf Lochstreifen gespeichert und an andere verschickt werden konnten. In den 1970er Jahren war
das Erstellen großformatiger ASCII-Bilder
ein beliebter Zeitvertreib an Großrechnern.“
Beliebt waren kunstvolle
Abbildungen von Cartoons
wie den Peanuts oder Asterix etc., A. Einstein, M.
Monroe, die Mona Lisa sowie natürlich viele Pin-ups.
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Numerische Wettervorhersage in England
In Grossbritannien wurden vom „Met Office“ erste Experimente (mit einem 12×8-Gitter bei einer Auflösung
von 260 km und Zeitschritten von einer Stunde) Anfang der 1950er-Jahre zunächst auf dem EDSACComputer in Cambridge durchgeführt; anschliessend
wurde der modernere Ferranti Mark 1 der ManchesterUniversität genutzt. Mavis Hinds beschrieb im Meteorological Magazine von 1981 die Pionierzeit so:
“Since we needed the computer for several hours at a
stretch, most of our usage was at night and for some
years we used the machine for two nights each alternate week. We stayed at a nearby commercial hotel,
now happily demolished. Sleeping during the day was
made difficult by the shouting of the cleaners and the
insistence of the electricity-meter emptier, and if we
returned during the night the chorus of snores through
the thin walls was unbelievable. More readily available
treats were the sight of sunrise over Manchester from
the roof near the computer room or the exhilaration
of coping with an oldfashioned Manchester smog in
which the buses were led by a man on foot holding a
flare. It was sometimes necessary to have one member of the party with sufficient athletic prowess to
scale the wrought-iron University gate in order to gain
access to the computer building.”

Weather-forecast printer, Meteorological
Office, 2 November 1965: Charles Jarvis
and Ray Belton, operators of the high speed
line printer, hold a length of forecast charts
which the computer-fed machine produces
at 1000 lines a minute.
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Numerische Wettervorhersage in England (2)
1959 erwarb das Met Office für weitere Experimente den ersten eigenen Computer, einen
Ferranti Mercury, der den Namen „Meteor“ erhielt (mit 5000 Elektronenröhren und 300 FLOPs
einer der seinerzeit leistungsfähigsten Rechner in England); 1965 dann einen transistorbasierten KDF9-Computer („Comet“) mit einer Leistung von 60 kFLOPs. Mit diesem wurde am
2. November 1965 im Beisein von Presse und Fernsehen die erste offizielle numerische Wetterprognose des Met Office erstellt, die sich glücklicherweise als sehr zutreffend herausstellte.

There was much publicity for this event
in the local and national press, with photographs of Dr B. J. Mason, DirectorGeneral, looking at output charts.

Grosse Abfallkübel für das Endlospapier, der Direktor in feinstem Tuch, die
Bedienmannschaft im Weisskittel
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Numerische Wettervorhersage in England (3)

Datenverarbeitung im
britischen
Met-Office
der 1960erJahre: Lochkarten, Lochstreifen, Magnetbänder
sowie ein
Plotter.
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Numerische Wettervorhersage in England (4)
Machines Used by the Met Office

Year

Computer

Calculations
per second

1959 Ferranti Mercury

3k flops

1965 English Electric KDF9

50k flops

1972 IBM 360/195

4M flops

1982 CDC Cyber 205

200M flops

1991 Cray Y-MP C90/16

10G flops

1997 Cray T3E 900/1200

430G flops

2004 NEC SX-6

2.0T flops

2006 NEC SX-8 and SX-6

5.4T flops

2009 IBM Power6 / Power 7 140T flops
2015 Cray XC40

16P flops

English Electric KDF9 could output charts in both zebra form on a line printer and, later, on a pen
plotter. The IBM 360/195 computer, which used integrated circuits, had 250 kword of storage. The
model was coded in IBM Assembler and constructed very carefully to exploit the capabilities of the
360/195. Model fields transferred to and from the fixed head disk I/O routines which completely
overlapped with the arithmetic on the CPU so the machine never had to wait for data. The Cyber 205
vector computer had 1Mword of memory and 200 Mflop capacity. In order to achieve maximum speed
from this computer, the code was an amalgam of Assembler and Fortran. The T3E marked a change
of architecture from vector to massively parallel processing, requiring substantial reprogramming.
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Numerische Wettervorhersage in England (5)

Ferranti Mercury („Meteor“) in Dunstable, 1959

IBM 360/195 in Bracknell, 1972

www.metoffice.gov.uk/research/modelling-systems/history-of-numerical-weather-prediction

Machines Used by the Met Office

KDF9 („Comet“), 1965

Cray XC40, 2015
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...und in Frankreich 1960, 1968,...

In Frankreich lässt die Météorologie nationale von der Société
nouvelle d‘ électronique einen speziell für ihre Bedürfnisse konzipierten Rechner fertigen, den KL 901 (Bild li. oben), der 1960
für Forschungsarbeiten in Betrieb genommen wird (ca. 8800
Elektronenröhren, 200 kHz Taktfrequenz). 1968 folgt für den
produktiven Betrieb eine CDC 6400 von Control Data (Bild re.
oben), mit der täglich die numerischen Prognosemodelle berechnet werden und an die auch ein Kartenplotter angeschlossen ist.
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...1993: Cray-Supercomputer
La salle de calcul de
Météo-France, à Toulouse, en 1993. Au
premier plan, l’ordinateur «Cray 2». Au
second plan, l’ordinateur «Cray C98».

Deux prévisionnistes de Météo-France
devant leur station de travail.

2589

Cray-Supercomputer

Nach der Ankündigung des Cray-1 stritten zwei grosse Forschungsinstitute darum, das erste System zu erhalten. Am
Ende siegte das von Los Alamos in New Mexico; hier war
zuvor schon die amerikanische Atombombe entwickelt worden. Ab 4. März 1976 konnte das Institut den Cray-Rechner
Nr. 001 sechs Monate für Tests nutzen. Das Nachsehen hatte
das kalifornische Lawrence-Livermore-Laboratorium. Wohl
nicht kämpfen musste der Kryptologie-Geheimdienst NSA,
der im selben Jahr eine Cray-1 bekam. 1977 freuten sich die
Kollegen der englischen Dechiffrieragentur GCGQ über ihre Seymour Cray 1981 an einer Cray-1.
Cray. Erster regulärer Abnehmer war das Nationale Zentrum für Atmosphärenforschung im USStaat Colorado; der Preis betrug 7.9 Millionen Dollar plus eine Million für die Plattenspeicher. Am
11. Juli 1977 brachten zwei Kühllastwagen die Hardware. Insgesamt wurden mehr als hundert
Stück verkauft. Die Cray-1 schuf eine neue Computer-Klasse, den Supercomputer.“
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https://img.17qq.com/images/crrewurqeax.jpeg

Auszüge aus dem HNF-Blog, https://blog.hnf.de/der-erste-supercomputer-cray-1/:
„Seymour Cray (1925 – 1996) arbeitete ab 1958 für den Computerhersteller Control Data. Seine
Rechner waren erheblich schneller als die des Konkurrenten IBM, kosteten aber nur wenig mehr
oder waren sogar preiswerter. 1972 trennte er sich von seiner alten Firma und gründete in
Chippewa Falls ein eigenes Unternehmen, Cray Research. Er fand auch schnell Investoren. Nun
konnte er seinem Erfindergeist freien Lauf lassen und den schnellsten Computer der Welt entwerfen. Im August 1975 gab er seinen Erstling bekannt, das Modell Cray-1. Der Rechner wirkte
wie ein Produkt aus der Zukunft. Er war rund mit einer umlaufenden Sitzbank. Die knapp zwei
Meter hohe Zentraleinheit wog samt Kühlung fünfeinhalb Tonnen.

Cray-Supercomputer – auch an der ETH Zürich
Patrick Burkhalter
(Ergon Informatik) &
Friedemann Mattern
an der Sitzbank des
ausrangierten CrayComputers im CABGebäude der ETH
Zürich (Globe-Magazin, Juni 2017)

Der über 5 Tonnen
schwere Hochleistungsrechner Cray
X-MP galt Mitte der
1980er-Jahre als einer der schnellsten
Computer der Welt.
Circa 15 Millionen
Dollar kostete er damals. Die Anschaffung des Modells Cray X-MP/28 (64 MB RAM, zwei 118 MHz Prozessoren)f im Jahr 1988 markierte den Ausgangspunkt für das Engagement der ETH Zürich, auch im Bereich des Hochleistungsrechnens an vorderster Front zu sein. Der gelbe Riese dient heute als Erinnerung an
die Fortschritte in der Informatik und bietet sich zudem als bequeme Sitzgelegenheit an.
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Cray-Supercomputer – auch an der ETH Zürich
Zum Bild aus einem
Artikel der NZZ vom
12.08.2017:
„Die möglicherweise
teuerste Sitzbank der
Welt findet sich im
Gebäude CAB der
ETH und heisst Cray.
Ein Supercomputer
aus den 80ern, Kostenpunkt etwa 10 Millionen Schweizer Franken. Heute ist er von
der Leistung her jedem Smartphone unterlegen.“

Zum Bild (links) aus einem Artikel der NZZ vom 12.08.2017: „Die möglicherweise teuerste Sitzbank der Welt
findet sich im Gebäude CAB der ETH und heisst Cray. Ein Supercomputer aus den 80ern, Kostenpunkt etwa
10 Millionen Schweizer Franken. Heute ist er von der Leistung her jedem Smartphone unterlegen.“
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Die Digitalisierung macht die Wetterprognose
zum Entertainment – mit Weather Girls & Boys

Sandra Boner
Peter Praschinger

Jörg Kachelmann

Daniela Schmucki

Numerische Wettermodelle werden ab den
1990er-Jahren weitgehend automatisch mit
aktuellen Daten gefüttert – die Prognosekunst ist so einfacher
und die Wetterkarte
sowieso computergeneriert. Fast wichtiger als
die Vorhersage ist nun
die Frage, von wem sie
präsentiert wird (und
welcher Sponsor die
Wetterleute kleidet).
Wettervorhersage ist in
der Schweiz bald auch
keine Nachricht mehr,
die auf Hochdeutsch
präsentiert wird, sondern Infotainment, wo
Mundart üblich ist.
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Das (vorläufige?) untere Ende an Niveaulosigkeit
Es ist die Automatisierung, getrieben durch die Digitalisierung, welche die Berufsqualifikation
der Wetter-„Presenter“ banalisiert – fachliches Know-how ist im Privat-TV nun entbehrlich.

„Die Syntax bockt, die Semantik stockt, doch das macht gar nichts. Wenn Claudia und Anja die
Zuschauerbetreuung an der Kaltluftfront übernehmen, soll gute Laune aufkommen, egal, wie
viel Graupel droht. Im Kampf um die Treue des Publikums entdecken die Fernsehstationen den
Unterhaltungswert des Wetterberichts. Vor allem die Showprofis vom Kommerzfunk […] nutzen
den Platz zwischen Satellitenfilm und Computergrafik als Talentschuppen für neue Moderatoren. Vorbei die Zeiten von Frau Dr. Karla Wege, der Klima-Mutter der Nation, die jahrzehntelang im ZDF das Zeigestöckchen kühler Wissenschaftlichkeit hochhielt. Nun werben fachlich
unbedarfte Wetter-Sirenen mit knappen Minis um Aufmerksamkeit.“ Der Spiegel, 16.03.1992
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BluescreenTechnik
Mit der Bluescreen- oder BlueBox-Technik kam in Form des
virtuellen Studios ein weiteres
Gestaltungselement hinzu, das
die Wettermoderatoren noch
effektvoller in Szene setzt.

Die Meteorologin Metinka Slater
wollte gerade über Regen im
Bundesstaat Iowa sprechen, als
auf der grossen Wetterkarte hinter ihr das Fenster aufploppte,
welches das Windows-Upgrade
anpreist. „Microsoft empfiehlt
das Upgrade auf Windows 10.
Was soll ich tun?“, fragte die
Moderatorin ihr TV-Publikum.
[Spiegel Online, 29. 04. 2016]
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„Durchsichtige Vorschau –
Kleid von Wetterfee wird zur Prognosekarte“

Heiterer Zwischenfall: Wetterfee Liberté Chan sagte das Wetter für den Raum Los Angeles an,
als sich ihr Kleid scheinbar in Luft auflöste. Grund: Der weisse Stoff enthielt einen Hauch Grün, die
Kamera hielt die Kleidung für einen Teil der Studiowand und zeigte die Wetter-Karte darauf an. Ein
Kollege eilte herbei und half mit einem Sakko aus, das die Wetterfee über ihre Schultern legte.
www.youtube.com/watch?v=bSWgL9dxW7g
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Das Weather Girl als „Traumjob“?

Oh weh, was ist nur
aus dem Traum des
Idealisten Lewis Fry
Richardson geworden?

Even if it’s raining,
her fans will l o v e
t o s e e whatever
new fashion she’s
wearing!

www.dress-game.com/weather-girl.html
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Flashback

Oh weh, was ist nur
aus dem Traum des
Idealisten Lewis Fry
Richardson geworden?

“Perhaps some day
in the dim future it
will be possible to
advance the computations faster than
the weather advances and at a
cost less than the
saving to mankind
due to the information gained. But
that is a dream.”
Lewis Fry Richardson,
1922
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Meteorologische Datenquellen
Neben den ca. 37000 Wetterstationen an Land sind auf dem Meer mehrere tausend Schiffe mit
Wetterstationen an Bord unterwegs. Hinzu kommen rund 5200 automatische Driftbojen. Auch
etwa 9200 Verkehrsflugzeuge liefern meteorologische Daten an die Wetterdienste. Mindestens zwei Mal täglich werden ferner weltweit an über
600 Stationen Wetterballone mit Radiosonden gestartet, die bis 30 km
hoch aufsteigen und unterwegs Messwerte zum Boden funken.
Wetterstationen (bemannt / unbem.)

Wetterballone mit Radiosonden

Bojen

Flugzeuge (Reiseflughöhe)
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Lücken im Beobachtungsnetz
Eine Wetterprognose, die über ein paar
wenige Tage hinaus geht, muss ein sehr
grosses geographisches Gebiet, evtl.
sogar die Atmosphäre des ganzen Erdballs, modellieren. Insbesondere in der
Anfangszeit der numerischen Wetterprognose, den 1950er- und 1960er-Jahren, war dies aber kaum möglich, da die
Datenlage ausserhalb der bewohnten
Gebiete und der wirtschaftlich entwickelten Ländern sehr spärlich war.
Die Karte von 1960 zeigt die weniger
als 500 Wetterstationen der nördlichen
Hemisphäre, welche (typischerweise
zwei Mal am Tag) der Joint Numerical
Weather Prediction Group in Maryland
Daten liefern; für ein Berechnungsgitter
aus knapp 2000 Zellen war dies kaum
ausreichend; die Situation war in der
südlichen Hemisphäre noch schlechter.
Anfang der 1960er-Jahre fragte man
sich, ob „indirekte“ Messungen durch
Satelliten helfen könnten, diese Lücken
zu schliessen.

More data, more data,
Aaron Fleisher (1919 –
Right now and not later.
2004); Theme song of
Our storms are distressing,
the 6th Weather Radar
Our problems are pressing.
Conference, MIT,1957
We can brook no delay
For theorists to play.
Let us repair to the principle sublime,
Measure everything, everywhere, all the time.
Aus: Norman A. Phillips: Numerical
Weather Prediction, 1960
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Satelliten als meteorologische Datenquellen
Heute liefern geostationären Wettersatelliten auf knapp 36000 km Höhe,
wie z.B. die europäischen MeteosatSysteme, mehrmals pro Stunde Daten; ferner umkreisen polarumlaufende
Wettersatelliten in rund 850 km Höhe
die Erde. Die Wettersatelliten messen
die Strahlung der Erde und Atmosphäre in mehreren Spektralbändern des
Infrarot- und Mikrowellenbereichs, woraus sich der Zustand der Atmosphäre
(wie Temperatur und Feuchtigkeit) abxxx
leiten lässt und die Temperatur
des Erdbodens bzw. der Meeresoberfläche gewonnen werden kann. Seit Ende 2017 werden aus aufeinanderfolgenden
Satellitenbildern auch Windinformationen abgeleitet. Alleine
beim Deutschen Wetterdienst
entstanden im Jahr 2018 täglich ca. 17 Terabyte an Vorhersagedaten.

www.esa.int/spaceinimages/Images/ (auch folgende 2 Slides)

Meteosat-Kontrollzentrum (EUMETSAT) in Darmstadt, 2002

ESA/ESOC-Kontrollzentrum, 1969 / 2017
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Weltwetterlage vom künstlichen Möndchen
Mitte des letzten Jahrhunderts waren meteorologische Satelliten noch Science-Fiction

DER SPIEGEL 27/1954, 30.06.1954
KÜNSTLICHES WETTER / FORSCHUNG
[...] Einen noch weiter reichenden Plan propagierte der Meteorologe
Harry Wexler vom „U.S. Wetterbüro“ Mitte Mai auf einer vom Amerikanischen Museum für Naturgeschichte einberufenen Tagung für
Weltraumfahrt.
Auf dieser Tagung hatte Dr. S. F. Singer von der Universität von
Maryland seine Pläne für ein künstliches, unbemanntes 50-PfundMöndchen vorgelegt, mit dem er die Eroberung des Weltraums einleiten will. Wexler plant, den künstlichen Satelliten, der in zwei Stunden die Erde in 320 Kilometer Höhe einmal umkreisen soll, so fliegen zu lassen, dass er beide Pole überquert. Wenn er nach zwei
Stunden zur nächsten Runde ansetzt, hat sich unter ihm die Erde
mit ihrer Atmosphäre um dreißig Grad weitergedreht. Nach 24 Stunden wäre der Singer-Satellit wieder an derselben Stelle und hätte
die ganze Erdoberfläche abgeflogen.
Eine riesige Fernsehkamera soll vom künstlichen Mond aus ununterbrochen die Erdoberfläche beobachten. Ein Meteorologe auf der
Erde sieht dann an einem Fernseh-Empfänger nach und nach alle
Wolkenfelder, die um den Erdball schweben. Da für Hoch- und Tiefdruckgebiete, Kalt- und Warmfronten, Wirbelstürme und alle anderen Großwettererscheinungen ganz bestimmte Wolkenbilder charakteristisch sind, kann er die Weltwetterlage mühelos analysieren.

Science fiction author and futurist Arthur C. Clarke had
been following Wexler’s work
on hurricanes in the 40s and
wrote to Wexler to ask for
his thoughts on Clarke’s idea
of using an artificial satellite
to study weather patterns
from space. This put Wexler
on a path that would eventually lead to the launch of
TIROS-1 in 1960.
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Weather Spy – an Eye in the Sky
Der erste Wettersatellit (TIROS-1) war eigentlich nicht zur Wetterbeobachtung gebaut worden, sondern zum Zweck der militärischen
Aufklärung. Der gebürtige Wiener und spätere Mitarbeiter der U.S.
Army Research and Development Laboratories, Rudolf Stampfl
(1926 – 1994), berichtet dazu: [“The APT on the Polar Orbiting Weather Satellites”,
IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., 23(6), 820-830, 1987]

The original intent, which was to see matters of reconnaissance
value, could not be realized. The now famous Tiros (Television
and Infrared Observation Satellite) was a much better cloud mapper, and thus TIROS 1, launched on April 1, 1960, became the first
useful meteorological satellite.
When the satellite was in sight of a ground station and when the
Earth was in daylight, direct picture transmission was possible; pictures of other locations were recorded on reel-to-reel tape recorders
in the satellites and played back later. […] Another ground station
was located at an Air Force installation in Hawaii. We recognized
very early that, to provide more accurate predictions, weather forecasting had to be done close to the time of the observation, and
thus meteorologists were stationed at the two sights. Commands
were sent manually to the satellites: when to take pictures, when to
store them, when to read out pictures from the satellite either in the
direct transmission mode or from storage from the tape recorder.

Telex-Nachricht vom Kontrollzentrum an die Bodenstationen.
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Weather Spy – an Eye in the Sky (2)
Today we are accustomed to having the best available predictions of severe weather systems,
such as hurricanes or blizzards. Before weather satellites existed, the extent and origin of
hurricanes was unknown or only suspected. They appeared in the eastern region of the United
States and seemed to come from somewhere in the Caribbean. Many meteorologists were
convinced that hurricanes really came from Africa and then traveled across the Atlantic. No
one
… knew where they originated in
the Pacific either; typhoons simply
appeared, usually without any advance warning [...] This changed
very rapidly after Tiros 1, which
discovered at least one hurricane
in the Atlantic before it was known
by any other means. […] Tiros 1
was the true beginning of weather
satellites.
Die Sendeleistung des Satelliten
betrug 2W; gesendet wurde frequenzmoduliert auf 136.95 MHz;
das Senden eines 500-zeiligen
TV-Bildes dauerte etwa 200 Sekunden. Missionsdauer: 78 Tage.
Empfangsstation für Satellitenbilder (1963):
Yagi-Antenne, Oszilloskop zur Bilddarstellung
und aufmontierte Polaroid-Kamera. Nicht dazu gehören: Vorführdame und Sportwagen.
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Kommandoprogramme für Satellitenoperateure
Das Kontrollzentrum bestimmt, wann Bilder gemacht werden sollen und sendet die “command
programs” den Operateuren der betroffenen Bodenstationen per Fernschreiben. Diese führen
die Befehle aus “by using a push button arrangement in the command racks” der Bodenstation.
SPA 046
The top section of the teletype carries address codes. The inTER D004
formation shown below these is related to Tiros VI and pertains
PP NICOLA PMRWEA INFO WALACO to Orbit No. 3458 on the 13 May. The satellite shall be comWALWEA RCAHNJ WEABUR
manded by the San Nicolas Island station using the automatic
command mode, i.e., the operator sets the commands and the
TIROSI
various start times. The timer then takes over to sequence the
DE SPACON 010
series. For better understanding of the following, most of the
P 1212022
command buttons are labeled in the ground stations with the
BT
same letter code as the ones teletyped. For instance, DCS I 2
TIROS VI
PI off ET 1.0M means that the direct camera sequence of cam13 MAY 1963
era 1 shall be "on" for an clasped time of 1.0 min. Picture interORBIT 3458 NICOLA
val, which can be set for a 10-sec or 30-sec interval sequence
AUTOSTART
shall be "off", so that only a single direct picture will be received.
ADDRESS OFF
Similarly, playback of system 2 and then 1 shall be commanded
DCS I 2 PI OFF ET 1.0M
for, and the two clocks activating cameras in the remote mode
shall be fed 8175 and 7665 timing pulses, respectively. Direct
PB 2-1 SET ONE TO 8175
camera sequence of the second camera shall again last for 1
SET TWO TO 7665
min. A1-3 are timer settings in absolute time (Greenwich meridDCS II 2 PI OFF ET 1.0M
ian time), e.g., 10 hr 12 min 00 sec. The remaining information
Al 101200Z
pertains to the previous orbit giving the station meteorologist
A2 101300Z
information about the pictures he is about to receive.
A3 101730Z
PB PIX STARTED CAM 1 090630Z (ORBIT 3457 MIN AAN 39)
Quelle: Rudolf Stampfl:
PB PIX STARTED CAM 2 092330Z (ORBIT 3457 MIN AAN 56)
“Communication from
NEXT RMT PIX TO START CAM 1 104530Z (ORBIT 3458 MIN AAN 39)
Weather Satellites”
NEXT RMT PIX TO START CAM 2 110230Z (ORBIT 3458 MIN AAN 56)
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Auswertung der Satellitenbilder
Die Interpretation der Satellitenaufnahmen, die zunächst lediglich die Wolkenformationen wiedergaben, sowie die Übertragung in meteorologische Karten mit Informationen zu Geographie
und Luftdruck, war zunächst weiterhin eine kunstreiche Aufgabe erfahrener Meteorologen.

[Stampfl: The APT on the Polar Orbiting Weather Satellites]
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www.merkur.de/bilder/2016/05/18/6413443/2024940292-wettervorhersage-damals-heute-NQ6a.jpg

Satellitenwetter beim Deutschen Wetterdienst

DWD, 1971 – im Hintergrund die Satellitenempfangsanlage

Regelmässig wurden
erst Mitte der 1960erJahre Satellitenbilder in
Richtung Erde gefunkt.
Alles basierte auf analoger Technik. Die Papierbilder wurden von
speziellen Automaten
entwickelt; Breitenund Längengrade sowie die Umrisse der
abgebildeten Kontinente wurden per Hand
mittels Schablonen und
schwarzer Tusche aufgetragen. 1966 wurden
beim Deutschen Wetterdienst täglich etwa
ein Megabyte an Wetterdaten verarbeitet,
50 Jahr später, 2016,
sind es bereits mehrere Terabyte pro Tag.
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Computer für die Realzeitdatenauswertung
Die Auswertung der Satellitenaufnahmen musste zügig geschehen, dazu
sollte den Bildern in nahezu Realzeit
ein Gradnetz überlagert werden. Dafür musste (z.B. aus einer Sequenz
von Bildern, die jeweils einen kegelförmigen Blick repräsentierten) zunächst die Lage und Blickrichtung des
Satelliten bestimmt werden; beim
TIROS-System übernahm ein BendixG-15-Computer in der Bodenstation
diese Aufgaben. Ein IBM 7090-Rechner im Kontrollzentrum konnte mit den
ermittelten Angaben („latitude and
longitude of the sub-satellite point, altitude of the satellite as well as azimuth and nadir and spin angles which
describe the attitude and radial position of the camera with respect to the
earth“) ein perspektivisch korrektes
Gradnetz zu erzeugen, dieses auf
einem Plotter ausgeben oder direkt
auf Film belichten und den Satelliten- Ein dem Wolkenbild (Trios-3, 20. Juli 1961) überlagertes
perspektivisch berechnetes Gradnetz mit Horizontlinie.
aufnahmen überlagern.
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Computer für die Realzeitdatenauswertung (2)
Weitere Aufgaben zur Daten- und Bildaufbereitung in Realzeit kamen bald hinzu: Aussortieren von Bildern, die nicht die Erde im Blick
hatten, Kalibrierung der auf andere Weise
gemessenen Infrarot-Strahlung und deren
geographische Zuordnung, Korrektur von
Bildverzerrungen durch das Linsensystem,
Hinzufügen relevanter Meta-Informationen
sowie von Küstenlinien aus einer Datenbank
etc. Die gesamten Daten eines Orbits konnten so innerhalb von 20 Minuten verarbeitet
und auf Magnetband gespeichert werden.
Für das Nachfolgesystem „Nimbus“, das pro
Orbit bis zu 100 Fotos höherer Auflösung erzeugte, wurden bereits Anfang der 1960erJahre leistungsfähigere Computersysteme
für die Realzeitverarbeitung der Satellitendaten konzipiert (IBM 7094 Mainframe mit zwei
seinerzeitigen „Standardcomputern“ vom Typ
IBM 1401 und CDC 160A, als zugeordnete
Ein-/ Ausgabe-Subsysteme).

Tiros-5-Foto vom 19. April 1963 mit überlagertem Netz
von Breiten- und Längengraden. Quelle: National Environmental Satellite Center, Maryland.
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Computer für die Satellitendatenauswertung
Bendix G-15, produziert von 1956
bis 1963. 1.5m x
1m x 1m, 440 kg.
450 Elektronenröhren, 300 Germaniumdioden u.
Trommelspeicher
mit 2160 Wörtern
zu je 29 Bit. Addition in 0.27 ms,
Multiplikation in
ca. 2.5 ms.

Die IBM 7094 gehörte zu den leistungsfähigsten MainframeComputern der frühen 1960er-Jahre. Die Maschine wurde
von der NASA und der amerikanischen Luftwaffe für „kritische“ Anwendungen genutzt und spielte z.B. im Geminiund Apollo-Raumfahrtprogramm eine wichtige Rolle. Sie
wurde auch im amerikanischen Schutzsystem zur Abwehr
nuklearbestückter Interkontinentalraketen eingesetzt.
Roadshow der IBM 1401, hier vor dem Atomium in Brüssel. Sie
war das Arbeitspferd der elektronischen Datenverarbeitung der
1960er-Jahre und wurde insgesamt über 12000 Mal verkauft.
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Satelliten zur Datenkommunikation
Bereits 1962 demonstrierten die beiden
IBM-Ingenieure Chester Siminitz und C.
Fred Woidt eine ganz neue Anwendungsmöglichkeit für Satelliten: Sie nutzen ein
an einen IBM 1401-Computer (im Bildhintergrund) angeschlossenes Modem,
um Daten via Satellit zwischen USA und
Frankreich (Telstar) auszutauschen. Das
Modem war eine „IBM 1009 Data Transmission Unit“ mit den Ausmassen einer
Waschmaschine zum Preis von 7000
englischen Pfund, hier im Vordergrund
des Bildes. Das Kommunikationsprotokoll („Synchronous Transmit-Receive”,
STR) ermöglichte Datenraten von 150
Zeichen pro Sekunde und konnte fehlerhaft übertragene Datenblöcke (zu jeweils
1200 Bit) automatisch wiederholen.
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Das erste Bild
von Meteosat-1
am 9. 12. 1977
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So gross wie ein Lastwagen:
MetOp ist ein System von drei
solchen europ. Wettersatelliten
(MetOP-A ab 2006, MetOP-B
2012, MetOP-C 2018) mit polarem Orbit auf 817 km Höhe und
einer Umlaufzeit von 100 min.
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Meteosat
Bald nach dem zweitem Weltkrieg begann der Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion zur Eroberung des Weltalls mit künstliche Erdsatelliten zur Telekommunikation und
Spionage (Sputnik 1 als Startschuss der sowjetischen Raumfahrt 1957), Raketen interkontinentaler Reichweite, erdumlaufenden Raumkapseln (besetzt zunächst mit Hunden und bald
darauf Kosmonauten und Astronauten) und schliesslich dem Ziel der Mondlandung. 1959
starteten die USA erste militärischen Erdbeobachtungssatelliten („Keyhole“), 1960 mit TIROS-1
einen ersten experimentellen Wettersatelliten, der Fernsehbilder
..
mit einer Auflösung von etwa 3 km zur Erde funkte, auf denen
grossflächige Wolkenformationen erkennbar waren. Erste geostationäre Wettersatelliten wurden Mitte der 1960er-Jahre gestartet, aber erst in den 1970er-Jahren wurden Satelliten als meteorologische Datenquellen systematisch genutzt. Dazu gehören die
GOES-Satelliten der US-amerikanischen Wetterbehörde NOAA
sowie die Meteosat-Satelliten der European Space Agency (ESA).
Die Meteosat-Satelliten haben eine Lebenszeit von einigen wenigen Jahren und befinden sich in einem geostationären Orbit
ca. 36000 km über dem Äquator. Mindestens drei solche Satelliten sollten jederzeit aktiv sein, davon nimmt einer die Position
bei 0°geographischer Länge (ideal für Europa und Afrika) ein,
weitere zwei bis drei Satelliten stehen etwas weiter östlich. Meteosat-1 wurde 1977 gestartet; 2021 waren aktiv Meteosat-8 (bis
2022), Meteosat-9, -10 und -11 (alle vorauss. bis mind. 2025).
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Meteosat (2)
Ab 2022 sollen sukzessive sechs Satelliten einer
neuen Generation zum Einsatz kommen, die eine
längere Lebensdauer (15 bis 20 Jahre) haben und
erweiterte Beobachtungsmöglichkeiten bieten. Seit
2006 wird neben dem geostationäre Meteosat-System auch das EPS-System („Eumetsat Polar Systems“) mit Satelliten in polar-erdnaher Umlaufbahn
betrieben.
Schon vor der Initiierung des Meteosat-Programms
entwickelte Europa in strategischer Hinsicht Ambitionen bei der Raumfahrttechnik. Zunächst ging
dies von einzelnen Staaten wie Frankreich und
Grossbritannien aus, Anfang der 1960er-Jahre
schlossen sich mehrere europäische Staaten zusammen, um gemeinsam Forschungssatelliten und
Trägerraketen zu entwickeln. Letzteres gelang
erst nach einigen Fehlschlägen mit dem ArianeProgramm. Als Institution entstand dafür schliesslich die ESA (European Space Agency) mit diversen Unterorganisationen (wie ESDAC oder ESOC).
Meteosat-8 wird im August 2002 auf
eine Trägerrakete Ariane 5 montiert
Bildquelle: Esa Bulletin 2017/2
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Europäische Satelliten
Das „European Space Data Analysis Center“ (ESDAC) in Darmstadt nahm 1963 seine Arbeit
auf. Im Auftrag der European Space Research Organisation (einer Vorgängerorganisationen der
European Space Agency ESA, gegründet 1962 von zehn europäischen Staaten, darunter der
Schweiz und Deutschland) wurden hier Satellitendaten analysiert. Dass diese Institution nach
Darmstadt kam, lag daran, dass die Stadt damals das „Deutsche Rechenzentrum“ (DRZ) mit einem der wenigen „Grossrechner“ Deutschlands beherbergte. (Heute befindet sich in diesem Gebäude das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie). Das DRZ wurde 1961 als
überregionales Grossrechenzentrum auf Betreiben von Alwin Walther, Leiter des Instituts für
Praktische Mathematik an der TH Darmstadt, gegründet. Alternativ war als Sitz für ESDAC zunächst noch Commugny (Kanton Waadt) nahe der Sternwarte Genf in der Diskussion, die Mehrheit der beteiligten Staaten stimmte aber dann für Darmstadt.
1966: IBM360/50-Computer
Im November 1966 erhielt das ESDAC schliesslich
einen eigenen Computer – mit unfassbaren „dreihunderttausend Grundrechnungen pro Sekunde“
schwärmte seinerzeit das „Darmstädter Tagblatt“.
(„Tastaturen gab es nicht, die Befehle wurden per
Lochkarte eingegeben. Auch Computerdisplays waren noch unbekannt, es gab nur Zeilendrucker und
die spuckten Oktalzahlen aus, die wir erst im Kopf
umrechnen mussten“, erinnert sich der ehemalige
Mitarbeiter Kurt Debatin.) Schon 1967 erhielt das
Zentrum einen neuen Namen („European Space
Operations Centre“, ESOC) sowie die Missionskontrolle als Zusatzaufgabe. Als „Spin-off“ entstand
esa Bulletin, Aug. 1984
1989 EUMETSAT für den Wettersatelliten-Betrieb.
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Europäische Satelliten (2)
Der Hessische Rundfunk stellte im September 1967 das europäische Raumflugkontrollzentrum
ESOC vor: Bahnberechnung von Satelliten mittels Tischrechenmaschine und IBM360/50-Computer.

www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2017/09/ESOC_inauguration_1967
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Europäische Satelliten (3)
Ganz so einfach ist die Berechnung der von Zeit zu Zeit notwendigen Massnahmen zur Bahnkorrektur eines Satelliten allerdings nicht. Im ESA Bulletin vom November 1976 heisst es in
einem Beitrag „Some Aspects of Mission Analysis“ dazu:
The constraints arising from celestial mechanics have the greatest impact on the feasibility of
the space system to be implemented. The basic problem to be solved is: at what time and at
what point in space which velocity vector must be imparted to the probe to ensure that none
of the constraints are violated and the mission’s aims are accomplished. The fundamental
importance of celestial mechanics in mission analysis arises from the fact that the equations
of motion govern a deterministic system. From the theory of differential equations, it follows
that a unique solution for the trajectory exists and
Das ESOC-Rechenzentrum im Jahr 1976
can be computed, given the initial values. The most
striking illustration of trajectory prediction is the
question of stability for highly eccentric orbits under
the effect of luni-solar perturbations. Under all circumstances, the perigee must always remain above
some threshold altitude during the desired mission
lifetime, which will otherwise be cut short by reentry of the satellite into the earth’s atmosphere.
Such behavior, as distinct from perpetual Kepler
motion along an ellipse, may be a result of the underlying four-body problem of celestial mechanics,
involving the satellite itself, the earth, the sun and
the moon. The calculations rely on data sets holding
www.esa.fr/spaceinimages/Images/
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Europäische Satelliten (4)
ephemerides of these celestial bodies. Apart from the luni-solar perturbations, the marked
deviation of the earth's gravity field from full spherical symmetry must be taken into account in
computing the satellite's motion, including the flattening and higher order irregularities. Apart
from straightforward integration, using advanced numerical methods, sophisticated analytical
solutions have been developed in celestial mechanics which reduce the computer time needed
to calculate launch windows, for example, from hundreds of hours to no more than a few hours.
The expression shown, part of the inclination perturbation, provides an indication of the underlying algebra:
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Europäische Satelliten (5)
Bei www.esa.int/Space_in_Member_States/Germany/ findet man einige Anmerkungen zur
Geschichte des ESOC:
Das ESOC in Darmstadt ist das Missionskontrollzentrum für die meisten Weltraumprojekte der
ESA. Nach dem Start werden die Satelliten vom Zentrum aus verfolgt und kontrolliert. Dazu gehört es, Befehle zur Korrektur von Lage oder Bahn der Raumsonde auszusenden und darauf zu
achten, dass keine Funktionsstörungen vorliegen. Das ESOC überwacht auch die Bordinstrumente und sendet bei Bedarf neue Anweisungen aus.
Dass die Raumfahrt nach Darmstadt kam lag daran, dass damals im dortigen (1961 auf Betreiben von Alwin Walther gegründeten) „Deutschen Rechenzentrum“ einer der wenigen Grossrechner der Bundesrepublik Deutschland stand. Dieser Rechner wurde genutzt, bevor das ESOC
einen eigenen Computer bekam.
Die Technologie, die damals von den Raumfahrt-Experten genutzt wurde, ist für die heutige
Generation von Ingenieuren kaum mehr vorstellbar. Die Rechner füllten ganze Räume, hatten
jedoch eine Kapazität, die von heutigen Mobiltelefonen bei weitem übertroffen wird. Sie wurden
nicht über Tastaturen, sondern mühsam über Lochkarten bedient. Ob der Satellit funktionierte,
konnten die Ingenieure nur aus Blinksignalen des Computers erschließen.
Die physikalischen Grundlagen der Bahnberechnung und Ausrichtung des Satelliten im Orbit
waren damals wie heute gleich – gerechnet wurde allerdings mit Rechenschieber und einer
Computertechnik, die in den Kinderschuhen steckte. Herwig Laue, der Mathematik an der TH
Darmstadt studierte und 1967 als Ferienstudent im ESOC arbeitete, erinnert sich: „Wir haben
unser Päckchen Lochkarten für die Bahnberechnung beim Rechenzentrum abgegeben und
bekamen nach ein paar Tagen einen Papierausdruck zurück. Einen direkten Zugriff auf den
Computer gab es noch nicht. Wenn nur ein Fehler in der Lochkarte war, musste alles neu gerechnet werden.“
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Europäische Satelliten (6)
Mission Operations:
A process involving operations planning,
satellite monitoring and control, in-orbit
navigation, and data processing and distribution. […] Take care of battery reconditioning and recharging (after eclipses),
thermal control, payload reconfiguration,
in-orbit testing, regular checking of onboard units, operation of the transponders
- not to mention regular determination of
the satellites‘ attitude and orbit. And then
there are outages: Effects of electrostatic
discharges, unexpected automatic reconfigurations occurring, bubbles in the hydrazine, thruster clogging, spurious channel switch-offs, […] not to mention the
more mundane troubles that can affect
the ground segment itself, such as transmitter failures, disk crashes, power failures due to lightning, etc.
www.esa.int/esaKIDSde/SEMG8TXDE2E_Technology_0.html

esa Bulletin, Aug. 1984
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Europäische Satelliten (7)
Madeleine Schäfer, eine langjährige Mitarbeiterin des europäischen Missionskontrollzentrums ESOC, verfasste 1997 ein zweibändiges Werk mit Geschichten über die Arbeit beim
Zentrum („How to Survive in Space!“). Nachfolgend einige instruktive Passagen daraus.
In der Anfangszeit hatte das Zentrum keinen eigenen Computer, sondern nutze einen IBM-Grossrechner beim „Deutschen Rechenzentrum“ (DRZ):
Programs were written laboriously in long hand on special FORTRAN forms, which were handed to
two “punch card” girls. They operated two card punches on the premises and produced punch cards
of the whole program, which, if you were fortunate, were all correct, but more likely to contain irritating “punch errors”. After the originator of the programs had checked each card, the programs were
assembled into boxes and taken twice a day to the DRZ to run.

Die Lochkarten transportierte “Philip” bei jedem
Wetter zu Fuss:
…in the winter when the paths were icy. More

than once did Philip make an inelegant landing,
scattering punch cards hither and thither […] On
one occasion he dropped the entire Differential
Correction Program consisting of somewhere
near 1000 cards. The remarks on that occasion
were more than caustic. [...]
The word “computer” was gradually infiltrating
into the German language. Up until then the
layman had simply referred to a computer as
an “Elektronengehirn”. Now they were adopting
.

ESOC-Satellitenkontrollraum 1960er-Jahre
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the English word, but giving it their own particular pronunciation. The foreman of the building firm,
who came from the Pfalz, used to inform me of the progress of the ESDAC kompooter-room, while
his Hessian colleagues agreed that we would soon be able to install our kombjuder.

Ohne E-Mail und Internet war die Kommunikation des Kontrollzentrums mit den geographisch weiträumig verteilten Bodenstationen, die mit ihren grossen Antennen die Verbindung zu den Satelliten
hielten, schwierig; dies ging nur per Telefon oder Fernschreiber – Daten bzw. Meldungen des Fernschreibers konnten dabei auf fünfspurigen Lochstreifen aus Papier gespeichert werden:
The Orbit Team would calculate the satellite’s present and future orbits and produce “pass” predictions,
i.e. information on when and where the satellite would be “visible” over the ground stations. This information would then be transmitted to the ground stations concerned, so that they would know in which
direction to point their antennae. The Control Centre would also receive a computer printout listing all
the passes for all the stations. On the basis of this list they would schedule the stations, indicating what
was to be done during each pass, which commands to send, which data to receive, which parameters
to extract, etc. During a pass, the ground stations
....
would “track” the satellite and send this data back
to ESOC. The Orbit Team would then use these
tracking messages to compute a new orbit and
produce new pass predictions.
[...] In those days all communications with the
ground stations were only by teleprinter. I wonder how many people in these internet and email
days know what a teleprinter was. It looked innocent enough – rather like an oversized typewriter, generally perched on stork-like legs. It
was, however, diabolical. When it was about to
receive a message it would, with no more warning than a sly flickering of its red and green lights,
burst into life with a noise like the trumpets of
Jericho, startling everybody who happened to be
standing near it. Then, with a brisk “clackety-clac”
ESOC-Satellitenkontrollraum 1981
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it would churn out its message and, provided the operator had remembered to switch on the device,
spew forth reams of paper tape containing the same message, but coded in 5-track format. Oh, that
paper tape! Even if you were hardy enough to survive the teleprinter’s assault on your nerves, you
could be fairly certain that the paper tape would reduce you to a wreck sooner or later.
We used to compute the orbit and produce the predictions for a satellite on a weekly basis. Now, as
I said, the tracking data would arrive at ESOC in the form of a teleprinter message accompanied by a
length of paper tape. There would be several a day, so by the end of a week we would have a large
bin full to the brim with flimsy pieces of paper and paper tapes twirled into figures-of-eight by the
competent operators.
You cannot compute an orbit on a binful of paper tapes. They have to be converted to some computercompatible form, for example a magnetic tape or a disk. We acquired a paper tape input device which
read the paper tape and put its contents onto a disk. At least that was what it was supposed to do.
It was almost as human and just as diabolical as the teleprinter. It would read one tape, reject the
next for no visible reason, and when forced to read a third chew it up in protest. We would pander to
its whims, talk to it lovingly, reset all its buttons and start all over again. Ah, but wait a minute. Which
tape had been accepted and which rejected?
In those days, we always telexed the commands to the stations one day in advance. One of the stations
tracking the satellites was Spitzbergen. Now, after we had sent the telex, we discovered there had been
an on-board anomaly which made it absolutely essential to stop them being sent from Spitzbergen. We
tried to contact Spitzbergen by telephone to inform them. We couldn’t get through. We tried by telex.
That didn’t work either. There were magnetic disturbances which affected the link between Tromsø and
Spitzbergen – there was simply no way we could get in touch with them. We tried for hours, and were
almost in despair. The Tromsø station came to our help. “In Sweden”, they said, “there is a radio station
which broadcasts a regular music programme. We know that the staff at Spitzbergen always listen to
that programme!” Tromsø provided us with the telephone number of the radio station, and we phoned
them and asked them to include the following message in their programme: “The ESRO Satellite Control
Centre in Darmstadt requests the station at Spitzbergen not to transmit commands to ESRO-1A!” One
orbit later, the satellite had a pass over Redu, we were able to check from there if anything had happened – and breathed a sigh of relief. There was no change in the satellite status, the commands had
not been sent – Spitzbergen had received our message!
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-- Herbert A. Kellner,
ESOC, 1976

ESOCHauptkontrollraum 1987

esa Bulletin, Nov. 1987

“Any mission-analysis studies in
support of project development,
dealing with technology, research
and applications, contribute in
some way to the fulfilment of an
eternal dream of mankind, namely
to vanquish space and exert a
degree of control over an everexpanding environment. That this
has now become possible in technological and engineering terms
is due in no small part to the spiritual and intellectual accomplishments in earlier centuries of such
illustrious Europeans as Copernicus, Tycho Brahe, Galileo, Kepler, Huygens, Newton, Euler, Lagrange, Laplace and Gauss.”
esa Bulletin, Aug. 1984
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Chaotisches Wetter?

www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2012/14557-ecmwf-ensemble-prediction-system.pdf
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Laplacescher Dämon

“Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers, comme l’effet de son état antérieur, et comme la
cause de celui qui va suivre.” – Pierre-Simon Laplace

Im 19. Jahrhundert glaubte man an einen strengen Determinismus in der Natur: Eine Reihe physikalischer Prinzipien (wie
z.B. Erhaltung von Masse und Energie oder die Hauptsätze
der Thermodynamik, die u.a. für die Meteorologie relevant
sind) war mittlerweile bekannt und viele Naturgesetze konnten
mathematisch formuliert werden. Auf besonders nachdrückliche Weise verlieh der französische Mathematiker und Astronom Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827) dem deterministischen Naturverständnis dadurch Ausdruck, dass er gedanklich eine Art Weltgeist (später „Laplacescher Dämon“ genannt)
postulierte, der jeden zukünftigen Zustand der Welt (und damit natürlich auch das Wetter!) absolut genau vorherberechnen kann – „une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation
respective des êtres qui la composent, […] embrasserait dans
la même formule les mouvements des plus grands corps de
l’univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain .
pour elle, et l’avenir comme le passé, serait présent à ses yeux.“
Für einen freien Willen oder schicksalshafte Götter, die den Lauf der Welt nach Lust und Laune
bestimmen, hat es in diesem Weltbild keinen Platz. Dazu passt eine Begebenheit, die der
Astronom Hervé Faye beschreibt: Als Laplace sein Buch Exposition du système du monde
Napoléon Bonaparte zeigte, sagte dieser zu ihm: „Newton a parlé de Dieu dans son livre.
….
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Von Laplace zu Poincaré
J’ai déjà parcouru le vôtre et je n’y ai pas trouvé ce nom une
seule fois.“ Laplace erwiderte ihm: „Citoyen premier Consul, je
n’ai pas eu besoin de cette hypothèse.“
Die Frage, ob und in welchem Sinne es, auch bei Einbezug der
Quantentheorie, einen allumfassenden Determinismus geben
kann, ist bis heute ein philosophisches Problem geblieben, aber
seit Heisenberg ist man in dieser Hinsicht doch stark ernüchtert –
der Vorhersagbarkeit von Vorgängen in der Natur scheinen jedenfalls prinzipiell unüberschreitbare Grenzen gesetzt zu sein.
In praktischer Hinsicht hat dies sogar schon Henri Poincaré
(1854 – 1912) in seinen Analysen zur Stabilität des Sonnensystems erkannt; er schrieb 1908 in seinem Buch Science et
méthode:
„Si nous connaissions exactement les lois de la nature et la
situation de l’univers à l’instant initial, nous pourrions prédire
exactement la situation de ce même univers à un instant ultérieur. Mais, lors même que les lois naturelles n’auraient plus
de secret pour nous, nous ne pourrons connaître la situation
…
initiale qu’approximativement. Si cela nous permet de prévoir la situation ultérieure avec
la même approximation, c’est tout ce qu’il nous faut, nous disons que le phénomène a
été prévu, qu’il est régi par des lois ; mais il n’en est pas toujours ainsi, il peut arriver ..
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La prédiction devient impossible
Wassily Kandinsky, 1923

que de petites différences dans les conditions
initiales en engendrent de très grandes dans
les phénomènes finaux; une petite erreur sur
les premières produirait une erreur énorme
sur les derniers. La prédiction devient impossible et nous avons le phénomène fortuit.“
Die Erkenntnisse Poincarés gerieten jedoch
zunächst in Vergessenheit, bis in den 1960erJahren der amerikanische Mathematiker und
Meteorologe Edward Lorenz (1917 – 2008),
einer der Wegbereiter der Chaostheorie, deren
Bedeutung für die numerische Wettervorhersage neu entdeckte.
Dass jede Vorhersage in der Meteorologie eine
gewisse Unsicherheit aufweist, ist evident; die
Chaostheorien verschärft das Problem dahingehend, dass beliebig kleine Unterschiede in den
Anfangsbedingungen deterministischer Systeme
im Laufe der Zeit zu starken Unterschieden bei
den Ergebnissen führen. Als Konsequenz dieser
Erkenntnisse entwickelte sich das Forschungsgebiet der probabilistischen oder Ensemblevorhersagen.
Deren Prinzip ist es, durch geeignete
….
Variationen in den Anfangsbedingungen und Modellformulierungen abzuschätzen, wie gross
…..
http://cola.gmu.edu/grads/gadoc/edemo2.png
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Ensemblevorhersagen
die jeweilige Unsicherheit der Vorhersagen ist. Anstatt nur eine einzige Modellrechnung durchzuführen, wird nun ein ganzes Bündel von Modellrechnungen gestartet. So gelingt es, verschiedene mögliche Wetterentwicklungen zu erfassen und aus der Verteilung der unterschiedlichen
Lösungen eine Abschätzung der Unsicherheit der Vorhersage im Einzelfall zu gewinnen.
An ensemble of
forecasts produces a
range of possible
scenarios rather than a
single predicted value.
The distribution
of the
ensemble
members gives an
indication of the
likelihood of
occurrence of those
scenarios.

“Forecast the forecast error”

www.ecmwf.int/sites/default/files/medialibrary/2017-02/Principle-of-ensemble-forecasting-650px.jpg

Initial condition

Forecast time

Forecast

Da bereits die Berechnung einer einzigen numerischen Wettervorhersage sehr leistungsfähige
Rechner erfordert, werden zur Erzeugung von Ensemblevorhersagen die schnellsten Super computer der Welt eingesetzt. Bezüglich der Rechenzeit besteht dabei ein Zielkonflikt zwischen
der Grösse des Ensembles und der Komplexität des Vorhersagemodells, insbesondere seiner
Gitterweite. Typischerweise besteht ein Ensemble in der Meteorologie aus ca. 50 Einzelpro gnosen, die sich voneinander leicht in den Anfangs- und Randbedingungen sowie den Modelleigenschaften unterscheiden.
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Ensemblevorhersagen (2)
www.wetterzentrale.de/en/topkarten.php?map=1&model=gfs&var=1&run=18&time=12&lid=SPAG&h=0&mv=1&tr=6#mapref

24-Stunden-Prognose

5 Tage

2 Tage

3 Tage

4 Tage

6 Tage

7 Tage

8 Tage

Ensemblevorhersagen mit dem GFS-Modell des amerikanischen Wetterdienstes NCEP: Linien gleichen Geopotentials (d.h. der potentiellen Energie der
Luft) von 20 Prognosen mit leicht unterschiedlicher Anfangsbedingungen vom
24. Jan. 2009. Nach einigen Tagen manifestiert sich unweigerlich das Chaos!
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www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2017/17181-newsletter-no-151-spring-2017.pdf

www.mpimet.mpg.de/uploads/RTEmagicC_ICON_Gitterkonstruktion.PNG.png www.earthsystemcog.org/site_media/uploads/icon_nested.png

Wettermodelle heute
Globale Wettermodelle überziehen den Globus mit
einem Gitter. Beim globalen Modell ICON des DWD
besteht das Gitter in der Horizontalen aus lauter
Dreiecken, die die Kugeloberfläche nahezu gleichförmig überdecken. Man gewinnt dieses Gitter, indem man ein Ikosaeder (a) in die Erdkugel einbettet
und dessen 20 Dreiecke auf die Kugel projiziert (b).
Die sphärischen Dreiecke werden dann durch Verbindung der Seitenmittelpunkte mittels Grosskreissegmenten viergeteilt (c). Der „sphärische Ikosaeder“ (d) wird soweit nötig weiter rekursiv verfeinert (e, f).
Der durchschnittliche Abstand
der Gitterpunkte beträgt beim
Modell des Jahres 2017 etwa
13 Kilometer. In der dritten Di…Modell insgesamt über mehr
mension unterteilt es die Atmosphäre in 90 Schichten, so dass das
als 265 Millionen Gitterpunkte verfügt. In einem Gebiet über Europa ist das Gitternetz noch weiter verfeinert, so dass dort der durchschnittliche Abstand der den Dreiecken zugeordneten Gitterpunkte etwa 6.5 Kilometer beträgt. Das zugehörige Differentialgleichungssystem besteht aus
etwa 108 bis 109 Gleichungen und wird mit einem Zeitintegrationsverfahren gelöst. Die nationalen Wetterdienste setzen für ihr Gebiet zusätzlich auch noch höher auflösende Modelle ein (Maschenweite in Deutschland 2.8 km, in Grossbritannien 2.2 km, in der Schweiz 1.1 km).
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Wettermodelle heute (2)

www.ecmwf.int/sites/default/files/Lenticular_slider.png
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1959 (--/320 km)

2

1965 (--/300 km)

3

1972 (300 km/100 km)

10

1982 (150 km/75 km)

15

1991 (90 km/17 km)

19

1997 (60 km/12 km)

38

2004 (40 km/12 km)

50

2006 (40 km/4 km)

50

2009 (17 km/1.5 km)

70

2015 1.5 km

70

Wettermodelle des britischen
Met Office im Laufe der Zeit

Höhere Rechenleistung der Supercomputer ermöglichte eine fortwährende Verbesserung der
Genauigkeit der Modelle. Das Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, eine
1975 gegründete zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Reading (UK), begann mit einer
Horizontalauflösung von 210 km, 2017 waren es 9 km (im Jahr 2017 bestand der Cray-XC-Supercomputer aus 260 000 Prozessorkernen); für kleinere (z.B. nationale) Gebiete rechnet man
mit noch höherer Auflösung.
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Vorhersagemodell COSMO
Im Konsortium für kleinskalige Modellierung
(COSMO) arbeiten mehrere nationale Wetterdienste in Europa zusammen. Ziele sind Entwicklung, Verbesserung
und Unterhalt von hochauflösenden meteorologischen Modellen.

ECMWF-Modell
Maschenweite 9 – 18 km
2 – 4 Mal täglich
Liefert Randbedingungen

Teilmodell für die Schweiz

Die Randbedingungen,
also die wetterrelevanten Informationen
ausserhalb des Modellgebiets, erhalten die
beiden Ensemblesysteme vom globalen Ensemblesystem IFS ENS.

Teilmodelle für die Schweiz

COSMO-1

COSMO-2E

Maschenweite 1.1 km
8 Mal täglich
Prognosen: 1 - 2 Tage
COSMO-1E: Ensemblegrösse 11
Produktiv seit 2016

Maschenweite 2.2 km
2 – 4 Mal täglich
Prognosen: 5 Tage
Ensemblegrösse 21
Produktiv seit 2016

Die nationalen Wetterdienste von Deutschland, Griechenland, Israel, Italien, Polen, Rumänien, Russland und der Schweiz arbeiten im Rahmen des Consortium for Small-scale Modeling (COSMO) zusammen. MeteoSchweiz nutzt das Wettervorhersagemodell COSMO für die Prognosen im topographisch
anspruchsvollen Alpenraum in zwei verschiedenen Ensemble-Konfigurationen. Diese bilden – zusammen mit den Vorhersagen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) –
die Basis sowohl für die täglichen Wettervorhersagen, als auch für die Warnungen bei ausserordentlichen Wetterlagen, wie beispielsweise Sturm- oder Niederschlagsereignisse. COSMO-1E besteht aus
einem achtmal täglich berechneten Ensemble. Die 11 Vorhersagen des Ensembles haben eine Maschenweite von 1.1 km. Für COSMO-2E werden bis zu viermal täglich 21 Vorhersagen mit einer Maschenweite von 2.2 km als Ensemble berechnet.
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Vorhersagemodell COSMO für die Schweiz

COSMO-1 (new)

COSMO-2 (old)

April 1, 2016 – After six months of tweaking –
producing a 20 percent reduction in time-tosolution for weather forecasting – MeteoSwiss,
today reported its next generation COSMO-1
forecasting system is now operational. COSMO-1
requires twenty times the computing power of
COSMO-2. It improves resolution from 2.2 km
to 1.1 km over COSMO-2, an important advance,
particularly for Alpine topography forecasts
where high spatial resolution is required to
accurately predict local weather events such as
thunderstorms and thermally induced mountain and valley wind systems. A single day forecast is completed in a half-hour.
Weather forecasting has always been computationally intensive. Generally speaking, a weather
model samples the state of the atmosphere at
a given time, and uses fluid motion and thermodynamics equations to predict the state of the
atmosphere at some time in the future. The
model divides a forecast region into a grid, and
the equations are solved within each grid cell
with interactions between the neighboring cells
to compute a prediction.

www.hpcwire.com/2016/04/01/swiss-supercomputer-weather-forecasting-now-fully-operational/
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www.cscs.ch/computers/kesch_escha_meteoswiss/index.html

Supercomputer für die Schweizer Wetterprognose

Das Nationale Hochleistungsrechenzentrum der Schweiz (CSCS, Centro Svizzero di Calcolo
Scientifico) ist eine 1991 in Manno (TI) gegründete Einheit der ETH Zürich, die sich seit 2012 in
Lugano befindet. Für die Kühlung der Rechner wird Wasser des Luganer Sees aus 45 m Tiefe
über eine Strecke von 2.8 km zum Rechenzentrum gepumpt. Unter anderem wurden 20162020 zwei identische CS-Storm-Systeme von Cray, „Piz Kesch” und „Piz Es-cha”, für MeteoSwiss-Wettervorhersagen mit dem COSMO-1-Modell betrieben. Das Gesamtsystem bestand
aus 24 CPUs (Intel Haswell, 12 cores, 2.6 GHz) und 192 NVIDIA-GPUs mit 2 Mal 196 Tflops
Gesamtleistung. 2020 wurden die beiden MeteoSwiss-Systeme durch die etwas leistungsfähigeren Systeme „Arolla“ und „Tsa“ (je 36 GPU-multicore-CPUs mit 2.4 / 3.2 GHz) ersetzt.
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Das CSCS in Lugano

Bericht des Tages-Anzeigers vom 4. Mai 2019
Es ist nicht seine Art, zu brüllen. Thomas Schulthess (55) ist ein eher zurückhaltend auftretender Mensch. Aber hier, in der Maschinenhalle des Swiss
National Supercomputing Centre, dem CSCS in Lugano, bleibt ihm nichts anderes übrig, als seine Stimmbänder zu strapazieren. Wegen der Ventilation zur Kühlung der Supercomputer herrscht ohrenbetäubender Lärm.
«Hier sehen Sie den Piz Daint», schreit Schulthess. So heisst der derzeit schnellste Rechner Europas. Er steht
auf Rang fünf der Top-500-Liste der schnellsten Rechner der Welt. Weiter hinten in der Halle zeigt der Physiker und Computerwissenschaftler einen weiteren Rechner, bestehend aus zwei massiven Schränken. «Das
ist der Piz Kesch», brüllt Schulthess, der das an die ETH angegliederte CSCS als Direktor leitet. «Damit macht
Meteo Schweiz die Wetterprognosen.» Daneben ein neuer und stärkerer Rechner, der den Piz Kesch bald
ablösen und noch zuverlässigere Wetterprognosen erlauben soll. [...]
Rund ein Drittel der Maschinenhalle am CSCS ist noch frei. Dort soll ab 2023 der nächste Supercomputer
aufgebaut werden, der für gewisse Anwendungen etwa 100-mal schneller sein soll als der Piz Daint.
Wozu braucht es das? «Bezüglich der Wetter- und Klimasimulationen haben wir ein klares Ziel», sagt Schulthess.
«Wir wollen Gewitterwolken in den globalen Simulationen auflösen können.» Dafür wäre aber eine räumliche
Auflösung von mindestens einem Kilometer nötig. Für den Alpenraum werde das heute schon erreicht, aber nur
für eine einzige Rechnung. Um die eigentlich chaotische Wetterentwicklung besser simulieren zu können, seien
mehrere Durchläufe mit etwas verschiedenen Anfangsbedingungen nötig. «Das wird erst ein Exascale-Rechner
leisten können. Damit würde eine der grössten Unsicherheiten in den Wetter- und Klimamodellen eliminiert.»
www.cscs.ch/computers/overview/

2000 m2 freie Maschinenhalle ohne Stützen, Pfeiler oder Wände
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Auszug aus „Wo Supercomputer Zukunft rechnen“ von R. Probala, Sep. 2020, science-stories.ch/schulthess/
Wo denn heute die grossen Herausforderungen bei der Berechnung des Wetters lägen, frage ich Thomas
Schulthess. Er nennt zwei: den wachsenden Bedarf nach immer genaueren, lokalen Wettervorhersagen
und die steigenden Kosten der Hochleistungsrechner. «Ein Beispiel: Der Flughafen Kloten möchte präzisere
Vorhersagen für Nebel. MeteoSwiss kann heute das Wetter in einer Modellauflösung von einem Kilometer
voraussagen, was für Gewitterwolken im Alpenraum ausreicht. Nicht aber für den Nebel. Dazu brauchen wir
eine Auflösung von 100 Metern und um diese zu erhalten, muss der Rechner tausendmal mehr leisten. Das
heisst, unser Computer muss länger rechnen oder wir müssen einen tausendmal leistungsstärkeren Rechner
kaufen. Um länger zu rechnen, fehlt uns die Zeit. Der Flughafen will heute wissen, wie sich die Nebellage in
den nächsten Stunden entwickelt. Einen tausendmal leistungsstärkeren Rechner zu kaufen setzt heutzutage
voraus, dass wir unser Budget um den Faktor 1000 erhöhen können. Noch bis vor wenigen Jahren galt das
Moore‘sche Gesetz. Danach verdoppelte sich die Leistung der Hochleistungsrechner alle 18 Monate bei konstanten Kosten. Man musste also nur 18 Monate warten und erhielt zum damaligen Tagespreis einen Computer
mit doppelter Leistung. Das funktioniert heute nicht mehr.» […]
«Wenn ich für ein Hochleistungsrechenzentrum im dicht besiedelten Mitteleuropa ein Gigawatt Strom brauche, nehme ich dieses Gigawatt der Gesellschaft weg. Das wird teuer und politisch untragbar. Daher müssen
wir die Rechner künftig dort bauen, wo Strom günstig und umweltfreundlich produziert werden kann. Das ist
heute nur noch im dünn besiedelten Nordeuropa möglich, wo Wasserkraft zur Stromerzeugung und Kühlung
genutzt werden kann. Wir werden die Rechner und die Daten zum Strom bringen müssen, nicht umgekehrt.
Wir arbeiten daher schon heute in einem Konsortium mit den Finnen, Norwegern und Isländern.»

Und wie sieht der Direktor des CSCS die Zukunft des Schweizer Hochleistungsrechenzentrums? «Wir verfügen heute mit zwölf Megawatt über eine sehr leistungsfähige Infrastruktur und wir können sie noch etwa um
den Faktor 2 erweitern. Dann sind wir am Limit. Das heisst, das CSCS wird seinen Auftrag allein nicht mehr
erfüllen können. Es muss sich als Teil eines europäischen Verbunds sehen und Spezialitäten pflegen. Ich kann
mir vorstellen, dass wir mit unseren ETH-Kollegen aus der Informatik und Elektrotechnik bei der Entwicklung
von Prototypen zusammenarbeiten und Pilotsysteme bauen, die zum Beispiel eine Modelltrajektorie in einer
Klimasimulation rechnen können. Das Vervielfältigen, Skalieren und Produzieren realisieren wir dann im Verbund mit unseren europäischen Partnern auf Superrechnern irgendwo in Nordeuropa», sagt Thomas Schulthess.
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Wetterprognose: Qualitätssteigerung
www.dwd.de/DE/forschung/wettervorhersage/num_modellierung/bilder/05_verifikation_abb1.png?__blob=normal&v=16
Entwicklung der Vorhersagequalität beim DWD, demonstriert anhand des Tendenzkorrelationskoeffizienten für die
Luftdruckvorhersage in Mitteleuropa. Immer schnellere
Computer ermöglichten u.a.
ein laufend engeres Gitter
(Weite in km unter der jew.
Modellbezeichnung in der
Graphik), kleinere Berechnungsschritte sowie mehr
Schichten in der dritten Dimension. Hinzu kamen immer wieder Optimierungen
der numerischen Methoden
und der meteorologischen
Modelle, z.B. bei den Parametrisierungen der kleinräumigen physikalischen Prozesse, etwa die Neigung zur Turbulenzenbildung aufgrund spezieller
Geländeformationen auf der Erdoberfläche. Man erkennt deutlich die dadurch erzielten Fortschritte: Die Vorhersagequalität, die im Jahre 1968 für eine 24-Stunden-Prognose erzielt wurde,
wird 50 Jahre später sogar von einer 7-Tage-Vorhersage (168 h) übertroffen.
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Wetterprognose: Qualitätssteigerung (2)

Kleinerer
Fehler ist
besser

Quelle: Julia Slingo, Met Office, 2013 (“Why climate models are the greatest feat of modern science”)
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Wetterprognose: Qualitätssteigerung (3)
www.dmg-ev.de/wp-content/uploads/2017/07/Annalen_43_DMG_Geschichte.pdf

Auch an dieser knapp 40-jährigen
Zeitreihe der Trefferquoten (in Prozent) der vorhergesagten Maximaltemperaturen (innerhalb eines zulässigen Fehlerintervalls von +/- 2
Grad) für die 2-, 4- und 6-Tagesvorhersage erkennt man klar die
Steigerung der Vorhersagequalität.
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Wetter- → Klimasimulation

Wetter verliert sein Gedächtnis (Vorhersagbarkeit!) innerhalb von zwei Wochen; Klima
hingegen hat ein Langzeitgedächtnis (Ozeane, Bodenfeuchtigkeit, Vegetation etc.)

Bei der Modellierung und Simulation des
Klimas spielen viel längerfristige Zeiträume (Jahrzehnte wenn nicht gar Jahrtausende) eine Rolle als bei der Wetterprognose. Dennoch sind Klimaänderungen besser vorhersagbar als das Wetter
der nächsten Tage, so paradox das erscheint, denn das kurzfristigere Wetter
ist von kaum vorhersagbaren, chaotischen Zufällen abhängig, die sich langfristig gegenseitig aufheben.
Die für das Klimageschehen wichtigsten
Wechselwirkungen sind in der Abbildung
zusammengefasst: Änderungen der Einstrahlung verändern die Gesamtmenge
an Sonnenstrahlung, die an der äusseren
Atmosphäre ankommt; Änderungen in Text (gekürzt) und Bild aus www.oekosystem-erde.de/html/klima-02.html; Bildvorder Atmosphäre können den Anteil der lage: UN-Klimabericht, IPCC: Climate Change 2007 – The Physical Science Basis
reflektierten/zur Erdoberfläche durchgelassenen Strahlung verändern; und diese Änderungen
können wiederum selbst beispielsweise durch geologische Ereignisse wie Vulkanausbrüche (Freisetzung von Aerosolen) oder durch menschliche Einflüsse wie Veränderungen der Vegetation
oder Emission von Aerosolen in die Luft verursacht werden. Die Veränderung der Vegetation
kann auch die Reflektion der Erdoberfläche verändern (dunkle Wälder etwa absorbieren mehr
Sonnenlicht als Weide- und Ackerland); ebenso wirkt die Änderung der Ausdehnung von Eisund Schneedecken. Diese reflektieren zum Beispiel bis zu 90% der einfallenden Sonnenstrah2644

Wetter- → Klimasimulation (2)

www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-1-4.html

lung und beeinflussen damit insbesondere die Strahlungsbilanz der hohen Breiten und der hohen Gebirge. Ebenso komplex sind die Wechselbeziehungen mit dem Ozean. Rückkoppelungen gibt es viele, sie können die Erwärmung verstärken
oder das Klima abkühlen.
Die zugrundeliegenden Klimamodelle sollen diese Wechselwirkungen und Rückkoppelungen möglichst genau abbilden.
Dazu werden mathematische Modelle der Atmosphäre, der
Ozeane, der Schnee- und Eisdecken und der Biosphäre miteinander gekoppelt. Die Modelle werden getestet, indem
Daten vergangener Zeiten eingegeben werden; die Modelle
müssen die davon ausgelösten Klimaveränderungen richtig
wiedergeben. Je detaillierter die Modelle die Erde und die
beteiligten Prozesse abbilden, um so besser sind sie.
Mehr Details erfordern allerdings höhere Rechenkapazitäten.
Klimamodelle sind so komplex, dass sie alle Computer an ihre Leistungsgrenze bringen; insofern sind die verwendeten
Modelle gerade so detailliert, wie die aktuelle Computertechnik erlaubt. Den Fortschritt zeigt die Abbildung rechts, die die
Modelle, die für den ersten, zweiten, dritten und vierten UNKlimareport verwendet wurden, darstellt. (”Vertical resolution

in both atmosphere and ocean models is not shown, but it
has increased comparably with the horizontal resolution,
beginning typically with a single-layer slab ocean and ten
atmospheric layers in 1990 and progressing to about thirty
levels in both atmosphere and ocean in 2007”.)
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Wetter- → Klimasimulation (3)

www.dkrz.de/de/about/aufgaben/hpc

„Klimamodelle können die relevanten Klimagrössen im Raum nicht kontinuierlich berechnen. Stattdessen teilen
sie den Ozean und die Atmosphäre in einzelne Zellen auf, die ein Gittersystem bilden. Es wird lediglich der
Mittelwert einer Modelleigenschaft innerhalb einer Gitterzelle betrachtet und dieser als repräsentativ für die
gesamte Zelle angesetzt. Je höher die räumliche Auflösung des Modells, d.h. je kleiner die Gitterzellen werden,
desto genauer ist das Ergebnis. Eine Verdopplung der Auflösung eines globalen Modells bewirkt jedoch eine
Verachtfachung der Anzahl der Koordinatenpunkte und eine Verdopplung der Anzahl der Zeitschritte und somit
eine mehr als zehnfache Erhöhung der benötigten Rechenzeit.“ [www.dkrz.de/de/about/aufgaben/hpc]

Klimamodelle sind rechenintensiv. Zudem erfordern
aber wissenschaftliche Untersuchungen oft eine Simulation des Klimageschehens über einen Zeitraum
von vielen Jahrhunderten.
Auch kräftigste Supercomputer brauchen daher oft
mehrere Monate, um ein
Klimaereignis wie z.B. eine Eiszeit zu berechnen.
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Wetter- → Klimasimulation (4)
Neben einer Verfeinerung des Gitterrasters wurden die Modelle im Laufe der Zeit auch dadurch
komplexer (und rechenzeitaufwändiger), dass mehr Einflussgrössen berücksichtigt wurden. Klimamodelle haben in den letzten Jahrzehnten eine enorme Entwicklung vollzogen. Während
noch um 1970 ein reines Atmosphärenmodell mit CO2-Emissionen verwendet wurde, konnten
in den späten 1990er-Jahren Ozeane, Schnee- und Eisdecken, Landoberflächen und SulfatAerosole angekoppelt werden; um 2007 kamen Vegetation und Atmosphärenchemie hinzu.

Entwicklung der Klimamodelle nach IPCC 2007 www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/fig/figure1-2-l.png
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Wetter- → Klimasimulation (5)
Klimamodelle sind aufgrund ihrer Konstruktion und auf Basis des verwendeten Wissens mit vielen Unsicherheiten verbunden, die bei der Interpretation der Ergebnisse bedacht werden müssen. Wir zitieren dazu aus dem Aufsatz „Modellierung des Klimasystems“ von Jennifer Brauch,
Kristina Fröhlich und Florian Imbery (promet, 2017), die einige der hierfür ursächlichen Aspekte
aufführen:
Approximationen: Durch Vorüberlegungen werden bestimmte, auf allgemeinen Theorien basierende physikalische Prozesse aus den Gleichungen eliminiert, um den rechnerischen Einsatz
zu vereinfachen.
Diskretisierung: Da die physikalischen Gleichungen partielle Ableitungen und chaotische Prozesse enthalten, die analytisch nicht gelöst werden können, erhält man durch die numerische
Näherung Ungenauigkeiten.
Computerungenauigkeit: Die Technologie der Rechner beschränkt die Rechengenauigkeit,
so dass es hier zu Fehlern in den Nachkommastellen kommen kann, die sich auch fortpflanzen
können.
Empirische Abschätzung oder Modellparametrisierung: Durch die numerische Lösung der
Gleichungen mit einem diskreten Abstand der Gitterpunkte müssen Prozesse, die auf einer kleineren Skala als dem Gitterpunktabstand ablaufen, parametrisiert werden, zum Beispiel Konvektion. Ein anderes Beispiel für Parametrisierung sind Prozesse, die aus Messungen empirisch
abgeleitet wurden, wie zum Beispiel der Austausch von Wärme, Feuchte und Impuls zwischen
Ozean und Atmosphäre. […] Bei jeder Anwendung von Klimamodellen müssen die verwendeten
Parametrisierungen hinterfragt und ihre Unsicherheiten diskutiert werden.
Tuning: Durch die Parametrisierungen in den Gleichungen gibt es Parameter, die angepasst
oder „getuned“ werden, um eine möglichst gute Übereinstimmung mit beobachteten Daten zu
2648

Wetter- → Klimasimulation (6)
erreichen. Schlüsselparameter der Globalmodelle sind zum Beispiel die Energiebilanz am oberen Rand der Atmosphäre, die mittlere Oberflächentemperatur oder die zonale Windgeschwindigkeit in den atmosphärischen Jetströmen. Tuning ist sehr aufwendig, da Simulationen mit neuen
Parameterwerten innerhalb der physikalisch sinnvollen Variation iterativ wiederholt werden müssen, bis ein gewünschtes Ergebnis erzielt wurde. Parametertuning wirkt auf das gesamte Modellklima, so dass mit möglichst objektiven Methoden ein optimaler Zustand gefunden werden muss.
Häufig werden globale Klimamodelle für bestimmte Zeitscheiben „getuned“, zum Beispiel auf
den vorindustriellen Zustand. Hierbei entsteht die Unsicherheit, inwieweit die Wahl der Parameter
auch bei Zukunftsszenarien realistische Ergebnisse liefern.
Komplexität der Modellkomponenten: Mit jedem Hinzufügen neuer Modellkomponenten kommen neben den modelleigenen Unsicherheiten noch Unsicherheiten durch die Wechselwirkungen
untereinander hinzu.
Start- und Randbedingungen der Modelle: Start- und Randbedingungen können Beobachtungsdaten oder Ergebnisse anderer Modellsimulationen sein. Die Qualität und Dichte der Beobachtungsdaten sowie die Methoden, diese dem Modell als Anfangsbedingungen verfügbar
zu machen, beeinflussen die Qualität der Vorhersage auf kurzen Zeitskalen entscheidend.
Szenarien: Um die zukünftige Entwicklung des Klimasystems abzuschätzen, wurden verschiedene Szenarien entwickelt. Diese dienen den Klimamodellen als Randbedingungen für Klimaprojektionen. Sie umfassen neben den zukünftigen Änderungen der Treibhausgasemissionen
[…] auch sozioökonomische Faktoren und die Änderungen der Landnutzung.
Unkenntnis: Im Gegensatz zum natürlichen Klimasystem sind Klimamodelle geschlossene Systeme. Sie können nur Zusammenhänge und Wechselwirkungen von Komponenten darstellen,
die in den Modellen abgebildet sind. Daher ist das Verständnis über die Rückkopplungseffekte
und deren realistische Simulation […] entscheidend für die Güte von Klimasimulationen.
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Wetter- → Klimasimulation (7)
Die Meilensteine der Klimamodellierung in den vergangene rund 100 Jahren werden von Leo Hickman, Journalist der britischen Tageszeitung „The Guardian“, bei www.carbonbrief.org/timelinehistory-climate-modelling in netter und instruktiver Weise dargestellt; daraus einige kurze Zitate:
The climate models used by scientists today rely on some of the world’s most advanced supercomputers. It can take dozens of highly skilled people to build and then operate a modern-day climate
model. However, less than a century ago, climate models were little more than an idea; basic equations roughly sketched out on paper. […] 1969: Manabe and Bryan […] produce the first “coupled”
atmosphere-ocean general circulation model (GCM). Many elements are brought together and interact with each other for the first time, such as the atmosphere, oceans and ice. […] However, the computing time needed to model the ocean elements is considerable and truly tests their Univac 1108
computer. It takes 1100 hours (about 46 days) to do just one run of the model. They are forced to
use a highly simplified View of “Earth”, where a globe is split into three sections, equal parts ocean
and land, with the poles omitted. 1975: Manabe and Wetherald […] use a 3D GCM to investigate
for the first time the effects of doubling atmospheric CO2 levels.
Manabe, S., &
Bryan, K. (1969).
Climate calculations with a combined ocean-atmosphere model.
Journal of the
Atmospheric
Sciences, 26(4),
786-789.

Manabe, S., &
Wetherald, R.
T. (1975). The
effects of doubling the CO2
concentration
on the climate
of a general circulation model.
Journal of the
Atmospheric
Sciences, 32
(1), 3-15.
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Wetter- → Klimasimulation (8)
Eine Auswahl der Computersysteme des Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) in Hamburg seit seiner Gründung
im Jahr 1987 mit den jeweil. Leistungskenngrössen demonstriert den technischen Fortschritt innerhalb von 30 Jahren.
Alle Bilder sowie Textvorlage: www.dkrz.de/systeme/historie

Aufgabe des DKRZ
ist die Bereitstellung
von Rechenleistung
sowie die technische
Unterstützung bei Simulationsrechnungen
der grundlagenorientierten Klimaforschung.

Cyber-205, bis März 1989: 1 Prozessor;
0.2 GFLOPS; 0.032 GB Hauptspeicher
„DKRZler schwärmen noch heute
von dem Gerät mit Persönlichkeit.“

NEC SX-6, März 2002 - April 2009: 192 Prozessoren; 1.5 TFLOPS; 1.5 TB Hauptspeicher

Cray 2S, Nov. 1988 - Mai 1994: 4 Prozessoren; 2 GFLOPS; 1 GB Hauptspeicher

IBM Power 6 "Blizzard", März 2009 - Okt.
2015: 8448 Prozessoren; 158 TFLOPS; 20 TB

Bei Gründung des
DKRZ erlaubte die
damalige CDC Cyber205 jeweils nur die
Simulation der Atmosphäre oder des
Ozeans. Ebenso war
das Gitter sehr grob
und die simulierte
Zeit war auf wenige
Jahre beschränkt.
Seit dieser Zeit ermöglicht jedes neue
System eine Ausdehnung der simulierten
Zeitspannen, eine
Aufnahme weiterer
Prozesse und eine
höhere räumliche
Auflösung. Dies führt
zu immer realitätsnäheren Simulationen.
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www.dkrz.de/systeme/hpc

Wetter- → Klimasimulation (9)

Bullx B700 DLC „Mistral“,
ab Juli 2016: 100 000 Prozessoren; 3.6 PFLOPS; 240 TB

Die Komponenten des 2015 / 2016 installierten Hochleistungsrechnersystems „Mistral“ am
Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) in Hamburg sind auf 79 tonnenschwere Schränke
verteilt, die untereinander mit Bündeln von Glasfaserleitungen verbunden sind. Mistral besteht aus rund 3300 Rechnerknoten mit insgesamt mehr als 100000 Prozessorkernen.
Hamburg/Paris, 22. Juni 2020: Atos hat mit dem Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) einen
neuen Fünfjahresvertrag über die Lieferung eines Supercomputers auf der Basis der neuesten
BullSequana XH2000-Technologie unterzeichnet. Das neue System („Levante“) verfünffacht die
Rechenleistung des DKRZ im Vergleich zum aktuell betriebenen Hochleistungsrechner „Mistral“.
Es hat einen Wert von 32,5 Millionen Euro und wird ab Mitte 2021 am DKRZ verfügbar sein. Es
wird eine Leistung von 16 PFLOPS und 800 TB Hauptspeicher haben.
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Beängstigender Blick in die Klimazukunft der Schweiz

Wetter- → Klimasimulation (11)

Dank der hohen räumlichen
Auflösung der Computersimulationen [...] könne man
jetzt viel genauer quantifizieren, mit welchen Folgen in
der Schweiz zu rechnen sei.
NZZ, 14.11.2018, Titelseite
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Wetter- → Klimasimulation (12)
www.meteoschweiz.admin.ch/home/aktuell/meteoschweiz-blog.subpage.html/de/data/blogs/2021/8/eine-neue-generation-von-wetter--und-klimamodellen.html

Eine neue Generation von Wetter- und Klimamodellen, 6. August 2021 (Auszug)

Herr Lapillonne, was ist das Exclaim-Projekt, und wie beeinflusst es das Wettermodell von MeteoSchweiz?
Exclaim ist ein grosses technologisches Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, eine numerische Plattform zur Simulierung des Klimas zu entwickeln, die in der Lage sein wird, die Herausforderungen zu
bewältigen, vor die Hardware und Datenverarbeitung uns in Zukunft stellen werden. Das Projekt konzentriert sich auf das Wetter- und Klimamodell der jüngsten Generation ICON (ICOsahedral Nonhydrostatic Model). Dieses wird unser derzeitiges numerisches Modell zur Wettervorhersage COSMO um das
Jahr 2023 ersetzen. Die Zusammenarbeit mit Exclaim wird es uns ermöglichen, die Modellierungskapazität des neuen Wettermodells weiter zu verbessern, indem es die Komplexität der Modelle oder
die Anzahl der Ensemble-Member für probabilistische Vorhersagen erhöht.
Die numerischen Vorhersagemodelle für Klima und Wetter werden in den kommenden Jahren viele
Herausforderungen zu bewältigen haben, wie zum Beispiel neue Computerhardware, den Einsatz
maschinellen Lernens oder die Nachverarbeitung von Daten zu erneuern, sowie die Datenlawine, die
sich aus der erhöhten Auflösung der Modelle und der wachsenden Zahl an Ensemble-Membern ergibt.
Die Tatsache, dass wir dasselbe ICON-Modell für die Wettervorhersagen von MeteoSchweiz und die
Klimaprojektionen der ETH verwenden werden, erzeugt zahlreiche Synergien. Mit den täglichen Vorhersagen können wir eine ständige Überprüfung des Modells sicherstellen, während die ETH eine
bedeutende Fachkenntnis hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Klimageschehens einbringt.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurden die meisten Leistungssteigerungen durch die Erhöhung der Taktfrequenz des Prozessors erreicht. Aufgrund physikalischer Beschränkungen kam diese Entwicklung zu
einem Ende, aber man konnte noch immer einen Leistungsgewinn durch die Erhöhung der Parallelität
erzielen, zum Beispiel durch mehr Rechenkerne pro Hauptprozessor oder die Entwicklung neuer Hardware. Wir glauben, dass man im kommenden Jahrzehnt zunehmend auf neue bzw. die Anpassung
bestehender Architekturen setzen wird neben der Notwendigkeit, Parallelität verstärkt zu nutzen.
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„Forscher wollen die Erde
vollständig simulieren“
„Digitaler Zwilling soll bei Vorhersagen helfen“

„Was ist, wenn die simulierten Menschen schneller als
wir eine superintelligente künstliche Intelligenz entwickeln? Dann könnten sie merken, dass sie nur in einer
Simulation leben und könnten dann über den zur Verfügung gestellten Supercomputer die Weltherrschaft
an sich reißen… Wir wären dann nur mehr Lakaien der
simulierten Erdenbürger.“ (Kommentar von Angelo Merte)

Auszug aus: www.derstandard.at/story/2000124847359/destination-earth-forscher-wollen-die-erde-vollstaendig-simulieren, 10. März 2021

Wissenschaftler begeben sich auf eine kühne Mission: Ein digitaler Zwilling der Erde soll einst das
gesamte Erdsystem wirklichkeitsnah simulieren. Wie dies gelingen kann, haben Forschende mit
Beteiligung der ETH Zürich kürzlich im Fachblatt „Nature Computational Science“ dargelegt. Mit
dem bis auf zehn Jahre ausgelegten Projekt namens „Destination Earth“ will die Europäische Union
die Entwicklung des Klimawandels und Extremereignisse besser vorhersagen können. […]
Heute basieren Wetter- und Klimasimulationen auf unterschiedlichen Ansätzen, um das Erdsystem zu
simulieren. Wettervorhersagen fußen auf einer engmaschigen Auflösung und detaillierten Beobachtungsdaten, um kleinräumige Phänomene wie Föhnsturm oder lokale Gewitterwolken zu erfassen.
Klimamodelle hingegen rechnen mit Auflösungen von mehreren Dutzend Kilometern und beziehen
großskalige Prozesse ein, etwa den globalen Kohlenstoffkreislauf. Zunehmend setzt sich jedoch
die Erkenntnis durch, dass kleine Skalen für die Klimavorhersage und die Komplexität des Erdsystems für die Wettervorhersage wichtig sind. Destination Earth will deshalb beide Systeme verschmelzen – und ein globales Einkilometermodell entwickeln. […]
Zudem soll Destination Earth versuchen, den Menschen zu erfassen. So sähe man die Auswirkungen
von Wetterereignissen und Klimawandel auf die Gesellschaft, und umgekehrt ließe sich das menschliche Verhalten auf das Klima projizieren. Hoffnung legen die Autoren der aktuellen Publikation in
die künstliche Intelligenz (KI): Sie könnte ermöglichen, die Simulationen zu beschleunigen und die
wichtigsten Informationen aus großen Datenmengen herauszufiltern.
Die schier unermessliche Datenflut und Komplexität der Modelle werden den Energiebedarf der Supercomputer zweifellos pulverisieren. „Für die anvisierte Auflösung der Modelle brauchen wir eine
Leistung von bis zu 250 Megawatt“, sagte Schulthess. Zum Vergleich: Das Kernkraftwerk Mühleberg, das vor etwas über einem Jahr außer Betrieb genommen wurde, produzierte eine Leistung
von rund 350 Megawatt. „Es macht daher Sinn, künftige Recheninfrastrukturen dort aufzubauen,
wo Energie günstig und umweltverträglich erzeugt werden kann.“
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So I Decided to Simulate a
Xkcd is a webcomic created in 2005 by American
author Randall Munroe. The subject matter of the
comic varies from statements on life and love to
mathematical, programming, and scientific in-jokes.
Some strips feature simple humor or pop-culture
references. Munroe has been a fan of newspaper
comic strips since childhood, describing xkcd as an
“heir” to Charles M. Schulz’s Peanuts. [en.wikipedia.org]

Cueball is using the rocks to build a cellular automaton. Certain
cellular automata are Turing-complete, which means that
they can be used to represent any conceivable algorithm if
expanded infinitely, including simulating the physics of the
universe. The Swiss patent office line refers to Albert Einstein,
who was employed as a Swiss patent clerk while coming up
with his theory of special relativity. In the center of the comic,
the binary numbers pointing to the particle are both 42. German computer scientist Konrad Zuse theorized that that the
entire universe is the output of a deterministic computation
on a single cellular automaton. In other words, the universe
is actually the representation of a computer simulation.
[www.explainxkcd.com/wiki/index.php/505:_A_Bunch_of_Rocks]

Fortsetzung des Cartoons “A Bunch of Rocks” hier: https://xkcd.com/505/
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Zurück zum nüchternen Ernst unseres Themas:

Simulationstechnik

für dynamische Systeme

1) Zeitgesteuerte Simulation
2) Ereignisgesteuerte Simulation

Kontinuierlicher Verlauf

Zeitdiskret mit äquidistanten Zeitpunkten, gesteuert
durch eine getaktete Uhr

Zeitdiskrete
Simulation

Zeitdiskret, aber ereignisorientiert: Zeitpunkte werden durch stattfindende
Ereignisse definiert
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Zeitdiskrete Simulation
▪ Entwicklung eines Systems bzw. Modells in der Zeit untersuchen
▪ System / dessen Modell besteht aus vielen (z.T. interagierenden) Objekten
▪ Modellzustand Schritt für Schritt („Zeitschritt“) fortschreiben
▪ Kontinuierliche Abläufe werden „diskretisiert“ → zeitdiskrete Simulation
(„diskret“: abgegrenzt, getrennt, vereinzelt; lat. discernere →unterscheiden)

▪ Zum simulierten Modell gehört auch eine Simulationsuhr
▪ Zeigt stets die aktuelle Zeit im Modell
(„Simulationszeit“)
▪ Abbild der realen Zeit im Modell, aber
diskretisiert („gerastert“; → Zeitpunkte)
Taktgeber
Messinstrument

→ Simulationsuhr als
1) unabhängige oder
2) abgeleitete Grösse

Zeit im Simulationsmodell

Zeitgesteuerte
Simulation
Ereignisgesteuerte
Simulation
Klassische Philosophie: Frage nach dem „primus motor immobilis“
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Zeitgesteuerte Simulation
▪ Pro Simulationsschritt: Erhöhe Simulationsuhr um festes Δt
▪ Δt zu klein → langsam
Diskretisierungsproblem
▪ Δt zu gross → ungenau / falsch
▪ Evtl. „Totzeiten“ → Verschwendung von Rechenzeit
1874: Zeitgesteuerte Simulation beim Kriegsspiel

Zeit zum Rechnen des Modells

Das ist etwas anderes als die Zeit im
Simulationsmodell!

Une majestueuse
horloge en carton…
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[T, T+Δt]-Epochen
▪ Was real innerhalb von [T, T+Δt] geschieht, wird erst am Ende
der Epoche, zum Zeitpunkt T+Δt, in der Simulation wirksam
▪ → Ungenauigkeiten / Fehler (vor allem bei kontinuierlichen Abläufen)

▪ Zustandsänderung eines Objektes wirkt sich frühestens
in der nächsten Epoche auf die anderen Objekte aus
▪ Falls Δt hinreichend klein:
Quasi-kontinuierliche Simulation
(vergleiche Video aus vielen statischen Einzelbildern pro Sekunde)

Fehler hier kein Problem, da für sichtbare Wirkung zu klein

▪ Auf allen Objekten sollte die jeweilige Zustandsänderung einer
Epoche [T, T+Δt] unabhängig ausgeführt werden können
▪ „Gleichzeitig“ in Simulationszeit, d.h. in beliebiger Reihenfolge bei der
Simulation einer Epoche
Denkübung: Wie hängen die Begriffe „unabhängig“,
„gleichzeitig“, „beliebige Reihenfolge“ zusammen?
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Ein Beispielproblem
▪ Dorfbewohner bauen Weizen an
▪ Ernte im Juli beträgt 2000 t
▪ Wird in einer Scheune gelagert

Erntemenge sollte also
eigentlich ausreichen…

▪ Pro Monat werden 100 t verbraucht
▪ Mäuse in der Scheune fressen auch Weizen
▪ Aber Katzen fressen Mäuse
▪ Die Dorfbewohner sorgen (monatlich) dafür, dass
der Katzenbestand nicht unter ein Minimum fällt

▪ Typische Frage: Wie gross ist die Weizenmenge nach
n Jahren, wenn der minimale Katzenbestand k beträgt?
→ Werden mehr Katzen benötigt?
→ Kann man Anbauflächen stilllegen?

McAdvisor&Co mit einem
Gutachten beauftragen!
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Abhängigkeiten in der Miniwelt
▪ Komplexe kausale
Abhängigkeiten

Systemanalyse →
konzeptionelles Modell

Jahresernte im
Juli

Weizen
100 t
pro Monat

Todesrate

Geburtenrate

▪ Rückkoppelungen,
Regelkreise
▪ Zeitliche Fernwirkungen
→ „Regelkatastrophen“

verhungern

Geburt,
Zuwanderung

Lebensdauer: 1 Jahr

fressen
Geburtenrate

fressen

März,
Sep.
Bestand
auffüllen
Lebensdauer: 10
Jahre

Todesrate
verhungern

▪ Dennoch stark abstrahiert
gegenüber der Realität
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bevölkerungswachstum
Anbautechnik
Ernteschwankungen
Marktpreise
Subventionspolitik
Essgewohnheiten
Saatgutoptimierung
Biosprit
…
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Abhängigkeiten in der Miniwelt (2)
Systemanalyse →
konzeptionelles Modell

Jahresernte im
Juli

Weizen
100 t
pro Monat

▪ Hier ist die Semantik der
Pfeile noch etwas „diffus“

Todesrate

Geburtenrate

▪ Dies ist also keine vollständige Problemspezifikation!

verhungern

Geburt,
Zuwanderung

Lebensdauer: 1 Jahr

fressen
Geburtenrate

fressen

März,
Sep.
Bestand
auffüllen

Todesrate
verhungern

▪ Analytisch-mathematisch
lassen sich solche Probleme
kaum mehr behandeln
▪ Simulation ist daher die passende Problemlösungstechnik

Lebensdauer: 10
Jahre
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Das Modell
Ein Unternehmensberater von
McAdvisor & Co analysiert das
Weizenproduktionssystem und
nennt in seinem management
summary sieben key findings :

Systemanalyse →
konzeptionelles Modell

Jahresernte im
Juli

Weizen
100 t
pro Monat

Todesrate

Geburtenrate

verhungern

Geburt,
Zuwanderung

a) Eine Maus frisst monatl. 15 kg Weizen.
Lebensdauer: 1 Jahr

fressen
Geburtenrate

fressen

März,
Sep.
Bestand
auffüllen
Lebensdauer: 10
Jahre

Todesrate
verhungern

b) 1/12 aller Mäuse und 1/120 aller
Katzen sterben jeden Monat an
Altersschwäche.
c) Wenn die Scheune leer ist, sterben
alle Mäuse; allerdings sind dann im
Folgemonat 20 neue eingewandert.
Zu den restlichen vier key findings fertigt der Berater zunächst Skizzen an →
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Beobachtung zu geborenen und gefressenen MÄUSEN

1

Monatliche Geburten (je Maus)

(d)
(Verdoppelung!)

Weizen [kg]
pro Maus

100
30

Monatlich gefressene
Mäuse pro Katze

(Katzen gesättigt)

50

(e)

Mäuse pro
Katze
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Geburten pro weibl. Katze und verhungernde Katzen

50%

(f)

(g)

Junge

6

Monatlich verhungernde Katzen

0%

Jeweils im März
und September!

(unterernährt!)

25

50

Mäuse
pro
25 Katze

Mäuse
pro
Katze

Das war der erste Schritt: Analysieren der relevanten
Aspekte des Weltausschnitts – danach: Erstellen eines konzeptuellen Modells
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Das Modell (2)

Jahresernte im
Juli

Weizen
100 t
pro Monat

Der Berater präzisiert dann
seine Erkenntnisse im Modell:
d) Falls mehr als 100 kg Weizen pro
Maus vorhanden ist, verdoppelt sich
deren Anzahl monatlich. Ansonsten
beträgt die Anzahl der monatlichen
Geburten: Weizenmenge/100.

Todesrate

Geburtenrate

verhungern

Geburt,
Zuwanderung

Lebensdauer: 1 Jahr

fressen
Geburtenrate

fressen

März,
Sep.
Bestand
auffüllen
Lebensdauer: 10
Jahre

Todesrate
verhungern

e) Falls es mehr als 50 Mäuse/Katze
gibt, frisst jede Katze 30 Mäuse pro
Monat. Sonst werden monatlich
30×Mäusezahl/50 gefressen.
f) Bei < 25 Mäuse/Katze verhungern
(25×Katzen - Mäuse) / 50 Katzen.
g) Falls mehr als 50 Mäuse/Katze existieren, produziert jede (weibliche!)
Katze im März und September 6
Junge. Bei weniger als 25 Mäuse/
Katzen werfen die Katzen nicht.
Ansonsten werden 3×(Mäuse/25 Katzen) Junge geboren.
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Von Mäusen, Katzen und Menschen
Katzen sind Raubtiere und strikte Fleischfresser; sie wurden vor tausenden von Jahren im Gebiet
des „Fruchtbaren Halbmonds“ domestiziert und als Haustiere gehalten, weil sie den Menschen, als
diese begannen Getreidevorräte anzulegen, halfen, Mäuse und andere Nager, die diese Vorräte
als gefundenes Fressen ansahen, in Schach zu halten. Die landwirtschaftlich geprägten Kulturen,
vor allem das alte Ägypten, verehrten die Katzen und stellten sie auf Bildern und Statuen dar; es
gab sogar eine Katzengöttin. Der antike griechische Geschichtsschreiber Herodot (ca. 485 - 425
v. Chr.) notierte: „Wenn in einem Hause eine Katze stirbt, scheren sich alle Hausbewohner die
Augenbrauen ab […]. Die toten Katzen werden nach der Stadt Bubastis gebracht, einbalsamiert
und in heiligen Grabkammern beigesetzt.“ Wir hatten anfangs, bei der altägyptischen Multiplikation,
schon auf die Rechenaufgabe im Papyrus Rhind hingewiesen, wo dies spielerisch thematisiert wird.
Während im Orient die Menschen eine freundschaftliche Einstellung zu Katzen hatten, wurden diese
im mittelalterlichen Europa, trotz ihres Nutzens bei der Bekämpfung der zunehmenden Zahl von
Vorratsschädlingen wie Ratten und Mäusen, oft dämonisiert – sie galten als Begleiter von Hexen
sowie als Schüler des Teufels.
Mäuse verzehren überwiegend pflanzliche Nahrung; sie sind die
wichtigsten Beutetiere der Katzen, aber auch Eulen jagen sie z.B.
in Scheunen. Als Nahrungsmittelschädlinge, die Getreide als vorgehaltene Grundnahrungsmittel vernichten oder verschmutzen,
werden sie nicht nur mit Katzen, sondern auch durch Gift (z.B. gebeiztes Getreide) und Mausefallen bekämpft. Mausefallen waren
jahrhundertelang allgegenwärtig; sie tauchen in Romanen, Theaterstücken (z.B. bei Shakespeare) und Zeichentrickfilmen (z.B.
Tom and Jerry, ab den 1940er-Jahren) auf und wurden oft allegorisch und gleichnishaft verwendet (z.B. von Alexandre Dumas oder
Agatha Christie).
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Zeitgesteuerte Simulation des
Weizen-Mäuse-Katzen-Problems
▪ Diskretes Zeitraster, d.h. die Simulationszeit „springt“
▪ Wie gross sollte man Δt wählen?
▪ Ist Δt = 1 Monat vernünftig?
▪ Aber ist der Weizenverbrauch
nicht nahezu kontinuierlich?

▪ Bei jedem Zeitschritt Δt ändern
sich die relevanten Kenngrössen
▪ Weizenmenge (Δ weiz)
▪ Mäusezahl (Δ maus)
▪ Katzenzahl (Δ katz)

Simulationsanfang

T = T + Δt

Aktualisierung
aller Grössen

Simulationsende

▪ → Verlauf der drei Kenngrössen als Funktionsgraph darstellen
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(1) Monatliche Änderung der Weizenmenge
a) Jede Maus frisst 15 kg
Weizen pro Monat.

j

dweiz =
2000000 –
100000 –
15 x mäuse

Monat
== 7 ?

a

n

dweiz =
- 100000 –
15 x mäuse

Jahresernte im
Juli

Weizen

fressen

100 000 kg
pro Monat
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(2) Änderung der Mäusezahl
Annahme: Nur
ganzzahlige
Werte (d.h.
„integer“) für
dmaus etc.

weizen
== 0 ?

j

c

n
b

M2 = M1 – 30 x
min(katzen, mäuse/50)

M1 = -mäuse/12

dmaus = M2 +
min(mäuse, weizen/100)

dmaus = -mäuse

j

mäuse >
50xkatzen?

e
M2 = M1 – 30 x katzen

j

weizen >
100xmäuse?

dmaus = M2 + mäuse

d

n
M2 = M1 –
30 x mäuse/50

n
dmaus = M2
+ weizen/100

b) 1/12 aller Mäuse… sterben jeden Monat an Altersschwäche.
c) Wenn die Scheune leer ist,
sterben alle Mäuse…
d) Falls mehr als 100 kg Weizen
pro Maus vorhanden ist,
verdoppelt sich deren Anzahl
monatlich. Ansonsten beträgt
die Anzahl der monatlichen
Geburten: Weizenmenge/100.
e) Falls mehr als 50 Mäuse/Katze
existieren, frisst jede Katze 30
Mäuse pro Monat. Sonst werden
monatlich 30×Mäusezahl/50
gefressen.
Denkübung: Reverse-Engineering der Flussdiagramme
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(3a) Änderung der Katzenzahl
n

mäuse <
25xkatzen?

f

dkatz = 0

b

j

j

rand[0:120]
≤ katzen?

dkatz = dkatz-1

A
Fortsetzung
nächste Seite

katzen
≤ 120?

n

j
dkatz =
-(25 x katzen
-mäuse)/50

(Todesfälle)

f) Bei < 25 Mäuse/Katze verhungern
(25×Katzen - Mäuse)/50 Katzen.
b) …1/120 aller Katzen sterben
jeden Monat an Altersschwäche.

n
dkatz = dkatzkatzen/120

Rand[i:j] sei eine Zufallszahl (integer?) zwischen i und j.
Eine Interpretation von Modelleigenschaft b):
Auch bei weniger als 120 Katzen stirbt gelegentlich eine davon „zufällig“ (aber warum eigentlich nicht mehr?). Dies ist
umso wahrscheinlicher, je grösser die Zahl der Katzen ist.
Oder sollte man das Modell „verstetigen“ und mit
Bruchteilen von Katzen (und Mäusen) rechnen?
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(3b) Änderung der Katzenzahl
A

Max. viel
Nachwuchs

j

monat == 3 ||
monat == 9?

n
g

j

mäuse >
50 x katzen?

dkatz = dkatz + 3 x katzen
50%
weibliche
Katzen

Wg. Hunger
kein Nachwuchs

n

25 x katzen
≤ mäuse?

j
dkatz = dkatz+
3 x (mäuse/25
-katzen)

n

(Geburten)

g) Falls mehr als 50 Mäuse/Katze
existieren, produziert jede
(weibliche!) Katze im März und
September 6 Junge. Bei weniger als 25 Mäuse/Katzen werfen die Katzen nicht. Ansonsten
werden 3×(Mäuse/25 - Katzen)
Junge geboren.

Stellen die Flussdiagramme eine
adäquate Implementierung der
Modellbeschreibung dar?
Gibt es wesentlich andere Interpretationen der Spezifikation?
Spiegelt das Modell die Realität
überhaupt genau genug wider?
Lohnt sich mehr Realitätstreue?
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Das Steuerprogramm
a) Wert von minkatzen eingeben (z.B. 10)
b) Initialisieren:

–
+

–

Weizen

+

wieso?

▪ jahr = 1; monat = 6; weizen = 0; mäuse = 20; katzen = minkatzen

c) In einer Schleife (bis z.B. jahr == 10):

▪ monat++ ; falls monat == 13: {monat = 1; jahr++}
▪ Methoden aufrufen zur Berechnung der letztmonatlichen Veränderungen:
▪ dweiz
Ist hier eigentlich die Reihenfolge
▪ dmaus
der Neuberechnung der drei
Kenngrössen entscheidend?
▪ dkatz
▪ weizen = max(0, weizen+dweiz)
Könnte weizen + dweiz < 0 sein?
▪ mäuse = max(20, mäuse+dmaus)
Und was bedeutet das?
▪ katzen = max(minkatzen, katzen+dkatz)

▪ Ergebnis ausgeben (z.B. zeitlicher Verlauf als Kurve / Balkendiagramm)
▪ Versuch evtl. wiederholen mit anderem minkatzen-Wert
Sensitivitätsanalyse: Reagiert das Modell empfindlich auf kleine Änderungen? (Gute Modelle sind „robust“)
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Simulationsergebnis
▪ Jedes dritte Jahr eine
Hungersnot

Zeitraum von 3 Jahren

Mäuse

Evtl. mehrere Versuchsreihen
mit verschiedenen Modellparametern und Modellvarianten
→ Belastbarkeit des Modells

▪ Exponentielle Mäusevermehrung im Vorjahr

▪ Erst kein Weizen, dann keine
Mäuse, dann keine Katzen

Katzen
Weizen

▪ Wirkung der Katzen (bei minkatzen = 10) auf die Mäuseplage ist nicht ausreichend!
▪ → Hungersnöte vermeiden?

Zeit

Hungersnot

▪ Erhöhen von „minkatzen“?
▪ Mehr Weizen produzieren?
▪ → Möglichkeiten durchspielen!
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3 Jahre

Ergebnis einer etwas anderen Implementierung

6 Jahre
Mäuse

▪ Ergebnis ähnlich, aber nicht identisch
▪ Welche Realisierung ist realistischer?
▪ Evtl. mehr Varianz durch stochastische
Variationen einiger etwas willkürlicher
„fest“gelegter Systemparameter?
▪ → Sensibilität der Modellannahmen testen
▪ → Wegabstrahierte Einflussgrössen evtl. als
pauschale Zufallsstörungen modellieren
▪ → Mehr Vertrauen in die Aussagen
▪
durch statistische Absicherungen

1

12

35

58

81

104 Monate

Katzen

→ „Stochastische Simulation“ bzw.
„Ensembleprognose“
Weizen

Vertrauensintervalle
10%
25%
50%
90%
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Kann man den Simulationsresultaten vertrauen?
Programmiertes
Simulationsmodell

Problemanalyse
Analysefehler?

Modellierungsfehler?

Todesrate
Geburtenrate

Jahresernte im
Juli

Geburt,
Zuwanderung

Weizen

100000 kg
pro Monat

verhungern

j

Lebensdauer: 1 Jahr

fressen

j

mäuse >
50 x katzen?

monat == 3 ||
monat == 9?

n

Simulationsergebnis
Interpretations
fehler?

n

Programmierfehler?

Todesrate

Geburtenrate

verhungern

Katzen
Weizen

fressen
März,
Sep.

Mäuse

dkatz = dkatz + 3 x katzen

25 x katzen
≤ mäuse?

n

j

Bestand
auffüllen

Lebensdauer: 10
Jahre

dkatz = dkatz+
3 x (mäuse/25
-katzen)

▪ Vielfältige potentielle Fehlerquellen
▪ Ungenügendes Verständnis des „realen Systems“; Vernachlässigung
relevanter Faktoren im Modell; ungenaue Modellierung; Programmierfehler;
falsche Versuchsplanung; numerische Instabilität; statistische Mängel;...

▪ → Validierung notwendig!
▪ Abgleich mit dem „ground truth“ allerdings oft nicht möglich
▪ → Plausibilitätstest, Sensitivitätsanalyse, Modellvarianten,...
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Der Simulationszyklus

(bei zeitgesteuerter Simulation)

Initialisiere alle Zustandskomponenten Z1,…, Zn des Modells mit ihren jeweiligen Werten zum Zeitpunkt T = T0

...

Z1(T+Δt) = f1(Z1(T), … , Zn(T))
Modellzustand Z1,..., Zn pro
Zeitschritt fortschreiben

Zn(T+Δt) = fn(Z1(T), … , Zn(T))

fi gibt an, wie Zi laut Modell
von Z1,…, Zn in der vorherigen Epoche abhängt.
Zustand von 22 : Z2(T+1) =
f2(Z1(T), .... , Z3(T))

Evtl. Ausgabe von Z1, … , Zn
T = T + Δt

Zum Zeitpunkt T
viel zu langsam

Zum Zeitpunkt T
viel zu schnell
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Der Simulationszyklus

(bei zeitgesteuerter Simulation)

Initialisiere alle Zustandskomponenten Z1,…, Zn des Modells mit ihren jeweiligen Werten zum Zeitpunkt T = T0

...

Z1(T+Δt) = f1(Z1(T), … , Zn(T))
Modellzustand Z1,..., Zn pro
Zeitschritt fortschreiben

Zn(T+Δt) = fn(Z1(T), … , Zn(T))

Evtl. Ausgabe von Z1, … , Zn

fi gibt an, wie Zi laut Modell
von Z1,…, Zn in der vorherigen Epoche abhängt.
Z (T+ Δt) = f ( Z (T))

wäre eine etwas pauschalere
Notation für die Zustandsfortschreibung des gesamten Modells bei Auffassung der Zi als
Komponenten eines Vektors Z.

T = T + Δt

2679

Der Simulationszyklus

(interpretiert als Automatenmodell)

Taktgesteuerte Berechnung von f; Ein-/Augänge
entkoppelt (analog etwa zu einem MS-Flipflop)

Z10

Z1t

Z1t+1

Z1T

Z2 0

Z2 t

Z2t+1

Z2 T

...

...

...

...

Zn0

Znt

Znt+1

ZnT

Anfangszustand
bei t = 0

f

Zn
...
Z2

Z1

Endzustand
bei t = T

Zwischenzustände für t =
1, 2, 3,... T
Es wird eine Zustandsfolge
Z 0, Z 1,… Z T berechnet
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Die Grenzen des Wachstums

1972

We
are
here

Standardlauf des Weltmodells von J.W. Forrester und
D. Meadows (Die Grenzen
des Wachstums, 1972)
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So sah in den 1970ern der
„übermalte“, von einem
Zeilendrucker generierte,
Computeroutput im Original aus; hier mit der Modellannahme von 2 Kindern pro Familie ab 1975.
„Wir erwarten nicht, dass irgendeine dieser Massnahmen,
die erforderlich sind, um ein
stabiles System des Modells
zu erreichen, tatsächlich auf
der Erde im Jahr 1975 eingeführt werden. Eine Gesellschaft,
die nach Stabilität strebt, muss
sich diesem Ziel schrittweise
nähern. Es muss aber betont
werden, dass die Möglichkeiten, Stabilität zu erreichen, immer geringer werden, je länger
das exponentielle Wachstum
anhält.“
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Weltmodell von Forrester/Meadows

Hier ein Ausschnitt:

„…sieht auf den ersten Blick aus wie die schematische Darstellung
einer Ölraffinerie. Diverse Behälter sind durch ein Gewirr von Rohren
miteinander verbunden. Ventile regeln die Durchflussraten durch
diese Rohre; sie werden ihrerseits gesteuert durch Signale, die vom
Füllstand bestimmter Vorratsbehälter oder von den Strömungen an
anderen Stellen des Modells abhängen.“ -- Brian Hayes

Quelle: Meadows,
Abb. 26, pp. 88-91
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In einer ersten Handskizze sah
das Weltmodell von Forrester
damals so aus.
Quelle: Forrester Heck, Pestel (Hrsg):
Der teuflische Regelkreis – das Globalmodell der Menschheitskrise, 1972

Globalsicht des Modells – Quelle: Spektrum der Wissenschaft, Februar 2013, S. 77

Das in den „Grenzen des Wachstums“
vorgestellte Modell umfasst fünf Hauptsektoren mit zahlreichen gegenseitigen Abhängigkeiten, die hier nur ausschnittsweise gezeigt sind. In den Sektoren „Bevölkerung“ und „Industrie“ gibt
es selbstverstärkende Rückkopplungsschleifen, denn Menschen und Kapital
pflegen sich umso stärker zu vermehren, je mehr davon schon da ist.
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DER SPIEGEL, Nr. 21/1972
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Ein Computermodell
als Bestseller

DER SPIEGEL, Nr. 12/1973

Erich von Däniken, Schweizer
Autor, machte die pseudowissenschaftliche „Präastronautik“ einem breiten Lesepublikum bekannt. [Wikipedia]
Über Karl Steinbuch, einer der
Informatik-Pioniere in Deutschland sowie früher Protagonist
des maschinellen Lernens, wurde schon an anderer Stelle etwas gesagt. Sein zweiter Bestseller (nach „Falsch Programmiert“) ist allerdings eine rein
politische Schrift, in der Steinbuch, der damals politisch zunehmend nach rechts tendierte, die seinerzeitige Ideologie
der politischen Linken angreift.
2686

Vom Wachstum zum Gleichgewicht?
Die Konsequenzen der Studie werden im Einleitungskapitel so zusammengefasst:
1. Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung,
der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von
natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten Jahrhunderte erreicht. Mit grosser Wahrscheinlichkeit führt dies zu einem ziemlich raschen und anhaltbaren Absinken der
Bevölkerungszahl und der industriellen Kapazität.
2. Es erscheint möglich, die Wachstumstendenzen zu ändern und einen ökologischen
und wirtschaftlichen Gleichgewichtszustand herbeizuführen, der auch in weiterer
Zukunft aufrechterhalten werden kann. Er könnte sogar so erreicht werden, dass die
materiellen Lebensgrundlagen für jeden Menschen auf der Erde sichergestellt sind
und noch immer Spielraum bleibt, individuelle menschliche Fähigkeiten zu nutzen
und persönliche Ziele zu erreichen.
3. Je eher die Menschheit sich entschliesst, diesen Gleichgewichtszustand herzustellen, und je rascher sie damit beginnt, um so grösser sind die Chancen, dass sie
ihn auch erreicht.
Es schliesst mit der Hoffnung, dass die „riesige Aufgabe“, der Übergang vom Wachstum zum Gleichgewicht, gelingen möge.
2687

Koinzidenz mit der ersten Ölkrise 1973
Einen Vorgeschmack auf Wachstumsgrenzen gab es bereits ein Jahr später
Die Ölverknappung war allerdings eher politisch motiviert; schon nach einigen
Wochen floss Öl wieder in ausreichendem Masse – wenn auch deutlich teurer
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Grenzen des Wachstums: Die Anfänge
“When The Limits to Growth hit the World in 1972, Dennis and Donella Meadows – then married,
later amicably divorced – were hotshot academics still in their early 30s. They had spent the last
two years working on computer-based models of dynamic systems. The project was, at first, just
something fascinating to do. ‘We didn’t even think about trying to change the world,’ said Donella.
‘We were just trying to make a good computer model.’
After they had presented their preliminary technical results to a range of audiences, from fellow
scientists to United Nations bureaucrats, and received mixed reviews, Donella had a realization.
‘There needed to be a little popular book that communicated the central idea in a way that the
average reader could understand, without all the computerese and scientific jargon. And the central
message was about growth and limits.’ She set to work on the ‘popular’ book, and fought unsuccessfully with her colleagues and co-authors to keep the computer model totally out of it. In the end, it
was the inclusion of the computer model that most captured the public imagination, and that –
combined with the chilling message about the possible fate of humanity – propelled the book to
the bestseller list.
The leak of an early manuscript to Time magazine, which immediately published a grim, doomsday
article about their research, underscored the fact that they had a tiger by the tail: ‘It was out of our
hands at that point, it was something bigger than we could control.’
The Limits to Growth was an international phenomenon. Donella and Dennis began to believe that
the World could indeed be changed. ‘We were received politely wherever we went’, recalls Donella.
‘It lasted about two weeks. Then the big guns came out.’ The ‘big guns’ were a small army of prominent economists, scientists and political figures who took aim at Limits from all sides. They attacked
the methodology, the computer, the conclusions, the rhetoric and the people behind the project.”
[Excerpts from Alan Atkisson: Believing Cassandra: How to be an Optimist in a Pessimist's World, 1999. ]
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Grenzen des Wachstums: Kritik und Rezeption
Das Buch erlangte bei seinem Erscheinen 1972 sehr schnell eine hohe mediale Aufmerksamkeit. Dies lag sicherlich einerseits an den apokalyptisch anmutenden Aussagen, andererseits aber auch am Mythos Computer, dem als Elektronengehirn oft noch eine Art Unfehlbarkeit unterstellt wurde. Zumindest galt in der Öffentlichkeit der „Grosscomputer“ als Garant wissenschaftlich fundierter Thesen und als Instrument so präziser
Berechnungen, dass auf deren Grundlagen sogar Mondlandungen möglich waren. Auch die aus heutiger
Sicht eher primitiv anmutenden „Computergraphiken“ in Form von Kurvenlinien aus einzelnen Buchstaben,
die auf einem Zeilendrucker „automatisch“ ausgedruckt wurden, flössten Ehrfurcht ein. Die „Frankfurter
Rundschau“ betitelte ihren Artikel über das Buch etwa mit „Düsterer Zukunftsbericht aus dem Computer“.
Von Seiten der Wissenschaft kam neben einiger Anerkennung allerdings auch Tadel. Kritisiert wurde etwa
die eher geringe Zahl von Variablen des Weltmodells, aber auch, dass bis dato noch unentdeckte Rohstoffquellen nicht berücksichtigt wurden, genauso wenig wie der zu erwartende generelle technische Fortschritt.
Weitere Kritikpunkte waren die unsichere Datenbasis und die rein technokratische Behandlung des Wachstumsaspektes und seiner Folgen, der soziale und politische Faktoren ausser Acht lassen würde. Insbesondere von wirtschaftswissenschaftlicher Seite wurden die Aussagen der Studie heftig kritisiert. Der “Economist”
charakterisierte die Studie als “the high-water mark of old-fashioned nonsense”, und der bekannte OxfordÖkonom Wilfred Beckerman brandmarkte sie gar als “a brazen, impudent piece of nonsense by a team of
whizz-kids from MIT.”
Politik und etablierte Parteien taten sich etwas schwer mit den Grenzen des Wachstums. Es herrschte weitgehend ein gesellschaftlicher Konsens, dass Wohlstandssteigerung sowohl in der entwickelten Welt wie in
den Entwicklungsländern nur durch Wirtschaftswachstum zu erzielen sei und eine Gleichgewichtsgesellschaft daher nicht anzustreben sei. Soziale Gerechtigkeit, aber etwa auch die zu steigernden Anstrengungen für den Umweltschutz, benötigten das Wachstum. In den Ostblockstaaten, so etwa der DDR, wurden
Meadows Thesen regierungsamtlich als „feindlich-negativ“ abgelehnt, aber angesichts erheblicher Umweltprobleme insbesondere von der kirchlichen Umweltbewegung und Opposition eingeführt und thematisiert.
Im Westen blieb es den Umwelt- und „grünen“ Politikgruppen vorbehalten, auf den Erkenntnissen aufbauend
einige Jahre später ein politisches Programm zu entwickeln und sich als neue politische Kraft zu etablieren.
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Rückblick 2007:
„Mit ‚Die Grenzen des Wachstums‘ legte der Club of Rome 1972 die heilige Schrift aller
Zukunftsskeptiker vor. Die Computersimulation in Buchform war der erste Öko-Megaseller
überhaupt und prägte das gesellschaftliche Klima der Siebziger wie kein anderes Werk. […]
Eine Publikation mit 160 Seiten und 48 Kurvendiagrammen, die zum erfolgreichsten und
einflussreichsten Umwelt-Buch nach der biblischen Schöpfungsgeschichte wurde. […] Die
Hochrechnungen des MIT reichen von 1900 bis 2100 und untersuchen das Auf und Ab von
fünf Werten: Erdbevölkerung, Industrieproduktion, Nahrungsversorgung, Rohstoffvorräte
und Umweltverschmutzung. Aus vielen Einzelstudien schält sich eine Erkenntnis heraus:
Nur wenn Pro-Kopf-Produktion und Bevölkerungszahl konstant bleiben und der Ressourcenverbrauch auf ein Viertel schrumpft, kann die Menschheit
der Katastrophe entgehen. In allen anderen Fällen drohen im 21.
Jahrhundert globale Hungersnöte und der Zusammenbruch der
Industriekapazität. […] Am 2. März 1972 erscheint in den USA
‚The Limits to Growth‘, die 160 Seiten starke Vorabversion des
Projektberichts. Die deutsche Fassung ‚Die Grenzen des Wachstums‘, die zwei Monate nach der amerikanischen herauskommt,
wird ein Bestseller. Die Botschaft vom ‚Nullwachstum‘ verbreitet sich rasant, und im Oktober 1973 erhält der Club of Rome
den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. […] Weltweit wird
‚The Limits to Growth‘ in 37 Sprachen übersetzt und mehr als 12
Millionen mal verkauft. Zum einen trifft das Werk den Zeitgeist:
[…] im Juni 1972 tagte in Stockholm die erste Umweltkonferenz
der Vereinten Nationen. Zum anderen verknüpfte es den Mythos
vom allwissenden Computer mit der Aura des Zirkels weiser Männer, als den man den Club of Rome wahrnimmt.“
(Ralf Bülow: Apokalypse aus dem Computer, einestages.spiegel.de)
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Rückblick 2008:
„Warten wir nicht seit 30 Jahren, bequem in den Fernsehsessel gelümmelt, auf
die Katastrophe? Seit 1972 sagen der Wissenschaftler Dennis Meadows und seine
Kollegen Schlimmstes vorher. Dabei ist das Bier hierzulande immer noch schön kühl,
und die Erde dreht sich…
Damals stürmte die These vom nahen, selbstverschuldeten Untergang der Menschheit die Bestsellerlisten… Zum
ersten Mal hatten Autoren den Mut und die argumentative Stärke, um mit Vehemenz auf die Endlichkeit der
Erde aufmerksam zu machen. Und das zeigte glücklicherweise Wirkung: Sie verstärkten die Aufbruchsstimmung
der 1980er-Jahre, in denen sich die Grünen gründeten. Sie
bereiteten den Boden für den internationalen Umweltschutz.
Und sie brachten die Ökonomen dazu, über Wirtschaften
ohne Wachstum nachzusinnen.“
Petra Pinzler in „Die Zeit“ Nr. 19 vom 30. April 2008

www.tagesspiegel.de/images/heprodimagesfotos82520
110116meikariwunderbar1-jpg/3704716/3-format43.jpg
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Ebenfalls 2008 erschien im Onlineforum “The Oil Drum” ein bemerkenswertes Essay Cassandra’s
Curse von Ugo Bardi, Professor für Physikalische Chemie an der Universität Florenz und Mitglied
des Club of Rome; hier einige Auszüge: [http://theoildrum.com/node/3551]
Cassandra’s story is very old: she was cursed that she would always tell the truth and never be believed. But it
is also a very modern story and, perhaps, the quintessential Cassandras of our age are the group of scientists
who prepared and published in 1972 the book titled “The Limits to Growth”. With its scenarios of civilization
collapse, the book shocked the world perhaps more than Cassandra had shocked her fellow Trojan citizens
when she had predicted the fall of their city to the Achaeans. Just as Cassandra was not believed, so it was
for the “Limits to Growth” […]. But, apparently, Cassandra’s curse is still alive and well in our times. […]
In 1997, the Italian economist Giorgio Nebbia noted that the reaction against “The Limits to Growth” study had
arrived from at least four different fronts. One was from those who saw the book as a threat to the growth of
their businesses and industries. A second set was that of professional economists, who saw it as a threat to
their dominance in advising on economic matters. The Catholic world provided further ammunition for the
critics, being piqued at the suggestion that overpopulation was one of the major causes of the problems. Then,
the political left in the Western World saw the study as a scam of the ruling class, designed to trick workers
into believing that the proletarian paradise was not a practical goal. And this by Nebbia is a clearly incomplete
list; forgetting religious fundamentalists, the political right, the believers in infinite growth, politicians seeking
for easy solutions to all problems and many others.
All together, these groups formed a formidable coalition that guaranteed a strong reaction against “The Limits
to Growth”. This reaction eventually succeeded in demolishing the study in the eyes of the majority of the public
and of specialists at the same time. This demolition was greatly helped by a factor that initially had bolstered
the credibility of the study: the world oil crisis of the 1970s. The crisis had peaked in 1979 but, in the years
that followed, oil started flowing abundantly from the North Sea and from Saudi Arabia. With oil prices plummeting down, it seemed to many that the crisis had been nothing but a scam […]. With the collapse of the
Soviet Union and the “New Economy” appearing, all worries seemed to be over. History had ended and all
what we needed to do was to relax and enjoy the fruits that our high technology would provide for us. […]
Prophets of doom, nowadays, are not stoned to death, at least not usually. Demolishing ideas that we don’t
like is done in a rather subtler manner […] exploiting our innate tendency of rejecting bad news. […] In so
doing, we have lost more than 30 years. Now, there are signs that we may be starting to heed the warning,
but it may be too late and we may still be doing too little. Cassandra’s curse may still be upon us.
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5. November 2018

Viel erforscht, wenig erreicht

Von Silvia Liebrich

Bereits vor 50 Jahren warnte der Club of Rome vor den Grenzen des Wachstums und forderte einen Wandel der Wirtschaft. Damals wurden die Prognosen als Unsinn abgetan. Heute ist klar: Das war ein Fehler.
Automanager mit erklärtem Hang zum Umwelt- und Klimaschutz sind heute eine äußerst rare Spezies. Kaum
vorstellbar, dass etwa VW-Chef Herbert Diess oder BMW-Top-Mann Harald Krüger eine Organisation
gründen, die einen grundlegenden Wandel der Weltwirtschaft fordert. Dennoch ist vor genau 50 Jahren
dieser unwahrscheinliche Fall eingetreten. Damals ließ der italienische Automanager Aurelio Peccei 30
anerkannte Wissenschaftler nach Rom einfliegen, auf Rechnung der Fiat-Dynastie Agnelli. Ihr Arbeitsauftrag
lautete ein zukunftsträchtiges „Modell der Welt“ zu entwerfen.
Der Zirkel von Visionären gab sich den Namen Club of Rome und erreichte wenige Jahre später mit seinem
Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ fast über Nacht weltweite Bekanntheit. Finanziell gefördert wurde er
damals auch von der Volkswagenstiftung. Das 1972 erschienene Buch dazu verkaufte sich millionenfach.
Die Analyse „zur Lage der Menschheit“ markierte zugleich den Beginn einer kritischen Zukunfts- und Umweltforschung. [...]
Tatsächlich war die Warnung unmissverständlich: „Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung,
der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von
natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe
der nächsten hundert Jahre erreicht“, heißt es in dem Bericht von 1972.
Eine Prognose, die sich inzwischen in den wesentlichen Punkten bewahrheitet hat, auch wenn Kritik an einzelnen Punkten der Analyse berechtigt war. So wurden etwa der technologische Fortschritt und eine effizientere Ressourcennutzung unterschätzt, auch gingen die Experten davon aus, dass keine nennenswerten
Rohstoffvorkommen mehr entdeckt werden. Fehler wie diese wurden in folgenden Berichten korrigiert. [...]
„Die meisten der ursprünglichen Schlussfolgerungen gelten noch immer“, sagt der schwedische Resilienzforscher Johan Rockström, einer der Hauptautoren des neuen Berichts und Leiter des Potsdam-Instituts
für Klimafolgenforschung. „Das ist zwar befriedigend für die Wissenschaft, nicht aber für die Gesellschaft“.
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Aktualisierung 2004

Einen 30-Jahre-Update veröffentlichten die Autoren im Jahr
2004. Darin brachten sie die verwendeten Daten auf den neuesten Stand, nahmen leichte Veränderungen an ihrem Computermodell vor und errechneten anhand verschiedener Szenarien mögliche Entwicklungen ausgehend vom Jahr 2002 bis
zum Jahr 2100. In den meisten der errechneten Szenarien ergibt sich ein Überschreiten der Wachstumsgrenzen und ein
anschliessender Kollaps bis spätestens 2100. Fortführung des
„business as usual“ der letzten 30 Jahre führe zum Kollaps ab
dem Jahr 2030. Die Studie geht auch auf die Entwicklung von
1972 bis 2002 ein. Sie beschreibt unter anderem eine Zunahme
des sozialen Gefälles (20% der Erdbevölkerung verfügten über
85% des globalen BIP), eine Übernutzung des Bodens (40%
der Ackerflächen würden übernutzt), eine Überfischung (75%
der Fischbestände seien bereits abgefischt) und (wie bereits
1972) eine Erschöpfung fossiler Rohstoffe in wenigen Jahrzehnten. www.blikk.it/angebote/modellmathe/ma7655.htm
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Aktualisierung nach 40 Jahren (2012)
Einige der zentralen Kausalitätsbeziehungen der
2052-Prognose

Nach mehreren Zwischenberichten des
Club of Rome liegt seit 2012 das von
Jørgen Randers verfasste Buch „2052.
Eine globale Prognose für die nächsten
40 Jahre“ (im Original: „2052. A Global
Forecast for the Next Forty Years“) als
der neue Bericht an den Club of Rome
vor – 40 Jahre nach „Die Grenzen des
Wachstums“.
Nach Randers, welcher bereits bei der
ersten Publikation von 1972 unter den
Autoren war, werde sich das Bevölkerungswachstum verlangsamen, ab etwa
2040 werde die Bevölkerung schrumpfen.
Die Erwerbsbevölkerung werde bereits
um 2030 abnehmen. Produktivität sowie Bruttoinlandsprodukt würden weiter
wachsen, jedoch langsamer. Die Temperatur werde um mehr als zwei Grad
steigen, und das werde zu ernsthaften
Problemen führen. Die Welt müsse lernen, mit geringerem Wirtschaftswachstum als heute üblich zu leben – dies gelänge uns nur, wenn wir auch lernten,
wie man ohne Wachstum umverteilt.
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Grenzen des Wachstums: Bewusstseinsprägend?
Erderwärmung und CO2-Problematik spielten seinerzeit noch keine
Rolle in der öffentlichen Diskussion!

Die Grenzen des
Wachstums

The Limits
to Growth
Quelle: Google Books

Klimakatastrophe

Nachhaltige Verankerung
des ökologischen Aspekts

Erderwärmung

Es gibt nur wenige Bücher, die die Welt bewegen. Dieses gehört zweifelsfrei dazu, schärfte es
doch das Bewusstsein für die Endlichkeit natürlicher Ressourcen und trug dazu bei, Ökologie
als Argument ernster zu nehmen als zuvor. Aber auch wenn der Buchtitel zu einem geflügelten
Wort aufstieg, zündete die „Bombe im Taschenbuchformat“ letztlich nicht – dass „Die Grenzen
des Wachstums“ die Welt nachhaltig verändert hätten, bezweifelt angesichts der erneuten
Wachstumseuphorie seit den 1990er-Jahren nicht nur Dennis Meadows. [Nils Freytag, „Eine
Bombe im Taschenbuchformat“? (2006), H. 3, www.zeithistorische-forschungen.de/3-2006/id=4478]
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Grenzen des Wachstums: Bewusstseinsprägend?
Einige relevante Begriffe
aus dem DWDS-Zeitungskorpus; man beachte, dass
die y-Achse hier logarithmisch skaliert ist! Man sieht:
Umweltschutz war gerade
schon ein heisses Thema,
als das Buch herauskam;
bis aber der Klimaschutz
auf der journalistischen
Agenda erschien, dauerte
es 20 weitere Jahre – und
nochmal 15, bis er (oder
der analoge Begriff „Klimawandel“) schliesslich grössere Bedeutung gewann.
Environmental historians have conceived of the time around 1970 as the ‘threshold’ period of environmentalism […]. The late 1960s and early 1970s saw the emergence of an environmental movement in
the Western world that called for an immediate and radical assessment and immediate cutback of the
hitherto industrial and economical mode of the so-called developed world. […] The ‘years of decision’
around 1970 have been portrayed as a historical turning point, an ‘environmental revolution’. [...] 1972 was
the year in which the UN Conference on the Human Environment in Stockholm took place and in which upsetting studies such as The Limits to Growth and the Blueprint for Survival were published. […] The years
1973 and 1974 are often underlined for the oil price shock, which is said to have put an end to the ‘age
of ecological innocence’. [Sabine Höhler: Spaceship Earth in the Environmental Age, 1960-1990.]
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Wandel der Themen?
Klimawandel

Bevölkerungswachstum

Biodiversität
Treibhauseffekt

Luftverschmutzung

Energiekrise

CO2-Emissionen
Feinstaub

Quelle: Google Books

Bei den „Grenzen des Wachstums“ von 1972 standen die knapper werdenden Ressourcen (manifestiert z.B.
im Begriff der Energiekrise), die Luft- und Umweltverschmutzung sowie das Bevölkerungswachstum im Vordergrund. Jahrzehnte später ist es vor allem der Klimawandel (Treibhauseffekt, CO2-Emissionen) und die
Biodiversität, in jüngerer Zeit auch Feinstaub und Plastikmüll, was die Gemüter bewegt. Der Umweltwissenschaftler und seinerzeitige Ko-Präsident des Club of Rome Ernst Ulrich von Weizsäcker sagte 2018 anlässlich
des 50. Jahrestag seiner Gründung: „In diesen letzten fünfzig Jahren hat sich die Weltbevölkerung mehr als
verdoppelt, hat sich der Konsum mehr als verzehnfacht, haben sich die ökologischen Bedingungen der Welt
dramatisch verschlechtert.“ Auf ein paar Fortschritte kann er hinweisen, relativiert dies jedoch durch die neueren Probleme, die in den Fokus geraten sind: „Vor fünfzig Jahren war es noch empirisch absolut zutreffend:
Je mehr Industrieproduktion, desto schmutziger wird die Welt. Dies ist überwunden. Wir haben heute Emissionsschutzgesetze, Wassergüte, die eine Abkopplung des Wirtschafts- und des Industriewachstums von der
lokalen Verschmutzung bewirkt haben. Allerdings in puncto Klima, in puncto Bodenqualität, in puncto biologische Vielfalt hat diese Abkopplung noch überhaupt nicht funktioniert. “
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Grenzen des Wachstums: Die Autoren
Dennis Meadows referiert an der ETH Zürich: 2005 (rechts) und 1973 noch sichtlich jünger (links, mit
30 Jahren) neben ETH-Professor Werner Stumm (1924 – 1999), Direktor der Eidgen. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag)

Meadows (Jg. 1942) ist ein
US-amerikanischer Systemtheoretiker mit natur-, sozialund ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund. Bachelorstudium der Chemie, Managementstudium und Promotion am MIT. Em. Professor
am MIT und ehem. Leiter d.
Institute for Policy and Social Science Research an der
Univ. of New Hampshire.
Bildarchiv ETH-Bibliothek, http://doi.org/10.3932/ethz-a-000050291
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Grenzen des Wachstums: Die Autoren (2)
Ein Rückblick von Dennis Meadows 2012 in einem Interview der FAZ (Auszüge):
Vor 40 Jahren haben Wissenschaftler unter Ihrer Leitung die Studie „Grenzen des Wachstums“
vorgelegt – eine Sensation. Wer hatte die Idee dazu?

Die Idee hatte der „Club of Rome“ gehabt. Es war ein Kreis von Intellektuellen, Wissenschaftlern,
Industriellen und sonstigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 1970 kam der Club zu seinem
ersten offiziellen Jahrestreffen in der Schweiz zusammen. Er hat lange herumdiskutiert und wollte
ein Forschungsprojekt anstoßen, in dem es um die Zukunft der Welt gehen sollte. Es gab ein Mitglied
des Clubs, der eine konkrete Idee hatte. Das war Jay Forrester, ein damals schon berühmter Professor
vom MIT. Er schlug vor, dass seine Computermodelle helfen könnten, die künftige Entwicklung der
Weltbevölkerung, der Industrialisierung und den Ressourcenverbrauch zu simulieren.
Ich war damals bereits am MIT. Ich legte einen Vorschlag vor, wie man die Modelle von Forrester in
der Computersprache Dynamo so verbessern könnte, dass man daraus ein sogenanntes „Weltmodell“
entwickeln könnte. Die Idee war, das Systemverhalten der Erde als Wirtschaftsraum unter der Voraussetzung verschiedener Szenarien zu simulieren. Und zu gucken, wie lange die Ressourcen der Welt
halten.
Solche Programme liefen damals nur auf teuren Großrechnern. Wie kamen Sie an den Computer?

Nun, der Computer war kein Problem. Ich war ja am MIT. Das Forschungsinstitut hatte einige der
besten Computer der Welt. Wir brauchten für unser Weltmodell einen leistungsfähigen Computer;
heute würde unser Weltmodell sogar auf meinem iPhone laufen.
Als das Forschungsvorhaben losging, waren Sie 28 Jahre alt. Wieso hat man Ihnen das zugetraut?

Das ist sicher eine Frage von unterschiedlichen Kulturen. In Deutschland hätte ich mit 28 Jahren
wohl keine Chance gehabt, ein solches Forschungsvorhaben zu übernehmen. In Amerika waren
wissenschaftliche Karrieren schneller möglich. Das war damals nicht weiter bemerkenswert.
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Grenzen des Wachstums: Die Autoren (3)
Wurden Sie mit dem Buch reich?

Nein. Man kann sich natürlich immer darüber streiten, was reich bedeutet. Ich habe alles, was ich
zum Leben brauche. Ich habe zwar Zehntausende von Dollar damit verdient, aber nicht Millionen.
Haben Sie persönlich damals Konsequenzen für Ihr tägliches Leben gezogen? Haben Sie zum
Beispiel aufgehört zu fliegen?

Nein, mit dem Fliegen aufgehört habe ich nicht. Im Gegenteil, durch das Buch und meine Arbeit bin
ich so richtig zum Fliegen gekommen. Ich bin bis heute ständig in der Welt unterwegs. Neulich habe
ich sogar bei einer Airline eine Million Vielflieger-Meilen erreicht. Bei anderen Dingen habe ich mein
Leben umgestellt. Ich heize mein Haus heute mit Holz und habe einen Garten, aus dem ich mich
zum Teil selbst versorge. Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht zu weit von der Stadt weg wohne,
damit ich nicht zu viel Auto fahren muss. Und wo es geht, nehme ich lieber den Zug. Aber ist das
alles passiert, weil ich das Buch geschrieben habe? Das weiß ich nicht.
Sind Sie denn zuversichtlich, dass die Menschen rund um den Globus ihre Gewohnheiten so
ändern werden, dass die Welt gerettet wird?

Nein. Ich bin da Pessimist. Sie können in Ihrem persönlichen Umfeld etwas verändern. Das ist das
Positive, das ich den Menschen auch hier in Amerika aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums unserer Studie
mitgeben will – ich habe lange danach gesucht. Aber die globalen Probleme lösen Sie so nicht.
Was macht Sie so skeptisch?

Die Menschen haben einen zu kurzen Zeithorizont. Wenn Sie die globalen Probleme lösen wollen,
etwa den Klimawandel, müssen Sie einen Zeithorizont von 30, 40 oder 50 Jahren haben. Politiker
aber denken nur bis zur nächsten Wahl. Selbst in Deutschland haben Sie es seit 1972 nicht geschafft,
ein Tempolimit auf ihren Autobahnen einzuführen. Obwohl das sicher helfen würde, den Verbrauch
von fossilen Brennstoffen stark zu senken.
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Grenzen des Wachstums: Die Autoren (4)
Ein Erfolg hat bekanntlich oft viele Väter – hier spielen aber auch Mütter eine Rolle. Das amerikanische Original, „The Limits to Growth“ von 1972, nennt vier Autoren: Donella H. Meadows,
Dennis L. Meadows, Jørgen Randers und William W. Behrens III. Die erste deutsche Ausgabe
von 1972 (DVA, Deutsche Verlags Anstalt) führt hingegen nur Dennis Meadows auf. Ein Jahr
später erschien eine deutsche Taschenbuchausgabe bei rororo mit einem schockierenden Umschlagbild – ein Schnürschuh mit gelbem Grobstrickstrumpf im Schaft zertritt den Erdglobus –
und nun werden zwar auch vier Autoren aufgeführt, als erster
Dennis Meadows in roter Schrift, gefolgt von seiner damaligen
Ehefrau Donella Meadows, aber als weitere Autoren werden
jetzt die Deutschen Erich Zahn und Peter Milling genannt.
Tatsächlich wurde das Buch von einem interdisziplinären Team
am Massachusetts Institute of Technology (MIT) produziert,
welches von Dennis Meadows als Direktor geleitet wurde, und
u.a. alle oben aufgeführten Personen umfasste. Dabei spielte
Donella Meadows (1941 – 2001) eine herausragende Rolle. Sie
war Mitarbeiterin von Jay Forrester (1918 – 2016), der früher
das Whirlwind-Computerprojekt am MIT geleitet hatte, den gefädelten Magnetkernspeicher erfand und später mit der Systemdynamik diejenige Simulationsmethodik konzipiert hatte, auf
der das „World3“-Simulationsmodell beruhte, das die Grundlage von „The Limits to Growth“ bildete.
Jay Forrester vor dem Whirlwind-Computer im MIT Digital Computer Lab,1957
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Grenzen des Wachstums: Die Autoren (5)
Donella Meadows kam 1992 eine besondere Ehre zu – sie war die erste Frau, die Ehrendoktorin
der ETH Zürich wurde. Beim 137. ETH-Tag wurde die Urkunde verlesen: Die Eidgenössische

Technische Hochschule Zürich verleiht mit dieser Urkunde Frau Prof. Dr. Donella H. Meadows
in Würdigung ihrer grossen wissenschaftlichen Leistungen bei der Entwicklung eines Weltmodells ökologischer Zusammenhänge und in Anerkennung ihres ausserordentlichen
Einsatzes bei der Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Einsicht und adäquates Handeln die
Würde eines Doktors der Technischen Wissenschaften ehrenhalber.

Fotoshooting für das Gruppenbild mit Dame: Donella Meadows
in der ersten Reihe zwischen Rektor Hans von Gunten (links)
und dem zweiten ETH-Ehrendoktor von 1992, Ernst Basler
(rechts). [Bildarchiv ETH-Bibliothek, blogs.ethz.ch/digital-collections]
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Grenzen des Wachstums: Die Autoren (6)

https://forskning.no/portrett/forskningsaktivisten-jorgen-randers

1992 war das Ehepaar Meadows schon mehrere Jahre
lang geschieden. Donella Meadows merkte dazu 1987
an: “We live together amicably […]. We thought we’d
start a new trend called living together after marriage.” Es
war jedenfalls bemerkenswert, dass sie und nicht etwa
Dennis Meadows, der Direktor des „Club of Rome Project
on Predicament of Mankind” am MIT, oder beide Personen zusammen, von der ETH geehrt wurden. Yvonne
Voegeli, Mitarbeiterin der ETH-Bibliothek im Bereich wissenschaftshistorischer Sammlungen, schrieb dazu:
„Die Wahl fiel wahrscheinlich weder zufällig, noch kurzfristig auf Donella Meadows. Denn wer hätte sich auf der
Forschungsseite besser als Vorbild geeignet für die frisch
zu Diplomierenden und die künftigen Studierenden, insbesondere für die noch wenigen weiblichen unter ihnen,
als die Universitätsprofessorin aus dem Club of Rome?
Donella Meadows war trotz der damaligen gesellschaftsund wissenschaftspolitischen Situation keineswegs eine
Alibi-Frau, die nur wegen des Zeitgeists geehrt wurde,
ohne wirkliche Verdienste vorweisen zu können. Im Gegenteil: Sie hatte massgeblich das Computermodell mitentwickelt, das den Zukunftssimulationen des Club of
Rome zugrunde lag. Zudem verfasste sie die Texte der

Ca. 1970, von links nach rechts: Jay Forrester, Donella Meadows, Dennis Meadows
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Grenzen des Wachstums: Die Autoren (7)
verschiedenen Team-Beiträge in einer allgemein verständlichen Sprache, was wesentlich zur Verbreitung der Ergebnisse in der Öffentlichkeit weit über die akademischen Zirkel
hinaus beitrug.“
Im Zürcher Tages-Anzeiger berichtete die Journalistin Barbara
Vonarburg am 24. November 1992 aus Anlass der Verleihung
der Ehrendoktorwürde in einem längeren Artikel über Donella
Meadows und ihre Arbeit. Darin heisst es u.a.: Findet sie es
nicht frustrierend, im Schatten ihres Ex-Mannes zu stehen?
Nein, meint sie, das kümmere sie wenig. „Ich bin ziemlich
schüchtern und liebe es nicht, im Brennpunkt zu sein.“ Sie
versuche aber doch, ihre Rolle bei der Arbeit korrekt darzustellen, dies im Interesse von anderen Frauen. Dass bei der
Donella Meadows, 1941 – 2001
deutschen Ausgabe des ersten Buches nur Dennis‘ Name auf
dem Umschlag stand, hätte sie nicht erlaubt, wenn sie davon gewusst hätte. Und am Ehrendoktortitel der ETH, den sie vergangenen Samstag erhalten hat, freut sie besonders, dass damit
erstmals eine Frau ausgezeichnet worden ist.“
Udo E. Simonis schrieb zu Donella Meadows: Dana, wie ihre Freunde sie liebevoll nannten, war eine
führende Stimme im globalen Nachhaltigkeitsdiskurs. Und sie wurde gehört – mit ihren anderen Büchern,
aber auch und besonders durch ihre wöchentliche Kolumne „The Global Citizen“, die seit 1985 regelmäßig
erschien, vielfach abgedruckt wurde und mehrere Preise erhielt. Dana war eine vielseitige lokale Aktivistin
mit globaler Perspektive: 27 Jahre lang hat sie einen organischen Bauernhof geführt, ein Ökodorf und das
„Sustainability Institute“ gegründet. Ihre Mutter nannte sie eine „Earth missionary“, eine Erd-Missionarin.
Sie selbst beschrieb sich einmal als „engagierte Kolumnistin, ewige Spendeneintreiberin, leidenschaftliche
Gärtnerin, Opernliebhaberin, Bäckerin und Bäuerin, Lehrerin und weltweit emsige Stechfliege“.
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Ernst Basler – Raumschiff Erde
Zusammen mit Donella Meadows erhielt 1992 auch der Schweizer Bauingenieur und
Unternehmer Ernst Basler die Ehrendoktorwürde der ETH Zürich. Basler war ebenfalls
ein Pionier des ökologischen Nachhaltigkeitsdenkens und nahm teilweise Erkenntnisse
des Club of Rome in Vorlesungen und Veröffentlichungen vorweg. In seinen Vorträgen übernahm
Basler den bildhaften Begriff vom „Raumschiff Erde“ – von der britischen Ökonomin und Ökologin
Barbara Ward (1914 – 1981) durch ihr Buch „Spaceship Earth“ 1966 populär gemacht und Ende
der 1960er-Jahre durch die Fotos der Apollo-Raumflugmissionen von der weit entfernten Erde in
Szene gesetzt. In einem Referat im November 1970 an der ETH Zürich vertrat er die These, die
Menschheit müsse dazu kommen, einzusehen, dass sie auf einem Raumschiff lebe, mit beschränkten Ressourcen an Energie, Sauerstoff etc. und mit einem biologischen Haushalt, der nicht ungestraft gestört werden darf. Überleben bedeute somit „raumschiffgerecht leben und wirtschaften“.
Anlässlich der Vorstellung des Buches „Endliche Erden“ zu seinem Leben und Schaffen erschien
Anfang 2018 ein Interview im Blog seiner Firma; hier einige Auszüge:
Frage: Was hat Sie Anfang der 1970er-Jahren dazu gebracht, öffentlich vor den negativen Folgen
eines weiteren ungebremsten Wachstums zu warnen?
Ernst Basler: Für mich waren damals drei Erkenntnisse ausschlaggebend: Erstens, dass Bevölkerung, Wirtschaft und Konsum und damit Umweltbelastungen und Ressourcenverbrauch nicht linear
mit der Zeit ansteigen, sondern exponentiell. Zweitens, dass unser Lebensraum, die Biosphäre, beschränkt ist: Sie ist nur ein hauchdünner Schleier um den Erdball und dieser ein einsames Raumschiff in der Unendlichkeit des Universums. Und drittens, dass der Mensch bereits so zahlreich und
mächtig ist, dass er in der Lage ist, Prozesse von der gleichen Grössenordnung auszulösen, wie sie
in der Natur vorkommen. Die Schlussfolgerung lag für mich auf der Hand: Unbeschränktes Wachstum auf beschränktem Raum führt auf die Dauer zur Zerstörung unserer Lebensgrundlagen.
Frage: Sie begnügten sich nicht mit der Rolle des Mahners, sondern setzten sich intensiv damit
auseinander, wie die Menschheit auch auf begrenztem Raum mit endlichen Ressourcen prosperieren kann. Dafür verwendeten Sie als einer der Ersten den Begriff „Nachhaltigkeit“. Wie kamen Sie
darauf?
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Ernst Basler – Nachhaltigkeit

FAZ, 28.6.2017

Ernst Basler: Ich stiess im Gespräch mit einem Forstingenieur zufällig auf diesen Begriff aus
der Waldwirtschaft. Als er mir erklärte, was mit „nachhaltig“ gemeint ist, nämlich dass der
Förster in einem Jahr nur so viel Holz schlägt, wie im gleichen Zeitraum nachwächst, wusste
ich sofort: Das ist der Ausdruck, nach dem ich lange gesucht hatte, ein eingängiges deutsches
Synonym für das englische „sustainable development“.
Ich war überzeugt, dass sich „Nachhaltigkeit“ als Metapher für den gesamten Umgang mit
der Biosphäre eignet. Es war der Globalausdruck für einen Gleichgewichtszustand ohne übermässiges quantitatives Wachstum und ohne langfristige Übernutzung unserer Lebensgrundlagen. 1972 verwendete ich den Begriff in meinem
Buch „Strategie des Fortschritts“ und in einer Artikelserie in der „Neuen Zürcher Zeitung“ in diesem
Kontext. 1987 prägte die Brundtland-Kommission
dann mit ihrem Bericht „Unsere gemeinsame Zukunft“ das Konzept der nachhaltigen Entwicklung,
wie es heute in aller Munde ist.
Ernst Basler (geb. 1929 in Thalheim an der Thur, ZH) studierte nach der Sekundärschule in Andelfingen und der
Kantonsschule in Winterthur (ebenso wie später sein Zwillingsbruder und langjährige SVP-Nationalrat Konrad) von
1949 bis 1954 Bauingenieurwesen an der ETH Zürich, gefolgt von einem viersemestrigen Studienaufenthalt am MIT. Dissertation 1960 an der ETH Zürich zu „Untersuchungen über den Sicherheitsbegriff von Bauwerken“, worin die Bruchwahrscheinlichkeit von Gebäudeteilen mit statistischen und wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden formalisiert wird. 1963 Mitbegründer
des Ingenieurbüros Basler & Hofmann, aus der 1981 die Firma Ernst Basler &
Partner AG (EBP) in Zollikon hervorging. 1969-70 Gastdozent am
MIT, dabei Entwicklung der Idee des nachhaltigen Wirtschaftens.
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Zurück zur Simulationstechnik:
Eine weitere Simulationsanwendung
-Call-Center
Telefonische Buchung bei einem Reisebüro-Call-Center
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Eine weitere Simulationsanwendung
Telefonische Buchung bei einem Reisebüro-Call-Center
1)
2)
x
x
3)
4)

5 Angestellte nehmen Buchungen entgegen
(Bedienzeit
pro Kunde im
18 Telefonverbindungen
(d.h. bis zu 13 Anrufer warten)
Mittel 1 Min. oder 2 Min.)
„Bitte etwas Geduld“, wenn alle Angestellten belegt
Angest. wird frei → am längsten wartenden Anrufer bedienen

5) Endgültiger Verzicht eines Kunden, wenn keine Verbindung
mehr vorhanden oder wenn Wartebereitschaft überschritten
6) Wartebereitschaft normalverteilt (im Mittel 4 Minuten)
7) Zwischenankunftszeiten exponentialverteilt (20 Sek.)
t

8) Bedienzeit exponentialverteilt
(25% der Kunden im Mittel 1 Min.; 75% 2 Min.)
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Systemspezifikation
Warteschlange der Anrufer
Warteschlange

18 Telefonverbindungen

Anruf
(alle 20s
im Mittel)

Wartegeduld
begrenzt
(4 Min. im Mittel)

5 Angestellte
(Bedienzeit pro Kunde im
Mittel 1 Min. oder 2 Min.)
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Historische Notiz

Telefonische Buchung ca. 1960

LH Systems / Lufthansa

Kommunikation mit den
Verkaufsbüros per Fernschreiber.

Ohne Computer bzw.
elektronische
Datenbanken
war die Verwaltung der
Flugzeugsitzplätze mühsame Arbeit.
Hier: Tel. Buchung bei der
Lufthansa mit
einer zentralen Schautafel.
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LH Systems / Lufthansa

https://i.imgur.com/4VdwPdn.jpg

“Reservation operators sat around circular tables with scores of index cards – one for each flight – housed on a rotating shelf
(a ‘Lazy Susan’). To book a seat, the operator would have to find the flight’s index card, mark it to indicate the booked seat,
and write the flight ticket out by hand. The process would take 90 minutes for each reservation.” https://retool.com/blog/air-travel-software/
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https://images.computerhistory.org/revonline/images/500004534-03-01.jpg?w=600

“Each employee was
equipped
with binoculars so that
he could see
the status of
individual
flights in the
Availability
Boards.”

https://images.outlookindia.com/public/uploads/gallery/20121024/air_india_20121105.jpg https://hostagencyreviews.com/blog/what-is-gds
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www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/176

https://gramho.com/media/2111117660793071969
www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/sabre/transform/

Neben den Banken gehörten in den
1960er-Jahren die Airlines zu den
ersten zivilen Grosscomputer-Anwendern. In den Zweigstellen waren einfache Terminals (mit „PushButton-Funktionalität“ und eventuell Fernschreiber) über Standleitungen angeschlossen. Es entstanden erste realzeitfähige Informationssysteme.
www.deltamuseum.org/images/site/history-misc/1965_deltamatic_brochure_cover.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/DdkjavKU8AA3CU-?format=jpg

https://pbs.twimg.com/media/DFyZxlVUAAAl6w1?format=jpg

Airhostess am Reservierungsterminal
und Businessman
mit Hut als Kunde.

In den 1970er-Jahren waren
Reisebüros und Computer so
trendy, dass es für Barbie & Co.
ein Spielzeugset dazu gab. ➚

https://media.wired.com/photos/5b33453a9a7504731f88143f/master/w_464,c_limit/sabre_sept-1967.jpg

www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/176/702
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Computer-Buchung ca. 1960

Direktor
Obermüller
klappert
nervös mit
den
Fingerspitzen
auf die
Schreibtischpl
atte. Er hat es
brandeilig, er
muss in einer
dringenden
Angelegenhe
it nach Kairo
fliegen. Der
Direktor greift
zum Telefon
und wählt die
Nummer
seiner
Sekretärin.
Fräulein
Schmitz im
Vorzimmer
vernimmt die
Stimme ihres
Chefs: „Rufen
Sie bitte
gleich den
Flughafen an.
Fragen Sie,
wann der
nächste
Clipper in
Richtung
Kairo startet
und ob noch
ein Platz für
mich frei ist.“
Herr
Obermüller
hat kaum das
nächste
Aktenstück
angelesen,
da meldet
schon seine
Sekretärin:
Herr Direktor,
das nächste
Flugzeug
geht um
17.10 Uhr.
Ich habe
einen Platz
für Sie
gebucht!“
Direktor
Obermüller
staunt. So viel
Schnelligkeit
überrascht
sogar ihn.
Insgeheim
denkt er:
„Donnerwette
r, das
Fräulein
Schmitz kann
ja zaubern!“
Aber in
Wirklichkeit
hat er die
prompte
Auskunft
nicht Fräulein
Schmitz zu
verdanken,
sondern
einem gut
funktionieren
dem
Elektronenge
hirn. Das
Elektronenge
hirn gehört
der
Fluggesellsch
aft, bei der
Herr
ObermüIler
Kunde ist.
Wie so viele
Firmen, hat
sich auch
diese
Fluggesellsch
aft die
Elektronik
nutzbar
gemacht.

Im Jahr 1961 bringt die Jugendzeitschrift „Rasselbande“, die von 1953 bis 1966
vierzehntäglich erschien, einen kurzen Artikel über Flugbuchungen mit einem
Elektronengehirn. Die Zeitschrift war damals bei Jugendlichen (und ihren Eltern)
beliebt. (Eigendarstellung: „Die Rasselbande ist eine saubere, sehr vielseitige und
interessante Zeitschrift… Jedes Heft bringt eine Fülle von spannenden Erzählungen
und reichbebilderten Reportagen, praktische Vorschläge für Sammler und Anregungen für Bastelarbeiten. Die Rasselbande berichtet von Sportereignissen und
Sportlern genauso fesselnd wie über Bücher, Schallplatten und Jazz.“) Auch Artikel aus der Welt der Technik erschienen regelmässig. Man versuchte, dem Trend
zur Konsumorientierung und zur Berichterstattung über Prominente, Film-, Fernseh- und Schlagerstars zu widerstehen, unterlag aber schliesslich der „Bravo“,
welche voll auf diese Trendthemen setzte und mit ihrer offenen (und oft provozierenden) Sexualaufklärung der „Rasselbande“ letztlich das Wasser abgrub.

→
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Das Elektronengehirn spart nicht nur Arbeitskräfte ein, sondern kann manche Frage viel schneller beantworten als ein Mensch. Wo üblicherweise einer oder mehrere Angestellte langwierig rechnen müssen, um ein
richtiges Ergebnis herauszubekommen, schaltet das Elektronengehirn mit seinen Röhren, Kondensatoren und Transformatoren blitzschnell. Man braucht die Maschine nur mit Zahlenmaterial zu füttern und auf das Resultat
zu warten. Das Elektronengehirn unserer Fluggesellschaft beispielsweise kann bis zu 210 000 verschiedene Anfragen, die 700 Streckenabschnitte in aller Welt betreffen, beantworten. Es teilt auch mit, wieviel Platz noch in
einem bestimmten Flugzeug vorhanden ist. Ferner macht die Rechenmaschine genaue Angaben über Verspätungen, Fracht, Gepäck und viele andere Dinge. Die elektronischen Rechenmaschinen wurden von Menschen
entworfen und gebaut, und sie sind heute unentbehrliche Helfer der Men schen geworden. So wie das Elektronengehirn Herrn Direktor Obermüller zu einer schnellen Auskunft verholfen hat, so prompt
genau bedient es auch jeden anderen Kunden.

Ein Elektronengehirn
von vielen; hier sehen
wir den Kontrollstand.

Der Artikel „Die Maschine antwortet“ trug den Untertitel „Das Elektronengehirn ist ein unentbehrlicher Helfer des Menschen geworden“.

1961 war der Begriff „Computer“ noch nicht in die deutsche Alltagssprache eingedrungen: im
technischen Sinne sprach man von „Rechenautomaten“, im Populären von Elektronengehirnen.
Was im Artikel nicht verraten wird: Das Bild zeigt die Konsole eines Univac-I-Computers, des
ersten kommerziellen Computers. Er wurde von den ehemaligen
ENIAC-Entwicklern J. Presper Eckert und John Mauchly entworfen. In der Bildmitte ist Reverend John William Ellison mit einer
Bibel zu sehen – er erstellte 1956 mit dem Computer eine Bibelkonkordanz: Ein alphabetisches Verzeichnis aller Wörter mit Kontextinformation. Der Bibeltext wurde doppelt manuell erfasst, um
durch einen maschinellen Abgleich Fehler automatisch zu finden. 1957 promovierte Ellison in
Harvard mit „The use of electronic computers in
the study of the Greek New Testament text“.
„Deu“ → 5. Mose 1,34: „Als aber der Herr euer Geschrei hörte, wurde er zornig und schwor…“
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Flugbuchungen
bei der Swissair
„Telefon-Sales“ und „Endbuchung“ im Verwaltungsgebäude der Swissair am Hirschengraben 84 („HIGRA“)
in Zürich, noch ohne Computer (rechts: 3. April 1956).
Alle Bilder: ETH-Bibliothek

John McEneaney
beschreibt eine
analoge Situation
bei Aer Lingus
zu Anfang der
1960er-Jahre:
“The booking
offices and telesales staff handwrote the reservations transacttion on punch
cards, which were
then passed to
‘Central Res’ via
a multichannel
conveyor belt,
which ran the full
length of the
office.”
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Flugbuchungen
bei der Swissair (2)
ca. 1948

Auch bei der Swissair verwalteten bis
Ende der 1960er-Jahre „Heerscharen“
von Telefonistinnen und Telefonisten die
Flugbuchungen mittels aufwändiger manueller Systeme.
Ab 1969 kam dann das computerisierte
Buchungssystem PARS (Programmed
Airline Reservation System) zum Einsatz,
mit dem Buchungsaufträge verarbeitet
und die Platzverfügbarkeit geprüft werden
konnte. Die gesamten Buchungsdaten
waren nun direkt überblickbar. Vor allem
konnten später auch Aussenstellen, z.B.
die Swissair-Reisebüros, angeschlossen
werden und erhielten Systemzugriff.
Im Swissair-Backoffice (links)
waren Cluster von zeichenbasierten monochromen IBM
2915 Video Display Terminals
über eine gemeinsame Steuereinheit direkt an einen IBMMainframe-Computer angeschlossen; in den Reisebüros
der Swissair (rechts: Bahnhofstrasse Zürich) waren nur einige hundert bit/s via Telefonleitungen möglich.

ca. 1979

Alle Bilder: ETH-Bibliothek
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https://discoverywall.nz/media_cache/2686/2686_card.jpg

Online-Buchung ab den 1970er-Jahren

20JANJFKLAX7A

Bei der New Zealand National Airways
Corporation (NAC) werden 1977 das
alte manuelle System aus Schautafeln
mit farbigen Markierungen sowie das
neue computerbasierte Reservierungssystem parallel betrieben. Bildschirmterminals (Raytheon PTS 100) in der
Reservierungszentrale sind mit einem
Mainframe-Zentralcomputer verbunden, der alle Reservierungen verwaltet.
In Reisebüros und Zweigstellen von
Airlines waren Online-Buchungen ab
1976 (United Airlines) möglich. Das
amerikanische Computerreservierungssystem SABRE schloss 1977 die ersten
Reisebüros an. In Deutschland wurde
u.a. von der Lufthansa, der Bundebahn
und TUI die Betriebsgesellschaft START
gegründet, damit Reisebüros über ein
einheitliches Terminal- und BackendSystem Reisedienstleistungen der beteiligten Firmen buchen und verkaufen
konnten. Erste START-Terminals wurden 1979 in Betrieb genommen.
Terminals auf PC-Basis wurden erst Mitte der 1980er-Jahre eingeführt. Im Gegensatz zu den bisherigen Terminals,
die nur zur Datenabfrage auf einem zentralen Rechner dienten, konnten nun in Reisebüros Daten auch lokal auf dem
PC verarbeitet werden. Die Website des Online-Reisebüros expedia.com ging 1996 online. Direkte Buchungen durch
Kunden via Internet unter Ausschaltung von Reisebüros sind etwa ab der Jahrtausendwende möglich, zunächst im
Bahnbereich. Buchungen via Apps und mobilen Geräten folgen in den 2010er-Jahren.
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Typische Fragestellungen für
Simulationsexperimente
1) Mehr Angestellte → Kosten vs. Nutzen?
2) Ausfall von Angestellten → Konsequenzen?

3) Verkürzung der Bedienzeiten um 10% → Konsequenzen?
4) Bei Musik in der Warteschleife warten Kunden 25% länger
→ Konsequenzen für Systemleistung (und Profit)?

5) 50%ige Steigerung der Anrufrate vor Feiertagen

→ Auswirkung auf Auslastung, Anzahl bedienter / verärgerter Kunden?
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Simulativ zu bestimmende Leistungskennzahlen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mittlere Wartezeit
(→ ca. 70 Sekunden)
Wartezeit der
der Anrufer?
Anrufer
Auslastung der
der Angestellten
Angestellten? (→ ca. 91%)
Auslastung
Auslastung der
der Verbindungen
Leitungen?
(→ ca. 45%)
Auslastung
Anteil sofort
bedienter
Anzahl
bedienter
AnrufeAnrufe? (→ 15800 = 88%)
Anzahl „verzichtender“
„verzichtender“ Kunden
Kunden? (→ 2160 = 12%)
Anzahl
Anteil der
der erfolglosen
„erfolglosen“
Anrufe? (→ 161 von ca. 18000)
Anteil
Anrufe

Ergebnis nach 100 Stunden Simulationszeit

(= simulierter Zeit)
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Call-Center zeitgesteuert simulieren?
▪ Prinzip:
▪ Simulationsuhr pro Simulationsschritt um Δt erhöhen
▪ Alle „realen“ Zustandsänderungen während des Intervalls
[T, T+Δt] zum simulierten Zeitpunkt T+Δt nachbilden

▪ Bei jedem einzelnen Schritt prüfen und für die
Auswertung festhalten (mit Simulationszeitpunkt):
▪ Sind „zwischenzeitlich“ Anrufe gekommen?
▪ Sind Angestellte freigeworden?
▪ …
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Wahl von Δt?
▪ Δt = 1 μs (Simulationszeit, nicht Rechenzeit!)
→ Zustandsänderung bei einem Schritt ist sehr unwahrscheinlich
→ Viele nutzlose Schritte
→ 100 Stunden ≙ 360 000 000 000 Schritte → sehr langsam!

▪ Δt = 1000 s
→ Warteschlange hat „plötzlich“ ca. 50 Kunden!
→ Alle Angestellten sind am Anfang lange unbeschäftigt
→ Fehlerhafte Werte! (Performance Indicators)

▪ Δt = 1 s
→ Nur etwa in jedem zehnten Schritt geschieht etwas
→ Wie „genau“ und gut ist dieser Kompromiss?
Ereignisgetrieben geht es sowohl
genauer als auch effizienter!

Überspringt automatisch Zeitintervalle,
in denen nichts Relevantes geschieht.
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Ereignis = „Plötzliches, bemerkenswertes
und bedeutsames Geschehnis mit Folgen“

Nach einem Ereignis ist
anderes möglich als vorher, auch wenn das Ereignis selbst bestandslos ist

▪ Beispiel: Schadensereignis (Auslöser des Versicherungsfalls)
I was proceeding down the road. The trees on the
right were passing me in an orderly fashion at 60
miles an hour. Suddenly one of them stepped out
into my path. Boom! -- John von Neumann

Geschwindigkeit
[km / h]

Ereignis
Ereignis

„Schlagartige“
Zustandstransformation

Beschleunigung
[m / s2]
-40g

Idealisiert: Punktförmig in der Zeit

▪ Weitere Beispiele: Mausklick, Blitz, am Ziel
ankommen, Geburt (freudig), Tod (traurig)
▪

Raymond lisait tranquillement son journal lorsque soudainement la porte claqua.
→ Aspektdifferenzierung romanischer Sprachen: Handlungsverlauf vs. Inzidenzakt
→ Unterscheide Vorgang und Vorfall
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Ereignis = „Plötzliches, bemerkenswertes
und bedeutsames Geschehnis mit Folgen“
▪

„Sich ereignen“ von „sich eräugnen“, d.h. vor Augen treten, sichtbar werden; daraus dann die heutige Bedeutung „sich zeigen“ bzw. „geschehen“
Eräugnet sich nun, daß kein Rest
übrig bleibt, oder auch, daß der
mit der folgenden Ziffer vermehrte
Rest noch immer kleiner sey, als
der Divisor, so setze man, so oft
sich dieses eräugnet, in dem Quotienten an die gehörige Stelle eine
Nulle. [Georg Freiherr von Vega:
Vorlesungen über die Mathematik
– Erster Band, welcher die allgemeine Rechenkunst enthält, 1782]

▪
▪

„Ereignis“ bzw. Eräugniß s.d. 18. Jh.; vorher: „Ereignung“ / „Eräugnung“
Engl. „event“ geht zurück auf lat. „eventus“ (herausgekommen), Partizip des
Verbs „evenire“ [ex-venire] (heraus-, hervorkommen); „eventus“ als Substantiv
mit der Bedeutung „Ausgang, Folge, Ergebnis, Vorfall“; vgl. Advent, Convent
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Ereignisgesteuerte Simulation
▪ Grundannahme: Zustand bleibt abschnittsweise konstant;
es passiert nichts von Relevanz zwischen zwei Ereignissen
▪ Zeit springt von Ereignis zu Ereignis
▪ Nur Ereignisse ändern den Zustand

Die Kunst des Modellierens besteht darin,
diese Grundannahme zu respektieren

▪ Typische Simulationsereignisse
▪
▪
▪
▪

Anruf eines Kunden
!
Betreten eines Aufzuges
Anstellen an die Warteschlange
Bearbeitungsende eines Werkstücks
Generell: Anfang bzw. Ende einer
ansonsten ereignislosen Aktivität

Der Fortschritt der Simulation wird
also nicht durch Ändern einer Simulationsuhr getrieben; stattdessen
werden umgekehrt die Simulationsuhr und die Welt von den stattfindenden Ereignissen vorangetrieben
„event driven“

▪ Ein Ereignis:
▪ Hat einen Eintrittszeitpunkt (in Simulationszeit)
▪ Bewirkt beim „Stattfinden“ eine schlagartige Zustandsänderung
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Was treibt die Welt voran?
Raffael stellt 1508 in einem
Eckfresko der Gewölbedecke der Stanza della Segnatura (Apostolischer Palast,
Vatikan, Rom) einen „primären unbewegten Beweger“ (primus motor immobilis ) in Gestalt der Urania,
der Muse der Astronomie,
dar, der nach der Metaphysik von Aristoteles die Welt
„Weltsicht“
antreibt.
uhr und die Welt von den stattfindenden Ereignissen vorangetrieben

Die Schule von Athen (Raffael)
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Was treibt die Welt voran?
Im letzten Buch der Physik (Buch VIII) und im Vorfeld seiner Theologie (Buch XII)
argumentiert Aristoteles für die Notwendigkeit eines „unbewegten Bewegers“, d.h.
einer Kraft, die alle Bewegung auf der Welt verursacht. Wenn die Bewegung einen
Anfang gehabt hätte, so nur durch eine andere Bewegung, die dem Anfang schon
vorausgegangen war. Etwas wird nur aktuell durch ein anderes Aktuelles, das seinerseits etwas voraussetzt, bis man zu einem ersten unbewegten Bewegenden
(primus motor immobilis) kommt, das aus sich selbst reine Aktualität ist.
De aeternitate mundi

MAGISTRI BOETII DACI

Boethius von Dacien war ein vehementer
Vertreter der Metaphysik von Aristoteles; er
lehrte im 13. Jhd. an der Pariser Universität

Natura non potest causare aliquem motum novum, nisi
ipsum praecedat alius motus qui sit causa eius. Sed primum
motum non potest alius motus praecedere, quia tunc ipse
non esset primus motus. Ergo naturalis, cuius primum
principium est natura, non potest ponere secundum sua
principia primum motum esse novum. Maior patet, quia
natura materialis nihil agit de novo nisi prius agatur ab
alio; natura enim materialis non potest esse primus motor.
Quomodo enim ens genitum erit primus motor? Et omne
agens materiale est ens genitum. Nec est instantia de
corpore caeli, quia si sit ens materiale, tamen non habet
materiam univoce cum rebus generabilibus.
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Was treibt die Welt voran?

Vor dem weltweit ersten Ereignis gab es noch keine Zeit, oder?

⤺
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Zurück zu unserer Miniwelt:

Modellentwurf des Reisebüros
▪ Schnappschuss-Zustand des Modells
zu einem bestimmten Zeitpunkt:
▪ Angestellten-Status (frei / beschäftigt)
▪ Anzahl freier Verbindungen
▪ Liste z.Z. wartender Anrufer

▪ Ereignisbedingte Zustandsübergänge
▪ Aus Sicht eines individuellen Kunden:
Kein
Bediener
frei

Warten
[Zustand]

Anruf
Keine
Verbindung

Bediener Bedienung
[Zustand]
wird frei

Geduld
abgelaufen

Ereignistypen (Kanten im Zustandsgraphen):
- Beginn Bedienung / Beginn Warten
(nach Anruf)

- Ende Warten

(freie Angestellte / abgelaufene Geduld)

- Ende Bedienung
Ende
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Der ereignisgesteuerte Simulationsablauf
Der Initialzustand

08:03

Ein erster „vorhergesehener“
Kundenanruf

Anruf
Kunde 1
08:00

18

5
frei
Zustand vor Stattfinden des ersten Ereignisses
Zustand unmittelbar danach

Zeit springt, getrieben
durch das erste Ereignis

08:03
08:05
Anruf
08:03

17

4

Kunde 2

Anruf

08:09

Kunde 1

BedienEnde
Kunde 1

„Ereignisliste“ (bzw.
„pending event set“):
Menge der z.Z. vorgemerkten Ereignisse; realisiert in
Form sogenannter
„Ereignisnotizen“

Bedien-Ende-Ereignis wird bereits
bei Beginn der Bedienung vorgemerkt!
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Der ereignisgesteuerte Simulationsablauf (2)
08:06
Anruf

08:05
08:05

16

Kunde 3

BedienEnde

08:07

Kunde 1

Anruf

3

Kunde 2

08:09

BedienEnde

Modellierung: Jeder
erfolgte Anruf plant
bereits den nächsten
Kundenanruf ein →
Es gibt stets mindestens ein vorgemerktes Anruf-Ereignis!

Kunde 2

Etc., bis zu folgendem Zustand:
(keine Angestellten mehr frei!)

- 5 eingeplante Bedien-Ende-Ereignisse
- 1 eingeplantes Anruf-Ereignis
08:47

13

0
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Der ereignisgesteuerte Simulationsablauf (3)

- 5 eingeplante Bedien-Ende-Ereignisse
- 1 eingeplantes Anruf-Ereignis
08:49

12

0

08:55
GeduldEnde

Kunde 41
Kunde 41

Wartende Kunden

Warteschlange wird durch das „Eintreten“
eines Anrufes erzeugt, falls der Kunde nicht
sofort bedient wird, sondern warten muss
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Der ereignisgesteuerte Simulationsablauf (4)

- Noch 3 eingeplante Geduld-Ende-Ereignisse
- ...
08:57

9

0
Warteschlange

Kunde 44

Kunde 45

Kunde 46

Kunde 47

Frühester Kunde kommt
als nächster dran (FIFO)

Kunde 46 hat soeben aufgegeben (Geduld-Ende!)

...und so weiter...
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Ereignisroutine
„Kundenanruf“

Ereignis des nachfolgenden Kundenanrufs vormerken

Alle
Verbindungen
ja
belegt?

Ereignisroutinen (event handler ) werden bei „Eintreten“
von Ereignissen des entsprechenden Typs ausgeführt

Mit diesem „Trick“ wird
das System am Leben
gehalten: Genau dann,
wenn ein Kunde anruft,
wird schon der nächste
Anrufwunsch generiert

Hier werden die relevanten
Zustandsänderungen am
Modell vorgenommen

nein
Freie_
verbindungen- -

Bediener
frei?

ja

Bediener- -

nein
Kundenobjekt
erzeugen und in
Warteschlange
einfügen
Geduld-EndeEreignis
vormerken

Bedienung

Mehr oder weniger viel
Simulationszeit des Kunden und des Angestellten verbrauchen (d.h.
„Bedien-Ende-Ereignis“
für einen späteren Zeitpunkt vormerken)
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Ereignisroutine
„Bedien-Ende“

Freigabe der
Betriebsmittel

Freie_
verbindungen++

Warteschlange
leer?

ja

Bediener++

nein

Nächsten Kunden aus
der Warteschlange
entnehmen und dort
Kundenobjekt löschen

Bedienung

2741

Methode „Bedienung“
Die Methode wird in den Ereignisroutinen „Kundenanruf“ und
„Bedien-Ende“ aufgerufen

Evtl. vorgemerktes
Geduld-EndeEreignis löschen

„Cancel“-Operation
(vgl. Abstellen des
Weckers, weil man
schon vorzeitig aufgewacht ist)

Bedien-EndeEreignis vormerken

Der eigentliche Vorgang der Bedienung ist irrelevant für die Simulation und wird nicht modelliert; der Simulator wird erst wieder
durch das Eintreten des Bedienungsende-Ereignisses aufmerksam

!
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Ereignisroutine „Geduld-Ende“

Zugehöriges Kundenobjekt aus der Warteschlange löschen

Freie_
Verbindungen ++
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Statistik und Animation
▪ Evtl. zusätzliche Pseudo-Aktionen in den Ereignisroutinen
durchführen, um Statistikdaten zu sammeln
▪ Evtl. auch „Animation“ durch Statusmeldungen (mit
aktuellem Zeitstempel) in den Ereignisroutinen, z.B.:
▪
▪
▪
▪

08:17,
08:19,
08:20,
08:27,

Kunde 29 ruft an
Kunde 26 wird bedient
Angestellter 3 beendet Bedienung von Kunde 24
Kunde 28 gibt nach 5 Minuten Warten entnervt auf

Die Zeit ist in einem so erzeugten
Ereignisprotokoll monoton steigend

Damit lässt sich ggf. auch
eine Visualisierung steuern
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Der Simulationszyklus
(ereignisgesteuert)

Mindestens eine erste
Ereignisnotiz in die
Ereignisliste einfügen

Initialisierung

Oder: UHR < Endezeitpunkt?

Prinzip:
▪ Führe die Aktion des
jeweils (chronologisch)
nächsten eingeplanten
Ereignisses aus
▪ Dabei können zukünftig
auszuführende neue
Ereignisse entstehen

Gibt es noch
ein nächstes
Ereignis?

nein

ja

Schlussstatistik

Ende

UHR = Zeit des
nächsten Ereignisses
Zugehörige Ereignisnotiz
aus Ereignisliste entfernen

Angegebene Ereignisroutine ausführen
(glob. Zustand ändern)

Dies kann u.U. eine umfangreiche Manipulation von Datenstrukturen bedeuten!

Dabei evtl. Erzeugung von
Statistikdaten / Animation
Evtl. neu einzuplanende
Ereignisse in die
Ereignisliste einfügen!
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Ereignisgesteuerter Simulator

4

11

Uhr

17
Ereignisliste

Zustand (des Modells)

19

Simulator enthält ausserdem noch
Programmcode (Ereignisroutinen,
Steuerung des Simulatorzyklus,
Ausgabestatistik,...)
Ereignisnotizen in der Ereignisliste
enthalten einen Eintrittszeitpunkt

Simulationszeit („Uhr“) springt zum jew. nächsten Ereignis
▪ Ausführung der zugehörigen Ereignisroutine, dabei:
▪ Änderung des (globalen) Zustands
▪ Evtl. Einplanen neuer Ereignisse (in der „Zukunft“)
Simulationszyklus
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Quasi-Parallelismus

Pour moy, j’ay marqué plus d’une fois que je tenois l’espace
pour quelque chose de purement relatif, comme le temps.
Le temps est un ordre de successions. … C’est un rapport,
un ordre, non seulement entre les existants, mais encor entre
les possibles comme s’il existoient. – G.W. Leibniz.

▪ In der Realität gleichzeitig ablaufende Aktivitäten werden in der Simulation abschnittsweise sequentialisiert
▪ Durch die Auflösung in Ereignisse (am Anfang und Ende
von Teilaktivitäten) werden Aktivitäten zeitlich verzahnt
▪ Beispiel Supermarkt: Zwischen Ankunft- und Abgangsereignis
eines Kunden (also während dieser mit Einkaufen als Teilaktivität beschäftigt ist) betreten weitere Kunden das Geschäft

Supermarkt und Reisebüro-Callcenter sind natürlich nur Einzelbeispiele einer grossen
Klasse von Anwendungen (Arztpraxis, Tankstelle, Produktionsprozess, Frachthafen,
Paketverteilzentrum, Signale in einer Digitalschaltung, Computernetze,…) mit vielen
(quasi-)parallelen und teilweise miteinander wechselwirkenden Aktivitäten, die sich
ereignisorientiert gut simulieren und analysieren lassen.
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Quasi-Parallelismus: Beispiel
Logisches Ende der Simulation
Zeit in der Simulation

Kunde 1

Kunde 2

Kunde 3
Zeitlich verschränkte
Ausführung
der Kundenaktivitäten

Eintritt
Supermarkt

Anstellen
Käsetheke

Ereignis

Eintritt
Supermarkt

Verlassen
Käsetheke

Anstellen
Kasse

Verlassen
Supermarkt

Teilaktivität „Käse wählen“

Anstellen
Kasse

Eintritt
Anstellen
Supermarkt Käsetheke

Verlassen
Supermarkt

Verlassen
Käsetheke

Ereignisroutinen

Dauer der Simulation hängt vom
Zeitbedarf der Ereignisroutinen ab

Anstellen Verlassen
Kasse
Supermarkt

Rechenzeit (d.h. CPU-Ausführungszeit) für die Ereignisroutinen des Simulators
Physisches Ende der Simulation
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Quasi-Parallelismus: Beispiel
Zeit in der Simulation

Kunde 1

Kunde 2

Kunde 3
Zeitlich verschränkte
Ausführung
der Kundenaktivitäten

Eintritt
Supermarkt

Anstellen
Käsetheke

Ereignis

Eintritt
Supermarkt

...

Verlassen
Käsetheke

Teilaktivität „Käse wählen“

Anstellen
Kasse

Eintritt
Anstellen
Supermarkt Käsetheke

Verlassen
Käsetheke

Ereignisroutinen

Dauer der Simulation hängt vom
Zeitbedarf der Ereignisroutinen ab

!

Beachte den Dualismus
der beiden Zeitbegriffe!

Ereignisse geschehen in
Simulationszeit instantan,
der Simulator benötigt
zur Ausführung zugehöriger Ereignisroutinen
aber Rechenzeit.

Zwischen Ereignissen
vergeht Simulationszeit,
der Simulator überspringt
aber diese „ereignislosen
Aktivitäten“ und benötigt
dafür keine Rechenzeit.
Denkübung: Lässt sich die
Rechenzeit durch Parallelausführung auf mehreren
CPUs vermindern?
Rechenzeit (d.h. CPU-Ausführungszeit) für die Ereignisroutinen des Simulators

Physisches Ende der Simulation
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Modellierung paralleler Aktivitäten
▪ Modellierungskunst: Die einzelnen Aktivitäten der Realität so
in Teilaktivitäten mit begrenzenden Ereignisse auflösen, dass
▪ die Wechselwirkung zwischen den Aktivitäten auf die Ereignisse
beschränkt bleiben;
▪ die Ereignisse sich korrekt gegenseitig einplanen;
▪ die zugehörigen Ereignisroutinen die Zustandsänderung des Modells
korrekt wiedergeben;
▪ das Gesamtverhalten die Realität adäquat widerspiegelt.

Gibt es verschiedene Ereignisse mit exakt gleichem Eintrittszeitpunkt? Soll
es sie geben? (Wenn ja, in welcher Reihenfolge sollen sie bearbeitet werden?)

2750

Beispiele für das Einplanen von Ereignissen
▪ Abfahren eines Autos an einer Kreuzung bewirkt
Einplanung des Ankunftsereignisses zu einem
späteren Zeitpunkt bei einer anderen Kreuzung
▪ Ein Kassierer „würfelt“ das Bedienungsende des Kunden
aus, sobald er mit der Bedienung des Kunden beginnt
▪ Ein beim Supermarkt eintreffender Kunde „würfelt“
den Ankunftszeitpunkt des nächsten Kunden aus
Das ist ein sehr effektiver Trick: Auf diese
Weise muss man nicht initial alle jemals
eintreffenden Kunden als vorgemerkte
Ereignisse in die Ereignisliste einfügen;
es ist statt dessen immer nur der jeweils
nächste eintreffende Kunde vorgemerkt!

→ „Scheinkausalität“:
In Wirklichkeit ist das Eintreffen eines Kunden nicht
die Ursache für das Eintreffen eines weiteren Kunden!
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Zeit- vs. ereignisgesteuerte Simulation
▪ Verkörpern unterschiedliche „Weltsichten“ bzw. Paradigmen
▪ Zeitgesteuerte Simulation geeignet, wenn:
▪ Ein Zeittakt in natürlicher Weise existiert (z.B. bei Animationen)
▪ Das System aus vielen gleichartigen Elementen besteht, deren Entwicklung in der Zeit sich alle auf ähnliche Art fortschreiben lassen
▪ Ein kontinuierliches System (Bsp.: Füllstand eines Stausees) durch
mathematische Gleichungen (z.B. Differentialgleichungen) beschrieben
ist, die mit einem ausreichend feinen Zeitraster berechnet werden

▪ Ereignisgesteuerte Simulation geeignet, wenn:
▪ Das Modell aus unterschiedlichen Objekten besteht, die „sporadisch“
miteinander wechselwirken (→ Eintreten eines Ereignisses)
▪ Zustandsänderungen des Systems durch solche Ereignisse definiert sind
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Ereignisverwaltung bei der Simulation
Eintrittszeitpunkt

4 Ereignisnotizen
7

9

14

32

Typ A

Typ A

Typ B

Typ C

Ereignisliste
(Hier dargestellt als
verkettete Liste,
sortiert nach Eintrittszeitpunkt)

Ereignisroutinen
A

B

Ereignisnotizen benennen
den Eintrittszeitpunkt und
die Ereignisroutine (d.h.
den Ereignistyp) eines eingeplanten (d.h. noch auszuführenden) Ereignisses

Die Ereignisliste
Ereignisliste speichert
alle Ereignisnotizen und
liefert früheste auf AnforRealisierung
Ereignisliste?
derung desder
Simulators

C

Ereignisroutinen („event handler“) enthalten Anweisungen zur Änderung des Modellzustands (sowie evtl. zum Einplanen weiterer
Ereignisse, d.h. Einfügen neuer Ereignisnotizen in die Ereignisliste)
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Your Job Today

Your job today is to sit behind a counter
and manage a group of objects (fourinch cubes, each with a unique number)
that people will be working with.
Specifically, you have to:
1.

Collect cubes that people come by
and drop off.

2.

When somebody asks for a cube,
you have to give him the lowestnumbered cube you currently have
in your possession.

That’s all you have to do.
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Ereignisliste als abstrakter Datentyp
▪ Insert fügt eine Ereignisnotiz in
einen „abstrakten Behälter“ ein
▪ Get_min liefert die Ereignisnotiz mit
dem kleinsten Zeitstempel der im
Behälter z.Z. gespeicherten zurück
und entfernt diese aus dem Behälter
(Exception falls Behälter leer war)

▪ Die Ereignisliste muss man allerdings
nicht als verkettete Liste realisieren!

Definiert durch die Wirkung
der Operationen, nicht durch
eine Implementierung
7

insert

Typ A

4

get_min

abstrakter
Behälter

Typ C

Ein Datentyp mit diesen beiden Operationen
heisst „Priority Queue“

▪ Beispiel: Die Folge von Operationen
insert(5); insert(2); insert(8); get_min; insert(4); insert(7); get_min;

liefert: 2; 4
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Auch ein abstrakter Behälter…
x

insert

xxxx

x

get (.)

abstrakter
Behälter

xxxx

„Der Kunde bedient hierbei einen zentralen
Abgabe- und Abholautomaten. Nach Entrichten des Mietbetrags am Automaten wird
durch ein automatisches Fördersystem ein
leerer Behälter zur Aufnahme des Gepäcks
bereitgestellt, in den der Reisende sein Gepäck hineinstellt. Nachdem dies erfolgt ist,
fährt der Behälter ebenfalls automatisch in
ein zentrales automatisiertes Lager, wo er
für die Dauer der Aufbewahrung verbleibt.
Für den Kunden ist der automatisierte Vorgang nicht zu bemerken, was häufig zu Irritationen und Missverständnissen führt.“
de.wikipedia.org
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Auch ein abstrakter Behälter…
„Letztens war ich auf einer Städtereise nach Köln. Am letzten Tag
meines Aufenthalts wollte ich mein Gepäck in einem Schliessfach
am Bahnhof deponieren und mich danach noch einmal ins Getümmel stürzen, bis mein Zug
abfährt. Soweit so gut, doch die Suche nach einem Schliessfach endete vor diesem Apparat.
Obwohl ich grundsätzlich ein technikaffiner Mensch bin, beschlich mich beim Anblick dieser Maschine ein leises Unbehagen. Wo landet mein Gepäck, wenn ich es
diesem Gerät anvertraue? Hat es irgendwo unter dem Boden ein Lager? Erhalte
ich dann wirklich das richtige Gepäckstück zurück und was mache ich, wenn ich
15 Minuten vor Abfahrt wiederkomme und die Maschine spinnt?
Dass ich mit meinem Gefühl nicht alleine war, sah man den Menschen, die sich um die Automaten versammelten, deutlich an. Misstrauisch liefen Sie um den Automaten herum und beäugten das Ungetüm von allen Seiten. Sie studierten die angeschlagene Bedienungsanleitung
und beobachteten die anderen Reisenden dabei, wie diese ihr Gepäck schweren Herzens in
die Öffnung stellten, den geforderten Betrag in den Münzschlitz einwarfen, zusahen wie sich
die Schliessfachtüre schloss und schliesslich das Ticket entgegennahmen.
Als Psychologe vermute ich, dass dieses Misstrauen damit zusammenhängt,
dass wir kein mentales Modell von einer Schliessfachanlage haben. Wir stellen das Gepäck ein, wissen aber nicht, was damit passiert. Bei einem traditionellen Schliessfach ist uns das sonnenklar und auch bei der Gepäckaufbewahrung sehen wir im Hintergrund die Gestelle, auf denen die Gepäckstücke deponiert werden. Aber bei diesem Automaten verschwinden die Gepäckstücke irgendwo, was das Prinzip der Objektpermanenz unterläuft. […]“
Phillip Mukorwsky: Puzzle ITC. Auszug aus: https://zeix.com/durchdacht/2008/11/04/tag-9-die-schliessfachautomaten-zu-koln/
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Implementierung von Priority Queues
1. Implementierung: Sortierte verkettete Liste
7

9

14

32

(richtige Stelle finden und dort einfügen)

Für ein „zufälliges“
Element (bei
Gleichverteilung)

▪ → get_min benötigt O(1) Schritte

n = Anzahl der Elemente in der Liste

▪ → insert benötigt O(n) Schritte

(vorderstes Element entfernen und zurückliefern)
Diese Realisierung gibt der „Priority Queue“ ihren Namen: Eine Warteschlange („queue“), die
aber nicht wie üblich nach Ankunftsreihenfolge (FIFO) geordnet ist, sondern nach Prioritäten
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Implementierung von Priority Queues
2. Implementierung: Unsortierte verkettete Liste
▪ → insert benötigt O(1) Schritte
(z.B. vorne anfügen)

▪ → get_min benötigt O(n) Schritte

Ist diese Lösung besser oder
schlechter als die vorherige?

(kleinstes Element suchen und ausketten)

3. Implementierung: Heap-Datenstruktur
▪ → insert und get_min benötigen beide

„partiell“ sortiert

! nur O(log n) Schritte

Denkübung: Wieso eigentlich nicht einen Suchbaum verwenden? Da kann
man doch auch schnell einfügen und das Minimum schnell finden, oder?
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Resümee des Kapitels
▪ Simulation
▪
▪
▪
▪
▪

Zweck
Anwendungsgebiete: vielfältige Beispiele
Historie der numerischen Wetterprognose
Modell, Modellierung, adäquate Abstraktion, Rückschluss
Simulation „=“ Experiment mit einem Modell
Simulationsanfang

▪ Zeitgesteuerter Simulation
▪ Miniwelt „Weizen, Mäuse, Katzen“: Von der Spezifikation zum ausführbaren Simulationsmodell
▪ Simulationszyklus: Iterative Neuberechnung der
Zustandsgrössen für T + Δt aus den Zustandsgrössen der vorangehenden Zeitepoche

T = T + Δt
Aktualisierung
der Grössen

Simulationsende
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Resümee des Kapitels (2)
▪ Ereignisgesteuerte Simulation
▪ Stattzufindende Ereignisse treiben die
11
17
19
4
Simulation (& Simulationszeit!) voran
Uhr
Ereignisliste
▪ Modellierung von parallelen Abläufen
durch global verzahnte Ereignisfolgen
Zustand des Modells
▪ Simulationszyklus: Sprung zum chronologisch nächsten Ereignis; Zustandsaktualisierung; Einplanung zukünftiger Ereignisse
▪ Beispiel: Reisebüro-Call-Center
(Ermittlung relevanter Leistungskenngrössen)

▪ Priority Queues als abstrakte Datentypen
▪ Operationen insert, get_min
▪ Realisierungen: sortierte Liste; unsortierte Liste; Heap („partiell sortiert“)
O(n) ; O(1)

O(1) ; O(n)

O(log n) ; O(log n)
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Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Heaps

Version vom
20. Februar 2022

15.
Heaps

Buch Mark Weiss „Data Structures & Problem Solving Using Java“ siehe:
- 833-852 (Heap, Heapsort)

2762

Lernziele Kapitel 15

Heaps

▪ Heap-Datenstruktur und ihre Implementierung verstehen
▪ Die Operationen insert und get_min angeben können
▪ Heapsort verstehen

▪ Zeitkomplexität Heapsort / Heap-Operationen begründen können

Thema / Inhalt
Heaps sind eine etwas verrückte (aber effiziente und sehr nützliche) Datenstruktur, da muss
man erst mal draufkommen! In gewisser Weise stellen sie „halbwegs“ sortierte Strukturen dar:
Wenn man etwas entfernt oder einfügt, dann muss man nicht viel Aufwand spendieren, damit
die Struktur danach auch wieder halbwegs sortiert ist. Und wenn man das kleinste oder das
grösste Element haben möchte, oder wenn man gar den ganzen Inhalt in sortierter Weise geliefert bekommen möchte, dann geht das auch recht effizient, weil ja schon alles „halbwegs“
sortiert vorliegt.
Heaps eignen sich tatsächlich in idealer Weise zum Sortieren (Heapsort): Alles in irgend einer
Reihenfolge in den Heap einfügen, dann wiederholt das kleinste Element daraus entfernen.
Beides geht bei einem Heap recht effizient. Nur: Wenn man dem Algorithmus bei der Arbeit
zuschaut und das Verfahren nicht schon kennt, dann versteht man rein gar nichts – es scheinen
...
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Thema / Inhalt (2)
einfach irgendwelche Elemente wild hin- und hergetauscht zu werden! Wir gehen die Sache
aber systematisch an, wodurch sich die Funktionsweise offenbart.
Im Sinne einer abstrakten Datenstruktur realisiert ein Heap eine sogenannte „priority
queue“ – ein „Behälter“, der Elemente mit einem geordneten Schlüsselwert (z.B. vom Typ
int oder float) speichern kann und zwei Operationen anbietet: „insert“, womit ein Element in
den Behälter eingefügt wird, und „get_min“, wodurch das Element mit dem kleinsten Schlüsselwert der im Behälter derzeit gespeicherten entfernt und ausgeliefert wird.

Heaps sind dabei als Binärbäume organisiert, bei denen alle inneren Niveaus vollständig gefüllt sind, an der Wurzel das kleinste Element steht und alle Pfade von der Wurzel zu einem
Blatt aufsteigend sortiert sind. Wie wir sehen werden, kann dann sowohl „insert“ als auch
„get_min“ in logarithmischer Zeit (bezogen auf die Gesamtzahl der Elemente) erfolgen. Vor
allem dann, wenn man Heaps niveauweise in einem Array speichert, können die beiden Operationen sehr effizient ausgeführt werden – sie verwirren aber einen unbedarften Beobachter,
der die Interpretation als Binärbaum nicht erkennt.
Heaps lassen sich verschiedentlich anwenden. Zum Beispiel qualifizieren sie sich als Datenstruktur für die Planungsliste bei der ereignisgesteuerten Simulation: Dynamisch entstehende
Ereignisnotizen, die in Zukunft auszuführen sind, werden entsprechend ihres Eintrittszeitpunktes eingefügt; zyklisch wird vom Simulator die kleinste Ereignisnotiz entnommen und zur Ausführung gebracht. Häufig ist auch der Einsatz in Vorrangwarteschlangen, wie sie bei Servern
oder Betriebssystemen zur Festlegung der Ausführungsreihenfolge von Aufgaben benötigt
werden.
Java bietet mit java.util.PriorityQueue Heaps als direkt nutzbare Datenstruktur an.
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Thema / Inhalt (3)
Heapsort wurde 1964 entdeckt und veröffentlicht. Im gleichen Jahr wurde die Welt mit der
Programmiersprache BASIC beglückt: Eine gegenüber Algol, Fortran und Cobol deutlich einfachere, für Anfänger geeignete Programmiersprache, die vor allem interaktiv auf den bald
danach aufkommenden Heim- und Hobbycomputern genutzt werden konnte und auf einem
Laufzeitinterpreter statt einem Compiler beruhte, was die eigentliche Ausführung zwar verlangsamte, aber das System einfacher und direkter anwendbar machte. In unserem historischen
Strang zeigen wir eine Implementierung von Heapsort in BASIC und vermitteln einen kurzen
Eindruck davon, wie seinerzeit mit den Heimcomputern, die noch nicht das Prädikat „PC“
trugen, programmiert wurde.

Relative Häufigkeit der Nennungen
in Büchern zum Erscheinungsjahr

Ein visueller Wettlauf verschiedener Sortierverfahren und eine Vertonung von Heapsort
beschliessen das Kapitel.
in BASIC

home
computer

heapsort

Quelle:
Google Books
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Die Heap-Datenstruktur
▪ Heap = Binärbaum, für den gilt:
▪ Er ist (fast) vollständig
▪ Knoten besitzen einen Wert

(wir nehmen hier an, dass dieser eindeutig ist, die Koten also unterschiedliche Werte haben)

▪ Für alle Knoten k ≠ Wurzel: Wert(Vorgänger(k)) < Wert(k)
(alternative Def. mit ≤, >, ≥ auch möglich)
Wurzel hat
kleinsten Wert

4

6

10

12

18

13

16

Min-Heap

19

Unterstes Niveau
von links her gefüllt

11

Höhe ≈ log n (= Pfadlänge
von einem Blatt zur Wurzel)

17

Alle Pfade von einem Blatt zur
Wurzel sind monoton fallend

Für einen Heap mit n Knoten

Denkübung: Wo befindet sich das zweitkleinste
Element in einem Heap? Und wo das grösste?
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Heaps ⇔ Suchbäume

Beachte auch:
Ein x-beliebiges Element im
linken Unterbaum ist bei
einem Suchbaum kleiner als
ein y-beliebiges Element des
rechten Unterbaums. Eine
solche Eigenschaft bzgl. der
Unterbäume gilt aber nicht
bei den „schwächer“ geordneten Heaps !

Ich

<

>

kleiner
als ich

grösser
als ich

Suchbaum

Ich

Ich

<

<

kleiner
als ich

auch
kleiner
als ich

Max-Heap

>

>

auch
grösser
als ich

grösser
als ich

Min-Heap
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Heap-Operationen: get_min und insert
get_min

12
16

10

13

16

Für get_min und insert gilt:
- Lässt Heap-Eigenschaft invariant
- Benötigt O(log n) Schritte

6

6

12

18

4

19

11

Man überlege sich
genau, dass das
der Fall ist!

17

5

19

get_min:
▪ Wurzel (hier: 4) entfernen
▪ Letzten Knoten des untersten Niveaus
(hier: 19) an die Wurzelposition setzen
▪ Neue Wurzel so weit wie möglich „herunterbubbeln“ lassen: Mit kleinerem der
beiden Nachfolger vertauschen; dies
rekursiv (oder iterativ) auf entsprechenden Unterbaum anwenden

insert:

Im Unterschied zur Implementierung von priority
queues als sortierte / unsortierte verkettete Liste!

▪ Als neues nächstes Blatt (hier: 5)
auf unterstem Niveau einfügen
▪ „Hochbubbeln“: Soweit wie möglich nach oben wandern lassen –
iterativ mit Vorgänger vertauschen,
wenn dieser grösser
5
6

Situation nach
Einfügen von 5

13
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Heaps niveauweise als Array
Vgl. dazu frühere Slide
„Binärbäume in Arrays“

▪ Wurzel steht bei Array-Index 1

▪ Direkte Nachfolger eines Knotens mit Index i haben
die Indizes 2i und 2i+1
1

4
10

11

6

18

10

100

101

110

111

12

13

11

17

16

1000 1001

19

Beispiel für einen Heap, der solcherart „niveauweise“ gespeichert ist

Niveau 1

2

3

4 …

1010

▪ Damit ist Aufsteigen / Absteigen entlang eines
Astes bei get_min / insert besonders einfach!
▪ Halbieren / Verdoppeln von Indizes

PARENT (i)
→ return ⌊ i / 2 ⌋
LEFT_CHILD (i)
→ return 2 i
RIGHT_CHILD (i)
→ return 2 i + 1
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Heap: Implementierung von „insert“

(bei niveauweiser Speicherung des Heaps in einem int-Array „a“)
Als neues Blatt auf
unterstem Niveau
einfügen.
Soweit wie möglich
nach oben wandern
lassen: Iterativ mit
Vorgänger vertauschen, wenn dieser
grösser.

void insert (int x) {
int k = ++N;
a[0] = -1;
while (a[k/2] >= x) {
a[k] = a[k/2];
k = k/2;
}
a[k] = x;
4
}
5
6

2

3

4

Ein „Trick“, damit die Schleife immer verlassen wird
k/2 wird evtl. abgerundet

4
6

13

1

N bezeichnet die Anzahl der
gespeicherten Elemente

... Wert
... Index

Niveau

Ast hochwandern, alles einen
Platz nach unten schieben,
bis die Stelle für das neue
Element gefunden ist
5 wurde
13 eingefügt

k = ++N

▪ Trick mit „superkleinem“ Wert -1 bei a[0] klappt so
nur, wenn keine negativen Werte eingefügt werden!

Denkübung: (1) Kann man
„>“ statt „>=“ verwenden?
(2) Was geschieht, wenn
man ein schon gespeichertes Element einfügt?

▪ Beachte: Bei Ersetzen von k/2 durch k-1 erhält man insertion sort
⇒ Interpretation: Beim Heap wird insertion sort entlang eines einzigen
Astes angewandt; dieser hat hier aber nur eine Länge von ≈ log n

!
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Heap: „get_min“
int get_min() {
int k = 1; int j; int x = a[1];
a[1] = a[N--];
Letzter Knoten
int w = a[1];
wird neue Wurzel
while (k <= N/2) {
j = k + k;
if (j<N && a[j+1] < a[j])
Wurzel
j++;
Shortcut! (Wieso nicht „&“ ?)
w hinabsin- if (w <= a[j])
Platz k gefunden:
ken
break;
kleiner als beide
lassen
Beispiel für j und k
a[k] = a[j];
Nachfolger (falls
vorhanden)
k = j;
k
1
3
6
12
j
3
6
12 25
}
a[k] = w;
return x;
}

Wurzel entfernen,
danach letzten Knoten des untersten Niveaus an die Wurzelposition setzen.

Neue Wurzel so weit
wie möglich nach
unten sinken lassen:
Iterativ mit kleinerem
der beiden Nachfolger vertauschen…

Denkübung: Was geschieht bei Anwendung auf einen leeren Heap?
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Heap: „cancel“

4
4

6

13

16
6
12

▪ Manchmal ist eine cancel-Operation praktisch

18

16

10
13

11

17

19

▪ Ein gewisses früher eingefügtes Element x („vorzeitig“) herausnehmen

▪ Beispiele

(bei Priority-Queues):

▪ Reisebüro-Szenario: Bei rechtzeitiger Bedienung die (nur für den
Eventualfall vorgemerkte) Ereignisnotiz für „Geduld-Ende“ canceln
▪ Druckauftrag annullieren bzgl. einer Drucker-Warteschlange
▪ Entfernen eines „timer events“, das einem nur im seltenen Notfall
(z.B.: Kommunikationspartner antwortet lange nicht) erlösen soll

▪ Lösungsidee

(„Anti-Heap“) :

▪ Element x nicht wirklich entfernen, sondern für ungültig erklären
▪ Ein Anti-Heap verwaltet die Ungültigkeitsnotizen; das zeitlich nächste
ungültige Element steht dort immer an der Wurzel
▪ cancel (x): x in den Anti-Heap einfügen
▪ get_min modifizieren: wenn das zurückgelieferte Element x auch das
nächste Element im Anti-Heap ist, dann ist es ungültig → x aus beiden Heaps (an der Wurzel) entfernen und get_min rekursiv aufrufen
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Nutzung von Priority Queues
▪ Simulator-Ereignislisten
▪ Betriebssysteme, Kommunikationssysteme
▪ Scheduling: Prozess / Thread mit höchster Priorität als nächsten
▪ Routing: Datenpakete hoher Priorität (z.B. für Interaktion) bevorzugen

▪ Spielbaumanalyse, kombinatorische Optimierung
▪ Besten Zug zuerst analysieren
▪ Aussichtsreichstes Teilproblem zuerst bearbeiten

▪ Codierungstheorie, Dateikomprimierung
▪ Kurze Codewörter für häufigste Zeichen („Huffman-Code“)
Wir rufen ein früheres Problem in Erinnerung: Eignen sich Heaps (besser /
schlechter – und in welcher Hinsicht?) zur Implementierung der dynamischen Terminplanungsliste (Bsp.: „Reservierung von Landezeitpunkten?“)
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Priority Q’s für wenige feste Prioritätsklassen
▪ Dann evtl. wie am Flughafen
▪ Pro Prioritätsklasse eine
eigene FIFO-Warteschlange
▪ Auswahl („dequeue“) prioritär aus
höherrangierter Teilwarteschlange
Kanal 1

Hohe Priorität

Kanal 2

Scheduler

Kanal 3
Kanal 4

Klassifikator

Mittlere Priorität

Ausgangskanal

Kanal 5

Niedrige Priorität
Kanal 6
Kanal 7
Kanal 8

Prioritätsgesteuerter Multiplexer für paketorientierte Datenströme bei drei Prioritätsklassen

2774

Heapsort

Beide Phasen fügen jeweils n Elemente ein bzw.
aus, was jeweils log n Einzelschritte benötigt (die
Astlänge ist nur „kurzzeitig“ wesentlich kleiner
als log n); jede Phase hat daher O(n log n) Aufwand, zusammen daher ebenfalls O(n log n)

▪ Sortieren mit einem Heap:

1) n Elemente (aus unsortierter Ausgangsfolge) nacheinander einfügen
2) danach n mal get_min auf den Heap anwenden
⇒ Sortierverfahren mit Zeitkomplexität O(n log n) im worst case (und best case)

▪ Man kann den Heap im Array selbst („in situ“, ohne zusätzlichen Platzbedarf) aufbauen, indem dort der Heap von links heranwächst, während
nacheinander Elemente des unsortierten (rechten) Teils entfernt werden:
Phase 1

Heap aus bereits bearbeiteten Elementen Unsortierte Resteingabe
Heap

Schnappschuss
aus Phase 1
(Hier mit einem Max-Heap)
2775

Heapsort (2)
Danach wird der Heap schrittweise abgebaut und das jeweils entfernte Element an die im rechten Teil heranwachsende sortierte Folge links angefügt:
Phase 2

Rest-Heap (sukzessive abgebaut)

Bereits sortierter Teil

Zwei Schnappschüsse aus Phase 2

Man kann die erste Phase noch beschleunigen: Statt n mal insert anzuwenden, wendet man auf das initiale
unsortierte array eine Operation „buildheap“ an, die in O(n) einen Heap erzeugt: Dazu wendet man rekursiv
buildheap auf den linken und den rechten Unterbaum der Wurzel an und lässt sodann die Wurzel (wie bei
get_min) durch paarweises Vertauschen so weit wie möglich hinabsinken. Oder bottom-up: Die Blätter sind
bereits heaps; betrachte Knoten über den Blättern bzw. über linken und rechten Teilheaps und „repariere“...
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Heapsort im Jahre 1974

(Aus: Creative Computing Magazine)

Historische Notiz
Heapsort wurde
1964 entdeckt
Die folgenden Slides
stellen lediglich eine
historische Kuriosität
dar.
Interessierte mögen
aber Spass am „reverse engineering“
des Programms haben und nebenbei
einen Eindruck der
seinerzeit populären
Programmiersprache
Hobby-Computer-Magazin
„BASIC“
bekommen.
der
1970er-Jahre
Die Programmiersprache BASIC wurde 1964 entwickelt:
Einfach, interpretiert,
interaktiv; passend
zum Heimcomputer
der 1970er-Jahre.
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010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270

REM. KNUTH/WILLIAMS/FLOYD HEAPSORT ALGORITHM.
! PAS '74
DIM N(150),C$(150)
PRINT
PRINT
Keine KleinPRINT "TYPE C FOR CHARACTER STRING SORT,"
PRINT "TYPE N FOR NUMBER SORT.";
buchstaben
INPUT W$
N=0
! START COUNT=N AT 0
PRINT
IF W$="N" THEN 480
IF W$<> "C" THEN 60
! BAD REPLY
REM ********* CHARACTER STRING SORT ROUTINE: *********
GOSUB 770
! ASK FOR STOP CODE
INPUT S$
! GET STOP CODE
Das musste man
PRINT
N=N+1
! INPUT LOOP:
Buchstabe für
INPUT C$(N)
Buchstabe aus
IF C$(N)<>S$ THEN 170
der Zeitschrift
N=N-1
! END OF INPUT...
abtippen – es
PRINT
gab ja keinen
L=INT(N/2)+1
! HEAPSORT PROPER:
Server und kein
N1=N
! PRESERVE N, USE N1
Internet, um es
IF L=1 THEN 280
herunterzuladen;
L=L-1
Keine Schleifen, sonA$=C$(L)
auch keine CDs
dern bedingte und
GOTO 320
oder Floppys!
unbedingte Sprünge
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280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
425
430
440
450
455
460

A$=C$(N1)
C$(N1)=C$(1)
! MOVE TOP OF HEAP TO END
N1=N1-1
! HEAP IS ONE SMALLER NOW
IF N1=1 THEN 430
! ONLY ONE LEFT? THEN WE'RE DONE.
J=L
! NO, CONTINUE
I=J
J=2*J
! LOOK FOR "SONS" OF I
IF J=N1 THEN 390
IF J>N1 THEN 420
! "N1" IS SIZE OF ACTIVE LIST
IF C$(J)>=C$(J+1) THEN 390 ! CHOOSE LARGER "SON"
J=J+1
IF A$>=C$(J) THEN 420
C$(I)=C$(J)
GOTO 330
! LARGER SON REPLACES PARENT
C$(I)=A$
GOTO 240
! END OF SORT...
C$(1)=A$
Die Logik von "Basic" ist typisch amerikanisch: ohne absolute Prinzipien,
FOR I=1 TO N
dafür pragmatisch, zuweilen unberechenbar und sehr fehlertolerant. "Basic"PRINT C$(I)
! imOR
REVERSE
ORDER:
I=N bedeuten,
TO 1 STEP
-1
Programme
Pentagon
würden
den Untergang
im "Weißen
Haus" entsprechen sie derzeit dem Common sense. Das Gegenstück zu
NEXT I
"Basic" ist die logisch ungeheuer klare, geradezu sture ProgrammierspraGOTO 60

Unwesentliche Teile hier weggelassen

760
770
780
790
800

che "Pascal", die der Zürcher Mathematik-Professor Niklaus Wirth mit
gleichsam zwinglianischer Strenge entwickelt hat. [Der Spiegel 12/1987]

REM **********SUBROUTINE TO INPUT STOP CODE**********
PRINT "PLEASE INDICATE A STOP CODE--SOMETHING NOT IN YOUR"
PRINT "LIST, WHICH WILL ACT AS AN 'END OF LIST' SIGNAL: ";
RETURN
END
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Hobby-BASIC-Programmierer und
Home-Computer-Nutzer der 1970er-Jahre
Stolze Mutter mit
Kunsthaar-Perücke

Hippiebluse

Kitchen TV (b&w)
Kassettenrekorder als Speicher

Kein Drucker
4 kB RAM;
8-Bit CPU;
1.77 MHz

Regular coffee

Keine Maus Kein Netzanschluss

Kein Retro – damals echt & live!

Lang abfallende
Nackenwelle

1249 BYTES FREE
READY.
? LOAD "HEAPSORT"
PRESS PLAY ON TAPE
SEARCHING
Das dauerte eiFOUND HEAPSORT nige Minuten
? LOAD
READY.
& machte nervige Piepstöne
? LIST 280
280 A$=C$(N1)
290 C$(N1)=C$(1) Oder direkt
RUN: BASIC
300 N1=N1-1
ist eine in310 IF N1=1
terpretierte
THEN 430
Sprache;
320 J=L
kein Compi330 I=J
lieren nötig
340 J=2*J
350 IF J=N1 THEN 390
360 IF J>N1 THEN 420
370 IF C$(J)>=C$(J+1) THEN
380 J=J+1
390 IF A$>=C$(J) THEN 420
400 C$(I)=C$(J)
...

Wie konnte man damals nur (über)leben? Sind wir froh, im Hier und Heute zu leben!
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Magnetband-Kassettenrekorder
als Speichermedium

Die meisten BASIC-Interpreter
stammten von Microsoft. BASIC
war Microsofts erstes und in den
frühen Jahren wichtigstes Produkt,
mehrere Jahre bevor mit MS-DOS
das erste Betriebssystem der Firma auf den Markt kam.
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(Es funktionierte mit dieser Tonhöhenkodierung
eher selten, meist gab es einen LOAD ERROR)

It's hard for kids to believe now that we
often had to wait 15 minutes for a game to
load. So, what did we do while we waited
for games to load? Wrestle! Many a loading
time was passed wrestling with my school
friends on sofas, beds and carpets.
-- commodorekid.blogspot.com/2017/01/
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1977

Der erste direkt nutzbare Homecomputer

Der Commodore PET 2001 (Personal Electronic Transactor) wurde ab Juni 1977 für 795 US-Dollar vertrieben,
in Europa kam eine Variante unter der Bezeichnung
„CBM 3000“ im Frühjahr 1978 auf den Markt.
„The PET was a revelation as all previous home computers were little more than circuit boards that could
only be understood by hard core enthusiasts. At the
time Commodore manufactured office equipment like
filing cabinets but its biggest business was in calculators, so it is no surprise that the original production
Commodore PET 2001’s had a sheet metal chassis and
calculator style keys dubbed ‘chiclet keyboards’. When
Commodore expanded to Europe in 1978 Jack Tramiel
doubled the price for the same machine but the only
physical change was a 220 watt power supply. The rebranded 3000 series were highly successful in the European markets at the higher prices. The Basic Operating
System was written by Bill Gates and Paul Allen from
their fledgling ‘Micro-Soft’ Corporation. Commodore Basic was the only unlimited software license ever granted
by Microsoft to any company for all products regardless of the number of copies used.” [www.commodore.ca/
commodore-products/commodore-pet-the-worlds-first-personal-computer/]

Eingebautes Basic im ROM
Hauptspeicher erst 4KB, dann 8kB
CPU: MOS 6502, 1 MHz Taktfrequenz
Monochromer Röhren-Monitor,
40 × 25 Zeichen
▪ Blockgraphik mit 320 × 200 Pixel
▪
▪
▪
▪
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1978

Let the computer do it!

“Computers are finding
their way into the home”

Madison Wisconsin State Journal, September 18, 1978:
If your schedule is too hectic to worry with the details of life such as the balancing of
your checking account, or if one more game of checkers with the kids will drive you
crazy, for a small investment you can now buy a computer to do the things you don’t
want to do.
For around $800, any family can buy a home computer […] According to Huron Smith,
owner of the Madison Computer Store, […] the computer will do practically anything
you tell it to do, but it never does anything on its own. “They’re absolutely stupid,”
she said. “They have no smarts of their own. They have to be programmed.” A home
computer can be programmed with ordinary words so a buyer doesn’t need any special
skills. The domestic variety of computers are programmed with BASIC language, which
in computer talk is simple English. Len Lindsay, a salesman at the Computer Store,
said, “The name implies it’s very easy; it took me three days to learn it.”
Since May, more than 40 Madison families have turned over their tedious memory and
budget chores to their computers. More and more Madison families are programming
machines to keep track of Aunt Minnie’s birthday and the grandparents’ anniversary.
Keeping up with the addresses of mobile friends is now the computer’s job. And it’s
no problem to plan for four dinner guests, she can relegate that duty to the machine.
The computers are unbeatable as managers of household finances. […]
→
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1978

Let the computer do it! (2)

The computer is also an able educator. There
are programs to teach children to tell time, and
programs for math games, decimal division,
history quizzes and to tutor morse code. Lindsay
said computers are perfect for kids who need a
high level of motivation because computers can
be programmed to offer any type of reward
from words of praise flashed on the screen to
shooting stars. […]
Once you get your computer home, you can
add accessories. According to Lindsay, a lot of
people in Madison are adding sound. It only
takes two wires and costs about $10. Anyone
who comes into the store and tinkers with the
machines for half an hour wants to have one,
Lindsay said. “It’s a time saver,” he said. “It’ll
do all the hard things for you plus, as a side
benefit, you can sit and play games for free.”
Die meisten Käufer von damals hatten weniger einen konkreten Nutzen im Sinn –
auch wenn sie den gern vorschoben –, sondern sie wollten einfach auch einen
Computer haben, den Inbegriff des Fortschritts und der Moderne. -- Wolf Lotte
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1978

Computers in the homes?
Wave of the future is now!

It’s a weekday evening, sometime in the near future. This Bucks-Mont family has just
finished dinner and is settling into its normal weeknight routine. The children go to the VDTs
in their room to work on their homework. […] Mom putting the dishes in the dishwasher and
programs the central processing unit to do the dishes and, while she’s at it, gives the unit
new climate control instructions. Meanwhile, Dad is on his way to the store to buy that muchneeded additional 2K memory he and the wife have been meaning to get. […]
What it is is the family of the future — completely equipped with its own personal computer.
The world that many thought could only exist in a dream or a science fiction […] is finally here.
Computers […] are finding their way into the home. The breakthrough came last year when
several firms started marketing home computers — usually composed of a typewriter panel,
a television screen and a cassette recorder. The machines now being marketed cost no more
than a high quality stereo, and require little more than reading an instruction manual to learn
how to operate. The home models presently available can store recipes, do math problems,
and even record telephone calls when a person is not home. […] Someday the machines will
be doing everything from the wash to income tax returns.
Donald French, merchandising manager for the Tandy Corporation, said his company’s
market research shows a “very good” potential for home computer sales. […] And many
people involved in the industry are predicting computers will become the ultimate home life
status symbol. […] French said he and others in the industry are certain the home computer
will revolutionize home life, making still more time available for leisure and other activities.
Doylestown Intelligencer, March 18, 1978
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1983

Switch it on!

http://commodorekid.blogspot.com/2017/01/doyou-remember-first-time.html (gekürzter Auszug):

It was a windy autumnal day when Dad proudly strode through the front door with it under his arm.
It came in a long white oblong polystyrene box which had a cardboard sleeve that slid over it. We
carefully unsheathed it and opened the polystyrene box. Inside was the computer itself – encased in
cream coloured plastic with dark brown keys and four fat orange function keys. The box also housed
a heavy fudge coloured wedge shaped thing, a small silver tin box, a couple of black cables and a
spiral bound manual. We laid out all these pieces on the coffee table in the front room and gazed
upon them in wonder as if they were the parts of a space ship that had crash landed in the back yard.
The next task was easy. I took that duty upon myself and pulled out
the Ferguson TV from the corner of the front room, removed the TV
aerial and pushed the computer cable into the TV’s aerial socket. Done.
This was it. The big moment. Mum was called in from the kitchen and
Our Susan was summoned from her bedroom to witness the momentous occasion. “Ruth! Ruth!” Shouted Dad to Mum. “Susan! Susan! We’re
switching the computer on!” I yelled upstairs. Soon the family was
gathered around the computer and the excitement was building. I
could hardly contain myself.
“Well, go on Martin, switch it on,” said Dad. After a quick check that
all the cables were secure, I flicked the switch on the side of the VIC
and a red LED light blinked into life. There was a sudden increase in tension in the room. I clambered
around the coffee table, careful not to trip over the 2-meter-long wire that connected the computer
and the PSU to the power socket, and switched on the TV. This is it! I thought. It was like lighting a
firework. I had lit the fuse and now it was time to stand back and watch the splendour and magic unfold before our eyes. Unfortunately, like so many fireworks, we were rather disappointed when nothing
happened. “What’s wrong with it?” asked Mum. “I don’t know.” said Dad. “Let me have a look,” I said.
I checked all the cables but everything looked fine. “I’ll be upstairs if you need me,” said Our Susan
rolling her teenage eyes and disappeared back to her bedroom and Duran Duran.
→
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1983

Switch it on! (2)

I picked up the manual again, had another read through the first few pages and spotted the error of
our ways. The TV had to be tuned to the computer’s signal. I pressed the 6 button and flipped open
the little secret door on the front of the telly that hid the tiny wheels that you used to tune the stations
in. After a bit of wheeling – first all the way down and then quite a long way back up – a ghostly image
eventually slid into view and as I slowly tweaked the wheel to get as
sharp a picture as possible this appeared on the screen:
3883 BYTES FREE
READY.
>
Mum and Susan were summoned once again and this time both were
suitably impressed. Everyone had a go at typing their name in and we all
wondered in disbelief at how we could make our own name appear on
TV. After a shaky start, the VIC was a hit and a few minutes later we stared at it with further astonishment when Dad learned this impressive piece of early BASIC programming from the manual:
10 PRINT "HELLO"
20 GOTO 10
RUN
HELLO
If all of the above seems a bit unlikely, you have to remember that
HELLO
this was three decades ago. Before computers existed, you could only
HELLO
watch the television – you had no way of affecting what was on your
HELLO
TV screen, you just switched it on or off and watched whatever was
HELLO
being broadcast at the time. You were passive. But this was different.
Now you could make whatever you wanted appear on your TV screen.
HELLO
You were active. Empowered. It was a revelation. A revolution.
Now that blew our minds.
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Homecomputer – wie es begann
1975 Auszug aus https://blog.hnf.de/der-revolutionaer-altair-8800/:

THE era of the computer in every home – a favorite topic among

science-fiction writers – has arrived! It’s made possible by the POPULAR
ELECTRONICS/MITS Altair 8800, a full-blown computer that can hold
its own against sophisticated minicomputers now on the market. And
it doesn’t cost several thousand dollars.
So begann der Artikel über den Altair 8800 im Januar-Heft 1975 der
„Popular Electronics“. Das Cover pries den Altair als ersten MinicomputerBausatz der Welt an. Bastler erhielten ihn für 397 Dollar. Die Gattung, in
die der Altair gesteckt wurde, umfasste die kleinsten Elektronenrechner.
Minicomputer bildeten die Kategorie unterhalb der Mainframes von IBM
oder Control Data. Sie waren so groß wie Kühlschränke und verbreiteten sich seit den 1960er-Jahren in Firmen, Ämtern, Universitäten und Schulen. Die Minis hatten aber vierstellige Preise und
standen nicht in Privathaushalten. „Popular Electronics“ erweiterte die Gattung mit dem Altair nach
unten. Der Altair nutzte den Intel 8080; er war seit April 1974 erhältlich. Schöpfer des Altair war
der 33-jährige Ed Roberts. Seine Firma MITS – Micro Instrumentation and Telemetry Systems –
saß in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexiko.
Ohne Zubehör war der Altair fast nutzlos; die Eingaben geschahen per Kippschalter, die Ausgaben
durch LEDs. Der S-100-Bus nahm aber Karten mit Speicherchips und für den Anschluss von Peripheriegeräten auf. Der User musste dafür natürlich zahlen. Ab Juli 1975 lieferte MITS auch zwei
Versionen einer Programmiersprache, Altair BASIC 4K und 8K. Sie stammten von zwei jungen
Männern namens Paul Allen und Bill Gates. Sie gründeten anschließend eine kleine Software-Firma
und blieben bis Ende 1978 in Albuquerque. Danach zog man in die Gegend von Seattle, wo Microsoft
noch heute sitzt. Der Altair war also Geburtshelfer des größten Software-Unternehmens der Welt.
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Sinnvolle Anwendung
verzweifelt gesucht
1984

Stiftung Warentest →

Dass das Verbrauchermagazin damit aus heutiger Sicht grandios
falsch lag, ist offensichtlich. Firmen wie Apple oder IBM waren
schon seit Ende der 70er-Jahre im Computergeschäft für Privatkunden tätig. Man musste also kein Visionär sein, um dem Gerät
gewisse Zukunftsperspektiven vorherzusagen. -- www.welt.de
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Heimcomputer → PC

Kochrezepte im Computer zu speichern ist etwa
so effizient wie die Fahrt mit dem Raupenschlepper in den Edeka-Laden. -- Der Spiegel 12/1987

IBM PC

Heimcomputer

Apple II

Ab 1977 kamen die ersten serienmässigen und gebrauchsfertigen Heimcomputer auf den Markt. Zu
diesen gehörten der TRS-80, der Commodore PET 2001 und der Apple II. Betriebssystem und BASIC
als Programmiersprache waren in einem ROM gespeichert; Diskettenlaufwerke oder gar Festplatten
kamen erst später hinzu, zunächst konnte man Programme und Daten nur mittels Kassettenrecordern
abspeichern und laden. Mit dem Markteintritt des IBM PC im Jahr
1981 (Produktvorstellung im Waldorf-Astoria-Hotel in Manhattan)
wurde das Feld der persönlichen Computer für Büro-Anwendungen
professionalisiert, und Anfang der 1990er-Jahre setzten sich der
Zeitschriftenanzeige: “My own
IBM PC bzw. dazu kompatible Rechner zunehmend auch im HeimIBM computer.
bereich durch. Apple stellte mit dem seinerzeit sehr innovativen
Imagine that.”
Macintosh in einem Teilsegment des Marktes eine Alternative dar.
Modems, um sich von zuhause aus via Telefonanschluss mit einer Mailbox oder dem Internet zu verbinden, wurden erst in den
1990er-Jahre ein grosses Thema (der Mosaic-Webbrowser für
Microsoft Windows erschien Ende 1993).
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Ein Wettlauf
Heapsort

Achtung, fertig,…
Mergesort

// Intervall halbieren: m = n / 2;
// Rekursiv sortieren:
// sort a[1..m]; sort a[m+1..n]
// Sortierte Teil-Arrays „mergen“
Gleiche Ausgangssituation für
alle 3 Algorithmen: 40 Balken
der Grösse nach sortieren

Insertion sort

for (int i = 1; i < n; i++)
{ int t = a[i]; int k;
for (k = i-1; k >= 0 &&
a[k] > t; k--)
a[k+1] = a[k];
a[k+1] = t;
}
Bekannt aus den

Übungen zu Info I

www.sorting-algorithms.com
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Ein Wettlauf

Achtung, fertig,…

➔ Schnappschuss nach 4 s:

Heapsort

Mergesort

Insertion sort

Restheap

• Rotes Dreieck: aktuell betrachtete Stelle des Array
• Graue Werte: unsortiert
• Schwarze Werte: sortiert

// Intervall halbieren: m = n / 2;
// Rekursiv sortieren:
// sort a[1..m]; sort a[m+1..n]
// Sortierte Teil-Arrays „mergen“

• Dunkelgrau: aktuelles
Intervall bei Mergesort

for (int i = 1; i < n; i++)
{ int t = a[i]; int k;
for (k = i-1; k >= 0 &&
a[k] > t; k--)
a[k+1] = a[k];
a[k+1] = t;
}
Bekannt aus den

Übungen zu Info I
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Ein Wettlauf
Heapsort

Mergesort

10 s O(n log n)

Insertion sort

11 s O(n log n)

23 s O(n2)

Da die Speicherzugriffe bei Heapsort recht „wild“ sind und kaum
Lokalität aufweisen, kommt es in
der Praxis bei grossen Datenmengen allerdings zu Effizienzverlusten durch „cache misses“

• Rotes Dreieck: aktuell betrachtete Stelle des Array
• Graue Werte: unsortiert
• Schwarze Werte: sortiert

// Intervall halbieren: m = n / 2;
// Rekursiv sortieren:
// sort a[1..m]; sort a[m+1..n]
// Sortierte Teil-Arrays „mergen“

• Dunkelgrau: aktuelles
Intervall bei Mergesort

for (int i = 1; i < n; i++)
{ int t = a[i]; int k;
for (k = i-1; k >= 0 &&
a[k] > t; k--)
a[k+1] = a[k];
a[k+1] = t;
}
Bekannt aus den

Übungen zu Info I
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Ein Wettlauf
Heapsort

Vorverarbeitet
im Heap

Mergesort

Insertion sort

Restmenge noch
unangetastet

Restmenge noch
unangetastet

Eine etwas andere Art der Visualisierung durch Schnappschüsse
Bei Heapsort ist die noch zu sortierende Restmenge bereits vorverarbeitet und liegt „halbwegs“ (umgekehrt!) sortiert in Heapform vor
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Animation: https://i.imgur.com/rWFaMvP.mp4

Quicksort

35 simultane Sortierläufe
(parallele Spalten) mit je
150 Elementen, jew. zufällig anders angeordnet
(Farbe = relative Grösse)

Heapsort
Heapsort

So sieht das
Resultat aus
Mergesort

Instanzen fast
gleich schnell!

Heap abbauen
sortiert

Heap
aufgebaut!

Tipp: Ebenfalls nett anzusehen ist die Sortierscheibe www.youtube.com/watch?v=y9Ecb43qw98
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The Sound of Heapsort

Timo Bingmann, KIT
www.youtube.com/watch?v=_bkow6IykGM

Sortieren von 100 Balken der Länge 1,..,100
Weiss: unsortierter / sortierter Array-Teil; rot: aktuell betrachtete Array-Position; div. Farben: Niveau im Heap.

1048 comparisons, 3279 array accesses
1) Anfangssituation

3) Wenige Elemente sortiert

2) Max-Heap ist aufgebaut
1

2

4

8

16 32 …

Nach 28.7s

4) Meisten Elemente sortiert
Gesamtdauer : 1:32

Eine tendenzielle Ordnung
ist relativ zu 1) erkennbar
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Zeitkomplexität bekannter Sortierverfahren
Parallele Prozesse und Threads

Parallele Prozesse
und Threads

Ein stabiles Sortierverfahren bewahrt die Reihenfolge derjenigen Datensätze,
deren Sortierschlüssel gleich sind.
Bei bubble sort wird pro Phase die Folge der Elemente
von links nach rechts durchlaufen. Dabei wird in jedem
Schritt das aktuelle Element mit dem rechten Nachbarn
The Java Tutorials
(https://docs.oracle.com/javase/tutorial/),
verglichen;
falls die beiden
Elemente das Sortierkriterium
Lesson “Concurrency”
(“Doing Two
or More
Tasksnicht
At Once”):
verletzen,
werden sie vertauscht.
Solange
die Folge
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/index.html
sortiert
ist, wird eine weitere Bubble-Phase initiiert.
Visualisierung Bubblesort [Wikipedia]
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Zeitbedarf von Sortierverfahren in der Praxis
Parallele Prozesse und Threads
time [s]

16.

Heapsort
Combsort
Mergesort
Quicksort

Parallele Prozesse
und Threads

# items

In der Praxis hängt der konkrete Zeitbedarf von der „richtigen“ Implementierung ab, aber auch
von den typischen Eigenschaften der Daten (eher eine Zufallspermutation oder oft in Teilen
schon vorsortiert?) und sogar von der Computerarchitektur. Heapsort zum Beispiel springt im
Speicher wild hin und her, andere Sortierverfahren halten sich eher an das Lokalitätsprinzip –
wenn die Daten nicht in den Cache passen, kann sich dies bei Heapsort, wenn keine speziellen Gegenmassnahmen getroffen werden, daher sehr negativ auf die Leistung auswirken.

Obiges Bild als Resultat einer Serie von Experimenten stammt von http://c0de-x.com/i-haveThe Java Tutorials
(https://docs.oracle.com/javase/tutorial/),
to-sort-that-out/;
dort heisst
es u.a.: “I didn’t care much about optimizing the code by hand, so
Lesson
“Concurrency”
(“Doing
Two or More
Tasks At Once”):
don’t
expect
miracles. I repeated
the experiments
on increasingly
larger data sets. 1,000,000
random
integers was the largest dataset I fed them with.”
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/index.html
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Visualisierung von vier Sortierverfahren

http://corte.si/%2Fposts/code/visualisingsorting/index.html

Heapsort

“We can clearly see the heap
building step – it is the part of the
diagram before the point where
the largest element in the array
is slotted into place. After that,
we can see a repeated pattern –
the heap is re-established and
the greatest element is moved
to below the heap again and
again until the array is sorted.”

Mergesort

Quicksort

Insertion sort
2800

Visualisierung von vier Sortierverfahren

Heapsort

http://sortvis.org/index.html

Mergesort

Eine andere Art der Visualisierung, ebenfalls von Aldo
Cortesi – mehr Informationen
dazu bei sortvis.org oder bei
https://corte.si/posts/code/
visualisingsorting
“I dislike animated sorting algorithm visualisations – there’s
too much of an air of hocuspocus about them. Something
impressive and complicated
happens on screen, but more
often than not the audience is
left mystified. I think their creators must also know that they
have precious little explanatory
value.” -- Aldo Cortesi.

Quicksort

Insertion sort
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Und noch ein Sortierproblem:
„Pancake sorting“
[Wikipedia:] Beim Pfannkuchen-Sortierproblem
geht es anschaulich darum, einen Stapel Pfannkuchen der Grösse nach zu sortieren. Der Stapel
soll so sortiert werden, dass am Ende der grösste
Pfannkuchen an unterster Stelle ist, der zweitgrösste
darüber bis zum kleinsten ganz oben. Dazu darf in jedem Schritt ein von der aktuellen Spitze des Stapels
ausgehender Teilstapel ausgewählt und als ganzer umgekehrt werden. Gefragt ist nach der kleinsten Anzahl an
Schritten dieser Art, die benötigt werden, um unabhängig von der Ausgangslage den gesamten Stapel zu sortieren. Veröffentlicht wurde das Problem 1975 von Jacob Goodman
unter dem Pseudonym Harry Dweighter (reimt mit harried waiter, „gestresster Kellner“):

The chef in our place is sloppy, and when he prepares a stack of pancakes they come
out all different sizes. Therefore, when I deliver them to a customer, on the way to the
table I rearrange them (so that the smallest winds up on top, and so on, down to the
largest at the bottom) by grabbing several from the top and flipping them over, repeating
this (varying the number I flip) as many times as necessary. If there are n pancakes,
what is the maximum number of flips (as a function of n) that I will ever have to use to
rearrange them? [American Mathematical Monthly 82 (1), 1975, pp. 1010]
Bsp. einer
Folge von
zwei Flips
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Pancake sorting mit linearem Aufwand?
Man weiss, dass die Zahl notwendiger Flips für einen Stapel von n Pfannkuchen
zwischen 15/14 n (≈ 1.07 n) und 18/11 n (≈ 1.64 n) liegt. (Heisst das, man kann
mittels der mächtigen Flip-Operation in linearer Zeit, also O(n), sortieren?)
Die britische Zeitung The Guardian brachte am 14. Nov. 2013 einen Artikel von Simon
Singh zur Geschichte des Pfannkuchen-Sortierproblems; nachfolgend einige Auszüge:
In around 1975, Jacob E. Goodman, a mathematician at the City College of New York,
was at home folding towels for his wife. The final pile was somewhat messy, so he
decided to restack the folded towels in order of size, smallest folded towel at the top,
biggest at the bottom. The problem was that there was no room for a second pile, so
he was forced to flip over the top few towels, reassess the situation, then flip over a
few more from the top, and so on.
He recalls how a curious problem crossed his mind: “How many flips would I need in
the worst case? I thought it was interesting enough to send to the American Mathematical Monthly, but a more ‘natural’ setting seemed to be pancakes.” Thus the so-called
pancake sorting problem was born. How many flips are required to turn a disordered
stack of pancakes into an ordered stack?
Goodman was still building his reputation as a mathematician and did not want others
to think that he was only interested in trivial pancake puzzles, so he adopted a false
identity: “It was easy enough to come up with the jocular pseudonym Harry Dweighter
(‘harried waiter’), but what if the American Mathematical Monthly wanted to contact me
in connection with publishing the problem? I told the secretaries at the department that
any calls for Harry Dweighter should be diverted to me.”
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Pancake sorting und Bill Gates
0 Flips

1 Flip

1 Flip

Bei einem Dreierstapel schafft man es
stets mit 3 oder weniger Flips, fl(3) = 3.
2 Flips
2 Flips
3 Flips
Mit wachsender Stapelgrösse wird das
Problem schwieriger, da es mehr Konfigurationen und Flip-Möglichkeiten gibt. Man kennt
fl(17) = 19; fl(18) = 20; fl(19) = 22; die genauen Werte ab fl(20) sind aber unbekannt.
Interessanterweise veröffentlichte Bill Gates zusammen mit dem bekannten theoretischen Informatiker Christos Papadimitriou ein wissenschaftliches Paper zu diesem Aspekt [William Gates, Christos Papadimitriou: Bounds for Sorting by Prefix Reversal. Discrete Mathematics,
27 (1) 47-57, 1979].
Die Autoren zeigen,
dass (5n+5) ⁄ 3 eine
obere Schranke für
fl(n) darstellt.
Das Polizeifoto(„mugshot“) von Bill Gates
entstand im Dez. 1977;
er nahm es seinerzeit
in seinem Porsche mit
den Verkehrsvorschriften nicht so genau...
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www.businessinsider.com/a-story-about-bill-gatess-intelligence-2015-11

Christos Papadimitriou über Bill Gates
Papadimitriou recalled: “When I was an assistant professor at Harvard,
Bill was a junior. My girlfriend back then said that I had told her: ‘There’s
this undergrad at school who is the smartest person I’ve ever met.’
That semester, Gates was fascinated with a math problem called pancake sorting: How can you sort a list of numbers, say 3-4-2-1-5, by flipping prefixes of the list? You can flip the first two numbers to get 4-3-21-5, and the first four to finish it off: 1-2-3-4-5. Just two flips. But for a
list of n numbers, nobody knew how to
do it with fewer than 2n flips. Bill came
to me with an idea for doing it with only
1.67n flips. We proved his algorithm correct, and we proved a lower bound—it
cannot be done faster than 1.06n flips.
[…]. It was a silly problem back then, but
it became important, because human
chromosomes mutate this way. 2 years
later, I called to tell him our paper had
been accepted to a fine math journal. He
sounded eminently disinterested. He had
moved to Albuquerque to run a small
company writing code for microprocessors, of all things. I remember thinking:
‘Such a brilliant kid. What a waste.’”
Image source: An Introduction to Bioinformatics Algorithms (Neil Jones, Pavel Pevzner, 2004), p. 130
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Young Bill Gates
Bill Gates (13, standing) and Paul
Allen (15) connect to a PDP-10 computer at the University of Washington,
through a teletype terminal at Lakeside School in 1968. Bill Gates’ interest in computers was sparked when
he was able to program an early computer to play tic-tac-toe with a human.
When he and three others found a
way to change the computer’s programming so they could get free time
on it, they were banned for the sumBild: http://i.imgur.com/EaYMabg.jpg

mer from school. However, they returned, and
were then hired to write first a payroll program
on the computer, and then one for scheduling
classes. Bill modified the scheduling program so
that he was placed in classes with “an inordinate
number of interesting girls.”
Quelle: http://triogenius.blogspot.com/2014/09/tic-tac-toe-pancakes-and-malaria-bill.html

Links: Bill Gates in seinem “freshman year-book”;
er war von 1973 bis 1975 in Harvard. 1975 gründete er mit Paul Allen Microsoft. Dazu mehr bei
→ news.harvard.edu/gazette/story/2013/09/dawn-of-a-revolution/
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Bill Gates... und Steve Jobs

https://app.wizer.me/preview/4BJXR

Steve Jobs (li.), der Gründer von Apple,
zusammen mit Bill Gates (re.) im Jahr
1991. Beide sind 1955 geboren (Steve
Jobs starb 2011), beide haben das Studium abgebrochen und beide „stahlen“
die Idee einer mausgesteuerten und
fensterbasierten graphischen Benutzungsoberfläche von der ComputerWorkstation Alto der Firma Xerox. Jobs
und Gates wurden Rivalen, dominierten
mit ihren schnell wachsenden Firmen
aber teilweise unterschiedliche Marktsegmente, und sie respektierten einander in späteren Jahren.

Rechts: Ca. 1984.
Links: Bei PC-Betriebssystemen dodominiert Microsoft
den Markt, Apple
ist bei mobilen Geräten erfolgreicher.
www.epmconsult.it/wordpress/2017/06

http://my-musiclist.com/genius-rivals.html
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Resümee des Kapitels
▪ Heap-Datenstruktur

X

▪ (Fast) vollständiger Binärbaum

Min-Heap

▪ Werte entlang der Äste sind sortiert
▪ insert ; get_min jeweils in O(log n)
▪ Operationen besonders effizient bei
niveauweiser Speicherung als Array

grösser
als X

W
W>X

grösser
als W

grösser
als W

▪ Java-Implementierung der Operationen

▪ Heapsort
▪ O(n log n) Zeitaufwand
(selbst im worst case!)

▪ „In place“ im Array
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Kapitel aus der Vorlesung „Informatik II“
(Studiengang ITET) von Friedemann Mattern

Version vom
20. Februar 2022

Parallele Prozesse und Threads

16.

Parallele Prozesse
und Threads
The Java Tutorials (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/),
Lesson “Concurrency” (“Doing Two or More Tasks At Once”):
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/index.html
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Lernziele Kapitel 16

Parallele Prozesse und Threads

▪ Prinzip von Multitasking und das Prozess-Zustandsmodell verstehen
▪ Kontextwechsel und Prozesskontrollblock (PCB) verstehen

▪ Class „Thread“ mit zugehörigen Steuermethoden anwenden können
▪ Problematik von race conditions, Atomarität, lost update sowie
Deadlocks verstehen und damit umgehen können

▪ Anforderungen an den wechselseitigen Ausschluss kennen

Thema / Inhalt
Multitasking und generell „Parallelität“ sind nichts neues in der Informatik. Schon Mitte
der 1960er-Jahre hatten Grossrechner genügend Ressourcen, um mehrere Anwender quasigleichzeitig, im Timesharing-Betrieb, zu bedienen. Dies war ökonomisch sinnvoll, da die Rechner sehr teuer waren und die Anwendungen der Nutzer viele Rechenpausen enthielten (E/AZugriff, Warten auf Benutzereingabe etc.), die produktiv für die Anwendungen anderer Nutzer
verwendet werden konnten. Einige frühe Betriebssysteme, insbesondere Unix, waren auch
schlank genug, um eine grössere Zahl pseudoparalleler Prozesse zu unterstützen, so dass Anwendungen aus kooperierenden Prozessen realisiert werden konnten und ein Nutzer mehrere
Softwareanwendungen „virtuell gleichzeitig“ ausführen konnte.
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Thema / Inhalt (2)
Von Anfang an, als Multitasking / Multiprogramming / Multiprocessing aufkam, musste dafür
gesorgt werden, dass die miteinander um Rechenzeit der CPU konkurrierenden Prozesse (bzw.
„Tasks“ oder „Threads [of Control]“) durch das Betriebssystem kontrolliert und koordiniert
werden können und dass diese teilweise sich selbst und die ihnen zugeordneten Prozesse
verwalten können. Kommandos wie „start“, „stop“, „yield“ etc. waren daher zusammen mit
Zeitscheiben und einer „ready queue“ rechenwilliger und auf CPU-Zuteilung wartender Prozesse schon früh die kanonischen Ausprägungen eines einfachen Multitasking-Modells.
Wenn mehrere nebenläufige Prozesse um gemeinsame Ressourcen wetteifern und auf gemeinsame Speicherbereiche bzw. Variablen zugreifen können, dann kann es leicht zu einem
nichtdeterministischen Verhalten und ungewollten Effekten kommen. Eine Lösung für
einige dieser Probleme (wie das „Lost-Update-Problem“) besteht darin, dass eine Folge
von Anweisungen „atomar“ gemacht wird, so dass diese Folge während ihrer Ausführung
nicht unterbrochen wird. Auch die Realisierung des wechselseitigen Ausschlusses als
Dienstleistung hilft, manche unerwünschten Phänomene zu vermeiden, ähnlich wie im Strassenverkehr die Regel „rechts vor links“ oder Verkehrsampeln helfen, Zusammenstösse zu vermeiden. Damit steht man aber vor neuen Problemen: Wie realisiert man Atomarität oder den
wechselseitigen Ausschluss und was tut man, wenn sich zwei oder mehr Prozesse auf unglückliche Weise in einem Deadlock verkeilt haben?
Das Beherrschen der Phänomene und überraschenden Nebenwirkungen der Parallelität ist
schwierig. Bis vor einigen Jahren wurden fast nur Spezialisten für Systemsoftware damit konfrontiert. Nun hat aber die Hardwareentwicklung dafür gesorgt, dass es immer mehr Rechenkerne („cores“) in einem Prozessor gibt und viele Anwendungen diese Hardwareparallelität aus
Effizienzgründen ausnutzen wollen, da die Rechengeschwindigkeit einzelner Prozessoren von
...
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Thema / Inhalt (3)
einer Generation zur nächsten kaum mehr gesteigert werden kann. In Konsequenz werden
auch Entwickler von Anwendungssoftware damit konfrontiert, Parallelität (z.B. in Form von
Multithreading) zu verwenden – was wiederum bedingt, dass man die Phänomene und Probleme der Parallelität verstehen und beherrschen sollte.
In faktischer Hinsicht beginnt das Kapitel mit der Klärung grundlegender Begriffe und Prinzipien
wie Multitasking, Quasi-Parallelität versus „echter“ Parallelität und Threads versus
Prozesse. Anschliessend wird das Prozesszustandsmodell eingeführt und die darauf aufbauende Java-Klasse „Thread“ mit ihren wichtigsten Methoden vorgestellt. Ein kleines
Beispiel, bei dem zwei Java-Threads im Wettbewerb um sichtbare Effekte auf der Konsole
miteinander stehen, illustriert dies sowie das Gründen und Kontrollieren von Threads.
Danach folgt die Vorstellung und Diskussion der wichtigsten Phänomene und Probleme des
parallelen Programmierens: Race conditions, lost updates, Atomarität, kritische Abschnitte (und deren Java-Realisierung mittels „synchronized“) sowie Deadlocks.

Beim thematischen Kontext und der Historie gehen wir kurz auf den Fairness-Begriff ein,
ferner schildern wir, wie fast die Mars-Mission von 1997 („Pathfinder“) an einem ThreadSynchronisationsproblem (priority inversion) gescheitert wäre, erwähnen die Software-Probleme, die andere Mars-Missionen plagten („Spirit“ 2004; „Curiosity“ 2011; „Schiaparelli“ 2016)
und schildern dann, wie 2003 eine race condition für einen grossen Blackout im Nordosten
der USA und Kanada führte. Die historisch erste Lösung für das Problem kritischer Abschnitte
gibt Gelegenheit, über einige biographische Begebenheiten aus dem Leben des InformatikPioniers E.W. Dijkstra zu berichten – schliesslich, so Sebastian Stiller, findet sich heute „Dijkstra
in jedem Navi“.
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Prozesse

When executed on real hardware, programs are phenomena
of the real world. At the same time, their written forms are
formal descriptions of these phenomena. – Reino Kurki-Suonio

▪ Prozess = Programm in Ausführung

▪ „Vorgang einer algorithmisch ablaufenden Informationsverarbeitung“
▪ „Instanz“ eines Programms Vergleiche mit: → „Objekte sind Instanzen einer Klasse“
▪ Programm selbst ist eine leblose Folge von Anweisungen in einer Datei

▪ Es können gleichzeitig mehrere Prozesse als verschiedene
Instanzen des selben Programms existieren
▪ Z.B. mehrere aktive Web-Browser in einem Display-Fenster

▪ Der Kontext (vereinfacht: „Zustand“) eines Prozesses umfasst u.a.:
▪
▪
▪
▪
▪

Aktuelle Stelle der Programmausführung („Befehlszähler“)
Inhalt der CPU-Register
Werte aller Variablen (abgelegt in Speicherzellen)
Inhalt des Laufzeitstacks (dynamische Aufrufsequenz)
Zustand zugehöriger Betriebsmittel (z.B. geöffnete Dateien)

= individuelle
dynamische
Daten pro
Instanz zu einem Zeitpunkt

Idee: Prozess einfrieren, Kontext wegspeichern, später reanimieren
In der Zwischenzeit die CPU etwas anderes animieren lassen
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Prozessverwaltung und Betriebsmittel
▪ Ein Prozess benötigt Betriebsmittel („Ressourcen“)
▪ CPU-Zeit, Speicher (RAM), Dateien, Energie,...
▪ Manche Ressourcen sind unteilbar / exklusiv und begehrt / kostbar
▪ Prozesse konkurrieren um diese Betriebsmittel

▪ Nicht nur die Ressourcen, sondern auch die Prozesse
selbst werden durch das Betriebssystem verwaltet
▪
▪
▪
▪

Gründen (z.B. im Auftrag anderer Prozesse)
Terminieren (dann Freigabe aller belegten Betriebsmittel)
Kontrolle des Ressourcenverbrauchs (Schranken, Monopolisierung)
Scheduling („suspend“, „resume“ etc. zum Multiplexen der CPU; der
Scheduler ist eine eigenständige Komponenten des Betriebssystems)

▪ Vermittlung von Kommunikation zwischen den Prozessen
(z.B. Signale, Ereignisse oder Nachrichten)

▪ Mechanismen zur Synchronisation
▪ Managen der Prozess-Konkurrenz

Betriebssysteme sind wie Behörden:
Eigentlich machen sie selbst nichts
wirklich Produktives, aber ohne sie
läuft nichts. -- Till Tantau
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Multitasking

“I multitask every single second I am online. At this very moment, I am watching TV, checking my email every two minutes,
reading a newsgroup about who shot JFK, burning some music
to a CD and writing this message.” – 17-year-old boy, 2001

▪ Mehrere Aufgaben (tasks) quasi-gleichzeitig ausführen
multitasking

multiprogramming

Das Phänomen scheint schon etwas älter zu
sein, wie man am Stil des Bildes erkennt…

multiprocessing

Das Wort „multitasking“ wurde erstmalig 1965
verwendet, und zwar in einer Dokumentation
zu einem Betriebssystem der Firma IBM: „IBM
Operating System/360 – Concepts and Facilities“. Es wird dort zunächst „multiprogramming“ beschrieben als „general term that expresses use of the computing system to fulfill
two or more different requirements concurrently“ und dann „multitasking“ so eingeführt:
„…to express parallel processing not only of
many programs, but also of a single reenterable program used by many tasks “. Ab der
Jahrtausendwende wurde das Wort auch in
der Psychologie für Phänomene verwendet, die bis dahin unter
Begriffen wie „divided attention“ oder „dual-task performance“ (bzw.
sperrig-deutsch „Mehrfachaufgabenperformanz“) diskutiert wurden
und fand sehr schnell Einzug in den populären Wortschatz.
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Multitasking

Hier: Prozesse, daher
auch „Multiprocessing“

▪ Prozess unterbrechen; später fortsetzen
▪ Multiplexen der CPU: time-sharing
durch Zeitscheiben (Interrupt durch
„timer“ erzwingt Freigabe der CPU)

Hauptspeicher

▪ Mehrere Aufgaben (tasks) quasi-gleichzeitig ausführen
Betriebssystem
Prozess 1
Prozess 2
Prozess 3

User
Dual-Core-

Prozess 4

Prozesse in so kurzen Abständen immer abwechselnd aktivieren, dass der Eindruck
der Gleichzeitigkeit entsteht

CPU

Prozesse

Vergleiche mit dem Modell der
ereignisorientierten Simulation
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Multitasking

Hier: Prozesse, daher
auch „Multiprocessing“

▪ Prozess unterbrechen; später fortsetzen
▪ Multiplexen der CPU: time-sharing
durch Zeitscheiben (Interrupt durch
„timer“ erzwingt Freigabe der CPU)
Schnelles Hin- und Herschalten geht dann
gut, wenn sich mehrere Prozesse bereits
im Hauptspeicher befinden (und nicht
erst jedes Mal geladen werden müssen)

Hauptspeicher

▪ Mehrere Aufgaben (tasks) quasi-gleichzeitig ausführen
Betriebssystem
Prozess 1
Prozess 2
Prozess 3
Prozess 4

▪ Zweck:
1) Gleichzeitiges Steuern / Überwachen mehrerer Abläufe der realen Welt
2) Bessere CPU-Nutzung
▪ Während ein Prozess auf externe Ereignisse wartet (z.B. Daten vom Netz
oder einem angeschlossenen Gerät), kann ein anderer ausgeführt werden
▪ Beispiel: 10 ms Wartezeit → ca. 1010 Instruktionen bei anderen Prozessen
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Echt und quasi-gleichzeitige Abläufe
(Nebenläufigkeit, „concurrency“)

E/A-Geräte (etwa WLAN-Controller oder externe Devices wie z.B.
Speichermedien) können i.a. „echt“ parallel zur CPU arbeiten
→ Optimierungsziel:
möglichst alle Geräte
(und die CPU) ständig
beschäftigen und einen
möglichst hohen Überlappungsgrad erzielen

Zeit

cpu idle

Betriebssystem
Prozess 1
Prozess 2
Prozess 3
E/A-Gerät

P1 wartet
auf E/A

P2 bzw. P3
parallel zum
E/A-Gerät

Zeitscheibe
für P2
abgelaufen

Interrupt: E/A beendet, P1 kann
weiterlaufen
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Echt und quasi-gleichzeitige Abläufe
(Nebenläufigkeit, „concurrency“)
▪ Die Sprechweise und Modellierung ist
leider nicht ganz einheitlich: Oft (aber
nicht immer!) wird im Englischen die
Pseudoparallelität als „concurrency“
bezeichnet, während „parallelism“ als
Begriff dann für eine “echt gleichzeitige” Ausführung reserviert bleibt, deren
primärer Zweck die Beschleunigung ist:
▪

▪

Concurrency: two or more processes (or
threads) run together, but not at the
same time; only one process executes
at once.
Parallelism: processes (or threads) run
in parallel; meaning they execute alongside each other at the same time.

time

Zitat und Bildquelle: https://medium.com/platformer-blog/node-js-concurrency-with-async-await-and-promises-b4c4ae8f4510
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Prozesszustände
▪ Von aussen gesehen, kann ein Prozess in zwei Zuständen sein:
läuft
suspend

resume
Ein Ereignis von
aussen reaktiviert den Prozess

wait

blockiert

Prozess wird von
einem anderen
gerade laufenden
Prozess suspendiert
Prozess versetzt
sich selbst in den
Wartezustand

Z.B. Warten auf Fertigwerden der E/A
oder Warten auf ein Synchronisationssignal eines anderen Prozesses
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Prozesszustände: Verfeinerung
▪ Bild verfeinern, wenn mehrere Prozesse quasi-gleichzeitig laufen:
läuft
lauffähig („ready queue“) laufend

wait

resume

blockiert

Multicore-Architekturen
mit mehreren CPUs betrachten wir hier nicht

▪ Zu einem Zeitpunkt ist stets nur ein einziger Prozess tatsächlich laufend;
die lauffähigen warten darauf, ein bisschen CPU-Zeit zu bekommen
▪ Zustandswechsel lauffähig („ready“) / laufend („running“) wird vom
Betriebssystem vorgenommen (ohne dass der Prozess selbst dies
merkt: aus seiner Sicht geht es nur mal wieder sehr langsam voran)
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Prozesszustände: Verfeinerung
▪ Bild verfeinern, wenn mehrere Prozesse quasi-gleichzeitig laufen:
läuft
start

neu

lauffähig

yield

laufend

suspend

wait

resume

blockiert

stop

beendet

Von aussen (z.B.
„kill interrupt“)
kann ein Prozess von jedem
Zustand in den
„beendet“-Zustand versetzt
werden

▪ Zu einem Zeitpunkt ist stets nur ein einziger Prozess tatsächlich laufend;
die lauffähigen warten darauf, ein bisschen CPU-Zeit zu bekommen
▪ Zustandswechsel lauffähig („ready“) / laufend („running“) wird vom
Betriebssystem vorgenommen (ohne dass der Prozess selbst dies
merkt: aus seiner Sicht geht es nur mal wieder sehr langsam voran)

▪ Unterscheide „blockiert“ (fehlende Ressourcen zum Weiterlaufen) und
„lauffähig“ (könnte, aber darf nicht weitermachen – wartet nur auf CPU)
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Prozesskontrollblock
▪ Prozesse werden durch das
Betriebssystem verwaltet
▪ Multiplexen der CPU („Scheduling“)
▪ Überwachung des Ressourcenverbrauchs

Vom Lateinischen schedula, Diminutiv von
scheda (bzw. scida) für einen abgespalteten
Streifen der Papyrusstaude, woraus auch
über das mittellateinische cedula und das
mittelhochdeutsche zedele dann das deutsche Wort Zettel entstand. Vom 14. bis zum
17. Jahrhundert war im Englischen das Substantiv schedule für ein „slip of paper“ bzw.
eine kurze Notiz gebräuchlich.

▪ Dazu wird für jeden Prozess ein Prozesskontrollblock (PCB,
„Process Control Block“) angelegt, der alle notwendige
Verwaltungsinformationen zum Kontext enthält
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Eindeutige Prozessnummer (PID)
Scheduling-Zustand (blockiert, lauffähig...)
Programmzähler
Inhalt der Register (wenn „eingefroren“, d.h. nicht laufend)
Priorität
Maximal erlaubte Hauptspeichernutzung
Zeiger auf verwendete Speicherbereiche und eigene Kind-Prozesse
Zeiger auf Betriebsmittel-Listen (z.B. geöffnete Dateien)
Rechte und Schutz-Information (z.B. zugehöriger „User“)
Abrechnungsinformation (Zeitlimit, verbrauchte Zeit, Startzeit,...)
...
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Prozesstabelle
▪ Alle Prozesskontrollblöcke zusammen werden in einer
Prozesstabelle gehalten
PID

PCB

Prozesskontrollblock

Programmzähler

1
2

…

Register
…

Prozesskontrollblock

Programmzähler

n
Prozesskontrollblock

Register

Programmzähler

Zustand

Register

Priorität

Zustand

Offene Dateien

Priorität

Adressraum

Offene Dateien

Benutzer

Adressraum

…

Zustand
Priorität
Offene Dateien
Adressraum
Benutzer
…

Benutzer
…
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Kontextsicherung

„laufend“ →
„lauffähig“ / „blockiert“

▪ Wird der laufende Prozess unterbrochen, muss der
aktuelle Kontext des Prozesses gesichert werden;
hierzu dienen diverse Felder im Prozesskontrollblock
▪ Der Prozesskontrollblock enthält u.a.:
▪
▪
▪
▪

…
Programmzähler
Inhalt der Register
…

(wenn nicht laufend)

Wenn der Prozess wieder laufend wird, lädt
das Betriebssystem
dies in die CPU zurück
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Kontextwechsel
Prozess P1

Interrupt

Betriebssystem

Prozess P2

Zustand in PCB1 retten

lauffähig

Zustand von PCB2 laden
laufend

Zustand in PCB2 retten

Interrupt

Zustand von PCB1 laden

Zeit
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Kosten eines Kontextwechsels
▪ Der zu sichernde Prozesszustand
ist recht umfangreich

Zustand in PCB1 retten
Zustand von PCB2 laden

Zeit

▪ Hinzu kommen diverse Verwaltungsaktionen, die das
Betriebssystem bei einem Kontextwechsel durchführt
▪ Speicherbereich des neuen Prozesses vor Zugriffen anderer abschotten
▪ Zugriffsberechtigung auf Ressourcen prüfen
▪ …

▪ Kontextwechsel ist daher relativ teuer
▪ Kostet typischerweise einige zehntausend Instruktionen →
▪ Man kann sich nicht allzu viele Prozesswechsel pro Sekunde erlauben
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Leichtgewichtsprozesse (Threads)
▪ Threads („of control“) sind (pseudo)parallele Aktivitätsträger, die nicht gegeneinander abgeschottet sind

Dadurch anfällig
gegenüber Programmierfehlern!
Hauptspeicher

▪ Laufen innerhalb eines gemeinsamen Adressraumes
▪ Teilen sich gemeinsame Ressourcen

▪ Kontextwechsel zwischen den Threads ist viel
effizienter als Kontextwechsel zwischen Prozessen
▪ Kein Adressraumwechsel
▪ Oft kein aufwändiges / automatisches Scheduling
▪ Kein Retten / Restaurieren des Kontextes (Ausnahme:
Register, Programmzähler etc. analog zu Methodenaufruf)

Instruktionsteil
gemeinsame
Daten
3 Threads in unterschiedlichen Stadien
(Programmzähler)

▪ Pro Zeiteinheit viel mehr Threadwechsel als Prozesswechsel möglich
▪ Wichtig für Server (z.B. Datenbanken oder Suchmaschinen), die pro
Sekunde tausende von Anfragen quasi-gleichzeitig bearbeiten müssen
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Multithreading
▪ Quasi-gleichzeitig mehrere Vorgänge
in einer einzigen Anwendung erledigen
▪ Oft angewendet bei
interaktiven Programmen
▪ Z.B. „endlose“ Animation, wobei Interaktion jederzeit möglich sein soll
▪ Lösung: Zwei „gleichzeitige“ Threads:
1. Verwalter der beiden input buttons
2. Animation des Cartoons

fast
slow

2

slow
fast

Andere typische Anwendung: Ein
Window-Manager, der mehrere
Fenster auf dem Display verwaltet

▪ Ohne Multithreading müsste der einzige Kontrollfluss selbst
schnell genug zwischen den Aufgaben hin- und herschalten
▪ Dies dann entweder aktiv durch regelmässiges Nachfragen
(„liegt jetzt eine Anforderung vor?“)
▪ Oder durch Interrupts („bei Mausklick kurz mal etwas anderes machen“)
▪ Dies ist komplex, fehleranfällig und oft ineffizient
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Klasse java.lang.Thread

Hier nur ein Auszug; zu
weiteren Aspekten vgl.
die Java-Dokumentation

▪ Methoden:
- void start()
- void suspend()
- void stop()

start

neu

lauffähig

yield
suspend

resume

- void resume()
- void wait()
- void yield()

laufend
stop
wait

beendet

blockiert

-

void sleep(int millis) // blockiert einige ms
Besprechen
wir gleich
void join() // Synchronisation zweier Threads
int getPriority()
void setPriority(int prio)
„Hintergrundprozess“: terminiert
nicht mit dem Erzeuger
void setDaemon(boolean on)
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Programmstruktur eines Thread
▪ Jeder Thread (genauer: jede von „Thread“ abgeleitete
Klasse) muss eine void-Methode run() enthalten
▪ Diese macht die eigentlichen Anweisungen des Thread aus!
▪ „run“ ist in der Oberklasse „Thread“ nur abstrakt definiert

▪ Ein typisches Gerüst für einen Thread:
class Beispiel_Thread extends Thread {
int myNumber;
public Beispiel_Thread(int i) { // Konstruktor
myNumber = i;
}
public void run() { // läuft erst los bei "start"
// hier die Anweisungen des Thread, z.B.:
System.out.println("Gruss von Thread " + myNumber);
}
// hier weitere Methoden
}
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Erzeugen eines Thread

(aus einem anderen Thread heraus)
Beispiel_Thread m = new Beispiel_Thread(5);
m.start();
200m

Damit kann man auf den Thread zugreifen
und ihn „kontrollieren“ (z.B. m.suspend();)

m = new...

m.start()

Mit dieser Nummer identifizieren
wir einen Thread individuell; jeder
Thread merkt sich „seine“ Nummer

Kontrollfluss des Erzeugers
Thread m (Methode „run“)

Alternativ: „anonyme“ Erzeugung & Start
new Beispiel_Thread(5) .start();

Wie wäre es, wenn „start“
direkt im Konstruktor von
Beispiel_Thread stattfände?

▪ Zusammenfassen der beiden Anweisungen zum Gründen und Starten
▪ Dann aber keine Kontrolle möglich, da kein Zugriff auf den Thread!
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Ein Thread-Beispiel („hin und her“)

Zwei Seelen wohnen,
ach! in meiner Brust.
– Goethe, Faust I, 1808

▪ *****************

▪ Ein Thread „Hin“ schreibt Sterne;
ein Thread „Her“ löscht Sterne;
beide arbeiten (quasi)parallel
▪ Wer gewinnt den Sternenkrieg?

Gemeinsame Datenstruktur
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Ein Thread-Beispiel („hin und her“)
her

hin

▪ ********************************
▪ Ein Thread „Hin“ schreibt Sterne;
ein Thread „Her“ löscht Sterne;
beide arbeiten (quasi)parallel

Acht verschiedene „Random Walks“ bei
der symmetrischen einfachen Irrfahrt

her

hin

▪ Wer gewinnt den Sternenkrieg?
Gambler’s ruin:

A gambler with a finite amount of money will eventually lose
when playing a fair game against a bank with an infinite amount
of money. The gambler's money will perform a random walk,
and it will reach zero at some point, and the game will be over.

Zehn Irrfahrten mit
je 100000 Schritten

Zeit
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Ein Thread-Beispiel („hin und her“)
her

hin

▪ ********************************
▪ Ein Thread „Hin“ schreibt Sterne;
ein Thread „Her“ löscht Sterne;
beide arbeiten (quasi)parallel
public class HinHer {
public static void main (String args[]) {
// Sternchenvorrat fuer den Anfang:
System.out.print("********************");
Ausgabe des durch „print“ geSystem.out.flush();
füllten Puffers ohne „newline“
new Hin().start();
new Her().start();
Kommt es dazu überhaupt noch? Oder behält „Hin“ die ganze Zeit über die Kontrolle?
}
} // Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.
Nach einer Idee von Ralf Kühnel („Die Java-Fibel“, Addison-Wesley)
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Hin und her
class Hin extends Thread {

Denkübung: Was passiert,
wenn ein Thread aufwacht,
während der andere gerade mitten in „paint“ ist?

public void run() {
try {
Zufallszahl zwischen 0.0 und 1.0
while(true) {
Aber liefert das so eine
Gemacht für
sleep((int)(Math.random() * 100));
mathem. saubere Irrfahrt?
die Ewigkeit
paint();
System.out.flush();
Exception, falls während
des sleeps ein Interrupt
}
ausgelöst wird
}
catch (InterruptedException e) {return;}
Methode „run“ (und damit
}
Wer früh stirbt, lebt länger ewig
den Thread) beenden
public void paint() { // Sternchen hinzufügen:
System.out.print("*");
}
}

class Her extends Hin {
public void paint() { // Sternchen löschen:
System.out.print("\b \b");
}
Ein Leerzeichen („space“)
}

„Her“ erbt die Methode
„run“ von „Hin“
Redefinition von „paint“:
Sternchen löschen mit \b
(backspace) sowie Überschreiben mit Leerzeichen
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InterruptedException

In primitiver Weise können Threads über Interrupts „kommunizieren“: Man kann in einem anderen Thread ein Interrupt-Flag
setzen, und jeder Thread sollte regelmässig sein Flag prüfen und
dann ggf. seine Ausführung abbrechen. Hängt aber ein Thread
in einem sleep (oder einem join oder wait), kann er das Flag
nicht zügig prüfen. Zu diesem Zweck gibt es die InterruptedException, welche den Thread (im Interrupt-Fall) sofort daraus befreit.

InterruptedException is a confusing beast – it shows up in seemingly innocuous methods
like Thread.sleep(), but handling it incorrectly leads to hard-to-manage code that behaves
poorly in concurrent environments.
At its most basic, if an InterruptedException is caught it means someone, somewhere,
called Thread.interrupt() on the thread your code is currently running in. You might be
inclined to say “It's my code! I’ll never interrupt it!” and therefore do something like this:
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
// disregard
}
But this is exactly the wrong way to handle an “impossible” event occurring. If you know
your application will never encounter an InterruptedException you should treat such an
event as a serious violation of your program’s assumptions and exit as quickly as possible.
More often, however, you cannot guarantee that your thread will never be interrupted. […]
It’s critical that your code responds promptly to interrupts, otherwise your application will
stall or even deadlock.
In such cases the best thing to do is generally to allow the InterruptedException to propagate up the call stack, adding a throws InterruptedException to each method in turn. This
may seem kludgy but it’s actually a desirable property – your method’s signatures now
indicates to callers that it will respond promptly to interrupts.
Quelle: https://riptutorial.com/java/example/2116/handling-interruptedexception
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Das Backspace-Steuerzeichen \b
Als „Steuerzeichen“ bezeichnet man diejenigen Zeichen eines Zeichensatzes,
die keine darstellbaren Zeichen repräsentieren. Ursprünglich wurden sie zur
Ansteuerung von Fernschreibern oder Textdruckern (analog zu elektrischen
Schreibmaschinen) verwendet. Durch Steuerzeichen ist es möglich, Steuerungsbefehle für die Ausgabegeräte – z.B. Zeilenvorschub („line feed“), Wagenrücklauf
(„carriage return“), Klingel – innerhalb des Zeichenstroms selbst zu übertragen.
Steuerzeichen werden in Zeichenketten durch ein vorangestelltes „\“ codiert, z.B.
\n („line feed“ bzw. „new line“) oder \b („backspace“). Letzteres bewegte bei
klassischen Textdruckern den Druckkopf eine Position zurück; bei Displays soll
der Cursor um ein Zeichen nach links rücken (allerdings ohne das zuvor Geschriebene zu löschen).
Ob die Steuerzeichen allerdings durch das jeweilige Ausgabegerät (bzw. die
Systemroutinen des Betriebssystems) wirklich „korrekt“ interpretiert werden und
damit der gewünschte Effekt auftritt, kann Java nicht garantieren. Insbesondere
dann, wenn nicht die Systemkonsole als Ausgabe verwendet wird, kann es daher
geschehen, dass ein \b als „nicht druckbares Zeichen“ interpretiert wird und auf
dem Display z.B. als □ dargestellt wird.
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Paralleles Inkrementieren – ein Rätsel
class ParIncr extends Thread {
int i;
static int j = 0;

i:
i:
i:
i:
i:

400
400
400
400
400

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

j:
j:
j:
j:
j:

259
312
352
298
400

public void run() {
for (i = 0; i < 400000000; i++) j++;
System.out.println("i: " + i + "
j: " + j);
}

355
541
604
886
046

470
405
350
974
632

?

public static void main(String [] args) {
for (int k = 0; k < 5; k++) new ParIncr().start();
} // 5 parallele Threads erzeugen
}
▪

Was ist hier los? Wackelkontakt? Kann Java (bei static?) nicht mehr zählen?

▪

→ Parallelität kann zu unerwartet merkwürdigen Phänomenen führen
→ Exaktes Verständnis, genaue Analyse und extreme Vorsicht nötig!

▪

Hand aufs Herz: Ist es (gesellschaftlich) zu verantworten, dass ein menschengemachtes System, ein Konzept,... ein solch unerwartetes Verhalten zeigt?
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Paralleles Inkrementieren – ein Rätsel
▪ Ändert man „int i“ in „static int i“, dann
wird das Ergebnis noch wilder:

▪ Ändert man dagegen „static int j“ in „int j“,
dann verhält es sich normal und langweilig:

i:
i:
i:
i:
i:

200088575
399627389
212677952
331412928
400000000

j:
j:
j:
j:
j:

200200195
212180131
212723778
331466194
400002083

i:
i:
i:
i:
i:

400000000
400000000
400000000
400000000
400000000

j:
j:
j:
j:
j:

400000000
400000000
400000000
400000000
400000000

▪ Wenn man das wiederholt ausprobiert, dann können die „wilden“ Zahlen
jeweils ein bisschen anders aussehen; auf die kann man sich also auch
nicht verlassen – haben wir hier einen Zufallszahlengenerator?
▪ Was ist die Quelle diese Zufalls?

▪ Und vor allem: Was ist die Wurzel allen Übels?
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Der

Wackelkontakt und seine Kumpanen
Wackelkontakt
Zufallszahlengenerator
Schrödingers
Katze
Nichtdeterminismus
race condition (engl.)

„So konstruirte Branly einen Empfänger, der in nichts weiterem bestand, als einem
Wackelkontakt, einer Röhre, welche mit losem Metallpulver oder Schrauben gefüllt
war, den sogenannten Kohärer oder die Frittröhre. Verbindet man diesen Kohärer
mit einer Klingel und einem Element in geeigneter Weise und erzeugt mittels einer
kleinen Influenzmaschine elektrische Wellen, so ertönt die Klingel, sobald das im
Kohärer enthaltene, im gewöhnlichen Zustande schlecht leitende Metallpulver von
den Hertz’schen Wellen getroffen wird, durch welche es eine hohe Leitungsfähigkeit
annimmt.“ [Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik, 1. August
1901, S. 143]. Gemeint ist hier der französische Physiker und Pionier der Funktechnik Édouard Branly (1844 – 1940), der Wesentliches zur Funktelegraphie und
drahtlosen Kommunikation beigetragen hat. 1941 wurde in Paris der quai Branly
nach ihm benannt. Il n'existe pas de no 69 du quai Branly, la numérotation passant
directement du no 67 bis au no 71. La municipalité aurait estimé que cela aurait été
« un lieu de rendez-vous mal famé » [Wikipedia]. (Zwar bedeutet „branler“, hier auf
nette Art passend, „wackeln“, hat daneben aber noch eine vulgäre Bedeutung.)
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Parallelität – schwierig, aber...
▪ Beherrschung der Phänomene der Parallelität ist
mühsam
▪ Effizienzsteigerung mittels Parallelität ist ebenfalls
▪ Aber:
Moore‘s Law...

Rechenleistung
(log. Skala)

Exponentielle
Steigerung

2005
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Parallelität – schwierig, aber immer wichtiger

Moore‘s Law wirkt nicht
mehr wie gewohnt!

Die steigende Transistorenzahl
pro Prozessor-Chip trägt seit ca.
2005 kaum mehr zur Geschwindigkeissteigerung bei, sondern
zur Vermehrung der „cores“.

Transistoren
(in 1000)
Parallele Prozessorleistung
Einzelprozessorleistung
(MIPS)

Stagnation

Frequenz
(MHz)
Leistung
(Watt)
Zahl der Rechenkerne

2005

→ „Zwang“ zur
Nutzung der
Parallelität!
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www.karlrupp.net/wp-content/uploads/2018/02/42-years-processor-trend.png

▪ Beherrschung der Phänomene der Parallelität ist
mühsam
▪ Effizienzsteigerung mittels Parallelität ist ebenfalls
▪ Aber:

Stichwort “Moore‘s Law”

Gordon Moore, ca. 1965

Es begann mit einem Artikel am 19. April 1965, den Gordon Moore (Jahrgang 1929),
späterer Mitgründer und CEO von Intel, im Fachjournal „Electronics“ veröffentlichte.
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Will lead to such wonders as home computers
Darin prophezeite
er aufgrund seiner
Beobachtungen als
Halbleiteringenieur
der letzten Jahre,
dass, falls die Technikentwicklung im
Halbleiterbereich mit
der „kostenneutralen“ jährlichen Verdoppelung der Zahl
der Komponenten
(also i.W. Transistoren) auf einem Chip
länger anhalten sollte, wundersame Anwendungen möglich würden, u.a. Heimcomputer, Mobiltelefone sowie automatisch gesteuerte Autos. Kaum ein anderer vernünftiger Mensch hielt derartige Science-FictionDinge seinerzeit für möglich – die Herausgeber der Zeitschrift fügten zur Besänftigung der
Leser eine Karikatur in den Artikel ein, wo in einem Kaufhaus die handlichen JedermannComputer zwischen Kurzwaren und Kosmetikartikel angeboten wurden. Ein echter Witz!
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A factor of two per year
„The complexity for minimum
component costs has increased
at a rate of roughly a factor of
two per year (see graph on next
page). Certainly over the short
term this rate can be expected
to continue, if not to increase.
Over the longer term, the rate is
a bit more uncertain, although
there is no reason to believe it
will not remain nearly constant
for at least 10 years. That means
by 1975, the number of components per integrated circuit for
minimum cost will be 65,000.“

“Computers today are smaller, faster, cheaper,
and more reliable, but they are essentially the
same machines we had 30 years ago. The important question has been – and continues to
be – how we use them.” -- Jay Forrester

Die empirische Grundlage für das, was ab ca.
1970 dann das mooresche Gesetz genannt
wurde, war allerdings etwas dünn: Moore verband in einem halblogarithmischen Diagramm
fünf Punkte der Jahre 1959 bis 1965 zu einer
geraden Linie und extrapolierte diese 10 Jahre in die Zukunft, bis 1975. Er kam so auf ca.
65000 integrierte Transistoren pro Chip für
das Jahr 1975. Tatsächlich war diese Vorhersage eine Punktlandung – 1975 präsentierte
z.B. Hewlett-Packard mit dem HP-65 den ersten programmierbaren Taschenrechner der
Welt, der etwa aus dieser Anzahl von Transistoren bestand. Das mooresche Gesetz behielt, gelegentlich etwas vage formuliert, über
Jahrzehnte (und liberal interpretiert bis heute)
Gültigkeit; es wurde für die Industrie zu einer
„self fulfilling prophecy“ und stellt den basistechnologischen Treiber dessen dar, was heute gerne als „Digitalisierung“ bezeichnet wird.

Leseempfehlung: Peter Denning, Ted Lewis: Exponential Laws of Computing Growth.
Commun. of the ACM, 60(1), pp. 54-65, Jan. 2017
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16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

LOG2 OF THE
NUMBER OF COMPONENTS
PER INTEGRATED FUNCTION

1975: 65 000 Transistoren auf einem Chip!

YEAR
Die Extrapolation in Moores Artikel von 1965.

1975: Ein erstes Wunder wird wahr! Damalige
Studenten träumten davon und sparten, um
sich einen HP-65 leisten zu können; mancher
Schüler liess ihn sich auch zum Abschluss der
Schule schenken. (Steve Wozniak allerdings
verkaufte ihn wieder, um seinen Anteil am
Startkapital für die Firma Apple aufzubringen.)
2847

Gordon Moore:
Kontext

Eugene Kleiner aus Wien (1923 – 2003): 1938 Flucht der
Familie vor den Nazis über Belgien und Portugal in die
USA; Master in industrial engineering an der New York
University; Mitgründer (1972) der venture capital firm
Kleiner Perkins (Google, Netscape, Sun, Compaq,…).

Jean Hoerni aus Genf
(1924 – 1997): PhysikDoktorat Genf sowie
Cambridge (UK), Postdoc Caltech (USA).

https://spectrum.ieee.org/robert-noyce-and-the-tunnel-diode

Gordon Moore (Jahrg.
1929), Ph.D. in Chemie
und Physik am Caltech.
Moore war zunächst Mitarbeiter am Shockley
Semiconductor Laboratory, der ersten HighTech-Firma des Silicon
Valleys. Mit 7 anderen
leitenden Mitarbeitern
verliess er 1957 die Firma und gründete Fairchild Semiconductors.
Fairchild selbst galt als
führend auf dem Gebiet
der Halbleiter, und aus
der Firma entstand viele [Jay Last] “We were all focused on the single goal of
producing our first product... We were all very young,
Spin-offs, die (neben der 27 to 32... We were a very compatible group, and
Stanford University und spent a lot of time outside our working hours. Most of
mehreren Unternehmen the founders were married, busy starting their families
raising small children in addition to all the time
für feinmechanische und and
and effort they were spending building Fairchild.”
elektronische Instrumente sowie Rüstungsunternehmen wie Lockheed Missiles) massgeblich den Ruf des Silicon Valleys begründeten. Auch Gordon Moore
und Robert Noyce gründeten 1968 von Fairchild aus eine neue Firma: „Integrated Electronics“, bekannter unter der Kurzform „Intel“.
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The engineer as a rich guy

Robert Noyce coinvented the integrated circuit. The
other coinventor was Jack Kilby, working far away at
Texas Instruments. Noyce used a silicon substrate and
Kilby used germanium. Silicon proved easier to work
with. Otherwise the world would be talking about
“Germanium Valley”. – Richard Tedlow

The “traitorous eight”, clockwise from Robert Noyce (front and center): Jean Hoerni, Julius Blank,
Victor Grinich, Eugene Kleiner, Gordon Moore, Sheldon Roberts and Jay Last (Oct. 1957).

“The traitorous eight was
a group of eight employees who left Shockley
Semiconductor Laboratory in 1957 to found
Fairchild Semiconductor. Before the mid-20th
century, it was unheard
of to leave a company
and start out on your
own – college grads
were expected to stay
at their first real-world
job until they retired.
When the traitorous
eight left Shockley they
blew up that notion, and
ultimately proved that
starting your own company could prove to be
highly rewarding both
professionally and for
the bank account. The
engineer as rich guy
archetype was created.”

“Without Robert Noyce and Gordon Moore today’s Silicon Valley startups wouldn’t exist. Moore and Noyce were
among the first to walk away from a stable corporate job and pursue their own startup dreams. Perhaps Noyce’s
biggest break from then accepted corporate rules, and a perk that Silicon Valley entrepreneurs and investors now
say is crucial to any chance of success is the practice of handing out stock options to lure and reward employees.”
Textzitate (Auszüge) und Bild: www.wired.com/2013/02/silicon-valley-pbs/
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INTEL
„Robert Noyce wurde Firmenchef und Gordon Moore
sein Vertreter. Den wichtigen Posten des technischen
Direktors erhielt der Chemieingenieur Andrew Grove.
Er war 31, gebürtiger Ungar und hatte ebenfalls bei
Fairchild gearbeitet.

Im August 1968 begannen die Arbeiten an drei konkurrierenden Projekten. Im April 1969 kam das erste
Resultat auf den Markt, der Speicherchip Intel 3101.
Er fasste 64 Bit – also acht Byte – bei einer Zugriffzeit
von sechzig Nanosekunden und kostete hundert Dollar.
Im Juli erschien der parallel zum 3101 entwickelte
Intel 1101. Der Chip war langsamer, speicherte aber
265 Bit.

Text und Bild: https://blog.hnf.de/happy-birthday-intel/

Zum Aufstieg von Intel zitieren wir aus dem HNF-Blog:

Der SRAM-Chip
1101. Mit seiner
MOS-Technik
war er zukunftsweisend.

Die dritte Entwicklungslinie führte zur Erfindung des
EPROM, des löschbaren und neu zu beschreibenden
Festwertspeichers. Im Oktober 1970 brachte die Firma
Die 106 Köpfe starke Intel-Belegschaft 1969 vor dem ersten
Firmensitz in Mountain View. Vorne links Robert Noyce, rechts
daneben Gordon Moore, rechts hinter diesem Andrew Grove.
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INTEL (2)
den 1024-Bit-Chip Intel 1103 heraus. Sein Preis von 10.24 Dollar läutete das
Ende des Kernspeichers aus magnetisierbaren Ringen ein. Der erste Mikroprozessor aus Mountain View, der Intel 4004, wurde ab November 1971
verkauft. Er verarbeitete vier Bit lange Datenreihen. Im April 1972 folgte
der Intel 8008 für acht Bit.“
Die bekannteste Baureihe von Intel sind
die x86-Mikroprozessoren, deren erstes
Modell im Jahre 1978 mit dem 8086/8088
erschien. Einen Durchbruch bedeutete
1981 die Nutzung des Chips im Personal
Computer von IBM.
Noch bis Mitte der 1980er-Jahre waren allerdings DRAM-Speicherchips das Hauptgeschäft von Intel. Die wachsende Konkurrenz durch japanische HalbleiterherDer 4004-Mikroprozessor;
steller und der damit verbundene Umsatzrechts eine Anzeige dazu
rückgang führten aber 1983 zu einer Umvom 15. November 1971.
orientierung des Geschäftsmodells. Der
Erfolg des IBM-PCs veranlasste Intel, sich auf Mikroprozessoren zu konzentrieren, und mit der x86er-Reihe erlangte Intel schliesslich eine marktbeherrschenden Stellung in der PC-Industrie. Konkurrentin in diesem Bereich ist die Firma AMD; im wachsenden Markt von Prozessoren für mobile
Geräte wie Smartphones und Tablets konnten andere Firmen wie ARM
schneller punkten als Intel.
In den 1980er- und 1990er-Jahren leitete Andy Grove (1936 – 2016) das
Unternehmen. Grove wurde in Ungarn als Kind einer ungarischen jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Während der Naziherrschaft der deut2851

INTEL (3)
schen Besatzung im zweiten Weltkrieg wurde er mit seiner Mutter bei einer christlichen
Familie versteckt; sein Vater überlebte die
Deportation in ein Arbeitslager. Nach dem
missglückten Volksaufstand Ende 1956 flüchtete er mittellos von Ungarn nach Österreich
und weiter in die USA, obwohl er anfangs so
gut wie kein Englisch sprach. Er hielt sich
zunächst mit Hilfsarbeiten über Wasser, studierte Chemie am City College of New York,
machte 1963 seinen PhD in Berkeley und
fing anschliessend bei Fairchild an; am Tag
der Gründung von Intel wechselte er zu diesem Start-up. (“When I came to Intel, I was
scared to death. I left a very secure job where
I knew what I was doing and started running
R&D for a brand new venture in untried territory. It was terrifying.”) Ende 1997 kürte ihn
das Magazin TIME zum Mann des Jahres.
Im Jahr 2020 verzeichnete Intel mit mehr als
110000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
einen Umsatz von 77 Milliarden Dollar und
einen Gewinn von gut 20 Milliarden.
Probably no one person has had a greater influence in
shaping Intel, Silicon Valley, and all we think about
today in the technology world than Andy Grove.
-- Pat Gelsinger, Wall Street Journal, 2016
Von li. nach re.: Andy Grove, Robert Noyce und Gordon Moore (1978).
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Java: Thread-Steuerung
▪ Ein Thread lebt (ist laufend / lauffähig / blockiert) so lange, bis er
▪ seine run-Methode verlässt,
▪ mit stop() abgebrochen start
wird (evtl. von aussen)

neu

lauffähig

yield
suspend

resume

laufend
stop
wait
sleep

beendet

blockiert

▪ Ein laufender Thread kann sich selbst
▪ beenden: stop()
▪ die CPU entziehen: yield()

(Übergang in den Zustand „lauffähig“; wird automatisch wieder
„laufend“, wenn keine wichtigeren Threads mehr laufen möchten)

▪ wartend anhalten: wait()
▪ schlafend anhalten: sleep(…)

(automatisches resume nach gegebener Zeit)

▪ in der Priorität verändern: setPriority(…)

Priorität: min 1, max 10;
anfangs: Priorität des
erzeugenden Threads
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Hierzu ist eine
Referenz auf den
Thread notwendig

Java: Thread-Steuerung (2)

▪ Ein laufender Thread kann einen anderen Thread t
starten: t.start()
beenden: t.stop()
lauffähig
start
anhalten: t.suspend()
neu
resume
fortsetzbar machen:
t.resume();
▪ in der Priorität verändern: t.setPriority(…)
▪
▪
▪
▪

yield
suspend

laufend
stop
wait
sleep

beendet

blockiert
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Beispiel: Thread-Steuerung mit suspend / resume
Spinner

Abbrechen
58%

!?

Wirklich abbrechen?
Ja

Nein

lauffähig
resume

stop

suspend

blockiert

beendet
stop

class Spinner extends Thread // "endloser" Thread
...
void HitCancel() {
// In einem anderen Thread:
Spinn.suspend(); // anhalten
if (askYesNo("Wirklich abbrechen?","ja","nein"))
Spinn.stop(); // abbrechen
else
Spinn.resume(); // weiter
} ...

▪ Für so etwas scheinen suspend, resume und stop ganz bequem
▪ Aber: Diese drei Steuerungskommandos führen, unbedacht angewendet,
zu unsicheren Programmen und sollten daher generell vermieden werden!
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Stop is Being Deprecated
Auszug aus: Guido Krüger: Handbuch der Java-Programmierung.
Addison-Wesley, ISBN 3-8273-2201-4
Mit dem JDK 1.2 wurde die Methode stop als deprecated markiert, d.h., sie sollte nicht mehr
verwendet werden. Der Grund dafür liegt in der potentiellen Unsicherheit des Aufrufs, denn
es ist nicht voraussagbar und auch nicht definiert, an welcher Stelle ein Thread unterbrochen
wird, wenn ein Aufruf von stop erfolgt. Es kann nämlich insbesondere vorkommen, dass der
Abbruch innerhalb eines kritischen Abschnitts erfolgt (der mit dem synchronized-Schlüsselwort geschützt wurde) oder in einer anwendungsspezifischen Transaktion auftritt, die aus
Konsistenzgründen nicht unterbrochen werden darf.
Die alternative Methode, einen Thread abzubrechen, besteht darin, im Thread selbst auf
Unterbrechungsanforderungen zu reagieren. So könnte beispielsweise eine Membervariable
cancelled eingeführt und beim Initialisieren des Thread auf false gesetzt werden. Mit Hilfe
einer Methode cancel kann der Wert der Variable zu einem beliebigen Zeitpunkt auf true
gesetzt werden. Aufgabe der Bearbeitungsroutine in run ist es nun, an geeigneten Stellen
diese Variable abzufragen und für den Fall, dass sie true ist, die Methode run konsistent zu
beenden.
Dabei darf cancelled natürlich nicht zu oft abgefragt werden, um das Programm nicht unnötig
aufzublähen und das Laufzeitverhalten des Thread nicht zu sehr zu verschlechtern. Andererseits darf die Abfrage nicht zu selten erfolgen, damit es nicht zu lange dauert, bis auf eine
Abbruchanforderung reagiert wird. Insbesondere darf es keine potentiellen Endlosschleifen
geben, in den cancelled überhaupt nicht abgefragt wird. Die Kunst besteht darin, diese gegensätzlichen Anforderungen sinnvoll zu vereinen.
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Stop, suspend, resume…
Thread.stop is being deprecated because it is inherently unsafe. Stopping a thread causes it to
unlock all the monitors that it has locked. (The monitors are unlocked as the ThreadDeath exception propagates up the stack.) If any of the objects previously protected by these monitors were
in an inconsistent state, other threads may now view these objects in an inconsistent state. Such
objects are said to be damaged. When threads operate on damaged objects, arbitrary behavior
can result. This behavior may be subtle and difficult to detect, or it may be pronounced. Unlike
other unchecked exceptions, ThreadDeath kills threads silently; thus, the user has no warning
that the program may be corrupted. The corruption can manifest itself at any time after the
actual damage occurs, even hours or days in the future.
If you have been using Thread.stop in your programs, you should substitute that use with code
that provides for a gentler termination. Most uses of stop can and should be replaced by code
that simply modifies some variable to indicate that the target thread should stop running. The
target thread should check this variable regularly, and return from its run method in an orderly
fashion if the variable indicates that it is to stop running.
Thread.suspend is inherently deadlock-prone so it is also being deprecated, thereby necessitating
the deprecation of Thread.resume. If the target thread holds a lock on the monitor protecting
a critical system resource when it is suspended, no thread can access this resource until the target
thread is resumed. If the thread that would resume the target thread attempts to lock this monitor
prior to calling resume, deadlock results. Such deadlocks typically manifest themselves as “frozen”
processes.
As with Thread.stop, the prudent approach is to have the “target thread” poll a variable indicating
the desired state of the thread (active or suspended). When the desired state is suspended, the
thread waits using Object.wait. When the thread is resumed, the target thread is notified using
Object.notify.
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/misc/threadPrimitiveDeprecation.html
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Thread-Ende
▪ Ein Thread ist beendet, wenn seine run-Methode beendet
wird (evtl. auch „vorzeitig“ aufgrund einer nicht abgefangenen Exception) oder er durch „stop“ abgebrochen wird
▪ Das Objekt eines beendeten Thread aber existiert weiter
▪ Auf dessen Zustand kann also noch zugegriffen werden

▪ Ein beendeter Thread kann mit start wieder neu loslaufen
▪ Die run-Methode wird dann erneut ausgeführt

▪ join verwenden, wenn auf die Beendigung eines anderen Threads gewartet werden soll („Synchronisation“)
▪ Z.B. weil man auf die von ihm berechneten Daten zugreifen will
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Join: Warten auf Ende eines anderen Threads
▪ Bsp: Thread s wartet so lang, bis t beendet ist:
s

t.start

t.join
stop (oder
Ende von run)

t

▪ Alternativer Fall: Thread t ist schon früher fertig:
s
t

Synchronisation

t.start

t.join

stop (oder
Ende von run)

100m

In diesem Fall ist
t.join wirkungslos

!▪ Nach t.join hat s in jedem Fall die Garantie, dass t beendet ist
▪ Variante mit Timeout-Parameter: t.join(m)
▪ s wartet m Millisekunden auf das Ende von t; nach m Millisekunden
(oder bereits früher: nach Beendigung von t) wird s wieder lauffähig
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Rendezvous-Synchronisation
Join realisiert ein sogen.
Rendezvous: Der erste
wartet auf den anderen
(„Synchronisationspunkt“)
Syn (griech.) =
zusammen, gleich
Chronos (griech.) = Zeit
→ synchron = gleichzeitig

2.
1.

1.
2.

Beide treffen sich
quasi gleichzeitig!

(bei „bewusstlosem“ Warten)

Verallgemeinerung auf
mehr als zwei Prozesse:
Es geht erst weiter, wenn
auch der letzte soweit ist
(„Barrierensynchronisation“)

Gleiches Ergebnis, egal wer im Einzelfall zuerst da ist
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Wir idealisieren die Realität durch Abstraktion!

Synchronisationspunkte im Interleaving-Modell
▪ Operationen seien instantan (brauchen keine Zeit)
▪ Zwei Operationen geschehen nie gleichzeitig

Zeitlich verschränkte Operationsausführung (vgl. ereignisgesteuerte Simulation!)

A
Durch diesen
Punkt muss
jeder Ablauf

9

A

1

8

B.join

B.start
2

3

4

5

6

7

B

„join“ 7

9

Ende von run
1

6

8

2

3

4

5

5
1 2 1 2 3 3 4 5 6 4 7 5 8 9
Beispiel einer verschränkten Operationsfolge: In jedem Fall 8 (A) erst nach 5 (B)

4

3
2

Pfade von links unten nach rechts oben

„start“ 1

1

2

3

4

5

B

Bei n Prozessen erhält man ein n-dimensionales
Gitter; mathematisch eine Verbandsstruktur aus
Zeitvektoren; [5,7] ist ein Synchronisationspunkt

Neben „join“ (warten auf Ende) existieren weitere
Möglichkeiten, auf andere Bedingungen zu warten
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Threads:
Laufend, wartend, abseits

Ready Queue

Suspended
(blockiert)

?

Terminated
(beendet)
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Wie lange ist ein Thread laufend?
1) Bis er sich beendet
▪ „stop“ oder Ende von „run“

2) Bis ein Thread höherer
Priorität lauffähig wird

lauffähig

yield

suspend
resume

laufend

Laufende Threads
werden von der
CPU ausgeführt

stop
wait
suspend

beendet

blockiert

▪ → Rückstufung nach „lauffähig“
▪ Sofortiger Threadwechsel ist aber nicht garantiert!

3) Bis er mit „yield“ die Kontrolle dem Scheduler übergibt
▪ Bzw. vom Scheduler zwangsweise die CPU entzogen bekommt

4) Bis er in den „blockiert“-Zustand übergeht
▪ Explizit mit „suspend“, „wait“, „sleep“ etc.
▪ Evtl. implizit bei warten auf E/A

(es ist aber nicht garantiert, dass ein auf E/A wartender Thread die CPU tatsächlich für andere freigibt!)

Bei einer Multicore-CPU können mehrere Threads „echt“ gleichzeitig laufen!
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Thread-Scheduling
▪ Scheduling: Planvolle Zuordnung der CPUs an die einzelnen
Threads (jeweils für eine gewisse Zeitspanne)
▪ Genaue Scheduling-Strategie ist in Java nicht standardisiert
▪ Kann jede VM-Implementierung für sich festlegen (und damit

Eigenheiten des zugrundeliegenden Betriebssystems effizient nutzen)

▪ Man darf sich daher nicht auf „Erfahrungen“ verlassen

Schränkt Determiniertheit und
Portabilität ein!

(konkret: nicht auf die Wirkung von Zeitscheiben / Prioritäten)

▪ Präemptives Scheduling mit Zeitscheiben kann
von der VM realisiert sein (muss aber nicht)
▪ Thread ist dann längstens bis zum Ablauf des aktuellen time slice „laufend“; danach entscheidet der
Scheduler, wer den nächsten Zeitschlitz bekommt
▪ Typischerweise dabei zyklisches Scheduling unter
Threads gleicher Priorität

Thread
5

Thread
1

Thread
4

Thread
2
Thread
3

2864

Prinzip eines zyklischen Zeitscheiben-Schedulers
// Ich bin der Anfang und das
// Ende, der Erste und der Letzte

while(true){
if (current != last)
next = current + 1;
else
next = 1;
threadlist[current].suspend();
threadlist[next].resume();
current = next;
sleep(TIMESLICE);
}

▪ Der Scheduler selbst sollte
mit höchster Priorität laufen

In einer früheren Windows-Version konnte man den
„System Idle“-Prozess sehen: Er dominiert hier die CPU

Hallo Leute,
Frage 1: Ist der System Idle Process wichtig?
Frage 2: Kann/darf man Ihn deaktivieren bzw.
ihm weniger % in der Auslastung geben? Wenn
ja, wie? Er nervt ja ganz schön, nimmt viel CPULeistung weg […]
Liebe Grüße, pc-freak

▪ Der „System Idle“-Prozess dahttp://forum.chip.de/windows-vista/system-idle-process-1073965.html#post6475328
gegen mit niedrigster Priorität
▪ Bei Endlosschleifen in anderen Threads – wie könnte man garantieren, dass der Scheduler schliesslich wieder die Kontrolle erhält?
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Prioritäten
▪ Implementierungsvorgabe: Ein Thread-Scheduler
soll Threads mit höherer Priorität bevorzugen
▪ Priorität entspricht initial derjenigen des Erzeuger-Thread
▪ Priorität kann verändert werden (setPriority)
▪ Wenn ein Thread mit höherer Priorität als der gegenwärtig ausgeführte lauffähig wird, wird der gegenwärtige i.Allg. unterbrochen

▪ Verwendung von Prioritäten
▪ Niedrige Priorität für dauernd laufende „Hintergrundaktivitäten“
▪ Höhere Priorität für seltene aber wichtige und eher kurze Aktionen
(Benutzereingaben, Unterbrechungen...)
▪ Prioritäten sollten nicht als Synchronisationsmittel (Erzwingen
einer bestimmten Reihenfolge etc.) eingesetzt werden
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Threads: Schwierigkeiten

The only thing worse than a problem that
happens all the time is a problem that does
not happen all the time – J. Ousterhout

▪ Ein Thread mit Endlosschleife kann u.U. das ganze System
blockieren (so dass andere Threads „verhungern“)
▪ Daher mit „yield“ dem Scheduler rücksichtsvoll und kooperativ helfen
▪ Insbes. bei nicht-präemptivem Scheduling (keine Zeitscheiben) wichtig!

▪ Programmieren und „Debugging“ von Threads ist schwierig
▪ Alle denkbaren verzahnten Abläufe („interleavings“) berücksichtigen
▪ Menge der verzahnten Abläufe durch geeignete Synchronisation einschränken (nur „korrekte“ Abläufe zulassen)
▪ Synchronisationsfehler aufzuspüren ist besonders mühsam,
da schlecht reproduzierbar (manchmal „Heisenberg-Effekt“:
Testen ändert das Verhalten bzgl. des Fehlers)
HOW TO DEBUG “HEISENBUGS”

http://emeryblogger.com/category/concurrency/
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Threads: Schwierigkeiten (2)
▪ Bei Prozessoren mit mehreren CPUs bzw. Rechenkernen
(„multicore“) könnten entsprechend viele Threads „echt
gleichzeitig“ ausgeführt werden („multiprocessing“)
▪ Schon deswegen kein Verlass, dass mittels Prioritäten realisierte
Synchronisation bzw. wechselseitiger Ausschluss funktioniert!
▪ Böses Erwachen, wenn ein solches Programm dann irgendwann
einmal auf einem Multicore-Prozessor ausgeführt wird...

▪ Portabilität ist bei dilettantischer Thread-Steuerung gefährdet
▪ “The setPriority and yield methods are advisory. They constitute

hints from the application to the JVM. Properly written, robust,
platform-independent code can use setPriority() and yield() to
optimize the performance of the application, but should not
depend on these attributes for correctness.”

2868

Parallele Threads auf dem Mars: 1997

Historisch Notiz

Mars Pathfinder Mission
Sojourner rover

Computer im „Sojourner rover“: 2 MHz Intel80C85 8-Bit CPU, 512 kB RAM, 176 kB Flash
Im „Pathfinder lander“: Strahlungsgehärteter
20 MHz PowerPC mit VxWorks Realzeit-Betriebssystem, 128 MB RAM, 6 MB EEPROM
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Zusammenbau der Marssonde
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Start 4. Dezember 1996

Landung 4. Juli 1997
The lander first transmitted the engineering and atmospheric science
data collected during landing.
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The Lander’s Computer Appeared to Reset Itself
JET PROPULSION LABORATORY
Mission Status Report
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
PASADENA, CALIF.
MISSION STATUS – 14 July 1997, 10:00 am PDT

Mars Pathfinder’s lander sent about an hour’s worth of data to Earth last night –
including portions of a 360-degree color panorama image – before the lander’s
computer appeared to reset itself, terminating the downlink session.
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Software that Manages a Number of Different
Activities Simultaneously
MISSION STATUS – 14 July 1997, 10:00 am PDT
Engineers are continuing to debug the reset problem, which appears to be related
to software that manages how the lander’s computer handles a number of different
activities simultaneously. “Saturday night, we ‘serialized’ activities by having the
lander do one thing at a time, whereas last night the lander was handling a number
of activities when the reset occurred,” said Brian Muirhead, Mars Pathfinder flight
system manager. “Tonight we will return to a ‘serialized’ approach to try to avoid
the possibility of a reset.” The reset occurred at 1:06 a.m. PDT, about halfway
through a two-hour downlink session.
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Handle One Activity at a Time!
MISSION STATUS – 15 July 1997, noon PDT
Recent incidents in which the Pathfinder lander’s computer reset itself
were discussed by Glenn Reeves,
flight software team leader. According to him, computer resets have occurred a total of four times during
the mission – on July 5, 10, 11 and
14. The flight team has attempted
to avoid future resets by instructing
the computer to handle one activity
at a time – ‘serializing’ activities –
rather than juggling a number of activities at once.
“There is time enough for everything in the course of the day, if you
do but one thing at once, but there is not time enough in the year, if
you will do two things at a time.” -- Lord Chesterfield, ca. 1740
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Considering Changes in the Flight Software
MISSION STATUS – 15 July 1997, noon PDT
The team continues to trouble-shoot the
problem by testing all of the sequences
leading up to reset in JPL’s Mars Pathfinder testbed; considering changes in
the flight software that would allow for
immediate recovery if the flight computer were to reset itself; and modifying
operational activities to minimize data
loss if a reset should occur again. “In a
sense, the reset itself is not harmful
because it brings us back into a safe
state,” said Reeves. “But it does cause a
disruption of the operational activities.”
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The Task Had Not Been Given High Enough Priority
MISSION STATUS – July 17, 1997, 11 am PDT
Mars Pathfinder engineers... also noted that they have found and are in
the process of fixing a software bug that had caused the lander’s computer
to reset itself four times in recent days.
“The resets on the lander computer
were caused by a software task that
was unable to complete the task in the
allotted time,” said Flight Director
Brian Muirhead. “We found that the
task was being cut short because it had
not been given high enough priority to
run through to completion. Basically,
we just need to add one instruction
to the computer software to raise the
priority of that task.”
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The Problem was Reproduced and Isolated
MISSION STATUS – July 17, 1997, 11 am PDT
The problem was reproduced and isolated in testing at JPL. Further tests
and verification will be
completed today and tomorrow, with radio transmission of a software patch
to change the lander’s software scheduled for Saturday, Muirhead said.

How the patch was uploaded? VxWorks contained a C language interpreter to
execute statements on the fly during debugging. The JPL engineers decided to
launch the spacecraft with this feature still enabled (“test what you fly and fly
what you test”). A short C program was uploaded to the spacecraft, which when
interpreted, changed the values of the mutex flag for priority inheritance from
false to true. [https://hownot2code.com/2016/12/19/the-first-bug-on-mars/]
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Sent a Software Update to Mars
MISSION STATUS – July 21, 1997, 10 am PDT
The team... also sent a software update to correct sequences on-board
the flight computer which have caused
it to automatically reset itself.

MISSION STATUS –
July 24, 1997, 2:30 pm PDT
Flight Director Dave Gruel reported
that no further flight software resets
have occurred since the team sent
modified flight software...
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Robot Science & Technology - Premier Issue, 1998
www.doc4net.com/doc/1860848865700
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What Really Happened on Mars?

From: Mike Jones
<mbj@microsoft.com>

I heard a fascinating keynote address by David Wilner, Chief Technical Officer
of Wind River Systems. Wind River makes VxWorks, the real-time embedded
systems kernel that was used in the Mars Pathfinder mission. In his talk, he
explained in detail the actual software problems …

VxWorks provides preemptive priority scheduling of threads. Tasks on the Pathfinder spacecraft were executed as threads with priorities that were assigned in
the usual manner reflecting the relative urgency of these tasks.
Pathfinder contained an “information bus”, which you can think of as a shared
memory area used for passing information between different components of the
spacecraft. A bus management task ran frequently with high priority to move
certain kinds of data in and out of the information bus. Access to the bus was
synchronized with mutual exclusion locks (mutexes).
The meteorological data gathering task ran as an infrequent, low priority thread,
and used the information bus to publish its data. When publishing its data, it
would acquire a mutex, do writes to the bus, and release the mutex. If an interrupt
caused the information bus thread to be scheduled while this mutex was held, and
if the information bus thread then attempted to acquire this same mutex in order
to retrieve published data, this would cause it to block on the mutex, waiting until
the meteorological thread released the mutex before it could continue. The spacecraft also contained a communications task that ran with medium priority.
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What Really Happened on Mars? (2)
Most of the time this combination worked fine. However, very infrequently it was
possible for an interrupt to occur that caused the (medium priority) communications task to be scheduled during the short interval while the (high priority)
information bus thread was blocked waiting for the (low priority) meteorological
data thread. In this case, the long-running communications task, having higher
priority than the meteorological task, would prevent it from running, consequently
preventing the blocked information bus task from running. After some time had
passed, a watchdog timer would go off, notice that the data bus task had not
been executed for some time, conclude that something had gone drastically
wrong, and initiate a total system reset. This scenario is a classic case of priority
inversion.
How was this debugged? VxWorks can be run in a mode where it records a total
trace of all interesting system events, including context switches, uses of synchronization objects, and interrupts. After the failure, JPL engineers spent hours
and hours running the system on the exact spacecraft replica in their lab with
tracing turned on, attempting to replicate the precise conditions under which
they believed that the reset occurred. Early in the morning, after all but one
engineer had gone home, the engineer finally reproduced a system reset on the
replica. Analysis of the trace revealed the priority inversion. …
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What Really Happened on Mars? (3)
Priority inversion

Task “high” starts,
preempting task
“medium”
Request
semaphore

Task “medium” starts,
preempting task
“low”

Obtain
semaphore

Task “high” blocked
– priority inversion

High
preempted
by “high”

Medium

Task “low” preempted
by “medium”

Low
Obtain
semaphore

Release
semaphore

www.quora.com/What-really-happened-to-the-software-on-the-Mars-Pathfinder-spacecraft
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What Really Happened on Mars? (4)
What caused the priority inversion was
that Pathfinder’s antenna performed
better than expected. “It turned out that
we got a much higher meteorological
data rate, because we could point the
antenna at Earth much better than we
ever imagined,” Reeves said. “We didn’t
expect it. We had never actually tested
the thing with that high a set of data
rates.” …

Flight software engineer
Glenn Reeves

When asked for any final comments on
the priority inversion problem, Reeves
said, “Even when you think you’ve tested
everything that you can possibly imagine,
you’re wrong.”
Robot Science & Technology - Premier Issue, 1998
www.doc4net.com/doc/1860848865700
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What Really Happened on Mars? (5)
David told us that the JPL engineers later confessed that
one or two system resets had occurred in their months of
pre-flight testing. They had never been reproducible or
explainable, and so the engineers, in a very human-nature
response of denial, decided that they probably weren’t
important, using the rationale “it was probably caused by
a hardware glitch”. …
David also said that some of the real heroes of the situation
were some people from CMU who had published a paper
he’d heard presented many years ago who first identified
the priority inversion problem and proposed the solution.
[L. Sha, R. Rajkumar, and J. P. Lehoczky. Priority Inheritance Protocols: An Approach to RealTime Synchronization. IEEE Transactions on Computers, vol. 39, pp. 1175-1185, Sep. 1990]
From: Mike Jones <mbj@microsoft.com>
Sent: Sunday, December 07, 1997 6:47 PM
Subject: What really happened on Mars?
http://research.microsoft.com/enus/um/people/mbj/mars_pathfinder/mars_pathfinder.html
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What Really Happened on Mars? (6)
“We did see the problem before landing, but could not get it to repeat when we tried
to track it down. It was not forgotten nor was it deemed unimportant. Yes, we were
concentrating heavily on the entry and landing software. Yes, we considered this problem lower priority. Yes, we would have liked to have everything perfect before landing.
However, I didn’t see any problem, other than that we ran out of time to get the lower
priority issues resolved.
We did have one other thing on our side – we knew how robust our system was because that is the way we designed it. We knew that if this problem occurred, we would
reset. We built in mechanisms to recover the current activity so that there would be
no interruptions in the science data (although this wasn’t used until later in the landed
mission). We built in the ability (and tested it) to go through multiple resets while we
were going through the Martian atmosphere. We designed the software to recover
from radiation induced errors in the memory or the processor. The spacecraft would have even done a 60-day
mission on its own, including deploying the rover, if the
radio receiver had broken when we landed. There were
a large number of safeguards in the system to ensure
robust, continued operation in the event of a failure of
this type. These safeguards allowed us to designate
problems of this nature as lower priority. We had our
priorities right.”
Glenn E. Reeves: Priority Inversion: How We Found It, How We Fixed It.
www.drdobbs.com/architecture-and-design/really-remote-debugging-a-conversation-w/228700403
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Andere Softwareprobleme im Weltraum: 1962
Der meistzitierte Softwarefehler der IT-Geschichte
▪

22. Juli 1962, Cape Canaveral / Florida:
Start der ersten amerikanischen Venussonde „Mariner 1“

▪

Ausschnitt aus dem FORTRANProgramm zur Steuerung der
Flugbahn der Trägerrakete

▪

Der Fehler beruhte darauf, dass damals
bei FORTRAN Leerzeichen nicht signifikant waren; DO 5 K = 1. 3 (anstatt 1, 3)
wurde (syntaktisch korrekt!) vom Compiler als Zuweisung von 1.3 an eine (implizit definierte) Variable DO5K verstanden!

▪

Der Start scheiterte; die Trägerrakete
Atlas Agena B kam vom Kurs ab und
wurde 290 Sekunden nach dem Start
durch Funkbefehl gesprengt
Aber war dieser Programmierfehler wirklich die Ursache
für den Fehlschlag? Dazu mehr auf der nächsten Slide.

IF (TVAL .LT. 0.2E-2) GOTO 40
DO 40 M = 1, 3
W0 = (M-1)*0.5
X = H*1.74533E-2*W0
DO 20 N0 = 1, 8
EPS = 5.0*10.0**(N0-7)
CALL BESJ(X, 0, B0, EPS, IER)
IF (IER .EQ. 0) GOTO 10
20 CONTINUE
DO 5 K = 1. 3
T(K) = W0
Z = 1.0/(X**2)*B1**2+3.0977E4*B0**2
D(K) = 3.076E2*2.0*(1.0/X*B0*B1+3.0977E4**(B0**2-X*B0*B1))/Z
E(K) = H**2*93.2943*W0/SIN(W0)*Z
H = D(K)-E(K)
Einzelne falsche Zeichen (z.B. „i“ statt
5 CONTINUE
„a“) können verwirren: „The Manchester
10 CONTINUE Guardian had once famously misprinted
that Queen Victoria had ‘pissed over
Y = H/W0-1
Westminster Bridge’. That story devel40 CONTINUE oped legs of its own and was probably
applied by some jokers to most bridges
she crossed for the rest of her life.”
www.irishexaminer.com/ireland/
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Dirk Hoffmann schreibt dazu in seinem Buch „Software-Qualität“ (Springer-Verlag 2013):
Ein genauer Blick auf das Schleifenkonstrukt in Zeile 20 zeigt, dass die lntervallgrenzen nicht mit einem Komma,
sondern mit einem Punkt separiert wurden. Dieser mit bloßem Auge kaum zu entdeckende Fehler hat dramatische Auswirkungen. Durch das Fehlen des Kommas erkennt FORTRAN den Ausdruck nicht mehr länger als
Zählschleife, sondern interpretiert den Ausdruck schlicht als einfache Variablenzuweisung: DO5K = 1.3
Dass der Fehler durch den FORTRAN-Compiler nicht als solcher erkannt wird, liegt an zwei Besonderheiten der
Sprache, die sie von den meisten anderen Programmiersprachen unterscheidet. Zum einen erlaubten frühe
FORTRAN-Versionen, Leerzeichen an beliebiger Stelle einzufügen – insbesondere auch innerhalb von Bezeichnern und Variablennamen. Diese Eigenschaft erscheint aus heutiger Sicht mehr als fahrlässig. Zur damaligen
Zeit bot sie jedoch durchaus Vorteile, da die ersten FORTRAN-Programme noch auf Lochkarten gespeichert
wurden. Werden alle Leerzeichen ignoriert, kann ein Programm selbst dann noch erfolgreich eingelesen werden,
wenn zwischen zwei gestanzten Zeilen versehentlich eine ungestanzte übrig bleibt.
Zum anderen ist es in FORTRAN gar nicht nötig, Variablen vor ihrer ersten Nutzung zu deklarieren. Hier wird besonders deutlich, wie wertvoll die Bekanntmachung von Funktionen und Variablen in der Praxis wirklich ist. Dass
eine Variable DO5K bereits an anderer Stelle deklariert wurde, ist so unwahrscheinlich, dass jeder Compiler die
Übersetzung der mutmaßlichen Zuweisung verweigert hätte. Kurzum: Die Verwendung einer deklarationsbasierten Programmiersprache, wie z. B. C, C++ oder Java, hätte den Software-Fehler des Mercury-Projekts vermieden –
der Fehler wäre bereits zur Übersetzungszeit durch den Compiler entdeckt worden.
Es bleibt die Frage zu klären, wie der hier vorgestellte FORTRAN-Bug eine derart große Berühmtheit erlangen
konnte, um heute zu den meistzitierten Softwarefehlern der IT-Geschichte zu zählen? Die Antwort darauf ist simpel. Der vorgestellte Fehler demonstriert nicht nur wie kaum ein anderer die Limitierungen der Sprache FORTRAN,
sondern zeichnet zugleich für eine der größten Legenden der Computergeschichte verantwortlich. Auf zahllosen
Internet-Seiten, wie auch in der gedruckten Literatur, wird der FORTRAN-Bug beharrlich als Ursache für den Absturz der Raumsonde Mariner I gehandelt, die am 22. Juli 1962 von der NASA an Bord einer Atlas-Trägerrakete auf
den Weg zur Venus gebracht werden sollte. Kurz nach dem Start führte die Trägerrakete unerwartet abrupte Kursmanöver durch und wich deutlich von der vorbestimmten Flugbahn ab. Alle Versuche, korrigierend einzugreifen,
schlugen fehl. Nach 290 Sekunden fällte die Flugkontrolle schließlich die Entscheidung, die Trägerrakete aus
Sicherheitsgründen zu sprengen.
Die Ursache für den Absturz der Mariner-Trägerrakete ist weit unspektakulärer als gemeinhin angenommen und
geht schlicht auf die falsche Umsetzung der Spezifikation zurück. Obwohl die Anforderungsbeschreibung der
Flugsteuerung korrekt vorgab, die Verlaufskurve eines Messwerts geglättet zu verwenden, wurde diese in der
Implementierung ungeglättet weiterverarbeitet.*) Trotzdem: Der FORTRAN-Bug der Mercury-Mission wird heute
immer noch so beständig mit dem Mariner-Absturz in Verbindung gebracht, dass er wahrscheinlich auch in Zukunft
als spektakuläre Erklärung für das Scheitern dieser Mission herhalten muss.
_______________
*) „When the equations that would be used to process and translate tracking data into flight instructions were encoded onto punch cards, one
critical symbol was left out: an overbar.” Der Überstrich steht für geglättete Werte. Durch die fälschliche Verwendung von Rohdaten statt dessen
registrierte der Computer sprunghafte Geschwindigkeitsänderungen, die er laufend mit drastischen Steuerbefehlen zu kompensieren versuchte.
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Andere Softwareprobleme im Weltraum: 1999
1) The Mars Climate Orbiter that never made it into orbit

Zum Mars-Surveyor-'98-Programm der NASA zitieren wir nochmals Dirk Hoffmann:
Im Rahmen der Mission wurden zwei Raumsonden zum Mars geschickt, um dessen atmosphärische Bedingungen detailliert zu erkunden. Während eine der Sonden, der Polar Lander, auf der Marsoberfläche
aufsetzen sollte, war es die Aufgabe des Climate Orbiters, den roten Planeten auf einer kreisförmigen
Umlaufbahn zu umrunden und aus sicherer Entfernung zu analysieren.
[…] Pünktlich am 23. September 1999 wurde die Anflugphase [des Climate Orbiters] eingeleitet […]. Die
Konzeption sah vor, die letzte Phase der Annäherung mit Hilfe eines als Aerobraking bezeichneten Prinzips durchzuführen. […] Hierzu tritt die Sonde zunächst in einen elliptischen Orbit ein, dessen nächster
Punkt nur ca. 150 km von der Marsoberfläche entfernt ist und damit bereits die obersten Schichten der
Atmosphäre streift. Durch die atmosphärische Reibung wird die Raumsonde leicht abgebremst, so dass
sich die elliptische Umlaufbahn mit jedem Umlauf langsam an den später einzunehmenden kreisförmigen Orbit annähert. Nach 57 Tagen ist die Aerobraking-Phase beendet und die finale Kreisbahn erreicht.
Um 9:06 Uhr trat der Mars Climate Orbiter in den Funkschatten des roten Planeten ein, den er um
9:27 verlassen und den Kontakt wiederherstellen sollte. Die Kontrollstation wartete jedoch vergeblich
und nach kurzer Zeit war klar, dass die Sonde unwiderruflich verloren war. Später stellte sich heraus,
dass sich die Sonde bis auf 57 km der Marsoberfläche genähert hatte – rund 100 km weniger als vorberechnet. Die hohe atmosphärische Reibung in dieser niedrigen Höhe ließ den Orbiter in kürzester
Zeit in einem hellen Feuerball verglühen.
Die Analyse der Telemetriedaten brachte den Fehler noch am selben Tag zum Vorschein. Zur Kurskorrektur beim Landeanflug griff der Orbiter auf eine von Lockheed Martin bereitgestellte Lookup-Tabelle
zurück, das sogenannte small forces file. Lockheed Martin legte die Daten in imperialen Einheiten lbs x s
(pound force seconds) ab, von der NASA wurden die Werte aber, wie international üblich, nach dem
metrischen System als N x s (Newton-Sekunden) interpretiert. Die verwendeten Werte waren dadurch
um den Faktor 4.45 zu groß, und die Überkompensation der zu korrigierenden Bahnabweichung drängte
den Mars-Orbiter schließlich auf die fatale Umlaufbahn in nur noch 57 km Höhe.
2888

Andere Softwareprobleme im Weltraum: 1999
2) Mars Polar Lander killed by premature touchdown celebration
Zur Schwestersonde Mars Polar Lander wieder Dirk Hoffmann:
Der Verlust des Mars Climate Orbiters war ein herber Rückschlag für
die NASA. Zum vollständigen Desaster wurde das Projekt schließlich
am 3. Dezember 1999, als auch noch der Mars Polar Lander verloren
ging. Gegen 21:10 mitteleuropäischer Zeit, just im Moment des Eintritts
in die Marsatmosphäre, brach der Funkkontakt für immer ab. […] Die
mutmaßliche Ursache für das Versagen wird, wie im Falle des Climate
Orbiters, ebenfalls der Software zugeschrieben. Vermutlich wurden
durch das Ausfahren der Landebeine Vibrationen erzeugt, die von der
Software als das Aufsetzen der Sonde auf den Mars interpretiert wurden.
Die fatale Fehleinschätzung führte zum sofortigen Abschalten der Bremsdüse, so dass die Sonde [aus einer Höhe von ca. 40m] mit unverringerter Geschwindigkeit auf der Marsoberfläche aufschlug und zerschellte.

Der Misserfolg hindert nicht daran, das
20-jährige Jubiläum zu feiern: 2019 erinnern Briefmarken der Malediven und
der Zentralafrikanischen Republik daran.
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Andere Softwareprobleme im Weltraum: 2004

www.jpl.nasa.gov/releases/2004/

Mars Rover Spirit caught in a rebooting cycle

Im Januar 2004 landeten die beiden Weltraumsonden „Spirit“ und „Opportunity“ auf dem Mars.
Dabei gab es ernste Probleme mit „Spirit“:
January 22, 2004 – The team is still trying to
diagnose the cause of earlier communications
difficulties that have prevented any data being
returned from Spirit since early Wednesday.
January 23, 2004 – Spirit’s flight software is
not functioning normally. It appears to have
rebooted the rover’s computer more than 60
times in the past three days.
January 24, 2004 – Hours before NASA’s Opportunity rover will reach Mars, engineers
have found a way to communicate reliably with its twin, Spirit, and to get Spirit’s
computer out of a cycle of rebooting many times a day.
January 26, 2004 – Engineers found a way to stop Spirit’s computer from resetting
itself about once an hour by putting the spacecraft into a mode that avoids use of
flash memory.
February 1, 2004 – NASA’s Mars Exploration Rover Spirit is healthy again. Part of the
cure has been deleting thousands of files from the rover’s flash memory. Many of the
deleted files were left over from the seven-month flight from Florida to Mars. Onboard
software was having difficulty managing the flash memory, triggering Spirit’s computer
to reset itself about once an hour.
2890

Andere Softwareprobleme im Weltraum: 2011
Der Mars-Rover „Curiosity“ wurde am 26. 11. 2011 an Bord
einer Atlas V von Cape Canaveral gestartet. Bereits drei
Tage nach dem Start traten Problemen beim Navigationssystem auf: Zur Ermittlung der aktuellen Position und der
Ausrichtung im Weltraum verfügt Curiosity über Sternsensoren und Sonnensensoren. Erstere beobachten mehrere
speziell ausgewählte Fixsterne, welche als Leitsterne dienen. Sonnensensoren benutzten dagegen ausschliesslich
die Sonne als Referenzpunkt. Als das Navigationssystem
der Raumsonde von den während der Startphase aktiven
Sonnen- auf die Sternsensoren umgeschaltet wurde, kam
es zu einer Exception mit Computer-Reset.
Mission status report, December 1, 2011: The spacecraft experienced a computer reset on Tuesday apparently
related to star-identifying software in the attitude control
system. The reset put the spacecraft briefly into a precautionary safe mode. Engineers restored it to normal operational status for functions other than attitude control while
planning resumption of star-guided attitude control.
Später stellte sich heraus, dass ein Fehler in der Software des Speichermanagements unter bestimmten Umständen zu falschen Zugriffen auf den Befehlscache des Prozessors
führte. Dadurch gingen einige Kommandos verloren, was eine fehlerhafte Programmausführung bewirkte und zum Reset und Übergang in den „sicheren Modus“ führte.
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www.collectspace.com/review/msl_launch01-lg.jpg

Mars Rover Curiosity: reboots triggered by star tracker

Engineers rushed to develop a solution

(2011)

Einige Passagen aus dem Buch “The Design and Engineering of Curiosity” von Emily
Lakdawalla:
It took weeks to track down the
root cause of the problem. […]
Without use of the star scanner,
the spacecraft could not turn to
keep its solar panels and radio
antenna precisely pointed at
Earth. A planned December 11
trajectory correction maneuver
couldn’t be performed without
turning the spacecraft. Without
the star scanner they couldn’t
determine the spacecraft’s orifentation and spin rate precisely,
as required to time the position
and duration of the multiple jet
firings for the maneuver. With
every passing day, the spacecraft’s orientation drifted farther away from the optimal
every
direction, so engineers rushed to develop a solution to the problem.
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A Tiger Team tried to understand

(2011)

The mission formed a Tiger Team to try to understand the reboots triggered by the use
of the star tracker. Fortunately, the initial trajectory toward Mars was so close to predictions that the mission was able to delay the necessary maneuver by a month. Still, they
were unable to solve the problem before the need for the maneuver pressed. To get the
orientation and spin rate information that they needed, navigators employed a trick that
had been developed during a similar circumstance on Pathfinder. They measured the
minute Doppler shift of the spacecraft’s radio signal, caused by the spacecraft’s spin;
the Doppler showed up as a sine wave in the radio frequency. From the magnitude of
the Doppler signal, they determined the orientation of the spacecraft. With that knowledge, they were able to command the maneuver with sufficient precision. … It wasn’t
perfectly aligned, but it was close enough for later maneuvers to clean up any errors.
Mission status report
January 6, 2012: The inertial measurement unit is used as an alternative to the spacecraft's onboard celestial navigation system due to an earlier computer reset. Diagnostic
work continues in response to the reset triggered by use of star-identifying software on
the spacecraft on Nov. 29. In tests at JPL, that behavior has been reproduced a few
times out of thousands of test runs on a duplicate of the spacecraft’s computer, but no
resets were triggered during similar testing on another duplicate. The spacecraft itself
has redundant main computers. While the spacecraft is operating on the “A side” computer, engineers are beginning test runs of the star-identifying software on the redundant “B side” computer to check whether it is susceptible to the same reset behavior.
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A previously unknown design idiosyncrasy
February 9, 2012: Engineers have found
the root cause of a computer reset that occurred two months ago on NASA’s Mars
Science Laboratory and have determined
how to correct it. The fix involves changing
how certain unused data-holding locations,
called registers, are configured in the memory management of the type of computer
chip used on the spacecraft. [...] The cause
has been identified as a previously unknown design idiosyncrasy in the memory
management unit of the Mars Science Laboratory computer processor. In rare sets of
circumstances unique to how this mission
uses the processor, cache access errors
could occur, resulting in instructions not
being executed properly. This is what happened on the spacecraft on Nov. 29. […]
The spacecraft began normal use of its star
tracker and true celestial navigation this
week after its software update to avoid use
of the memory functions that triggered the
safe mode.

(2011)

The undisputed King of Selfies,
NASA’s Mars rover Curiosity

“The Curiosity Rover in the middle of a Martian dust storm.
Much like most of the photography shared by the rover, it
looks simultaneously real and otherworldly.[...] And for the nitpickers among you, looking for the selfie stick and wondering,
how the hell is Curiosity even taking this photo?”
www.cnet.com/news/the-curiosity-rover-took-this-selfie-in-the-middleof-a-dust-storm-on-mars/
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Curiosity lands safely after epic descent

(2011)

6 Aug 2012, 2:42 GMT: SUCCESS: YES, according the data we have so far, the

https://spectrum.ieee.org/image/MzA3MDU1OA.jpeg

Mars Science Laboratory Curiosity has successfully landed at Gale Crater on Mars!
The mood here at JPL is absolutely insane! People are going nuts. Oh, and they're
also handing out Mars bars. As soon as we're done being nuts and scarfing candy,
we'll get settled in for the press conference, which should be full of good news!
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Andere Softwareprobleme im Weltraum: 2016
www.ard-text.de/index.php?page=552 (24.11.2016)

Schiaparelli – hey, wir sind ja schon unter der Marsoberfläche!
"Schiaparelli" hatte Softwarefehler

Der Absturz der Mars-Sonde "Schiaparelli" auf dem Roten Planeten vor gut einem Monat wurde laut Europäischer Weltraumagentur (ESA) durch einen SoftwareFehler beim Navigationsprogramm verursacht. Wie der ESA-Verantwortliche
Thierry Blancquaert der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, registrierte die
Sonde aufgrund einer Reihe falscher
Messungen eine negative Höhe, als sie
noch mehrere Kilometer über der Oberfläche war.
Wegen dieser falschen Berechnungen war
die Sonde schließlich mit 540 Stundenkilometern auf dem Mars aufgeschlagen.

Leserkommentare bei www.heise.de:
In der Behandlung der Ausnahmesituation [...]
daß sinnvolle Fallbacks definiert werden. Auf
keinen Fall Unsinn à la ‘Hey, wir sind ja schon
unter der Marsoberfläche, höchste Zeit für die
Bremsfallschirme’.
Das erinnert mich schon arg an eine Kurzgeschichte aus dem Buch Pilot Pirx von Stanisław
Lem. Die Raumschiffsteuerung ist während
der eingeleiteten Landung auf dem Planeten
Mars (sic) durch die Annäherung an diesen so
hoffnungslos überfordert (übrigens auch durch
die Sensorik und deren Informationslast), dass
das basale System das Problem als Kometenannäherung interpretiert und, in dem Fall viel
zu spät, ein Ausweichmanöver initiiert.

„...bewegte sich ‚Schiaparelli‘ offenbar beim Weg durch die immer dichter werdende Marsatmosphäre stärker als vorhergesehen hin und her. Das wiederum sorgte dafür, dass ein Messgerät,
das die Eigendrehung der Sonde überwachte, die sogenannte IMU, überlastet wurde. Statt wie
vom Hersteller versprochen schon 15 Millisekunden nach einer Überlastung wieder betriebsbereit zu sein, blockierte das Problem den Bordcomputer für rund eine Sekunde. Dadurch wiederum wurde aus den Bewegungsdaten eine falsche Höhenangabe berechnet.“ [Der Spiegel 24.05.2017]
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Andere Softwareprobleme im Weltraum: 2017
Sojus-2.1b: Wettersatellit Meteor-M – Falsche Startkoordinaten
NZZ, 28.12.2017

Peinlicher Programmierfehler führt zum Verlust einer russischen Weltraumrakete
Russland hat ein neues Kosmodrom eröffnet, aber bei einem Raketenstart im November
irrtümlich die Koordinaten des alten Weltraumbahnhofs Baikonur verwendet.
Am 28. November hatte Russland in Wostotschny eine Trägerrakete des Typs Sojus-2.1b mit
dem Wettersatelliten Meteor-M gestartet. Die Nutzlast umfasste auch 18 kleinere Satelliten, die
zumeist von westlichen Kunden stammten. Doch kurz danach musste die Raumfahrtbehörde
Roskosmos einen Misserfolg bekanntgeben. Es sei nicht gelungen, Kontakt mit den Satelliten
aufzunehmen. Die Rakete habe diese nicht auf die angestrebte Umlaufbahn gebracht. Roskosmos geht inzwischen davon aus, dass die Rakete über dem Nordatlantik abgestürzt ist.

Der russische Vizeregierungschef
Dmitri Rogosin hat eine Erklärung für
die Panne beim Satellitenstart von Ende November geliefert: Die Flugbahnberechnung sei nicht an den neuen
Weltraumbahnhof Wostotschny angepasst gewesen. Die Einstellungen der
Rakete seien jene für das Kosmodrom
Baikonur in Kasachstan gewesen, sagte Rogosin am Mittwoch.
www.nzz.ch/international/peinlicher-programmierfehler-fuehrt-zu-verlust-einer-russischen-weltraumrakete-ld.1343124
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Andere Softwareprobleme im Weltraum: 2019
Beresheet moon lander: Unexpected computer resets

www.space.com/israel-moon-lander-suffers-glitch.html

The Beresheet moon lander built by the Israeli startup SpaceIL missed a planned maneuver
to steer the spacecraft along its eight-week journey to the lunar surface. The maneuver
was originally scheduled for 12 a.m. local time in Israel on Tuesday (Feb. 26, 2019) as
Beresheet orbited the Earth out of communications range with its mission control center.
During the pre-maneuver phase the spacecraft computer reset unexpectedly, causing the
maneuver to be automatically cancelled. According to Doron, the official from IAI, the glitch
was software-related. “The problems were small glitches that were solved by the commands
in the software,” he said. “Nothing that’s very serious; it just takes time to iron them out.”
SpaceIL’s Beresheet lander launched
toward the moon Thursday (Feb. 21)
aboard a SpaceX Falcon 9 rocket.
The spacecraft is the first privately developed lander launched to the moon.
The $100 million lander Beresheet
(its name means “in the beginning” in
Hebrew) is a joint effort between the
nonprofit organization SpaceIL and
Israel Aerospace Industries (IAI).
April 11, 2019: “We had a failure of the spacecraft,” said Opher Doron, “We unfortunately have
not managed to land successfully.” A chain of events caused by a command sent from the
SpaceIL control room turned off the spacecraft’s main engine and prevented proper engine
activation, making a crash landing on the moon inevitable.
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Andere Softwareprobleme im Weltraum: 2021

https://mars.nasa.gov/images/
mepjpl/heliocopter-1200.jpg

NASA’s Ingenuity Mars Helicopter is the first aircraft
humanity has sent to another planet to attempt powered, controlled flight. The helicopter is attached to the
belly of NASA’s Mars 2020 Perseverance rover. They
landed together in Jezero Crater on Feb. 18, 2021.
STATUS UPDATE | April 10, 2021
During a high-speed spin test of the rotors on Friday,
the command sequence controlling the test ended
early due to a “watchdog” timer expiration. This occurred as it was trying to transition the flight computer Perseverance and Ingenuity (Artist's Concept).
from ‘Pre-Flight’ to ‘Flight’ mode. The helicopter team is reviewing telemetry to diagnose and
understand the issue. Following that, they will reschedule the full-speed test.
STATUS UPDATE | April 12, 2021
The Ingenuity team has identified a software solution for the
command sequence issue identified on Sol 49 (April 9). Over
the weekend, the team considered and tested multiple potential solutions to this issue, concluding that minor modification
and reinstallation of Ingenuity’s flight control software is the
most robust path forward. This software update will modify the
process by which the two flight controllers boot up, allowing
the hardware and software to safely transition to the flight state. Modifications to the flight
software are being independently reviewed and validated today and tomorrow in testbeds at JPL.
Quelle aller Status Updates: https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/status/
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Mars Helicopter: Watchdog timer expiration

Mars Helicopter

(2021)

“Have you tried turning it
off and back on again?”

https://twitter.com/NASA/status/1382003115554181125

… just happens in space
April 14, 2021
MiMi Aung, Ingenuity project manager, called the
shutdown of the high-speed rotor test “a surprise.”
She explained the shutdown this way: “The issue
is when the helicopter mode goes from pre-flight
mode to flight mode it checks to make sure the helicopter flight computer is healthy. So there is the
watchdog that looks at the computers…and saying
they’re good. There was a subtle timing issue. The
flight computers were working, watchdog was working properly, but it was a slight timing issue with
the stroke from the computers arriving to the watchdog that led the watchdog to say the computers
aren’t healthy, even though they were.”
“It’s a very, very tiny mismatch that varies very,
very slightly and so that’s why we have just encountered it,” she added. “We have tested this
exact environment on Earth and in that time it did
not occur. It is a very subtle issue.” Aung was joined
by Thomas Zurbuchen, associate NASA administrator, both of them wearing
lab coats and masks in a JPL lab setting. “These things really do happen,”
he said, “it just happens in space.”
Quelle: www.fierceelectronics.com/electronics/ingenuity-gets-a-software-fix-first-flight-now-expected-next-week
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Mars Helicopter

“Have you tried slapping it?
My TV remote starts working
perfectly when I slap it.”

(2021)
Der Direktor stellt das verwickelte Problem anschaulich dar

Thomas Zurbuchen, schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger, ist der Sohn eines Freikirchen-Predigers aus
dem Berner Oberland („der grösste Schritt in meinem Leben war von meinem Dorf Heiligenschwendi runter nach
Thun“). Er studierte an der Universität Bern Physik und doktorierte dort 1996 in experimenteller Astrophysik.
2008 wurde er Professor an der University of Michigan und 2016 wissenschaftlicher Direktor der NASA.
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Mars Helicopter

(2021)
Engineers believe in back-up plans

“I wonder whether anyone at
NASA is considering the noise
pollution affecting any possible
elements of life there.”

STATUS UPDATE | April 17, 2021

On Friday, we employed this solution to perform our first-ever high-speed spin test on Mars. […]
We also know that if the first attempt does not work on Monday, we can try these commands again,
with good probability that subsequent tries in the days following would work even if the first doesn’t.
For these reasons, we’ve chosen to pursue this path.
Because engineers believe in back-up plans, we have
also been working this week on the second solution,
which requires modification and reinstallation of Ingenuity’s flight control software. The new software for this
solution has been transmitted to NASA’s Perseverance
rover, which hosts the helicopter base station that ultimately communicates with Ingenuity. If our initial approach to flight does not work, the rover will send the
new flight control software to the helicopter. We will
Mars rover took a selfie with the helicopter, seen here
then require several additional days of preparation to The
about 3.9 meters from the rover in this image taken by the
load and test the new software on Ingenuity.
camera located at the end of the rover’s long robotic arm.

https://mars.nasa.gov/resources/25790/
perseverances-selfie-with-ingenuity/

Over the last week, we’ve been testing the two solutions to address the “watchdog” timer issue that
prevented the helicopter from transitioning to “flight mode” […]. These solutions, which have each
been verified for use in flight are: 1) adjusting the command sequence from Earth to slightly alter
the timing of this transition, and 2) modifying and reinstalling the existing flight control software […].
The first solution requires adding a few commands to the flight operations sequence and has been
tested on both Earth and Mars. From testing this technique on Ingenuity over the last few days,
we know this approach is likely to allow us to transition to flight mode and prepare for lift-off about
85% of the time. […]
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Mars Helicopter

https://mars.nasa.gov/multimedia/images/

(2021)
Helicopter succeeds in historic first flight
RELEASE 21-039 | April 19, 2021

Members of NASA’s helicopter team in the
Space Flight Operations Facility at NASA’s Jet
Propulsion Laboratory react to data showing
that the helicopter completed its first flight.
https://mars.nasa.gov/multimedia/images/

Monday, NASA’s Ingenuity Mars Helicopter became the first
aircraft in history to make a powered, controlled flight on
another planet. The solar-powered helicopter first became
airborne at 12:33 Local Mean Solar Time (Mars time), a
time the Ingenuity team determined would have optimal energy and flight conditions. Altimeter data indicate Ingenuity
climbed to its prescribed maximum altitude of 3 meters and
maintained a stable hover for 30 seconds. It then descended,
touching back down on the surface of Mars after logging a
total of 39.1 seconds of flight.
The Red Planet has a significantly lower gravity – one-third
that of Earth’s – and an extremely thin atmosphere with
only 1% the pressure at the surface compared to our planet.
This means there are relatively few air molecules with which
Ingenuity’s two 1.2-meter-wide rotor blades can interact to
achieve flight.
Parked about 64.3 meters away during Ingenuity’s historic
first flight, the Perseverance rover not only acted as a communications relay between the helicopter and Earth, but
also chronicled the flight operations with its cameras.

The Mars Helicopter took this shot, capturing
its own shadow, while hovering over the
Martian surface.
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Mars Helicopter

(2021)
15% chance for watchdog timer expiration
STATUS UPDATE | April 29, 2021
Data received from the Mars Ingenuity helicopter
on Thursday morning shows the helicopter did not
execute its planned fourth flight as scheduled. […]
Data indicates the helicopter did not transition to
flight mode, which is required for the flight to take
place. An issue identified earlier this month showed
a 15% chance for each time the helicopter attempts
to fly that it would encounter a watchdog timer expiration and not transition to flight mode. Today’s
delay is in line with that expectation and does not
prevent future flights.
During its fourth flight, the Ingenuity
Mars Helicopter caught a glimpse
of Perseverance from
the air.

https://scitechdaily.com/images/NASA-Ingenuity-Mars-Helicopter-Fourth-Flight.jpg

NASA’s Mars Perseverance rover acquired this image of the Ingenuity
Mars Helicopter (upper right) using its left Mastcam-Z camera.

STATUS UPDATE | April 30, 2021
Ingenuity successfully completed its fourth flight
today, and we couldn’t be happier. […] In total, we
were in the air for 117 seconds. During this flight,
we saved even more images than we did on our
previous flights: about 60 total during the last 50
meters before the helicopter returned to its landing
site.
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Mars Helicopter

(2021)
Fixing the Watchdog Issue / Updating the Navigation Software

https://pbs.twimg.com/media/EyOC_7YU8AAevDd?format=jpg

STATUS UPDATE | June 25, 2021
[…] The issue stems from a computer protection and reliability feature between our Flight Controller microcontrollers and our Field Programmable Gate Array (FPGA).
When attempting to transition to the “flight-state,” the
watchdog on the FPGA would detect violations to its
strict timing requirements. […]
The Ingenuity team is proud to say that last week we
completed a flight software update of the Flight Controller
microcontrollers on the helicopter, with the intent of permanently fixing the watchdog issue. This patch provides
much needed reliability in the operations demonstration,
ensuring that the heli and rover teams can plan for successful flights in the future. […] Flight 8 confirmed that
the flight controller software update was a success.
Up next for the Ingenuity team is to tackle the only remaining flight software update, which will update
a large portion of the Ingenuity’s navigation-computer software. This update will address the Flight 6
anomaly, where image timing delays manifested into aircraft estimation and control challenges. […]
The team’s hypothesis is that the large CPU load involved in capturing the 13-megapixel color images,
could result in rare instances of navigation camera images being dropped in the pipeline. Those nav.
camera image drops are what caused the Flight 6 anomaly*). That is why Flights 7 and 8 did not have
any color images captured. This update will provide a mechanism for the helicopter to detect and
correct when image timestamps in the pipeline become out-of-synch/are dropped/skipped, while also
re-enabling the capture of high-resolution 13-megapixel color images.
*) About 54 seconds into the flight, a small glitch occurred in the transition of navigation images to the helicopter’s computer. The chopper lost
just one image, but that meant that each following photo was delivered with the wrong timestamp. That made the helicopter roll and pitch.
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Mars Helicopter

(2021)
Mars helicopter could be vulnerable to log4j
December 16, 2021 www.techradar.com, https://futurism.com/

The flawed logger powers the most remote helicopter ever built.
The panic over Log4Shell, the now infamous log4j vulnerability, has
spread to Mars, where strange behavior by the NASA Ingenuity helicopter was a cause for concern. The Ingenuity helicopter took off for
the 17th time on December 5th. During the descent, however, there
was an “unexpected interruption of the in-flight data stream,” which
meant that the NASA team did not know exactly what the status of
the spacecraft was, the organization said.
Since the incident coincided with the disclosure of the log4j vulnerability, some people have started connecting the dots. The theory arose
from a Twitter post by the Apache Software Foundation in June that
said the helicopter mission is “powered by Apache log4j”
Log4j is a Java logger that was recently discovered to hold a critical flaw, which allows malicious
actors (even those with very little skill) to run arbitrary code on millions of endpoints, and push out
malware, ransomware and cryptominers.
Since this week’s press release celebrating the copter’s flight, NASA hasn’t released any more
statements, and the original didn’t say anything about Log4j. We hope that even if they aren’t saying anything publicly, they’re upping security measures behind the scenes.
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Viel zu viel Milch in der WG
Zeit

Person B

Person C

Person A

7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:45

Schläft
Wacht auf
Keine Milch!
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Schläft
Schläft
Schläft
ZwischenWacht auf
zeit
Keine Milch!
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Keine Milch im Kühlschrank!
Zur Vorlesung aufbrechen
Unterwegs
Ankunft ETH
Zum Hörsaal gehen
Vorlesung
Vorlesung (gähn)
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen
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Viel zu viel Milch in der WG

Würde nicht passieren, wenn A ganz
schnell wieder zurück wäre → Ergebnis daher abhängig von der relativen
Geschwindigkeit → „race
condition“
race condition

Zeit

Person B

Person C

Person A

7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:45

Schläft
Wacht auf
Keine Milch!
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Schläft
Schläft
Schläft
Wacht auf
Keine Milch!
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Keine
Milch im
im
Kühlschrank!
Keine
Milch
Kühlschrank!
Zur
Vorlesung
aufbrechen
Unterwegs
Ankunft
ETH gehen
Zum
Hörsaal
Vorlesung
Zur
Vorlesung
Vorlesung
(gähn)aufbrechen
Einkaufen
gehen
Ankunft
Laden
Milch
kaufen
Heimgehen
Unterwegs
Ankunft ETH
Zum Hörsaal gehen
Vorlesung
Vorlesung (gähn)
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Andere Lösung: Vorsichtshalber Zettel
am Kühlschrank?

B asks C, “Could you please go shopping and buy one bottle
Und
wenn
gleichof milk, and if they have eggs,
get
3!” Aalle
short
time later C
comes back with 3 bottles of zeitig
milk. Baufwachen?
asks him, “Why the hell
did you buy three bottles of milk?” “They had eggs”, C replies.
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Viel zu viel Milch in der WG

Und wenn alle gleichzeitig aufwachen?

Zeit

Person B

Person C

Person A

7:00
7:15
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
9:00
9:15
9:45

Keine Milch!
...
...
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Keine Milch!
...
...
....
...
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Keine Milch im Kühlschrank!
Zur Vorlesung aufbrechen
Unterwegs
Ankunft ETH
Zum Hörsaal gehen
Vorlesung
Vorlesung (gähn)
Einkaufen gehen
Ankunft Laden
Milch kaufen
Heimgehen

Evtl. bringen dann alle einen
Zettel exakt gleichzeitig an...

...und gehen Milch kaufen!

Muss man also auch den Zugriff auf einen „Koordinationsmechanismus“ koordinieren?
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Race condition

[Wettlaufsituation; kritischer Wettlauf]

„Hazard“

Konstellation, bei der das Ergebnis abhängt vom zeitlichen Ablauf nicht kontrollierbarer Ereignisse (z.B. in anderem Thread)

Wie ein Wettlauf ausgeht, ist
a priori meist nicht klar – mal
so und mal so, das Ergebnis
ist nichtdeterministisch!
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Hazard / race condition bei Logikschaltungen
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_condition

Eine Wettlaufsituationen analog zur Situation bei Threads (Nichtdeterminismus aufgrund
zeitlicher Unbestimmtheit paralleler Aktivitäten) kann auch im Hardwarebereich auftreten:

▪

A race hazard is a circuit transient, which under certain changes of an input signal in a circuit with certain delays, can occur at the output of a gate.

▪

A typical example of a race condition may occur
∆t1 and ∆t2
when a logic gate combines signals that have
represent the
traveled along different paths from the same
propagation
delays of the
source. The inputs to the gate can change at
logic elements.
When the inslightly different times in response to a change
put value A
in the source signal. The output may, for a
changes from
low to high, the
brief period, change to an unwanted state becircuit outputs
fore settling back to the designed state. Cera short spike.
tain systems can tolerate such glitches but…
Consider, for example, a two-input AND gate fed with a logic signal A on one
input and its negation, NOT A, on another input. In theory the output (A AND
NOT A) should never be true. If, however, changes in the value of A take longer
to propagate to the second input than the first when A changes from false to
true then a brief period will ensue during which both inputs are true, and so the
gate’s output will also be true.

▪

Δt?
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Race conditions bei parallelen Threads
▪ Threads nutzen oft gemeinsame Variablen („shared variables“)
▪ Zum Beispiel, um Daten untereinander auszutauschen
▪ Bei Java: klassenbezogene Variablen (d.h. mit „static“ deklariert)

▪ Unterschiedliche Ergebnisse, je nachdem, in welcher Reihenfolge die Threads auf eine Variable zugreifen → race condition
A
B
Variable (wird
beschrieben)
Wer hat das letzte Wort? Welcher Effekt ist hier wirksam?

tuationen sind ein häufiger
Grund für schwer auffindbare Programmfehler; bezeichnend für solche Situationen
ist nämlich, dass bereits die
veränderten Bedingungen
zum Programmtest zu einem
völligen Verschwinden der
Symptome führen können.“

de.wikipedia

„Unbeabsichtigte Wettlaufsi-

The war, after all, is won by those who win the last battle. – Lord Nelson
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Ein Beispiel für race conditions
Drei verschiedene Schedulings:

int x = 5; // initial
Thread 1:
{ y = x; y = y+1; x = y; }

Thread 2:
{ y = x; }
Thread 3:
{ y = x; y = y+5; x = y; }

x=10
1: y=5 y=6
y=5
2:
y=5 y=10 x=10
3:

x=10
y=10

1: y=5 y=6 x=6
y=11
2:
y=6 y=11 x=11
3:

x=11
y=11

1:
2:
3: y=5

y=5 y=6

x=6

y=5
y=10

x=6

x=6
y=6

▪ Welches Ergebnis ist das richtige?
▪
▪

Nichtdeterministischer Ablauf → es gibt mehrere „gleich richtige“ (wie viele?)
Oder soll nur das richtig sein, was der Programmierer „eigentlich“ gemeint hat??

▪ Wovon hängt es in der Praxis ab, welches Ergebnis (von mehreren möglichen Ergebnissen) bei einem nichtdeterministischen Ablauf resultiert?
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Race condition beim parallelen Zählen

Thread 1

Zählwert
inkrementieren

inkrementieren

+1

+1

lesen

lesen
schreiben

Zähler
als gem.
Variable

Null

Thread 2

schreiben

Zwei

Eins

Zwei

lesen
schreiben

+1
inkrementieren

▪ Hier gibt es nicht mehrere „gleich richtige Ergebnisse“,
sondern dieses Resultat ist schlichtweg falsch!
▪ Jedenfalls hinsichtlich der Erwartung, dass jedes Zählereignis auch „zählt“

▪ „Lost update problem“
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Race condition: „lost update problem“
▪ Bsp.: Zwei parallele Threads nehmen Kontobuchung vor:

a1 = Konto.Stand();
a2 = Konto.Stand();
a1 = a1 + Betrag_1
a2 = a2 + Betrag_2
Konto.Update(a1)
Konto.Update(a2)

Zeit
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Race condition: „lost update problem“ (2)
▪ Bsp.: Zwei parallele Threads nehmen Kontobuchung vor:
- $100

$314

$214
put

get

$314

$214
get

$314

$714

$714
put

+ $400

▪ Kontobuchung des oberen Threads geht verloren!

Lösung?

▪ Unterer Thread gewinnt („wer zuletzt lacht, lacht am besten“)
▪ Es ist aber a priori unbestimmt bzw. Zufall, wer der lachende Letzte ist
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Race condition: „lost update problem“ (3)
▪ Wie wäre es, alles in ein einziges Statement zu packen?
...

Konto.Update(Betrag1+
Konto.Stand());
...

...

Konto.Update(Betrag2+
Konto.Stand());
...

▪ Oder vielleicht jeweils Aufruf einer Methode „Buchung“?
...

Buchung(k, 300.00);
...

...

Buchung(k, -154.23);
...

void Buchung (... Konto, float Betrag) {
float a = Konto.Stand();
Konto.Update(a + Betrag);
}

Ist das eigentlich
kommutativ?
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Race condition verursacht Blackout

⤺
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Race condition verursacht Blackout
▪ August 2003: Grossflächiger Stromausfall
im Nordosten der USA und Teilen Kanadas
▪ Betraf ca. 55 Millionen Leute für viele Stunden
▪ New York, Pittsburgh, Detroit, Toronto, Ottawa,...

▪ Eine Hochspannungsleitung berührte einen Baum
und fiel wegen des resultierenden Kurzschlusses aus
▪ Dies wäre durch Rekonfiguration beherrschbar gewesen; der
Stromversorger „FirstEnergy“ bemerkte dies aber nicht, genauso
wenig wie die resultierende Netzüberlastung, die den Ausfall drei
weiterer Stromleitungen innerhalb von 40 Minuten nach sich zog
▪ Grund dafür war, dass das Überwachungssystem auf heimtückische Weise versagte: Es zeigte im computerisierten Kontrollraum
einen vergangen, „guten“ Systemzustand an, weil die Alarmereignisse nicht durchkamen – wegen Blockade aufgrund einer
Endlosschleife, die durch eine race condition verursacht wurde
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Heated by the sunshine and the
flowing current, the transmission
lines sag dangerously close to the
treetops. Suddenly the current
jumps from line to tree branch,
finding the path of least resistance
and pouring through the tree into
the ground. There’s a bright flash
as the current ionizes the air.
During this short circuit, the abruptly
unleashed current reaches 10 to 20
times its normal level within a blink of an eye. Now the power grid’s protection
system must act fast. Within milliseconds, protection relays must recognize the
fault and command the circuit breakers at both ends of the line to switch off the
current, isolating the faulted line. The stakes are high: A sustained short-circuit
current can trigger a chain reaction of failures throughout the grid and cause
widespread blackouts, severely damaging expensive equipment in the process.
The 2003 blackout in northeast North America was set off by a tree’s contact with
transmission lines in Ohio, which caused a cascade of failures that shut down
more than 260 power plants, stopped the flow of 60,000 megawatts throughout
the northeast grid, and darkened New York City.

https://jobs.tva.com/power/rightofway/images/high_cost_tree.jpg

Eine Hochspannungsleitung berührte einen Baum…

[https://spectrum.ieee.org/inside-the-lab-that-pushes-supergrid-circuit-breakers-to-the-limit]
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A Race Condition…
…in an Energy Management System
A race condition in GE Energy’s Unix-based XA/21 energy management
system stalled FirstEnergy’s control room alarm system for over an hour.
System operators were unaware of the malfunction; the failure deprived
them of both audio and visual alerts for important changes in system state.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_blackout_of_2003]

The glitch kept FirstEnergy’s control room operators “in the dark” while
three of the company’s high voltage lines sagged into unkempt trees
and “tripped” off. Because the computerized alarm failed silently, control
room operators didn’t know they were relying on outdated information;
trusting their systems, they even discounted phone calls warning them
about worsening conditions on their grid.
[Tracking the blackout bug, Kevin Poulsen, SecurityFocus,
2004-04-07, www.securityfocus.com/news/8412]
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A Race Condition… (2)
Calls were pouring in from industrial customers, neighboring utilities, and FirstEnergy’s own power plant operators, who
were all trying to interpret signs of trouble
on the grid. “I’m still getting a lot of voltage
spikes and swings on the generator,” said
an operator at the Perry nuclear power
plant in Ohio, who was worried about his
unit shutting down automatically. “I don’t
know how much longer we’re going to survive.” Only after the lights went out in the
FirstEnergy control room did operators know
for sure that it was their system and not
somebody else’s that was about to collapse.
By then it was too late.
[Peter Miller: The Smart Swarm – How to Work Efficiently,
Communicate Effectively, and Make Better Decisions Using
the Secrets of Flocks, Schools, and Colonies, Penguin, 2010]
Manhattan ohne Subway
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A half-a-dozen workers at GE Energy began
working feverishly with the utility […] to figure
out what went wrong. […] Sometimes working
late into the night and the early hours of the
morning, the team pored over the approximately one-million lines of code that comprise
the XA/21’s Alarm and Event Processing Routine, written in the C and C++ programming
languages. Eventually they were able to reproduce the alarm crash in GE Energy’s laboratory, says Unum. “It took us a considerable
amount of time to go in and reconstruct the
events.” In the end, they had to slow down the
system, injecting deliberate delays in the code
while feeding alarm inputs to the program.

http://geek-and-poke.com

A Race Condition… (3)

2923

About eight weeks after the blackout, the bug was
unmasked as a particularly subtle incarnation of a
common programming error called a “race condition,”
triggered by a perfect storm of events and alarm
conditions on the equipment being monitored. The
bug had a window of opportunity measured in milliseconds. “There was a couple of processes that were
in contention for a common data structure, and
through a software coding error in one of the application processes, they were both able to get write
access to a data structure at the same time,” says
Unum. “And that corruption led to the alarm event
application getting into an infinite loop and spinning.”

http://geek-and-poke.com

A Race Condition… (4)

Last fall the company gave its customers a patch against the bug, along with
installation instructions and a utility to repair any alarm log data corrupted
by the glitch. According to Unum, the company sent the package to every
customer – more than 100 utilities around the world.
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A Race Condition… (5)
“I’m not sure that more testing would have revealed that,” says
Unum. Unfortunately, that’s kind of the nature of software... you
may never find the problem. I don’t think that’s unique to control
systems or any particular vendor software.” Tom Kropp, manager of
the enterprise information security program at the Electric Power
Research Institute, an industry think tank, agrees. He says faulty
software may always be a part of the electric grid’s DNA. “Code is
so complex, that there are always going to be some things that, no
matter how hard you test, you’re not going to catch,” he says.
But Peter Neumann, principal scientist at SRI International and
moderator of the Risks Digest, says that the root problem is that
makers of critical systems aren’t availing themselves of a large
body of academic research into how to make software bulletproof.
[Tracking the blackout bug, Kevin Poulsen, SecurityFocus,
2004-04-07, www.securityfocus.com/news/8412]

Program testing can at best show
the presence of errors, but never
their absence. -- E.W. Dijkstra
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Evolution des parallelen Programmierens

Illustriert anhand der Häufigkeit der Verwendung typischer Begriffe

▪

▪
▪
▪

mutex
multithreading
race conditions
extends Thread

Quelle: Google Books

Relative Häufigkeit des Begriffs

parallel
execution

Parallelausführung von Programmen und Prozessen gewann an Bedeutung,
als ab den 1980er-Jahen zunehmend geeignete Hardware verfügbar wurde
Mit „multithreading“ wurden Parallelisierungskonzepte auf die Anwendungsebene gehoben und Applikationsprogrammierern verfügbar gemacht
Ein entsprechendes Java-Konstrukt stellt „extends Thread“ dar
Zunehmende Nutzung von Parallelität und Multithreading akzentuierten das
Problem des wechselseitigen Ausschlusses (mutex) und der race conditions
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Atomarität
▪ Ist eine Java-Anweisung „atomar“?
▪ Z.B.: Konto.Update(Betrag + Konto.Stand());
▪ Oder zumindest: Buchung(k, …);

▪ Atomare Folge von Operationen
– das wünschen wir uns:
▪ Während die Folge ausgeführt wird,
werden keine anderen Operationen
(quasi) gleichzeitig ausgeführt
▪ Wenn die (einzige?) CPU mit der
ersten Operation der atomaren
Folge beginnt, arbeitet sie diese bis
zur letzten ab, ohne zwischendrin
etwas anderes („störendes“) zu tun
▪ Unterbrechungen sind höchstens
zwischen atomaren Folgen erlaubt

Auch dann gäbe es aber zwei
mögliche Abläufe: Konto würde
bei „unglücklicher“ Reihenfolge
evtl. kurzzeitig überzogen!

Beispiel:
2 atomare
Folgen

《
《

Verboten!

《

》
》
Hier ist der Zustand konsistent

》《

》

Beides erlaubt

《

》《

》
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Relative Atomarität
▪ Aber: „unkritische Dinge“ könnten eigentlich doch
parallel zu einer atomaren Folge ausgeführt werden
▪ Quasi „heimlich“, aus Optimierungsgründen?

▪ Und was genau ist unkritisch?
▪ Teile eines ganz anderen Programms?
▪ Auf den Kontostand nur lesend zugreifen?
▪ Leere Schnittmenge bzgl. gemeinsamer Variablen?

Problematisch sind sogen. „Shared-MemorySysteme“: Mehrere
Prozessoren oder „Kerne“, aber ein gemeinsamer Hauptspeicher

➔ „Atomar“ ist ein interpretationsbedürftiger relativer Begriff!
▪ → Formalisierung notwendig, um sich darauf verlassen zu können

▪ Informell: Für andere sieht es so aus, als ob die atomare Anweisungsfolge instantan ausgeführt würde; niemand kann „dazwischenfunken“
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Inkonsistenzen
▪ Durch die Nicht-Atomarität von Anweisungsfolgen kann es bei
paralleler Ausführung evtl. zu unerwünschten Effekten kommen
▪ Z.B. inkonsistente Zustände,
die widersprüchlich sind und
nicht auftreten dürften

Inkonsistenz: Ein Zustand, in dem mehrere Aspekte, die alle als
gültig angesehen werden sollen, nicht miteinander vereinbar sind.
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Inkonsistenzen
Ein „Tribar“
(Oscar Reutersvärd / Roger Penrose)
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Inkonsistenzen

https://nosenosocurrio.files.wordpress.com/2008/09/dice1.jpg

www.roz.at/rozweb/images/Penrose_A_e_swp_q.JPG
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Inkonsistenzen
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Inkonsistenzen

Maurits Escher:
Belvedere, 1958
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Inkonsistenzen

Die Aktualisierung der Anzeigetafel erfolgt
erkennbar auf nicht-atomare Weise.
Sieht man im „falschen“ Moment hin, gewahrt man einen unbeabsichtigten Zustand.
Inkonsistenz scheint tatsächlich ein relevanter Aspekt zu sein; jedenfalls kann
man ganze Bücher darüber schreiben!
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Inkonsistenzen: Beispiel

(Animation einer Teilchenbewegung)
Animationsthread:

Objekt springt bei „reset“ (gelegentlich!) an eine falsche Stelle
(x-Koordinate ist dann nicht Null)

Eventthread:

(0,0)

hitResetButton

x = x + Δx;
y = y + Δy;
drawObject
("bzzz", x, y);

x = 0;
y = 0;

x
bzzz

y

…Δx,Δy…

Reset(0,0)

Compiler
read(x)
...
write(x,...)
read(y)
...
write(y,...)
drawObject

write(x,0)
write(y,0)

Das „window of opportunity“ für den lost
update ist sehr klein (Eventthread zwischen den beiden „write“ unterbrechen
und eine einzige Aktion aus dem Animationsthread ausführen), aber es existiert!

Hier stellen „read“ und „write“ Maschineninstruktionen dar (Datenaustausch zwischen CPU-Register und Hauptspeicher)

Denkübung: Kann auch der
duale Fall auftreten mit x = 0,
aber y-Koordinate nicht 0?
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Lieber Thread-Scheduler!
Wie kann man Atomarität von Anweisungsfolgen erreichen?

…
x = 0;
y = 0;
…

„Lieber Thread-Scheduler, bitte
unterbrich mich jetzt nicht!“
…
write(x,0)
write(y,0)
…

„Danke, lieber Thread-Scheduler, du darfst
mich jetzt gerne wieder unterbrechen!“
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Unterbrechungssperren auf
Java-Ebene mittels Prioritäten?
…
int p = getPriority();
setPriority(Thread.MAX_PRIORITY);
x = 0; y = 0; // kritischer Abschnitt
setPriority(p);

Ist das eine funktionierende und gute Lösung für
Unterbrechungssperren?

▪ Beachte: Auch bei einer „Unterbrechungssperre“ können
durchaus andere Dinge parallel ablaufen
▪ Der Systemprozess, wo der Thread-Scheduler eingebettet ist (z.B. die
Java-VM), kann vom Betriebssystem zeitweise suspendiert werden
▪ Ein Mehrkernprozessor könnte andere Threads „echt“ parallel ausführen
▪ Die „Umwelt“ ändert sich auch während einer Unterbrechungssperre

▪ Es kommt also darauf an, in welcher „Hinsicht“
Atomarität gewährleistet werden soll / kann!
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Java: Nicht-Atomarität von double und long
▪ Double- und long-Variablen sind 64 Bit lang
▪ Float und int benötigen nur 32 Bit

▪ 32-Bit-Prozessoren benötigen zum Schreiben / Lesen dafür je
zwei Speicherzugriffe; diese sind zwischendrin unterbrechbar!
▪ Unglaublich? Ist aber leider wahr!

▪ Bei Threads, die auf die gleiche 64-Bit-Variable zugreifen, kann
es daher zu Inkonsistenzen kommen: Ergebnis entspricht dann
meist nicht einem möglichen Interleaving auf Sprachebene
▪ Ein in der Praxis jahrelang funktionierendes Programm könnte also nach
„harmloser“ Typänderung int → long einen latenten Fehler aktivieren
bzw. eine race condition begründen!
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Java: Nicht-Atomarität von double und long (2)
Thread 1

Thread 2

“Programmers are cautioned always to explicitly synchronize access
to shared double or long
variables”

i = j;
load i[32..63]
j = i;

-- The JVM Specification

i = i*7 + 19;
load i[0..31]

63,....

32, 31,..

0

Danach steht in i ein
„unmöglicher“ Wert!

Wie erreicht man Konsistenz, wenn es hardwaremässig
keine atomaren Befehle zum Zugriff auf 64 Bits gibt?
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Nicht-Atomarität führt zu Inkonsistenzen...
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Am 17.2.2019, einem Sonntagabend,
ist der Intercity ICE 373 bei Basel entgleist. Das Unglück passierte, als der
Zug aus Berlin in Richtung Interlaken
den Badischen Bahnhof verlassen hatte: Nach einer Weiche fuhr die Lok auf
dem rechten von zwei Gleisen, der
Rest des Zuges aber auf dem linken.
Der erste Personenwagen hängt als
einziges Verbindungsstück der beiden
Zugteile schräg zwischen den Spuren
und sammelt allmählich einen Schotterberg an. So fährt der ICE 800 Meter
zweigleisig. Rund 20 Meter weiter werden die beiden Gleise durch eine Betonwand getrennt. SBB-Einsatzleiter
Martin Spichale sprach am Montag vor
Ort vor den Medien von Glück im Unglück, dass nicht mehr passiert ist. Ein
Fahrleitungs- oder Signalmasten zwischen den beiden Gleisen oder gar ein
Gegenzug hätte zu einem ungleich
grösseren Schaden geführt.
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Karte aus dem SUST-Bericht

Am 3. Sep. 2019 lag der „Schlussbericht
der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST über Entgleisung
eines ICE-Zuges vom 17. Februar 2019
in Basel Badischer Bahnhof“ vor. Als Ursache für die Entgleisung wird festgestellt:
„Die Entgleisung […] ist auf das versehentliche, unzulässige Hilfsauflösen einer Zugfahrstrasse und dem folgenden Einstellen
einer anderen Zugfahrstrasse zurückzuführen, wodurch unter dem fahrenden Zug eine Weiche umgesteuert wurde.“

Die Frankfurter Rundschau berichtete am 23.9.19; daraus einige kurze Passagen:
Es waren Sekunden, die über Leben und Tod entschieden – und das gleich doppelt.
Das hört sich
Hätte der Lokführer eineinhalb Sekunden später gebremst, wäre der Schnellzug mit
wie eine race
240 Passagieren möglicherweise heftig verunglückt. Wäre der ICE nur einige Sekuncondition an!
den schneller gewesen – es wäre gar nichts passiert.
An jenem Winterabend des 17. Februars nimmt es der ICE 373, aus Deutschland kommend, mit dem
regulären Fahrplan nicht so genau. Am Badischen Bahnhof in Basel setzt er sich um 20.44 Uhr in
Bewegung, gut eine Stunde hinter seiner Zeit. Das heißt: Der reguläre Folgezug ist direkt hintendran.
Ein Sachverhalt, der entscheidend werden sollte. Denn während der ICE 373 losrollt, widmet sich im
Stellwerk der Fahrdienstleiter der DB Netz dem zweiten Schnellzug. Der soll ein paralleles Gleis nehmen. Der erste, später verunglückte Zug würde an Weiche 194, etwa 900 Meter vor dem Singertunnel,
auf das rechte Gleis abbiegen, der Folgezug auf das linke.
Beim Eintippen der Route des zweiten Zugs vertut sich der Fahrdienstleiter. Er hinterlegt statt dem
linken den rechten Weg. Das Missgeschick dürfte schnell bemerkt, die falsche Route mittels einer
sogenannten Hilfsauflösung gelöscht und mit der korrekten – Weiche 194 nach links – ersetzt sein.
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Das Tragische: Die für den zweiten Zug falsche Route ist in weiten Teilen identisch mit dem richtigen
Weg für den bereits fahrenden ICE 373. Und so ändert der Fahrdienstleiter – ungewollt – auch die
Fahrstrecke für den ersten Zug. Die Software des Stellwerks entriegelt Weiche 194 und schaltet jenen
Motor an, der die Weichenzunge nach links verschiebt. Es ist laut Bericht ein „stark erhöhter Stellstrom“ nötig; die Weiche will sich nicht gut bewegen. Heute ist klar, warum: Räder des ICE 373 sind
im Weg. Er entgleist.
Aber selbst wenn die Routen der aufeinander folgenden ICE durcheinandergeraten – wieso stellt sich
eine Weiche um, wenn ein Zug über sie rollt? Eigentlich gibt es dagegen technische Sicherungen.
Diese „Gleisfreimeldung“ erkennt, ob ein Zug in einem Streckenabschnitt unterwegs ist. Für Weiche
194 beginnt die zugehörige Kontrollzone 80 Zentimeter vor der Weichenzungenspitze. ICE 373 hat
zu jenem Zeitpunkt, als die Weiche das Umschaltsignal bekommt, „gerade noch nicht“ den Kontrollabschnitt erreicht. Deshalb bewegt sich die Weiche. Das dauert, wie das Diagnosesystem registriert,
genau 4,8 Sekunden. Exakt in diesem Zeitraum rollt der verunglückte Zug auf die Weiche. Wäre er
wenige Sekunden früher gewesen, hätte die Gleisfreimeldung angeschlagen, die Weiche hätte sich
nicht bewegt, es wäre nichts passiert.
Die Bahnanlagen werden, obwohl auf Schweizer Boden, von der Deutschen Bahn nach deutschen
Regeln betrieben. Das ist an einer Stelle ein Unterschied, der entscheidend wird. Schweizer Vorgaben sind strenger, wenn eingestellte Fahrstrecken geändert werden. „Notauflösezeitverschluss“ heißt
die Technik, die in solchen Fällen verhindert, dass direkt danach Fahrstraßenelemente wie Weichen
angesteuert werden. Mit dem Mechanismus wäre ICE 373 nicht entgleist. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle spricht von einem „Sicherheitsdefizit“.
Als der Zug steht, öffnet der Lokführer ein Fenster und blickt zurück. Er setzt einen Notruf ab. Etwa zur
gleichen Zeit erkennt der Fahrtdienstleister im Stellwerk, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aber: „Es war
dem Fahrdienstleiter Basel Badischer Bahnhof nicht mehr möglich, den Lokführer durch einen Aufruf
zum Anhalten aufzufordern.“ Kurz vor der Weiche wechselt der Zugfunk des Lokführers vom deutschen
in das schweizerische System. Das Stellwerk aber sendet deutsch. „Die Funkbereiche überlappen sich
nicht und entsprechen nicht den zugeteilten Bereichen für die Betriebsführung“, stellt der Bericht fest.
Das letzte Kapitel des Schweizer Berichts zum Unfall vom 17. Februar trägt die Überschrift: „Seit dem
Unfall getroffene Maßnahmen.“ Die Ausführung fällt kurz aus: „keine.“
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https://blog-imgs-53-origin.fc2.com/n/i/s/nishitetsu/5-format14.jpg
www.imago-images.de/bild/st/0058370772/s.jpg

Dass ein Zug auf zwei Gleisen gleichzeitig fährt, kam auch schon früher vor. Am 21. August 2012 kam
es beispielsweise bei der Berliner S-Bahn zu einem entsprechenden Unfall; ein Zug der S 25 ist kurz
nach dem Verlassen des Bahnhofs Tegel auf der Fahrt Richtung Hennigsdorf entgleist. Im offiziellen UnUntersuchungsbericht liest sich das später so:
„Nach dem Befahren der Weiche 74 mit
den ersten beiden Wagen, lief die Weiche
74 unter dem fahrenden Zug vollständig in
die Linkslage um, wodurch die nachfolgenden Fahrzeuge in Richtung Stumpfgleis
der Niederbarnimer Eisenbahn abgeleitet
wurden. Dabei entgleisten der 3. und 4.
Wagen des Zuges mit allen Radsätzen,
und der 3. Wagen kam in Schräglage. Der
Triebfahrzeugführer setzte einen Notruf ab.
Der diensthabende Fahrdienstleiter und
die in Einweisung tätige Fahrdienstleiterin
machten unmittelbar nach dem Ereignis
keine Aussagen. Auch nach Aufforderung
durch die Bundespolizei erfolgte keine Aussage der beiden Betriebseisenbahner. In
ihren späteren Stellungnahmen beim Ständigen Vertreter des Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) machten beide zum Ereignishergang und ihren unmittelbaren Betriebshandlungen auch weiterhin keine Aussage.
Auf dem führenden Fahrzeug wurden Fahrverlaufsdaten elektronisch auf einem Gerät der AEG Westinghouse Transport-Systeme GmbH aufgezeichnet. […]
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Der S-Bahnzug wird demnach bis zur Entgleisung in der Weiche 74 auf eine Geschwindigkeit von ca. 38,5 km/h beschleunigt. Die Spitze
der Weiche 74 befindet sich im km 11,214, ab
hier ist eine weitere Geschwindigkeitserhöhung
ausgewiesen auf ca. 48,2 km/h, die danach in
ca. 79 m erreicht wird. Das Ende der Aufzeichnung mit ausgewiesenen 0 km/h wird dann
nach weiteren ca. 69 m erreicht.
Beim Eintreffen auf dem Stellwerk stellte sich
folgende Situation dar: Auf dem Stelltisch war
das Gleis 1 rot ausgeleuchtet. […] Die Weiche
74 liegt abzweigend. Die Weichenschenkel der
Weichen 75 und 76 blinken.“
Das Blinken zeigte eine Störung an. Tatsächlich
hatte am Vortag ein Blitzeinschlag die Achsenzähler der Gleisfreimeldeanlage zerstört, so
dass kein Normalbetrieb mit automatischer Signalisierung möglich war; die Fahrwege und Signale mussten per Hand am Stelltisch eingestellt werden. Weil das Stellwerkpersonal die
Nordausfahrt nicht einsehen kann, ist vorgeschrieben, dass die Weiche erst dann gestellt
werden darf, wenn die S-Bahn beim nächsten
Bahnhof (Heiligensee) angekommen ist und
der dortige Fahrdienstleiter dies dem Bahnhof
Tegel zurückmeldet. Doch so lange warteten
die Stellwerker nicht: Die Weiche 74 wurde gestellt, als sich der Zug dort noch befand.
Bilder: Untersuchungsbericht 60 - 60uu2012-08/00129, Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes
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Drei Jahre später, am 30. Juni 2015, meldet die Berliner Boulevardzeitung BZ unter der Schlagzeile
„Entgleiste S-Bahn in Hoppegarten: Wieder die Weiche!“:
„Es ist gegen 21.45 Uhr, als der Zug der S 5 aus Strausberg Nord in Richtung Spandau unterwegs
ist. In den acht Waggons sitzen 55 Fahrgäste. Der Zug rollt mit etwa 40 km/h in Richtung S-Bahnhof
Hoppegarten. Kurz vor der Einfahrt kommt eine Weiche. Die ersten zwei Viertelzüge (je zwei Waggons) passieren ohne Probleme, die hinteren beiden aber werden aus den Schienen gehoben. […]
Der Unfall in Hoppegarten war nicht der erste dieser Art. Bereits vor drei Jahren kam es in Tegel zu
einem ähnlichen Unglück. Ein Zug der Linie S 25 entgleiste dort wegen eines Weichenfehlers.“

Die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes schreibt in der Kurzfassung des Untersuchungsberichts: „Die Zugentgleisung war Folge einer unzeitigen Weichenbedienung durch den Fahrdienstleiter des Stellwerks ‚Hob‘. Dieser hatte die spitz befahrene Weiche 49 umgestellt, obwohl die Weiche
durch S 5130 befahren wurde.“ Der Bericht enthält eine bemerkenswerte tabellarische Gegenüberstellung des „Sollverhaltens“ und des tatsächlichen Ablaufs:
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„Soll / Ist-Vergleich […]
Sollzustand
Der Fahrdienstleiter überzeugt sich von der Vollständigkeit des eingefahrenen Zuges (Zugschlusserkennung durch Hinsehen) und legt den Fahrstraßensignalhebel und eventuell beanspruchte Fahrwegelemente in die Grundstellung zurück.
- Ende der Einfahrt Der Fahrdienstleiter überzeugt sich vom Freisein des
Abschnittes hinter Signal W und aller zur Fahrstraße
w (-Ausfahrt aus Gleis 4-) gehörenden Elemente.
Der Fahrdienstleiter stellt die zur Fahrstraße w gehörenden Elemente ein (bspw. Weiche 49 in Minuslage) bzw. kontrolliert deren, für die entsprechende
Fahrstraße benötigte, Lage (bspw. Weiche 50 in
Pluslage) und verschließt die Fahrstraße durch Bedienung des entsprechenden Fahrstraßen-Signalhebels (Drehung um 45º). Durch eine weitere Drehung auf 90º wird die Fahrstraße w festgelegt und
das Signal W geht in die Fahrtstellung.

Istzustand
Der Fahrdienstleiter löst die Fahrstraße x/5
mittels Hilfsauflösung auf, indem er die Taste
HT w/x betätigt. Er überzeugt sich nicht von
der Vollständigkeit des Zuges. Der Fahrdienstleiter bringt den Fahrstraßensignalhebel in die Grundstellung zurück.
- Einfahrt noch nicht beendet Der Fahrdienstleiter überzeugt sich nicht
vom Freisein der Weiche 49.

Der Fahrdienstleiter stellt die Weiche 49 in
die Linkslage (Minusstellung des Weichenhebels), prüft jedoch zuvor nicht, ob diese
frei von Fahrzeugen ist.
Der Verschluss bzw. die Festlegung sind
nicht mehr möglich, da das Fahrstraßenelement Weiche 49 keine Endlage erreicht.
Die Weiche 49 wird unter dem fahrenden
Zug S 5130 umgestellt, der Zug entgleist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Fahrstraße x/5 vorzeitig aufgelöst wurde. Die
durchgeführten Hilfsbedienungen wurden nicht dokumentiert. Die Weiche 49 wurde ohne Prüfung auf
Freisein unter der S-Bahn umgestellt. […] Die Vermeidung der Eingriffe des Bedieners in ein sicher
arbeitendes Stellwerkssystem ohne betriebliche Notwendigkeit wäre ereignisverhindernd gewesen.“
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Kritischer Abschnitt
▪ Kritischer Abschnitt = Folge von Anweisungen, die
bezüglich anderen „entsprechenden“ kritischen Abschnitten wechselseitig ausgeschlossen ist
▪ D.h. während ein Thread im kritischen Abschnitt
ist, darf kein anderer Thread einen entsprechenden kritischen Abschnitt betreten
▪ Höchstens einer hat also die Erlaubnis
▪ „Mutual exclusion“ der Threads („mutex“)

▪ In einen kritischen Abschnitt kommen solche Operationen,
die ungestört als Ganzes ausgeführt werden müssen
▪ Z.B. Einfügen eines Elementes in den nächsten freien Array-Platz
zusammen mit Hochzählen der Indexvariablen für diesen Platz
▪ Oder: Zugriff auf ein exklusives Betriebsmittel in Konkurrenz
zu anderen Prozessen (z.B. zu beschreibende Datei)
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Kritischer Abschnitt: Beispiel
▪ Ein Auto auf der Ost-West-Strasse darf nicht im kritischen Abschnitt kA1 dieser Strasse sein, wenn gleichzeitig ein Auto auf
der Nord-Süd-Strasse in deren kritischem Abschnitt kA2 ist
▪ Die beiden „entsprechenden“ kA sollen sich gegenseitig ausschliessen

kA1

▪ Lösung?
▪ ?
kA2

X

▪ Hauptstrasse
/ Nebenstrasse
wäre unsymmetrisch („unfair“)
und könnte zum Verhungern der Autos der Nebenstrasse führen
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Kritischer Abschnitt: Anforderungsspezifikation
▪ Das Aufgabe besteht darin, ein Regelwerk („Protokoll“) zu entwerfen, an das sich dann alle Prozesse bzw. Threads halten,
und das die Semantik des kritischen Abschnitts (kA) realisiert
▪ Was gehört zur Semantik des kA?
▪ Drei Anforderungen:
▪ Safety
▪ Liveness
▪ Fairness

Die Semantik muss exakt definiert werden (und das
Protokoll relativ dazu verifiziert werden), damit man
sich auf korrektes Verhalten parallel agierender Einheiten verlassen kann, die bezüglich eines kritischen
Abschnitts wechselseitig ausgeschlossen werden sollen.
Man denke z.B. an selbstfahrende Autos, die gleichzeitig eine Kreuzung erreichen; gleiches gilt aber
auch allgemein für parallele Prozesse bzw. Threads.
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Safety, Liveness, Fairness

– Aller guten Dinge sind drei

(1) Safety („nothing bad will ever happen“)
Wenn ein Prozess im kA ist, dann kein anderer
→ Kritische Abschnitte sollten kurz / schnell
sein, um andere Threads nicht zu behindern!

Das alleine genügt aber nicht;
sonst wäre ein Protokoll, das
keinem Prozess je den Zutritt
erlaubt, korrekt! (Alle Verkehrsampeln auf Dauerrot
machen Zürich sicher!)

(2) Liveness (bzw. „progess“: „something good will eventually happen“)
Wenn kein Prozess im kA ist, aber einige
sich „bewerben“, dann kommt einer von
diesen baldmöglichst in den kA

Liveness ohne Safety
ist auch wieder trivial!
Gesucht ist eine Lösung,
die Safety und zugleich
Liveness erfüllt

(3) Fairness
Ein sich bewerbender Prozess darf
nicht dauernd (bzw. allzu oft) von anderen Prozessen übergangen werden

Sonst könnten sich etwa zwei Prozesse abwechselnd das Recht zuspielen und einen dritten Prozess
verhungern lassen („starvation“)
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Fairness?

A fairness assumption says, in essence, that if one tries something
often enough, one will eventually succeed. There is nothing in our
understanding of the physical universe that supports such a belief.
-- Rob van Glabbeek & Peter Höfner

www.rofllollmao.com/wp-content/uploads/2013/01/Life-is-so-unfair.png

▪ Fairness ist ein positiv konnotierter
Begriff (auch wir Nicht-Bauern sind
für einen „fairen Milchpreis“), der
aber formal schwierig zu fassen ist
▪ Ethisches Gerechtigkeitsgebot für programmierte Prozesse scheint unsinnig
▪ Aber wie kann man bei begrenzter Zeit
und Geduld feststellen, ob ein Prozess
„nicht dauernd“ übergangen wird?
▪ Und was heisst „nicht allzu oft“ genau?

▪ Zum formalen FairnessBegriff wurden jedenfalls schon ganze Bücher geschrieben
▪ Wir diskutieren das
hier aber nicht weiter

“My daughter and I taking a shower with
equal frequency is a frightening thought
for both of us.” -- E.W. Dijkstra
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“The motivation behind any notion of fairness is to disallow infinite computations in which
a system component is, for some reason, prevented from proceeding. All finite computations are fair; when infinite computations are considered, however, it may be necessary
to distinguish between fair and unfair computations. Intuitively, fairness is a property of
computations that can be expressed as follows: No component of the system that becomes
possible sufficiently often should be delayed indefinitely. …To obtain a specific fairness
property it is necessary to say explicitly what is meant by a 'system component', system
component 'becoming possible', and 'sufficiently
….
often'… Fairness and fairness-related notions
stem from the observation that a certain undesirable phenomenon, often present in infinite
computations admissible under a given semantics, and usually relating to the lack of progress
of some component of a system, must be disallowed.…All fairness notions known to the author exclude some infinite behaviours, while all
finite behaviours are considered fair... It has been
maintained that fairness has no effect on partial
correctness and, in general, safety properties. It
does, however, affect liveness properties.” [M.Z.
Kwiatkowska, Survey of fairness notions. Inform.
and Softw. Techn. 31 (7), 1989, pp. 371-386]

www.maverickplanet.co.uk/wp-content/uploads/2011/06/unfair1.jpg

Fairness?

“I can easily promise to think at least three times per week about you, but that
is a very cheap promise because no one will ever be able to show that I failed
to fulfil my commitment. … My conclusion from the above is that fairness,
being an unworkable notion, can be ignored with impunity.” -- EWD 1013

2953

▪
▪

E.W. Dijkstra beschrieb bereits 1962 in EWD 35 das Problem des
wechselseitigen Ausschlusses kritischer Abschnitte
Einige relevante Passagen in englischer Übersetzung des ursprünglich
auf Holländisch („Over de sequentialiteit van procesbeschrijvingen“)
verfassten Textes:

Given two machines A and B, both engaged in a cyclical process. In the cycle of
machine A there is a certain critical section, called TA, and in that of machine B a
critical section TB. The task is to make sure that never simultaneously both machines
are each in their critical section. There should be no assumptions made on the
relative speeds of the machines. […] It is clear that we can realize the mutual exclusion of the critical section only, if the two machines are in some way or another
able to communicate with each other. For this communication, we establish some
shared memory, i.e. a number of variables, which are accessible to both machines.
[…] There are two common logical variables in this diagram, LA and LB. LA means
machine A is in its critical section, LB means machine B is in its critical section. […]
In the block top machine A waits if it arrives at a moment when machine B is busy
in section TB, until machine B has left its critical section, which is marked by the
assignment “LB: = false”, which next lifts the wait of machine A. And vice versa. The
schemata may be simple, they are unfortunately also wrong, because they are a bit
too optimistic: they don’t exclude that both machines simultaneously enter their
respective critical sections. If both machines are outside their critical section – say
somewhere in the block left blank – then both LA and LB are false. If now simultaneously they enter in their upper block, they both find that the other machine does not
impose any obstacle in their way, and they both go
Keine Safety nach heuon and arrive simultaneously in their critical section.
tiger Begriffsbildung

...dan vinden ze beide, dat de andere machine hen geen strobreed in de weg
legt, en ze gaan beide door en komen tegelijkertijd in hun critische sectie.

Kritischer Abschnitt: Historie
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Kritischer Abschnitt: Historie (2)
So we have been too optimistic. The error has been that the one machine did not
know whether the other was already inquiring about his state of progress. The
schemata of Fig. 2 make a much more reliable impression, and it is easy to verify
that they are totally secure. E.g. machine A can only start to execute section TA,
after, while LA is being true, it has been verified that LB is false. No matter how
soon after the knowledge of this fact to machine A becomes obsolete, because
machine B in its upper block performs “LB = true”, machine A can safely enter
section TA, because machine B will be neatly held up until after finishing section
TA, LA is being changed to false. This solution is perfectly safe, but we should not
think that with this we have solved the problem, because this solution is too safe,
i.e. there is a chance that the whole teamwork of these machines halts. If they run
the upper block in their schema simultaneously, then both machines run in the subsequent wait and continue into eternity of days politely
Keine Liveness nach
heutiger Begriffsbildung
facing the same door, saying, “After you”, “After you”.
We have been too pessimistic. You see, the problem is not trivial. It was to me at
least, after these two try-outs, not at all obvious that there was a safe solution,
that did not also contain the possibility of a dead end. I have passed the problem
in this form to my former colleagues of the Computational Department of the
Mathematical Centre, adding that I did not know if it has a solution. Dr. T. J. Dekker
has the honour of being the first to have found a solution, which was also symmetrical in both machines. […] A third logical variable is being introduced, namely
AP, which means that in case of doubt machine A has priority. Ist das fair ?

▪

Wir gehen an dieser Stelle nicht weiter auf die Lösung von Dekker und
weitere im Aufsatz beschriebene Lösungen ein, in denen Dijkstra auch
seine bekannten Semaphore (mit P- und V-Operationen) einführt
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After-you-after-you blocking
Das „after-you-after-you blocking“ (manchmal auch „politelock“ genannt) wurde zu einem geflügelten Wort in der Informatik; es
handelt sich um eine Instanz eines „livelock“.

“I once almost got into a deadlock situation
in an elevator with a distinguished computer
scientist (Turing Award winner) when I was
a graduate student. When the elevator door
opened, I automatically paused to let my superior exit first, while he, an older gentleman,
waited for me to exit, my being a woman. As
soon as I realized what was going on, I exited,
thinking that more respectful than insisting on
my preferred protocol. (No, it wasn’t Dijkstra)”

“If more than one
computer is about
to enter its critical
section, it must be
impossible to devise
for them such finite
speeds, that the decision to determine
which one of them
will enter its critical
section first is postponed until eternity.
In other words, constructions in which
‘After you’-’After
you’-blocking is still
possible, although
improbable, are not
to be regarded as
valid solutions.”
[E.W. Dijkstra, 1965]
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Historische Notiz

E.W. Dijkstra: Kritische Abschnitte und mehr
Edsger W. Dijkstra (1930 – 2002): Dijkstra studierte Mathematik
und theoretische Physik an der Universität Leiden. “On the whole
I enjoyed the years at the university very much. We were very poor,
worked very hard, never slept enough and often did not eat enough
but life was incredibly exciting. My father, who was subscriber to
‘Nature’, had seen the announcement of a three-week course in
Cambridge on programming for an electronic computer (for the
EDSAC, to be precise), and when I had passed the midway exam
before the end of the third year – which was relatively early – he
offered me by way of reward the opportunity to attend that course.
I thought it a good idea, because I intended to become an excellent
theoretical physicist and I felt that in my effort to reach that goal, the
ability to use an electronic computer might come in handy.”
1952 arbeitete Dijkstra erst halbtags, nach seinem Diplom dann
voll, quasi als erster Programmierer der Niederlande, am Mathematischen Zentrum in Amsterdam. 1959 schrieb er an der Universität von Amsterdam seine Doktorarbeit über den vom Mathematischen Zentrum entwickelten Computer „Electrologica X1“, dessen
grundlegende Software er entwickelte. 1962 wurde er Professor für
Mathematik in Eindhoven. Leistungen u.a.: „Dijkstra-Algorithmus“
(1959) zur Berechnung kürzester Wege in Graphen; Compiler für
Algol (1960); Konzept der „Semaphore“ (1965) zur Synchronisation
paralleler Prozesse; erstes Multiprogramming-Betriebssystem („THE“)
mit dynamischen Prozessen (um 1967); „Cooperating Sequential
Processes“ (1968); Algorithmen zur verteilten Terminierung (1980
und 1986). 1972 erhielt er den Turing Award. Mehr zu Dijkstra findet
man hier: Krzysztof Apt: Edsger Wybe Dijkstra (1930–2002): A Portrait
of a Genius. Formal Aspects of Computing 14.2 (2002): 92-98.

Dijkstras Studentenausweis von 1951
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E.W. Dijkstra... (2)
Ergänzend noch einige Auszüge aus einem Interview, das wenige
Monate vor DijkstrasTod geführt wurde (Thomas Misa, Philip Frana:
An interview with Edsger W. Dijkstra. Communications of the ACM
53(8), 2010, 41-47). Das Interview ist in seiner Gesamtheit sehr
lesenswert!
It all started in 1951, when my father enabled me to go to a programming course in Cambridge, England. It was a frightening experience: the first time that I left the Netherlands, the first time I
ever had to understand people speaking English. I was all by myself, trying to follow a course on a totally new topic. […] I concluded that the intellectual challenge of programming was greater
than the intellectual challenge of theoretical physics. [...] It was in
1955 when I decided not to become a physicist, to become a programmer instead. [...] The physicists considered me as a deserter,
and the mathematicians were dismissive and somewhat contemptuous about computing. In the mathematical culture of those days
you had to deal with infinity to make your topic scientifically respectable. [...]
I designed a program that would find the shortest route between two cities in the Netherlands. […] One
morning I was shopping in Amsterdam with my young fiancée, and tired, we sat down on the café terrace
to drink a cup of coffee and I was just thinking about whether I could do this, and I then designed the
algorithm for the shortest path. As I said, it was a 20-minute invention. [...] One of the reasons that it is so
nice was that I designed it without pencil and paper. Without pencil and paper you are almost forced to
avoid
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E.W. Dijkstra... (3)
avoid all avoidable complexities. Eventually that algorithm became, to my great amazement, one of the
cornerstones of my fame. [...] What’s all the fuss about? It remained unpublished until Bauer asked
whether we could contribute something. […] It was originally published in 1959 in Numerische Mathematik edited by F.L. Bauer. [...]
For those first five years I had always been programming for non-existing machines. [...] All the programming I did was on paper. [...] There was not a way to test them, so you’ve got to convince yourDijkstra entwickelte seinen Kürzesten-Wege-Algorithmus 1956 im Alter von 26. David Gries (USamerikanischer Informatiker Jg. 1939, Promotion 1966 an der TU München bei F.L. Bauer, später
Professor in Stanford und an der Cornell University) schrieb dazu:
“Imagine that! He developed it in his head in 20 minutes. No paper and pencil. […] One could
ask: Why wasn’t Edsger talking to his fiancé instead of thinking about an algorithm? Ha! Well, his
fiancé, Ria Debets, knew him well, and she was also a programmer. She was one of a dozen women who had completed high
school with exceptionally high grades in mathematics and were
hired to work in the new computing department at the Mathematical
Center in Amsterdam. Edsger had taught Ria and the other women
programming. He was working on his PhD, which he got in 1959.
They were married about a year later, and they were close companions until he died in 2002.“
Ria Debets erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Dijkstra im
Jahr 1951: “I still remember it well, the day my future husband
entered my life. He was a good-looking man, 20 years of age. He
entered our Computing Department with a cane!”

Ria Debets und Edsger Dijkstra, ca.1956
2959

E.W. Dijkstra... (4)

After all, it is no longer the purpose of programs to
instruct our machines; these days, it is the purpose of
machines to execute our programs. – E.W. Dijkstra

self of their correctness by reasoning about them. […] In 1959, I had challenged my colleagues at the
Mathematical Centre with the following programming task. Consider two cyclic programs, and in each
cycle a section occurs called the critical section. [...] My friends at the Mathematical Centre handed in their
solutions, but they were all wrong. For each, I would sketch a scenario that would reveal the bug. People
made their programs more sophisticated and more complicated. The construction and counterexamples
became even more time-consuming, and I had to change the rules of the game. I said, “Sir, sorry, from
now onward I only accept a solution with an argument why it is correct.” Within three hours or so Th. J.
Dekker came with a perfect solution and a proof of its correctness.

My international contacts had started in December 1958, with the meetings for the design of ALGOL 60.
[...] The ALGOL 60 meetings were about the first time that I had to carry out discussions spontaneously in
English. It was tough. Computing science started with ALGOL 60. Now the reason that ALGOL 60 was
such a miracle was that it was not a university project, but a project created by an international committee.
Im Jahr 2000 schrieb Dijkstra rückblickend [EWD1298:] “The ALGOL implementation was one of my proudest achievements. Its major significance
was that it was done in 8 months at the investment of less than 3 manyears. The rumour was that IBM’s FORTRAN implementation had taken
300 man-years and thus had been a project in size way beyond what a
university could ever hope to undertake. By requiring only 1% of that
labour, our compiler returned language implementation to the academic
world, and that was its political significance.”
Das Buch „A Primer of Algol 60 Programming” war viele Jahre lang
die Standard-Referenz zu Algol.
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E.W. Dijkstra... (5)

The guru effect can lead to funny consequences, as with the
famous computer scientist whose disciples you could spot
right away in conferences by their sandals and beards […],
carefully patterned after the master’s. – Bertrand Meyer

It also introduced about a half-dozen profound novelties. [...] A second novelty was that at least for the
context-free syntax, a formal definition was given. [...] It made compiler writing and language definition
topics worthy of academic attention. [...] The fourth novelty was the introduction of recursion into imperative programming. […] I phoned Peter Naur—that call to Copenhagen was my first international telephone
call; I’ll never forget the excitement!—and dictated to him one suggestion. It was something like “Any
other occurrence of the procedure identifier denotes reactivation of the procedure.” That sentence was
inserted sneakily. And of all the people who had to agree with the report, none saw that sentence. That’s
how recursion was explicitly included. [...] F.L. Bauer would never have admitted it in the final version of
the ALGOL 60 Report, had he known it.
A fifth novelty that should be mentioned was the block structure. The concept of lexical scope was beautifully blended with nested lifetimes during execution, and I have never been able to figure out who was
responsible for that synthesis, but I was deeply impressed when I saw it.

ir.cwi.nl/pub/4155/04155D.pdf

Wie Dijkstra zu seinem Bart kam (oder: Der unfertige Compiler): “Begin 1960 begon Jaap Zonneveld
(1924 – 2016) samen met Edsger Dijkstra dag en nacht aan de ontwikkeling van een compiler voor de
programmeertaal Algol-60. Zij spraken af zich niet te scheren voordat de ontwikkeling van de compiler
klaar zou zijn. Op 24
Was mit ihren Bäraugustus van dat jaar
ten nach der Fertigwas deze gereed en
stellung des Compiwas daarmee de eerlers zu geschehen
ste Algol-60 compiler
habe, wurde nicht
vereinbart. Wähter wereld. Voor wat er
rend Dijkstra seinen
na de voltooiing zou geBart behielt, rasierte
beuren werd niets afgesich Jaap Zonneveld.
sproken; Dijkstra hield
de rest van zijn leven een baard.” https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Zonneveld
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In 1967 was the ACM Conference on Operating Systems Principles in
Gatlinburg. […] It was at that meeting where one afternoon I explained
to Brian Randell and a few others why the GO TO statement introduced
complexity. And they asked me to publish it. So I sent an article called
“A Case Against the GO TO Statement” to Commun. of the ACM. The
editor of the section wanted to publish it as quickly as possible, so he
turned it from an article into a Letter to the Editor. And in doing so, he
changed the title into, “Go To Statement Considered Harmful. ”That
title became a template. Hundreds of writers have “X considered harmful,” with X anything. The editor who made this change was Niklaus
Wirth. □

http://pulkomandy.tk/drop/GOTO500.png

E.W. Dijkstra... (6)

So then I typed GOTO
500 – and here I am!

1981: F.L. Bauer, Edsger Dijkstra, Tony Hoare während
der Summer School “Theoretical Foundations of Programming Methodology“ in Marktoberdorf. Dijkstra verfasste
einen “Trip Report” [EWD799], daraus einige Passagen:
„The Summer School started in real earnest on Wednesday 29 July at 08:45 and lasted until Saturday 8 August
at 17:00. […] The program was overloaded as usual. […]
The British speakers were collectively by far the best, the
French were by far the worst, condemned as they were -and I am afraid, rightly so -- of the crime of “contempt of
audience”. […] Tony Hoare gave an equally clear overview
of his theory of Communicating Sequential Processes, his
careful phrasing made him a pleasure to listen to.“
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Dijkstra in jedem Navi
Sebastian Stiller erzählt in seinem lesenswerten Buch „Planet der Algorithmen“ (2015) die Geschichte des oben erwähnten „Dijkstra-Algorithmus“ zur Berechnung des kürzesten Weges zwischen einem Startknoten und den übrigen Knoten in einem (kantengewichteten) Graphen so:
„Er wurde 1956 von Edsger W. Dijkstra erdacht, allerdings nicht für Autofahrer, sondern für Bahnfahrer in den Niederlanden. Dijkstra arbeitete
damals am niederländischen Zentrum für Informatik und Mathematik,
das noch heute zu den weltweit führenden Forschungsinstituten für Algorithmen zählt. Der Staat hatte dem Zentrum einen unglaublich teuren
Rechner gekauft.
Zur feierlichen und öffentlichen Einweihung des neuen Rechners sollte
sich Dijkstra daher etwas offensichtlich Sinnvolles einfallen lassen, das
der teure Rechner vormachen konnte. Er entschied sich, einen Algorithmus zu entwickeln, der im niederländischen Bahnnetz die kürzeste Verbindung zwischen zwei Städten bestimmen konnte: Die erste Anwendung des Dijkstra-Algorithmus hatte also ganze 64 Knoten. Eine Route
zwischen zwei Bahnhöfen zu berechnen, dauerte etwa eine Minute.
Die Einweihungsshow war ein voller Erfolg. Veröffentlicht hat Dijkstra
seinen Algorithmus erst drei Jahre später, weil es damals noch keine
Journale gab, die so etwas publizieren wollten. Heute zählt Dijkstras
Artikel zu den meistzitierten des Fachs, und Dijkstra läuft in jedem Navigationssystem, ob im Telefon, im Auto oder auf Webseiten.“
Schnellste und kürzeste Wege sind übrigens das gleiche Problem: Verbindungslänge in Metern oder Sekunden; schnell = kurz bzgl. Zeit.
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Die Grundidee des „Dijkstra-Algorithmus“
Der Dijkstra-Algorithmus berechnet einen kürzesten (gerichteten) Weg zwischen
einem gegebenen Startknoten s und einem der (oder allen) übrigen Knoten in
einem kantengewichteten Graphen (Kantengewichte seien dabei nicht negativ).
Prinzip: Der Algorithmus besucht alle vom Startknoten s erreichbare Knoten. Er
speichert für jeden schon besuchten Knoten seine Entfernung vom Startknoten.
In jedem Schritt besucht man als nächstes den Knoten, der durch eine Kante so
mit einem schon besuchten Knoten verbunden werden kann, dass die Entfernung
zu s minimal ist.

Wir diskutieren diesen Algorithmus nicht näher in der Vorlesung, behandeln ihn aber mit Beispielen in den Übungsaufgaben und Tutorien; in Informatik I tauchte er
in einer Clicker-Übung auf. Mehr zum Algorithmus siehe z.B. de.wikipedia.org/wiki/Dijkstra-Algorithmus
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Zur Laufzeit des „Dijkstra-Algorithmus“

[Nach Till Tantau]

Sei n die Zahl der Knoten; m die Zahl der Kanten:
• Naive Implementation:
Man muss n mal den nächsten Knoten finden,
was jeweils n2 lang dauert, → insgesamt O(n3).
• Nicht ganz so naive Implementation:
Man merkt sich für jeden noch nicht besuchten
Knoten den Abstand von s, wenn man ihn durch
eine Kante zu den bereits besuchten verbinden
würde. Dann kann man stets das Minimum der
Liste nehmen und erreicht eine Laufzeit von O(n2).

• Clevere Implementation:
Man nutzt eine Heap-Datenstruktur. Dies ermöglicht eine Laufzeit von O((n+m) log n).
• Ganz clevere Implementation:
Man nutzt sog. Fibonacci-Heaps, was eine Laufzeit von O(n log n + m) erlaubt.

Ein typischer Graph des europäischen
Strassennetzes besteht aus ca. 24 Millionen Knoten und 58 Millionen Kanten.
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Optimierung des „Dijkstra-Algorithmus“
Wir zitieren aus www.armin-p-barth.ch/mathe/referate/pdf/20140108.pdf von Armin Barth:
„Die Hauptkritik an Dijkstras Algorithmus lautet so: Es macht oft wenig Sinn, den gesamten
Graphen abzusuchen; sinnvoller wäre es, das Suchgebiet möglichst einzuschränken auf
den im Hinblick auf die Zielsetzung relevanten Teil. Der klassische A*-Search-Algorithmus
tut genau dies. Er benutzt geschickte Abschätzungen der Distanzen zum Zielknoten, um
damit die Auswahl der Knoten zu steuern, die besucht werden sollen. Im Jahr 2005 hatten
Andrew V. Goldberg und Chris Harrelson eine glänzende Idee, wie das Suchgebiet noch
mehr eingeschränkt werden kann. Ihre sogenannten ALT-Algorithmen (A* plus Landmarks
plus Triangle Inequality) wählen zuerst einige Landmarks L1, L2, L3,… aus und berechnen
und speichern dann die kürzesten Distanzen sämtlicher Knoten zu diesen Landmarks. Es
bezeichne di(v) eine solche im Voraus berechnete kürzeste Distanz des Knotens v zum
Landmark Li. Wenn nun jemand den kürzesten Weg von Knoten v zu Knoten w wissen will,
so ist aufgrund der Dreiecksungleichung klar, dass
d(v,w) ≥ di (v) – di (w)
sein muss. Indem man das Maximum all dieser unteren Schranken über alle Landmarks
wählt, findet man eine gute untere Schranke für die gesuchte Distanz und kann diese benutzen bei der eigentlichen Berechnung des kürzesten Weges.“
Der kürzeste (oder schnellste) Weg ist nicht immer der beste. Aber in welcher Hinsicht ein Weg „besser“ als ein anderer ist, ist oft Ansichtssache. Wenn alle der Empfehlung eines Algorithmus folgen,
hat das Konsequenzen für Anwohner, Ökologie und Ökonomie. Der Tagesspiegel schrieb: „Stadt-

planer sind manchmal entsetzt, wenn man ihnen zeigt, welche Wege die Algorithmen vorschlagen",
sagt Johannes Schöning von der Universität Bremen. Er kritisiert, dass die digitalen Kartendienste
von der realen Welt entkoppelte Entscheidungen treffen und fordert eine gesellschaftliche Debatte.
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Java: das Synchronized-Konstrukt
▪ Bei Java wird ein kritischer Abschnitt durch eine
{...}-geklammerte Anweisungsfolge mit vorangestelltem Schlüsselwort „synchronized“ spezifiziert:
synchronized (Ω) {
// Anweisung 1
...
// Anweisung n
}

Hier steht Ω für irgendeine Objektreferenz
(„Sperrobjekt“; „lock“)

▪ Meist wird Ω innerhalb der Anweisungsfolge verwendet
▪ D.h. es handelt sich um das „kritische Objekt“, bezüglich
dessen der wechselseitige Ausschluss realisiert sein soll
▪ Es kann sich aber auch um ein eigenes stellvertretendes Sperrobjekt
handeln, z.B.: Object Zeus = new Object;
synchronized (Zeus) {...
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Wirkung von „synchronized“
▪ Alle bezüglich des gleichen Sperrobjektes synchronisierten
kritischen Abschnitte schliessen sich wechselseitig aus
▪ Wird automatisch durch die Java-VM garantiert
▪ Beispiel:
synchronized (Konto) {
float a = Konto.Stand();
a = a + Betrag;
Konto.Update(a);
}

▪ Beachte: unkooperative Threads können aber weiterhin, z.B.
über die Objektreferenz (hier: „Konto“), auf das „gesperrte“
Objekt zugreifen und es „parallel“ manipulieren Verkehrsampeln bie▪ Die (richtige) Verwendung des Sperrmechanismus
liegt in der Verantwortung des Programmierers!

ten auch keine absolute Sicherheit (vor
Rotlichtignoranten!)
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Beispiel für „synchronized“
Initial: int a = 1, b = 2;
Thread 1: a = b;
Thread 2: b = a;

▪ Zuweisungen sind nicht atomar!

In the absence of explicit synchronization, a Java implementation is free
to update the main memory in an
order that may be surprising. Therefore the
programmer who prefers to avoid surprises
should use explicit synchronization. (Java Language Spec.)

1. Lesen aus dem Hauptspeicher in
den Arbeitsbereich des Thread (u.a. Stack, CPU-Register...)
2. Schreiben aus dem Arbeitsbereich in den Hauptspeicher

▪ Daher sind drei Ergebnisse möglich:

iload_1

▪ a = 2, b = 2 (Thread 1 ganz vor Thread 2)
istore_0
▪ a = 1, b = 1 (Thread 2 ganz vor Thread 1)
▪ a = 2, b = 1 (vertauschte Werte durch Interleaving!)

iload_0
istore_1

▪ Durch „synchronized“ wird zumindest der 3. Fall vermieden:
Thread 1: synchronized(Sperre) {a = b;}
Thread 2: synchronized(Sperre) {b = a;}
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jetzt neu

Paralleles Inkrementieren – mit „synchonized“
Vergleiche dies mit der früheren Variante des „Rätsels“ ohne „synchronized“!

class ParIncr extends Thread {
int i; // individuelle Variable
static int j = 0; // gemeinsame Var.
static Object Sperre = new Object();
public void run() {
Und wenn for (i = 0; i < 400000000; i++)
man hier
synchronized(Sperre) { j++; }
kein static
System.out.println("i: " + i + "
hätte?
}

i: 400 000 000
i: 400 000 000
i: 400 000 000
i: 400 000 000
i: 400 000 000

j: 1 963 358 528
j: 1 985 600 635
j: 1 986 266 174
j: 1 997 524 428
j: 2 000 000 000

Und wenn wir die ganze for-Schleife
mit synchronized schützen würden?

j: " + j);
Und wenn j vom Typ „long“ wäre?

public static void main(String [] args) {
for (int k = 0; k < 5; k++) new ParIncr().start();
}
}
▪

Die Ausführung dauert ca. 200 Mal länger als ohne „synchronized“

▪

Von Lauf zu Lauf zwar noch immer leicht unterschiedliche Werte bei j, aber
meist aufsteigend und finale Ausgabe (2 000 000 000) ist garantiert korrekt
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Paralleles Inkrementieren – mit „synchonized“
Vergleiche dies mit der früheren Variante des „Rätsels“ ohne „synchronized“!

class ParIncr extends Thread {
wenn j vom Typ „long“
wäre?
int i; //Undindividuelle
Variable
static int j = 0; // gemeinsame Var.
static Object Sperre = new Object();
Und wenn wir die ganze for-Schleife
void
run() {schützen würden?
mit synchronized

public
Und wenn for (i = 0; i < 400000000; i++)
man hier
synchronized(Sperre) { j++; }
kein static
System.out.println("i: " + i + "
hätte?
}

j: " + j);

public static void main(String [] args) {
for (int k = 0; k < 5; k++) new ParIncr().start();
}
}
▪

Die Ausführung dauert ca. 200 Mal länger als ohne „synchronized“

▪

Von Lauf zu Lauf zwar noch immer leicht unterschiedliche Werte bei j, aber
meist aufsteigend und finale Ausgabe (2 000 000 000) ist garantiert korrekt
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Des Rätsels Lösung –

Erläuterung zur Variante ohne „synchronized“
(in Anlehnung an Reinhard Schiedermeier: Programmieren mit Java II)

Das Programm startet 5 Threads, die alle mittels j++ die gemeinsame („static“) Klassenvariable j
„gleichzeitig“ hochzählen. Der Compiler übersetzt diese Anweisung analog zu j = j + 1.
Diese
1.
2.
3.

Anweisung läuft in einzelnen Schritten so ab:
Den bisherigen Wert von j lesen
Den Wert um 1 erhöhen
Den inkrementierten Wert wieder in j speichern

Ein Thread, der diese Anweisung alleine ausführt, wickelt die 3 Schritte genau in dieser Reihenfolge ab.
Wenn aber zwei Threads A und B jeweils die Anweisung ausführen, können sich die sechs Schritte
auf verschiedene Weise verzahnen. Mögliche Ausführungsfolgen sind z.B. (Xn bedeutet, dass Thread
X Schritt n ausführt):
1. A1, A2, A3, B1, B2, B3
2. A1, B1, A2, B2, A3, B3
Die erste Folge der Schritte hinterlässt planmässig den Wert 2 in der mit 0 initialisierten Variablen. Die
zweite Folge führt aber zum Ergebnis 1, weil zuerst A1 und B1 den gleichen alten Wert 0 lesen, dann A2
und B2 beide diesen auf 1 erhöhen und schliesslich A3 und B3 zweimal nacheinander den gleichen Wert
in j speichern. Es gibt mehrere mögliche Ausführungsfolgen der sechs Schritte, von diesen führen einige
zum intendierten, andere aufgrund der race condition zu einem unerwarteten („falschen“) Endergebnis.
Es erscheint zunächst nicht sehr wahrscheinlich, dass zwei Inkrement-Anweisungen zeitlich so nah
zusammentreffen, dass sich die Schritte in der oben gezeigten Art verzahnen. Allerdings führt das
Programm sehr viele Inkrement-Anweisungen aus. Dabei kommen die problematischen Schrittfolge
einige Male vor, welche dann zu den beobachteten, scheinbar falschen Ausgaben führen.
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Des Rätsels Lösung –

Erläuterung zur Variante ohne „synchronized“ (2)
Der Anweisung j++ entspricht konkret folgender Bytecode:
…
16: getstatic
17: iconst_1
Das erweist sich manch18: iadd
mal als ein lost update!
19: putstatic
…
Dies bedeutet:
16.
17.
18.
19.

Der Wert der Klassenvariablen j wird geholt
Die Konstante 1 wird bereitgelegt
Integer-Addition von Variablenwert j und Konstante 1
Die Summe wird wieder in die Klassenvariable j geschrieben

Potenziell kann ein Thread nach jeder dieser Bytecode-Instruktionen unterbrochen werden. Die Ursache
für das Problem liegt im mehrteiligen Aufbau der täuschend kompakten, aber dennoch nicht atomar
ablaufenden Inkrement-Anweisung j++. Die Anweisung wirkt zwar im Quelltext wie eine Einheit,
aber der Anschein täuscht. Nur alle Einzelschritte zusammen bewirken die gewünschte Änderung.
Wenn erst nur ein Teil der Einzelschritte ausgeführt ist, befindet sich das Programm in einem Zwischenzustand mit teilweise „alten“ und teilweise „neuen“ Daten. Andere Threads, die diesen Zwischenzustand beobachten, sehen ein inkonsistentes Bild.
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Verbotene Früchte? Die Kosten der Koordination
Die obige Bemerkung „Die Ausführung dauert ca. 200 Mal länger als ohne ‚synchronized‘“
gibt zu denken. Tatsächlich ist generell die Synchronisation und Koordination von Prozessen
zur Vermeidung möglicher Inkonsistenzen in parallelen Systemen, und insbesondere in
verteilten Systemen, wo die einzelnen Prozesse nicht über einen gemeinsamen Speicher,
sondern mittels relativ aufwändigen und vergleichsweise langsamen Nachrichten kommunizieren, zeitaufwändig, ressourcenfressend und daher „teuer“ – Anwendungen können so
spürbar verlangsamt werden (auch wenn der Faktor 200 des obigen Beispiels nicht verallgemeinerbar ist). Daher setzt man in der Praxis entsprechende Mechanismen nur zögerlich (oft vielleicht zu zögerlich!) ein, wenn es anders tatsächlich nicht geht und Inkonsistenzen nicht tolerierbar sind.
Joseph Hellerstein (University of California at Berkeley) und Peter
Alvaro (University of California at Santa Cruz) drückten es im September 2020 so aus: „Unfortunately, the expense of coordination
protocols can make them ‘forbidden fruit’ for programmers. James
Hamilton from Amazon Web Services made this point forcefully […]:
‘The first principle of successful scalability is to batter the consistency
mechanisms down to a minimum, move them off the critical path, hide
them in a rarely visited corner of the system, and then make it as hard
as possible for application developers to get permission to use them.’
The issue is not that coordination is tricky to implement, though that
is true. The main problem is that coordination can dramatically slow
down computation.”
J. M. Hellerstein & P. Alvaro (2020). Keeping CALM: when distributed
consistency is easy. Comm. ACM, 63(9), 72-81, 10.1145/3369736.

Lucas Cranach d. Ä., 1526
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Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies
Wir notierten oben „wenn es anders tatsächlich nicht geht und Inkonsistenzen nicht tolerierbar
sind“. In der Praxis wird dazu eine Kostenabwägung vorgenommen. Sind seltene Inkonsistenzen möglich, deren grundsätzliche Vermeidung aber sehr aufwändig, dann mutet man Anwendern eines Systems (z.B. Kunden eines Web-Shops) oft zu, gelegentlich mit einem inkonsistenten Zustand oder abgestürzten System zurechtzukommen und die Transaktion
erneut durchzuführen oder den Reset-Knopf am Gerät zu betätigen. Warum es nicht funktioniert hat, erfährt der Kunde nicht – schon gar nicht, dass die Systemdesigner dies bewusst
in Kauf genommen haben. Klar: Bei sicherheitskritischen Systemen ist so etwas natürlich
nicht tolerierbar, es wäre eine Todsünde, um im Bild zu bleiben! Ansonsten aber darf man
nicht der Illusion, dass die Praxis so sündenfrei wie das Paradies sei, unterliegen. Wir lassen
nochmal Hellerstein und Alvaro zu Wort kommen, die ein von Dave Campbell und Pat Helland
(seinerzeit beide bei Microsoft beschäftigt) eingeführtes „Entschuldigungsparadigma“ („You
may have an ‘Oh, crap!’ moment. That may involve apologizing for your behavior“) aufgreifen
und meinen, dass es manchmal adäquater sei, sich von der Sündentat einer Inkonsistenz
durch eine „Entschuldigung“ reinzuwaschen, als diese durch ein Treuegelöbnis und eine
aufwändige Koordination präventiv auszuschliessen:
“For example, when a retail site allows you to purchase an item, it should decrement the count
of items in inventory. This […] suggests that coordination is required, for example, to ensure
that the supply is not depleted before an item is allocated to you. In practice, this requires too
much integration between systems for inventory, supply chain, and shopping. In the absence
of such coordination, your purchase may fail non-deterministically after checkout. To account
for this possibility, additional compensation code must be written to detect the out-of-stock
exception and handle it by—for example—sending you an apologetic email with a loyalty
coupon. Note that a coupon is not a clear mathematical inverse of any action in the original
program; domain-aware compensation often goes beyond typical type system logic.”
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Zeitmessungen zum parallelen Inkrementieren
▪ Wieviel kostet obige Synchronisation? Einige Zeitmessungen:
1.
2.
3.
4.

Ohne synchronized (die fehlerhafte Variante!): 0.82s real, 2.99s cpu
Mit synchronized (wie weiter oben dargestellt): 209.5s real, 377.8s cpu
Synchronized bezüglich der ganzen for-Schleife: 0.30s real, 0.31s cpu
Statt 5 ein einziger Thread, der bis 2 Mia. zählt: 0.26s real, 0.25s cpu

▪ Hierbei bedeuten „real“ die tatsächliche Zeit („wall-clock“)
und „cpu“ diejenige Zeit, die alle CPU-Kerne (eines MulticoreProzessors) zusammen mit dem Programm beschäftigt waren
▪ Denkübungen:
Wie viele CPU-Kerne hat die Testmaschine vermutlich (mindestens)?
Was bedeutet es, wenn „real“ und „cpu“ fast gleich sind (vgl. 3.)?
Wieso lohnt sich bei diesem Beispiel die Parallelität nicht (vgl. 4.)?
Bei 3. waren die Werte für j: 400007077, 800000000, 1200027408,
1601124082, 2000000000 – wie ist das zu erklären?
▪ Wieso ist 3. schneller als 1.?
▪ Wieso ist synchronized public void run() keine Lösung? →
▪
▪
▪
▪
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Synchronized-Methoden
▪ Ganze Methoden können mit dem Attribut
„synchronized“ gekennzeichnet werden:
synchronized void Update (int betrag)
{
konto = konto + betrag;
System.out.println(konto);
}

Best practice is that if a
variable is ever to be assigned by one thread and
used or assigned by another, then all accesses
to that variable should be
enclosed in synchronized
methods or in synchronized statements. (Java
Language Specification)

▪ Synchronized-Methoden wirken wie SynchronizedAnweisungsfolgen, die bzgl. „this“ als Sperrobjekt
wechselseitig ausgeschlossen sind
▪ Beim Beispiel „paralleles Inkrementieren“ führt „synchronized(this)“ übrigens nicht zum Ziel – der Zeiger „this“ wird für jeden der 5 Threads, die
ja unterschiedliche Instanzen repräsentieren, neu vergeben; man hätte
also 5 verschiedene locks! (Wie wäre es aber mit „synchronized(null)“?)
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Eine Denkübung zu Synchronized-Methoden
public class … {
static int z = 0;
public synchronized void Incr() {
println(z++);
}
// Gründen von zwei parallelen Threads,
// welche beide fortlaufend Incr aufrufen;
}

1) Ist ausser der Ausgabefolge 0,1,2,3,4,… noch
eine andere möglich?
2) Bei Weglassen von „synchronized“:
a) Ist die Ausgabe dann immer aufsteigend sortiert?
b) Können Werte doppelt ausgegeben werden?
c) Können Werte dreifach ausgegeben werden?
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Das Deadlock-Problem

The basic rule of driving in Italian cities is: force your car as far as it
will go into any opening in the traffic. It is this rule which produces
the famous Sicilian Four-Way Deadlock. Sharp study suggests that
the Deadlock can be broken if any one of the cars backs up. That
brings us to another
important point about
Italian city driving:
you can’t back up.
You can’t back up
because there is another car right behind you.
-- Jackson Burgess

Neapolitanischer Hakenkreuzstau, nach Luciano De Crescenzos Beschreibung im Film „Also sprach Bellavista“: Ein unentwirrbar mit
sich selbst verschränktes Problem – die Wohnung müsste neu gestrichen werden, was nur geht, wenn vorher das herumstehende Zeug
aus dem Weg geschafft wird, wozu man immer schon mal einige Regale anbringen wollte. An den vorher zu streichenden Wänden.
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Eine solche Stauentwicklung als Video z.B. bei:
www.youtube.com/watch?v=DAXUzWnsiQk

Eine solche Stauentwicklung als Video z.B. bei:
https://www.youtube.com/watch?v=DAXUzWnsiQk
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Verklemmung zweier Threads

„besitzt“

Objekt A

Möchte etwas später
ebenfalls exklusiv

Sperre A

Sperre B

Sperre B

Sperre A

„besitzt“

Objekt B

▪ „Besitzt“ bedeutet, dass der Thread das Objekt für andere Threads
gesperrt hat, indem er einen Synchronized-Block dazu betreten hat

▪ Wenn man (zu) „streng“ synchronisiert, ist die Gefahr gross, dass es
nicht nur zu einzelnen temporären Blockaden, sondern zu gegenseitigen
und nicht mehr normal auflösbaren Blockaden (Deadlocks) kommt
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Beispiel: Deadlock durch „synchronized“







Mit „Glück“ hätte das
Scheduling der Threads
so ausgesehen:
(1) ; (4) ; Freigabe
von A ; (2) ; (3)

Auf Glück ist aber leider
kein Verlass…

▪ Thread 1 wartet auf Freigabe von B durch Thread 2
▪ Thread 2 wartet auf Freigabe von A durch Thread 1

Deadlock
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Deadlocks bei der Eisenbahn

In railway operations, deadlocks are avoided
by the timetable. The deadlock problem becomes evident when, in case of delay, the
scheduled train sequence is changed by the
dispatcher or when a railroad is operated on
an unscheduled basis. – Jörn Pachl.

Auszüge aus de.wikipedia.org/wiki/Deadlock_(Eisenbahn), basierend auf

Jörn Pachl, Deadlock Avoidance in Railroad Operations Simulations, 2011:
Ein Deadlock ist bei der Eisenbahn eine Situation, in der sich Züge gegenseitig blockieren, so dass keine Zugfahrt im Regelbetrieb mehr möglich ist.
[…] Ein möglicher Deadlock ist, wenn bei eingleisigem Zugbetrieb ein Bahnhof mit zwei Gleisen mit zwei in dieselbe Richtung fahrenden Zügen belegt
ist (beispielsweise zum Überholen), aber zugleich ein Zug auf dem eingleisigen Abschnitt entgegenkommt. Ein Deadlock kann auch auf zweigleisigen Strecken auftreten. […] Der
Aufwand, eine solche Situation durch Rangieren zu beseitigen, ist im Eisenbahnbetrieb sehr hoch. Es
ist jedoch unmöglich, die Bahninfrastruktur eines komplexen Streckennetzes so zu bauen, dass Deadlocks grundsätzlich ausgeschlossen sind. […] Für die Entstehung eines Deadlocks in der Eisenbahn
gelten dieselben vier Bedingungen wie beim Deadlock in der Informatik. Die ersten drei Kriterien sind
dabei aufgrund der Struktur der Eisenbahn bzw. Zugsicherung immer erfüllt:
(1) Jeder Zugfolgeabschnitt (Blockabschnitt) kann nur von nur einem einzigen Zug belegt werden und
ist dann für andere blockiert („Mutual Exclusion“). (2) Jeder Zug wartet, bis er in den nächsten Blockabschnitt einfahren kann und gibt erst danach das bisherige Gleis frei („Hold and Wait“). (3) Es können
keine Züge aus dem System entfernt werden („No Preemption“). (4) Es besteht eine „Wartekette“, dass
ein Zug in einen Blockabschnitt einfahren muss, der wegen eines Zirkelbezugs aber erst dann frei werden kann, nachdem der Zug seinen eigenen Blockabschnitt verlassen hat.
In einem etwas komplexeren Bahnsystem mit eingleisigen Strecken oder Gleiswechselbetrieb ist es
unmöglich, Deadlocks prinzipiell zu verhindern. Anders als bei Softwareprozessen, die grundsätzlich
abgebrochen und neu gestartet werden können, ist es bei der Bahn im Normalfall nicht möglich, Züge
kurzfristig vom Gleis zu nehmen und „neu zu starten“.
Fährt Zug 1 in Abschnitt 11,
dann kommt es garantiert
zu einem Deadlock, unabhängig von Geschwindigkeit
und Scheduling der Züge.
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Deadlocks bei der Strassenbahn
Beispiel: Karlsruhe

Im Unterschied zur Eisenbahn werden bei Trams die Fahrwege
nicht zentral gestellt, daher können Deadlocks leichter auftreten.
Linie 2E

Linie 1

Linie 1

Schillerstraße
Linie 2E

Kaiserallee

Sophienstraße

Wendeschleife
Kaiserplatz
Eingleisige Schillerstraße

Kaiserplatz

Schillerstraße → Kaiserallee

„Man hat dann die eigentlich nach links abbiegende Bahn nach rechts abbiegen und an einer nahe gelegenen Wendeschleife eine Ehrenrunde drehen lassen. Das war auch die einzig sinnvolle Möglichkeit, denn auf der
Kaiserallee wartete inzwischen schon die nächste Bahn der Linie 1; man
hätte die 1er-Doppeltraktion links im Bild über die gesamte eingleisige
Strecke bis zur Sophienstraße zurücksetzen müssen.“ https://forum.zusi.de/viewtopic.php?p=223103#p223103
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Beispiel: Deadlock
http://my.umbc.edu/groups/web-dev/posts/33239
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Synchronisieren?
▪ Ohne Synchronisation kann es zu unerwünschten Effekten
kommen, z.B. → race conditions
▪ Mit (zu viel) Synchronisation ebenfalls, z.B.:

→ Effizienzverlust
▪ Synchronisationsoverhead und evtl. starke Einschränkung der Parallelität

→ Deadlocks
▪ Deadlocks stellen zyklische (→„ewige“) Wartebedingungen dar
▪ Die Auflösung eines Deadlocks geht nur gewaltsam
→ Abbrechen von Prozessen, Gefahr von Datenverlust etc.
▪ Daher möglichst das Auftreten von Deadlocks präventiv ausschliessen

▪ Der richtige Umgang mit Parallelität und die Beherrschung
der damit verbundenen Phänomene ist eine Herausforderung!
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Das Ringen mit der Parallelität

– vor 2000 Jahren

▪ Der richtige Umgang mit Parallelität und die Beherrschung
der damit verbundenen Phänomene ist eine Herausforderung!
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Das Ringen mit der Parallelität
- eine Herkulesaufgabe!
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Das Ringen mit der Parallelität
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Das Ringen mit der Parallelität
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Das Ringen mit der Parallelität

Der Augsburger Herkulesbrunnen wurde ab 1597 vom niederländischen Bildhauer Adriaen de Vries
modelliert und 1602 auf dem Weinmarkt aufgestellt. Auf einem mit Nymphen, Meeresgöttern und
Putten kunstvoll verzierten Pfeilerblock steht eine drei Meter hohe Bronzegruppe mit dem muskulösen
und bärtigen Herkules. In seiner Hand hält er eine Flammenkeule, um das siebenköpfige Ungeheuer,
die Hydra, zu erschlagen. Nach der Sage benötigte Herkules die Flammenkeule, um die Wurzeln der
abgeschlagenen Köpfe zu versengen und die Hydra so zu hindern, neue Köpfe hervorzutreiben.
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Das Bezwingen der Parallelität
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Das Bezwingen der Parallelität
Ohne Herkules, aus verständlichen Gründen, zu nahe treten zu wollen: Gab es die Hydra wirklich?
Noch im 18. Jahrhundert gab es glaubhafte Berichte. Carl von Linné, der bekannte schwedische
Naturforscher, hielt dies allerdings für Aberglauben und konnte die sogenannte „Hamburger Hydra“
als Fälschung entlarven. Er berichtet darüber in seinem berühmten Werk „Systema Naturae“. Johann
Joachim Lange, Mathematiker und Mineraloge aus Halle, fügte um 1740 in einer Neuausgabe eine
zweite Textspalte mit einer eine deutschen Übersetzung von Linnés lateinischem Textes hinzu:

Hydra corpore anguino, pedibus duobus, collis septem, & totidem capitibus, alarum expers, asservatur Hamburgi, similitudinem
referens Hydræ Apocalypticæ a S. Joanne Cap. XII. & XIII. descriptæ. Eaque tanquam veri animalis speciem plurimis præbuit,
sed falso. Natura sibi semper similis plura capita in uno corpore nunquam produxit naturaliter. Fraudem & artificium, cum
Ipsi vidimus, dentes Ferino-mustelini, ab Amphibiorum dentibus diversi, facillime detexerunt.
Es wird ein vielkoepfiger Wasser-Drache mit einem Schlangen-Leib, zwey Fuessen, sieben Halsen und so viel Koepfen, ohne Fluegel
zu Hamburg aufbewahret, welcher eine Gleichheit hat mit dem Drachen der in der Offenbahrung Johannis C. XII. XIII. beschrieben ist. Dieser ist von vielen fuer ein rechtes Thier, aber mit Unrecht angesehen worden. Die Natur, welche immer auf gleiche Art
wuercket, hat ordentlicher Weise noch niemahls mehrere Haeupter auf einem Leibe hervorgebracht. Den kuenstlichen Betrug
haben mir, als ich es selbst gesehen, die Zaehne der unter die vierfueßigen wilden Thiere gehoerigen Wiesel, welche sehr von den
Zaehnen der Thiere, die zugleich auf dem Wasser und auf dem Lande leben, unterschieden sind, verrathen.
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− Der richtige Umgang mit Parallelität und die Beherrschung
der damit verbundenen Phänomene ist eine Herausforderung!
Zahlreiche Lehrbücher → Das Thema ist relevant, aber keineswegs trivial!
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− Der richtige Umgang mit Parallelität und die Beherrschung
der damit verbundenen Phänomene ist eine Herausforderung!
echte

▪ Früher mussten nur Spezialisten für Systemsoftware
damit umgehen können
▪ Jetzt erfordern immer mehr „normale“ Anwendungen
die Verwendung paralleler Prozesse und Threads!
→ Mehr zu diesem Thema in anderen Vorlesungen
aus dem Lehrangebot von Informatik und ITET
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Resümee des Kapitels
▪ Prozesse, Multitasking
▪ Prozesszustände
▪ Prozessverwaltung durch Betriebssystem
▪ Kontextwechsel (→ Pseudoparallelität)

lauffähig

yield
suspend

resume

laufend
wait

blockiert

▪ Java: Parallele Threads
▪ Sprachelemente (class „Thread“), Programmierung
▪ Beispiel für zwei parallele Threads („Hin-Her“)
class Hin extends Thread {
public void run() { ...
while(true) { ... paint();
public void paint() { // Sternchen hinzu
System.out.print("*"); ...

class Her extends Hin {
public void paint() { // Sternchen weg
System.out.print("\b \b"); ...
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Resümee des Kapitels (2)
▪ Methoden zur Thread-Steuerung
▪ start, stop, suspend, resume, join,…

▪ Scheduling von Threads
▪ Prioritäten
▪ Zeitscheiben

▪ Race conditions

▪ Atomarität
▪ Inkonsistenzen bei Nicht-Atomarität

▪ Kritische Abschnitte
▪ Safety, Liveness, Fairness
▪ Realisierung mit dem Synchronized-Konstrukt von Java

▪ Deadlocks
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Konzepte-Thread

Java-Thread

Korrektheitsnachweis (Invarianten
und vollst. Indukt.)
Kryptographie

Java: C-Level
Java-Klassen als Datenstrukturen
Klassen-Instanzen und Referenzen

Bäume
Syntaxdiagramme
Rekursiver Abstieg
Infix, Postfix, Operatorbaum, Stack
Codegenerierung, Compiler, Interpreter

Verzahnte und verwobene Einführung konzeptioneller Aspekte und programmiersprachlicher Konstrukte
Polymorphie
Suchbäume, Sortieren
Backtracking
Spieltheorie, Minimax, Alpha-Beta
Rekursives Problemlösen
Effizienz, O-Notation
Simulation (zeit-, ereignisgesteuert)
Heap, Heapsort
Pseudoparallelität

Java-VM als Bytecode-Interpreter
Pakete
Klassenhierarchie
Abstrakte Klassen
Exceptions

Programmbeispiele dienen gleichzeitig der
Einführung programmiersprachlicher Konstrukte
und der Illustration von Informatikkonzepten

Threads in Java
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Themen
1. Ein Algorithmus und seine
Implementierung in Java

9.

2. Java: Elementare Aspekte

11. Spielbäume

3. Klassen und Referenzen
4. Syntaxanalyse und Compiler

Suchbäume

10. Backtracking

12. Rekursives Problemlösen

5. Java: Pakete

13. Komplexität von
Algorithmen

6. Objektorientierung

14. Modellierung und Simulation

7. Java: Weitere Sprachelemente

15. Heaps

8. Binärsuche auf Arrays

16. Parallele Prozesse / Threads
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Abstraktion
Resümee
– Ziele der Vorlesung

„Eine gute Hochschule vermittelt nicht
primär Wissen, sondern die Fähigkeit
zu denken.“ [Lino Guzzella, früherer
Rektor und Präsident der ETH Zürich]

▪ Primär: Fundamentale Begriffe und Aspekte der Informatik
▪ Konzepte, Modelle, Problemlösungstechniken
▪ Algorithmen und Datenstrukturen
„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man
▪ Komplexität, Parallelität

▪ Sekundär: Programmieren
▪ Java (→ Übungsaufgaben, Tutorien)
▪ Reversi-Spielturnier

▪ Auch: Techniken für qualitativ
hochwertige Software
▪ Objektorientierung
▪ Korrektheit

“Due to recent technological
advances, everything I taught you
about computers is no longer valid”
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www.cyc-net.org/humour/computers%20no%20longer%20valid.jpg

alles vergessen hat, was man gelernt hat.“

Abstraktion

Gedankliches Verfahren, durch das von bestimmten gegebenen,
jedoch als unwesentlich erachteten Merkmalen abgesehen wird,
so dass sich das Augenmerk auf das Wesentliche konzentriert.

▪ Immer wieder wurde im Verlauf
der Vorlesung von Abstraktion
und Abstrahieren gesprochen
▪ Wieso ist Abstraktion wichtig?

“On the other hand, there are a number of
students who are not so able. They […] do not
appreciate the utility of modeling, find it difficult
to identify what is important in a problem, and
produce convoluted solutions that replicate the
problem complexities. Why? What is it that
makes the good students so able? What is
lacking in the weaker ones?” -- Jeff Kramer
Henri Matisse: Nu bleu IV, 1952
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Abstraktionsvermögen ist der Schlüssel zum Erfolg
▪ Unwesentliches ausblenden
▪ Generalisieren
▪ Aus spezifischen Instanzen
wesentliche gemeinsame Aspekte
herausfaktorisieren und den
gemeinsamen Kern freilegen
▪ Generalisierte Erkenntnis auf andere,
analoge Situationen übertragen

▪ Abstrahieren lernt man indirekt
▪ Durch viele Beispiele
▪ Im Verlaufe der Zeit

„Hidden Agenda“
dieser Vorlesung

▪ Der Prozess ist mühsam –
aber Abstraktion macht frei
▪ Komplexität wird reduziert
▪ Zusammenhänge werden klar

“Removes all detail yet conveys much”
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Abstraktion

David und Bathseba von Lucas Cranach d. Ä. (1526)
und eine abstrakte Version von Pablo Picasso (1947)

3004

Geschichte und Kontext

Immer wieder sind in Form von „BonusSlides“ historische Exkurse in den Stoff
der Vorlesung eingeflochten – wieso?
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Geschichte und Kontext
«Ziel der ETH ist es, ihre Studierenden zu kritischen und unabhängig denkenden Persönlichkeiten auszubilden. Im Laufe ihrer Ausbildung sollen sie nicht nur Methodenkompetenz
und disziplinäres Wissen erlernen...» [Critical-Thinking-Initiative der ETH]

Man mag diese „Geschichten“ zunächst ignorieren – sie scheinen von den
eigentlichen Themen der Vorlesung abzulenken und kommen schliesslich auch
nicht in der Prüfung vor. Aber befasst man sich später intensiver mit einer Sache,
stellt man unweigerlich Querbezüge zu anderen Teilthemen fest; auch zu Dingen,
die man z.B. noch vom Mathematikunterricht der Schule her kennt oder die man
sonst irgendwo bei der Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen oder geschichtlichen Aspekten erfahren hat. Die Frage, wie diese Aspekte zusammenhängen und
wo eigentlich der Ursprung liegt, taucht dann fast von selbst auf.
Aber auch unabhängig von der individuellen Neugier gilt: Die Informatik hat eine
Reihe sehr mächtiger Prinzipien, Paradigmen und Ideen hervorgebracht – man
denke etwa an das Prinzip des Algorithmus, an Programmiersprachen, Objektorientierung, aber auch abstraktere Konzepte wie Komplexitätsklassen, Rekursion,
Backtracking, Verifikation mit Invarianten etc. Die zugrundeliegenden Ideen sind
oft mit sehr alten mathematischen, aber auch kulturgeschichtlichen Fragen und
Anstrengungen verbunden, viele kluge Geister der vergangenen Jahrhunderte,
manchmal gar Jahrtausende, haben sich zum Beispiel abgemüht, astronomische
3006

Geschichte und Kontext (2)

„Für mich hat der Dozent viel zu viel Zeit mit unnötigen Geschichten und zusätzlichen nicht prüfungsrelevanten Fakten verbraucht anstatt die
Theorie etwas praktischer zu erklären.“ [Aus
„Meine Kommentare“ beim Vorlesungsfeedback]

Phänomene effizient berechenbar zu machen, das Rechnen für die Kaufleute zu
vereinfachen oder die Logik des Denkens zu automatisieren. Die Erkenntnisse, die
dabei gewonnen wurden (man vergegenwärtige sich z.B. die Stellenschreibweise
von Zahlen inklusive der Erfindung der Null oder die unterschiedlichen mechanischen Rechenhilfsmittel), bereiteten den Boden für viele der grundlegenden heutigen Informatikkonzepte, stellvertretend seien hier das Konzept der Programmvariablen, das Dualsystem und die Schaltalgebra genannt.
Auch über den mit der Informatik eng verbundenen Aspekt der Automatisierung
eröffnet sich eine interessante historische Perspektive. Dass einem Arbeit
abgenommen wird und man durch Automaten, die stattdessen die Mühsal
verrichten, erst noch produktiver wird, ist ein uralter Wunsch und damit Antrieb,
Technik zu betreiben. Windmühlen gab es schon lange vor der eigentlichen
industriellen Revolution, und Wasserräder trieben nicht nur Getreidemühlen
an, sondern Sägewerke, Blasebälge und schliesslich ganze Textilfabriken. Wir
wissen, wie es weiterging: Dampfmaschinen, Elektrizität und Benzinmotoren
vervielfachten das Potential – leider nicht nebeneffektfrei hinsichtlich Umwelt und
Gesellschaft, wie uns im Laufe der Zeit immer bewusster wurde. Und nun hoffen
wir, dass die „smarte“ Technik des 21. Jahrhunderts die Probleme des 20.
Jahrhunderts löst!
3007

Geschichte und Kontext (3)

„Besonders die Bonusfolien sind sehr
interessant und ein klarer Mehrwert.“
„Ich würde die Zusatzfolien (violett)
unbedingt beibehalten.“ [Feedback]

Dampfkraft, Elektrizität und Elektronik, letztere im Verbund mit der damit ermöglichten (zunächst noch analogen) Kommunikations- und Regelungstechnik, waren
die wesentlichen Treiber der verschiedenen Stufen der industriellen Revolution.
Bis dann die Digitaltechnik auf den Plan trat. Diese erlaubte eine ganz andere Art
der Informationsspeicherung und Verarbeitung; zur neuen treibenden Kraft wurde
(schleichend und zunächst fast unbemerkt, aber unaufhaltsam) ab den 1950erJahren der Digitalcomputer, zusammen mit einem durch ihn induzierten ganzen
„Ökosystem“ an Software und Diensten. Mit digitalisierter Information, die verlustfrei
und effizient übertragen und verarbeitet werden kann, lassen sich die unterschiedlichsten Prozesse in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung auf informierte (oder gar
„smarte“) Art steuern und automatisieren – viel umfänglicher, genauer und schneller als es auf herkömmliche Weise ging. Wenn derzeit allenthalben von selbstfahrenden Autos, dem Internet der Dinge sowie einer umfassenden „Digitalisierung“
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bereiche gesprochen wird, dann ahnen wir,
dass wir bisher erst ein Anfangsstück des Phänomens gesehen und erlebt haben.

Das Prinzip der Automatisierung, insbesondere auch der Automatisierung
intellektueller und informationsverarbeitender Prozesse, hat nun ebenfalls
historische Vorläufer – zumindest in der Ideengeschichte, denn physisch
realisieren liess sich früher Vieles mit den gegenüber heute eher bescheidenen
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„Kritisches Denken in den Wissenschaften“ –
das klingt wie eine reine Tautologie! Wissenschaft und Forschung haben es doch immer
mit kritischer Reflektion zu tun. In der Wis- ➔

technischen Mitteln noch nicht. Wie in der Vorlesung skizziert, mühten sich
beispielsweise Leibniz, Babbage und Lewis Fry Richardson nach Kräften ab und
konnten doch bestenfalls nur zeigen, dass ihre Ideen im Prinzip oder vielleicht
einmal in Zukunft mit praktischem Gewinn umsetzbar sein sollten; viele Zeitgenossen liessen sich jedenfalls nicht überzeugen. Doch der Traum, das Rechnen –
und vielleicht sogar Teile der Mathematik einschliesslich der Mathematiker – zu
automatisieren (und langwierige Rechnungen dadurch fehlerfrei zu machen),
logische Formeln automatisch auf „wahr“ oder „falsch“ prüfen zu lassen oder eine
schachspielende Maschine zu bauen, die dann auch andere schwierige strategische Probleme mit ihrer künstlichen Intelligenz lösen kann, hat viele Denker angetrieben und etliche Erkenntnisse hervorgebracht.
Die Ideengeschichte der Informatik ist nun allerdings nicht so einfach zugänglich –
alte Schriften zu studieren und sich in die Vorstellungswelt und den andersartigen
Kontext früherer Zeiten und vergangener Geistesgrössen hineinzudenken, dabei
den Bezug zu den in modernerem Vokabular ausgedrückten heutigen Konzepten
herzustellen, ist etwas mühsam. Ganz abgesehen davon, dass es das Alte und
Klassische bei einem sich besonders schnell entwickelnden und nach Innovationen
gierenden Gebiet grundsätzlich etwas schwerer hat, sich bemerkbar zu machen
und als relevant angesehen zu werden. Hier setzen nun die eingestreuten historischen Exkurse an. Sie sollen zunächst einmal beispielhaft aufzeigen, was für
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senschaft wird untersucht und hinterfragt,
statt die Dinge einfach so zu nehmen, wie
sie scheinen. Oder ist das vielleicht nur ein
Ideal?“ [N. Sieroka, V. I. Otto, G. Folkers]

traditionelle Ideen es gibt und verdeutlichen, dass für ihre Entwicklung und Durchsetzung meist langwierige historische Prozesse relevant waren. Aber auch darauf
hinweisen, dass es gelegentlich herausragende Personen waren, die eine geniale
Idee hatten oder ein Konzept (wie etwa das Rechnen „auf der Feder“ anstelle des
Rechnens „auf der Linie“) mit besonderem Nachdruck verfolgten und diesem so
zum Durchbruch verhalfen.
Man könnte die historischen Exkurse auch mit dem traditionellen Bildungsauftrag
einer Universität oder neumodischeren und neudeutschen Ableitungen hiervon
(„critical thinking“) rechtfertigen: Das Heutige in einen historischen Kontext zu
setzen, bildet. Das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern schärft den Blick dafür,
wie Neues entstehen kann und welche Faktoren dafür relevant sind. Es hilft vielleicht auch ein bisschen dabei, die heutige Situation einzuschätzen und zu bewerten. Und es macht bescheiden: Was vergangene Geistesgrössen gefunden und
geschaffen haben, fand meist unter deutlich widrigeren Umständen statt als heute,
wo wir diese Dinge mit viel weniger Mühe nachvollziehen oder wiedererfinden können. Oder anders ausgedrückt: Man spürt, was Fortschritt in seiner historischen
Dimension bedeutet und welche Strapazen manche auf sich genommen haben,
um erkenntnismässig etwas beizutragen und damit dem Fortschritt zu dienen. Wir
verdanken diesen Personen viel, auch den vielen Namenlosen und Vergessenen!
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„So, I think history matters, even though
IT is always about the future and no one
wants to believe that history matters. And
there’s more to history than the firsts and
lone geniuses.“ [Thomas Haigh]

Wir leben in spannenden Zeiten und sind mit unserem Fach mittendrin im
Geschehen! Wo die Reise hingeht, wissen wir nicht. Aber vielleicht hilft der Blick
zurück – auf einige frühere Stationen unserer Reise – beim Erkennen, worauf es
trotz aller Offenheit und Unwägbarkeit des Kommenden etwas mehr und worauf
es etwas weniger ankommt? Also: Was ist wichtig? Was macht uns stark für die
nächste Reiseetappe? Was hat Bestand? Welche Ideen sind nachhaltig? Was
soll man lernen? Was soll die ETH lehren?
Vergegenwärtigt man sich in dieser Hinsicht nochmals die kleinen eingeflochtenen
Geschichten der Vorlesung, dann mag man sich unter anderem an folgendes
erinnern:
1) An erster Stelle steht sicherlich der für die Informatik so wesentliche Algorithmusbegriff, für den Al-Chwarizmi namensgebend war, der mit Beginn der Neuzeit
(und seiner aufkommenden Buchdruckindustrie) in vielen Rechenrezepten der
Rechenmeister seine Ausprägung findet, der aber auch schon viel früher, etwa
beim euklidischen Algorithmus der Pythagoräer, auftaucht. Die Erklärung in der
Enzyklopädie von Diderot und d’Alembert demonstriert die Mitte des 19. Jahrhunderts noch etwas unscharfe Auffassung des Begriffs. In eher ungewöhnlicher
Weise führt uns die Osterformel von Gauß vor Augen, dass man Algorithmen auf
sehr unterschiedliche Art formulieren kann – die jahrhundertealte Methode zur
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„Voraussetzung einer Öffnung nach vorne ist [...] ein stärkeres Verhältnis zur
Geschichte – oder vielleicht genauer:
überhaupt einmal ein Bewusstsein von
Geschichte. [...] Es gibt eine Sym- ➔

Bestimmung des Ostertags, die im Messbuch („De anno et ejus partibus“) umständlich und seitenlang beschrieben ist, kommt ganz ohne Mathematik aus; sie
wurde formuliert, als sich im zugehörigen Kulturkreis noch nicht einmal die Null
als Zahl oder Ziffer etabliert hatte. Das dahinterliegende Modell einer vereinfachten
Himmelsmechanik aus Sonne, Erde und Mond mit ihren zyklischen Prozessen
ist aber eigentlich nicht kompliziert, und Gauß kann mit einer inzwischen entsprechend „weit“ entwickelten (aus heutiger Sicht aber elementaren) Formelsprache der Mathematik den Algorithmus in wenigen Zeilen notieren.
2) Der Schritt vom Algorithmus zum Computerprogramm forderte ebenfalls einiges ab. Nun gibt es also eine Maschine, die mechanisch (wie bei Babbage) oder
elektromechanisch (wie bei Zuse) Folgen von Einzelrechnungen durchführen
kann. Wie bringt man sie aber dazu, genau die vorgesehenen Operationen
auszuführen? Babbage, Menabrea und Ada geben sich viel Mühe und müssen
nebenbei einige Konzepte erfinden; später machten sich andere (wir schilderten
etwas ausführlicher die Arbeiten von Rutishauser dazu, praktisch zeitgleich gab
es aber weitere Programmierpioniere), Gedanken, wie man die „Rechenplanfertigung“ auf eine höhere Ebene heben kann – mit algorithmischen Programmiersprachen, wozu man aber erst noch, quasi nebenbei, das Konzept des Compilers
erfinden muss, um die Idee praktikabel zu machen.
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metrie zwischen dem Zukunftshorizont
und dem historischen Erfahrungs- und
Bewusstseinsraum. Wo Traditionszusammenhänge schrumpfen, kann sich
auch keine Zukunftsphantasie ent- ➔

3) Die Objektorientierung als Programmierparadigma vor allem für nicht-numerische
Anwendungen war ein weiterer wesentlicher Meilenstein. Wie wir gesehen haben,
zurückgehend auf eine wegweisende Einsicht von Dahl und Nygaard Mitte der
1960er-Jahre, wo Modellierungspraktiken und Ingenieursprinzipien zusammenfanden. Und dennoch dauerte es etwa 25 Jahre, bis dieses wichtige Konzept in
grösserem Stil Anerkennung in der Praxis fand!
4) Die Geschichte der Digitalrechner und ihrer Einführung lässt sich an der hier
episodenhaft dargestellten Verwendung von Zuses Z4 an der ETH sowie der
ERMETH-Entwicklung nachvollziehen. Dass vor allem auch in den USA (und dann
z.B. auch in Grossbritannien, Deutschland, Schweden oder den Niederlanden) erste
Digitalrechner entwickelt wurden, konnte hier allerdings nur am Rande Erwähnung
finden.
5) Bezüglich massgeblicher Ideen und Konzepte sei an Leibniz und „sein“ Dualsystem und Bestreben, die Logik zu arithmetisieren, erinnert; zu Letzterem haben
wir auch andere wichtige Persönlichkeiten erwähnt wie George Boole und Claude
Shannon, die in späteren Jahrhunderten diese interessante Idee konkreter vorantreiben konnten. Programme selbst als mathematische Konstrukte aufzufassen
und dafür einen Beweiskalkül anzugeben, das war vor knapp 50 Jahren schliesslich eine wesentliche Leistung von Tony Hoare.
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falten. In der kritischen Kenntnis der
Geschichte findet der in die Zukunft
gerichtete Gestaltungswille seinen Hebel und sein unentbehrliches Widerlager.“ [Roman Bucheli, NZZ]

6) Die Geschichte und die Geschichten rund um Computerschach und ähnliche
Spielprogramme führen zur Motivation etwas anders gelagerter Informatikprinzipien:
Der Automatisierung kluger Entscheidungen. Die mathematische Modellierung
durch die Spieltheorie löst das Problem noch nicht wirklich; trickreiche Algorithmen
(etwa Alpha-Beta und Varianten davon) stossen bei der immensen Grösse des
Suchraumes auch bald an ihre Grenzen – das Imitieren menschlicher Intelligenz
durch schiere Rechenpower ist offenbar nicht so einfach! An den Duellen menschlicher Spielexperten mit Schachprogrammen (oder in jüngerer Vergangenheit mit
Go-Programmen) kann man auch erkennen, wie bei diesem Streben nach Simulation (oder gar Realisierung?) menschlicher Intelligenz emotionale Aspekte, vielleicht sogar ethische oder philosophische Aspekte, anklingen. Auf die Ideengeschichte der künstlichen Intelligenz konnten wir aber in dieser Vorlesung nicht
näher eingehen; ein der Sache angemessenes historisches Kapitel dazu wird man
wohl auch erst in einiger Zukunft schreiben können!
7) Was hat es mit der Meteorologie und der Simulation auf sich, denen in der
Vorlesung historische Exkurse gewidmet sind? Beides sind wichtige Anwendungsgebiete, die enorme Rechenleistung verschlingen; mit noch feineren Modellen
kann man auch zukünftige Supercomputer stets gut auslasten. Richtig angewandt,
ist der Nutzen jedenfalls gross. Das Simulationsmodell zu den „Grenzen des
Wachstums“ ist inzwischen schon von kulturhistorischem Interesse, auch wenn es
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unsere jüngere Vergangenheit betrifft. Jenseits aller Detailkritik am Modell und
den konkreten Ergebnissen hatte diese Computeranwendung zweifelsohne eine
enorme und vor allem nachhaltige Wirkung auf die Öffentlichkeit. Für eine
adäquate Beurteilung braucht es aber wohl weniger eine technische als eher
eine kulturhistorische Perspektive.
8) Bei der Meteorologie wird noch etwas anderes deutlich: Neben der rechentechnikbezogenen „Übererfüllung“ des Traums von Lewis Fry Richardson, das
zukünftige Wetter anhand numerischer Modelle ausrechnen zu können, hat die
Informatik auch jenseits des schnellen Rechnens gewirkt und Prozesse verändert.
Beispielhaft zeigt sich das nicht nur bei der Wetterstation auf dem Säntis, sondern
vor allem daran, wie das Ergebnis der Wetterprognose immer besser aufbereitet
und „automatisierter präsentiert“ werden kann, etwa mit Mitteln der Computergraphik und -animation. Meteorologen im Fernsehen braucht man nicht mehr, das
Smartphone liefert einem jetzt die Wetterpiktogramme passend zum Ort, wo man
sich gerade befindet oder hinfährt. Das Wetter dient dem Fernsehen eigentlich nur
noch als Vorwand, die „Presenter“ als Werbeträger zur Schau zu stellen. Deren
Qualifikationsprofil hat sich im Zuge der informatikgetriebenen Automatisierung
radikal geändert.
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„Fang immer bei den alten Römern an
und gib stets, wovon du auch sprichst,
die geschichtlichen Hintergründe der
Sache. Das ist nicht nur deutsch – das
tun alle Brillenmenschen ... Man ver- ➔

9) Die in Exkursen geschilderten Weltraummissionen illustrieren wiederum etwas
anderes: Ein einziger unentdeckter Fehler wie bei der Ariane-Rakete setzt
Milliarden in den Sand, und auf dem Mars mit seinen anderen Umweltbedingungen
können auch gut getestete parallele Programme versagen. Alarmierend ist aber,
dass solche versteckten Fehler auch hier auf der Erde lauern – wie beschrieben,
war ein nichtdeterministisch auftretender Programmier- und Synchronisationsfehler
eine Ursache für den grossen Blackout in den USA im Jahr 2003. Zukünftige
cyberphysikalische Systeme (wie z.B. „automatische“ Autos) stellen noch höhere
Anforderungen an fehlerfreie und fehlertolerante Informatiksysteme!

10) Déjà-vu: Manchmal war etwas früher schon einmal so ähnlich da. Mitte der
1950er-Jahre gab es z.B. eine grosse Automatisierungsdebatte: Computer und
Roboter würden uns die Arbeitsplätze wegnehmen. 60 Jahre später keimt eine
ähnliche Debatte hoch: Selbstfahrende Autos und Algorithmen für fast alles
werden auch die gut Ausgebildeten arbeitslos machen. Kann man Parallelen
ziehen? Oder sind die Voraussetzungen heute so anders, dass man sich besser
nicht auf die seinerzeitige Debatte rückbesinnt?
11) Menschen und Einzelschicksale: Nur gelegentlich schimmert durch, dass es
die seinerzeitigen Helden auch nicht immer einfach hatten. In Kurzbiographien
fällt diesbezüglich meist nur ein früher oder ungewöhnlicher Tod auf (wie
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Geschichte und Kontext (12)

steht es ja sonst nicht, wer kann denn
das alles verstehen, ohne die geschichtlichen Hintergründe ... Sehr richtig! Die
Leute sind doch nicht in deinen Vortrag
gekommen, um lebendiges Leben zu ➔

beispielsweise George Boole, der eine Vorlesung in völlig durchnässten Kleidern
hielt und 49-jährig an Fieber starb). In der Foliensammlung wird beispielhaft an
verschiedenen Stellen Dietrich Prinz erwähnt, der Leiter der Programmierung
beim Computerhersteller Ferranti war, u.a. den NIM-Spielcomputer entwickelte
und Politikern in Berlin präsentierte sowie später ein rudimentäres SchachProgramm erstellte. Prinz studierte in den 1920er-Jahren an der Berliner Universität, promovierte in Physik und arbeitete anschliessend bei Telefunken in
Berlin. Er teilt das Schicksal vieler deutsch-jüdischer Wissenschaftler: 1935
verlässt er Deutschland aufgrund des immer virulenter werdenden Nationalsozialismus und der damit verbundenen Diskriminierung und Verfolgung der
Juden; er geht nach England. Dort wird er allerdings zu Beginn des zweiten
Weltkriegs als Deutscher und potentieller Feind interniert und nach Kanada
gebracht. Glücklicherweise kann er dort seine Fähigkeiten unter Beweis stellen
und wird nach dem Krieg, 1947, von Ferranti angestellt. Josef Kates, der hier
ebenfalls mit Bezug auf Computerspiele erwähnt wird, erleidet ein ähnliches
Schicksal: Mit 17 aus Österreich emigriert, ohne Möglichkeit, in der Schweiz zu
bleiben, wird auch er von England aus nach Kanada geschickt und interniert, wo
er aber schliesslich eine neue Heimat findet und Karriere machen kann.
Die Einzelschicksale machen betroffen und stehen doch nur stellvertretend für
Viele, die Grossartiges geleistet haben und gleichzeitig viel erleiden mussten.
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Geschichte und Kontext (13)

hören, sondern das, was sie auch in
Büchern nachschlagen können... Sehr
richtig! Immer gib ihm Historie, immer
gib ihm.“ [Kurt Tucholsky, 1930]

Portraitfotos und Lebensdaten sollen ihnen, wie auch vielen anderen in der
Vorlesung erwähnten Personen, ein Gesicht geben: Denn hinter der abstrakten
Wissenschaft und deren verwertbaren Erkenntnissen, die die uns täglich dienen,
stecken Menschen – die vielleicht auch einmal in einem ähnlichen Hörsaal
sassen und sich ganz ähnlichen Gedanken und Gefühlen hingaben wie die
heutige Generation von Studierenden.
12) Sonderbare Vergangenheit: Jemand, der „simuliert“ denkt nach oder täuscht
gleich eine Geisteskrankheit vor; ein Rechner oder Computer war damals ein
Mensch und kein Ding aus Blech, politisch korrekt war anfangs wohl die Bezeichnung „programmgesteuerte Rechenmaschine“; das Wort „Automatisierung“ gab
es vor 1945 einfach noch nicht; und statt „Informatik“ hätte es fast „Informatorik“
geheissen. Sonderbar auch die Leute damals, in den 1970er-Jahre: Rauchten im
ETH-Hörsaal, nutzten Computer mit 1.7 MHz Taktfrequenz statt 1.7 GHz und 4 kB
RAM statt 4 GB. Geht das überhaupt? Und Programme auf Musikkassetten abspeichern – wie kann man nur auf so eine hanebüchene*) Idee kommen? Da
kann man doch eigentlich froh sein, dass man im Hier und Heute lebt!

*) Auch wieder so ein Wort, das es eigentlich schon lange nicht mehr gibt...
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Was will die Critical-ThinkingInitiative der ETH?
„Mit der Critical-Thinking-Initiative will die ETH
Zürich ihre institutionelle Diversität erhöhen,
eine Kultur des disziplinenübergreifenden Austauschs, des kritischen Denkens und eigenverantwortlichen Handelns fördern. [...]
Wenn es das Ziel der ETH ist, hochqualifizierte
Fachkräfte auszubilden und ihnen dabei eine
breite Bildung mitzugeben, die sie fit macht
für die Herausforderungen der Zukunft, muss
sie den Absolvierenden neben der Vermittlung
von Fachwissen und Forschungskompetenz
ein hinreichendes Mass an Kontextverständnis
zur Einordnung ihres Wissens mitgeben. [...]
Ausgehend von diesem Ansatz geht es unter
dem Begriff „critical thinking“ um die Förderung
der Fähigkeit von Studierenden, verschiedene
Positionen, Sichtweisen und Anspruchshaltungen zu unterscheiden. [...]“

„Auf der Hochschulstufe ist kritisches
Denken ein Phänomen, weil es überhaupt Thema ist. Aus der Tradition und
aus dem universitären Selbstverständnis heraus müsste es eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein. Dass es
dies nicht ist, macht es auffällig.“
[Peter Tremp, Balthasar Eugster, 2018]

Ganzer zitierter Text: www.ethz.ch/services/de/organisation/schulleitung/
praesident/critical-thinking/ueber-cteth.html [Zugriff am 13.2.2020]
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Prüfungsvorbereitung

„Es ist ja immer dasselbe Spiel. Du arbeitest
zwei Wochen daraufhin, den Rasen top vorzubereiten. Und dann kommen 90 Minuten,
in denen dein Werk wieder zerstört wird. Das
ist bitter.“ – Marvin Guse, Head-Greenkeeper
des Sportklubs VfL Bochum.

3020

Die Prüfung
Der Dozent verschränkte die Hände auf dem Rücken, verlagerte sein Gewicht
auf das gesunde Bein und fragte: „Was täten Sie, Kadett, wenn Sie bei einem
Patrouillenflug auf das Schiff eines fremden Planeten stiessen?“
Pirx öffnete den Mund, als wollte er die darin enthaltene Antwort vertreiben.
Er sah aus wie der letzte Mensch – der letzte Mensch auf Erden, der zu erklären wüsste, was er zu tun hat, wenn er Raketen von fremden Planeten
begegnet.
„Ich würde näher heranfliegen“, sagte er mit dumpfer, merkwürdig rauer
Stimme. Die Lehrgangsteilnehmer wurden still. Sie witterten eine willkommene Abwechslung.
„Sehr gut“, sagte Eselswiese väterlich, „aber was weiter?“
„Ich würde stoppen“, platzte Kadett Pirx heraus, denn er fühlte, dass er im
Niemandsland umhertappte, weit vor der vordersten Linie seiner Kenntnisse.
Fieberhaft durchsuchte er sein leeres Hirn nach Paragraphen für das Verhalten im Raum. Irgendwann muss ich mal was darüber gelesen haben, dachte
er. Bescheiden senkte er den Blick und sah, dass Smiga ihm etwas vorsagen
wollte – er bewegte dabei nur die Lippen. Pirx begriff und wiederholte laut,
bevor ihm der Sinn der Worte klar wurde: „Ich würde mich ihnen vorstellen.“
Das Auditorium brüllte wie ein Mann. Eselswiese kämpfte eine Sekunde
mit sich, lachte dann auch, wurde aber gleich wieder ernst.
„Kadett, Sie kommen morgen mit dem Navigationsbuch zu mir!“
Weiterlesen?: Stanisław Lem: „Test“; in: „Pilot Pirx“ bzw. „Die Entdeckung
der Virtualität“. (Erstdruck auf Polnisch in „Inwazja z Aldebarana“, 1959.)
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (1)
▪ Relevant ist der gesamte Inhalt der Vorlesung und Übungen
▪ Nicht alleine diese Präsentationskopie
▪ Auch Themen der letzten Vorlesungsstunden (Parallelität, Threads,
Simulation etc.) und generell „theoretische“ Themen (z.B. Verifikation
oder Komplexität) sind sehr wichtig und daher prüfungsrelevant

www.phdcomics.com/comics.php?f=1873
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (2)
▪ Die wöchentl. Übungsaufgaben sind eine gute Vorbereitung
▪ Oft erscheinen einige (leicht verändert) in der Prüfungsklausur
▪ In der Klausur wird zwar etwas mehr Wert auf Konzepte gelegt, jedoch sind bei einigen Aufgaben Java-Programmfragmente anzugeben

▪ Vorbereitung in kleinen Lerngruppen ist empfehlenswert
▪ Das angegebene Lehrbuch liefert eine zweite Sicht
▪ Das Wissen kann so gefestigt werden

▪ Alte Prüfungen vergangener Jahre sind nicht mustergültig

„Es ist schlimm“, rief Eduard, „dass man jetzt nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann.
Unsre Vorfahren hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber
müssen jetzt alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen“.

Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlverwandtschaften (1809)
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (3)
▪ Diese Präsentationskopie enthält „bonus off-syllabus slides“
(Folien, die nicht in der Vorlesung gezeigt wurden) als zusätzliches Material, um interessierten Studierenden einen
breiteren Kontext zu bieten. Dieses Zusatzmaterial kann die
Prüfungsvorbereitung unterstützen; ganz neue Themen (z.B.
historische Bezüge) sind aber kein Prüfungsstoff.
▪ Es sind in den Text auch einige „Denkübungen“ eingestreut:
Kleine Probleme, deren Lösung mit Absicht nicht angegeben
werden – sie können leicht oder auch schwierig sein und sollen zur intensiveren Beschäftigung mit dem Thema anregen.
Denn nicht die Lösung selbst, sondern der Weg (also das
Nachdenken über das Problem) ist das Ziel!
The book Dynamic Programming by Richard Bellman is an important, pioneering work in which a group of
problems is collected together at the end of some chapters under the heading “Exercises and Research
Problems,” with extremely trivial questions appearing in the midst of deep, unsolved problems. It is rumored that someone once asked Dr. Bellman how to tell the exercises apart from the research problems,
and he replied: “If you can solve it, it is an exercise; otherwise it’s a research problem.” -- Donald Knuth

Zusatzmaterial hat i.Allg. einen solchen (violetten) unteren Rand
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (4)
▪ Prüfungszeit ist kurz → Prüfung ist daher eher eine Stichprobe; sie umfasst längst nicht alle Teilthemen der Vorlesung
▪ Jeweils andere Stichprobe → frühere Prüfungen nicht mustergültig
▪ Themengewichtung der Prüfung nicht „proportional“ zur Vorlesung
▪ Auch scheinbar (!) „unwichtige“ Teilthemen sind nicht unwahrscheinlich; man hüte sich davor, nur „Schwerpunktthemen“ zu lernen

▪ Kommentare von Studierenden nach der Prüfung im O-Ton:
▪ ...Multi-Threading. Bei der Vorlesung handelte eins oder höchstens zwei
▪
▪

▪
▪

Vorlesungen über Parallelität... Aber dann in die Info II Prüfung gab es
1/6 der Punkte in einer Aufgabe über Multi-Threading
Bytecode analysieren? So viel zu Threats und parallele Prozesse? Sehr
unerwartet.
Ich hätte als Dozent mehr Wert auf wichtige Konzepte nämlich - Stack, List,
Bäume, Spieltheorien - gelegt, und nicht auf Paralellität und solches...
Letzte übungsserie wurde in der übungsstunde nur sehr schlecht besprochen
trotz schwierigen Themen, in der prüfung war aber sehr viel davon zu sehen
Die Aufgabe über Induktionsbeweis war unfair und entspricht eigentlich nicht
die lernziele von der Vorlesung
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (5)
▪ Klausur umfangreich → alle Aufgaben kaum (perfekt) lösbar
▪ Für eine bestmögliche Note benötigt man aber nicht 100% der Punkte
▪ Konzentration auf Lösung zu Aufgaben, deren Themen man beherrscht

▪ Kommentare von Studierenden nach der Prüfung im O-Ton:
▪ ...dass es sehr schwierig bis fast nicht möglich war, alle Aufgaben innerhalb
▪
▪
▪
▪
▪

der kurzen Zeit zu bearbeiten.
Ich habe nicht ein so grosser Zeitdruck erwartet
Die Zeit ist bei info 1 schon knapp, aber bei Info 2 war es die Hölle...fast jede
einzelne Teilaufgabe musste begründet werden
Da die Themenauswahl sehr spezifisch war, bzw ein Grossteil des
Vorlesungsinhaltes nicht abgefragt wurde, waren diejenigen Studenten
bevorzugt, die "zufällig" das richtige Randthema gelernt hatten.
Die Fragen waren völlig übertrieben schwierig und kamen völlig unerwartet.
Ich weiss, so sollten Prüfungen auch sein, aber es gibt dazu noch Grenzen.
...eine sehr amüsante Stunde, die ich mit Lösen, Raten und Lustige Antworten
schreiben verbrachte.
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (6)
▪ Java ist wesentlicher Bestandteil von Vorlesung und Übung
▪ Man sollte kleine Java-Programmfragmente (vergleichbar den
Beispielen aus der Vorlesung) „von Hand“ programmieren können

▪ Kommentare von Studierenden nach der Prüfung im O-Ton:
▪ ...ein überraschend grosser Schwerpunkt auf Programmierfähigkeiten gelegt
▪ ...kommen 3 Programmieraufgaben wo man in einer Stunde lösen musste.
▪
▪
▪

▪

Ich hätte mich besser aufs Programmieren vorbereiten sollen in der Lernphase
Ich hätte nicht 1/3 programmieren erwartet
Klar machen, dass bei der Prüfung Codes auf Papier geschrieben werden
müssen können, ohne Hilfe von Eclipse oder anderen.
Ich finde es schade, dass die Assistenten uns gesagt haben, wir müssten
kaum programmieren. Aber da die Programmieraufgaben nicht extrem
schwer waren, war dies völlig in Ordnung!
Im Vergleich mit den alten Prüfungen fand ich es in dieser sehr viel besser,
dass Theorie und Programmieraufgaben ausgeglichener waren
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (7)
▪ Verständnis der Konzepte ist wichtiger als „Codieren“
▪ Oberflächlich mag manches „spitzfindig“ aussehen (z.B. der Unterschied
von „&“ und „&&“), dahinter steckt aber manchmal eine tiefsinniges
Konzept (im Beispiel: Shortcut-Evaluation → Basis des α-β-Verfahrens)

▪ Kommentare von Studierenden nach der Prüfung im O-Ton:
▪ Bei den Übungen war zu viel programmieren gefragt (= sehr zeitintensiv)
▪
▪
▪
▪
▪

und dann an der Prüfung nur wenig coden.
Ich war ein wenig enttäuscht, ich habe so viel gelernt, und konnte alle
möglichen Codes und Dinge, die man sich mit Fleiss und Disziplin aneignen
kann und dann kommt eine Prüfung, die nur auf Verständnis setzt.
Dachte, würde mehr eine Lernprüfung werden als hauptsächlich Verständnis
Die Aufgabe mit dem and und andand: wenn man den Unterschied an
der Prüfung wusste, war sie einfach zu lösen, aber wenn nicht, konnte
man eine ganze Aufgabe vergessen. Dies finde ich doch sehr spizfindig
Ich erwartete bei Info 2 weniger Beweise
Wenn man Laufzeitkomplexitäten nicht gut verstanden hat, war diese
Prüfung sehr schwer zu lösen
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (8)
▪ Feedback nach der Prüfung Informatik I / II

(Wir bemühen uns um Prüfungen, die bzgl. Inhalt
den Erwartungen nicht allzu sehr entsprechen.)
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Hinweise zur Prüfungsvorbereitung (9)

Ist dieser
Feedback
hilfreich?

▪ „Wo lagen die grössten Unterschiede zu Ihren Erwartungen?“
▪ In der Schwierigkeit der Aufgaben
▪ Prüfung war einfacher als befürchtet
▪ Prüfung zu Informatik 2 entsprach völlig
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

!

meinen Erwartungen
Völlig anders bezüglich der letzten Jahre
Ich habe die Bäume unterschätzt
Schwerpunkte waren v.a. auf die letzten
Themen der Vorlesung gelegt
Ich habe mehr Programmieraufgaben erwartet
Die Aufgaben waren auf den Stoff der Vorlesung abgestimmt und das fand ich sehr gut
Ich würde die Studierenden besser darauf aufmerksam machen, dass Programmieren in Java
einen erheblichen Teil der Prüfung ausmacht
Es wurde Wert auf Aufgaben gelegt, auf die in der Vorlesung nur kurz hingedeutet
wurden und nicht auf die Kernthemen
...Gefühl, dass ich mir das Lernen hätte sparen können, weil ich die Dinge die ich könnte
auch ohne Lernen gekonnt hätte und die anderen sowieso nicht

▪Ein guter Tipp zum Schluss: Herauszufinden, ob man gut im
Lösen von Prüfungen ist, ist nicht der Prüfungszweck. (Alles klar?)
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Punkteverteilung der Prüfung Informatik II
[Beispiel einer früheren Prüfung]

60 Punkte sind
tatsächlich erreichbar; aber
0 Punkte auch

Maximum: 60 Punkte
→ 50% = 30 Punkte

nicht gut

gut
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Korrelation Punkte Informatik I / Informatik II

Im Jahr 2017 betrug der
Korrelationskoeffizient bei
der Punktezahl z.B. 0.84

https://humourspot.com/wp-content/uploads/2015/08/cd208530-calvin-already-did-it-and-made-me-laugh.jpg

Informatik II →

[Beispiel einer früheren Prüfung]

Bei den Einzelnoten betrug
der Korrelationskoeffizient
(im Jahr 2018) z.B. 0.90

Informatik I →
 Wenig Punkte (schlechte Note)

...

Viele Punkte (gute Note) →
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Korrelation Punkte Übungen / Prüfungsklausur
[Beispiel einer früheren Prüfung]

Für abgegebene Programmieraufgaben liefert das automatische Bewertungssystem einen „score“ entsprechend der Zahl der erfolgreich durchgeführten
Tests. Der Korrelationskoeffizient beträgt hier 0.57 – lohnt sich also das Üben?
Klausur:  Wenig Punkte ... Viele Punkte →

Patrick Winston (Prof.
am MIT) bemerkte zu
seiner Vorlesung dazu:
We were pleased
to see there was a
positive correlation...
Of course, we reminded ourselves not
to confuse correlation
with cause. A likely explanation for the positive slopes is that those
who take the subject
more seriously are
more engaged in general, and that more engaged means spending
more time studying as
well as dragging oneself out of bed for an
early morning lecture.

Codeboard-Score:  Wenig Punkte

...

Viele Punkte →
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Er schreibt in der Klausur...
was sollt er alles wissen nur
An seinem Pult der Assistent
guckt auf den stud. inf. permanent.
Student! Er schreibt in der Klausur...
was sollt er alles wissen nur.
Er wünscht sich gänzlich unbeachtet,
statt dass der Assi ihn betrachtet.
Er fühlt so schwer des Blickes Bürde:
„Wenn der mich durchfall’n lassen würde?“
Ihm ist, als ob er kaum noch schriebe...
wenn er auch diesmal sitzen bliebe?!
Doch jener dreht nach einer Stunde
den Kopf aus irgend einem Grunde,
vielleicht auch ohne tiefern Sinn,
(wer weiss) nach ‘ner Studentin hin.
Aus: Karl Nickel (1924 – 2009, alias „KLEN“):
Palmström als Programmierer; nach Der
Sperling und das Känguru aus Christian
Morgensterns Palma Kunkel

In seinem Zaun das Känguru –
es hockt und guckt dem Sperling zu.
Der Sperling sitzt auf dem Gebäude –
doch ohne sonderliche Freude.
Vielmehr, er fühlt, den Kopf geduckt,
wie ihn das Känguru beguckt.
Der Sperling sträubt den Federflaus –
die Sache ist auch gar zu kraus.

Ihm ist, als ob er kaum noch sässe ...
Wenn nun das Känguru ihn frässe?!
Doch dieses dreht nach einer Stunde
den Kopf aus irgend einem Grunde,
vielleicht auch ohne tiefern Sinn,
nach einer andern Richtung hin.

Viel Erfolg bei
der Prüfung!
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The test was really hard

THE TEST WAS
REALLY HARD.
THEY SHOWED ME
SEVERAL UNKNOWN
PAINTINGS AND I
HAD TO FILL IN
ARTIST, HISTORICAL
EPISODE AND YEAR
OF PAINTING

WOW! THAT
SOUNDS DIFFICULT!
DID YOU PASSED
THE EXAM AND GET
YOUR MASTER
DEGREE?

EXAM? MASTER
DEGREE?
IT WAS A
CAPTCHA
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http://spikedmath.com/comics/344-teaching-evaluations.png

Feedback
spikedmath.com © 2010
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Feedback (2)
spikedmath.com © 2010

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professor Deutscher aber ok.
Mehr Frauen in der Vorlesung!
Lehrbuch ist zu anstrengend.
Benötigter Zeitaufwand stieg
exponentiell von Serie zu Serie.
Reversi ist ziemlich unnötig.
Wenn man in jedem Fach so
viel Zeit wie in Informatik investieren müsste, dann könnte man ja nie schlafen gehen.
Der Professor tut oft so, als wäre das, was er da gerade erklärt, einfach. Dem ist aber überhaupt nicht so!
Ich bin persönlich zwischen Info-I / Info-II verloren; es
wäre besser, wenn der Stoff leichter + einfacher wäre.
Ohne Google hätte ich keine Übung lösen können.
Oft ein bisschen langweilig, da zu viel Theorie, z.B.
über irgendeinen Algorithmus oder so.
Es war sehr schade, dass gewisse Übungsstunden
mitten am Nachmittag stattfanden, dadurch ist der
ganze Nachmittag schon verbraucht.
Reversi spannend und interessant.
Ich weiss nicht so recht, was Spielbäume mit Elektrotechnik zu tun haben.

• Vorlesung ist nicht schlecht doch vollkommen unnötig.
• …schaue ich keine Vorlesungen, benutze nicht das
Skript und erlerne alles über Übungsstunden.
• Der Dozent erklärt sehr verständlich.
• Meistens werden einfachste Sachen übermässig erklärt,
während die schwierigeren nur knapp erwähnt werden.
• …Persönlichkeit macht die Vorlesung mega freundlich.
• Ich habe die ersten paar Vorlesungen geschaut danach jedoch aufgehört da ich die Vorlesung zum Lösen
der Übungen nicht gebraucht habe.
• Grosses Dankeschön für die super Vorlesung! Das
gewisse Extra an Randbemerkungen, Humor, Vorgeschichten, Stoff-Exkursen, Gedankenanregungen
usw. war in dieser Vorlesung hervorragend.
• Ich hätte nichts anzumerken, finde es gut so wie es ist.
• Die Bonusslides waren super - würde ich beibehalten.
• Die Folien könnten um ca. 90% gekürzt werden.
• Die Bonus-Slides helfen über den Tellerrand hinaus zu
denken und Informatik im Kontext besser zu verstehen
daher ist es gut dass sie Teil des Unterrichts sind.
• Dummerweise ist das Skript so gut, dass ich es nicht
bemängeln kann.
• Meiner Meinung nach ist es die beste Vorlesung, die
wir im Moment haben.
• Vorlesung ist von sehr schlechter Qualität. Dennoch
machte Herr Mattern keine Anstalten, dies zu ändern.
• Sie können sehr gut erklären. Wenn man am morgen
zwei Stunden aufmerksam zuhört und mitdenkt, sind
komplizierte Dinge plötzlich sehr einfach. Praktisch in
jeder Vorlesung kommen mehrere Aha-Erlebnisse.
• Der Dozent bot einen sehr anschaulichen, gut verständlichen Unterricht. Er versucht so zu erklären,
als ob er den Stoff selbst zum ersten Mal hörte, was
ausgezeichnet hilft, das Erklärte zu verstehen. Meiner
Meinung nach beste Vorlesung des Semesters.
• Der Professor hat keine Ahnung.
3037

Fotos aus dem Artikel „Informatik ist auch
Geschichte, Kultur und Gesellschaft“
https://inf.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/spotlights/
infk-news-channel/2020/12/critical-thinking-lecture.html
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Feedback ETH

www.google.ch/maps/place/Eidgen%C3%B6ssische+Technische+Hochschule+Z%C3%BCrich/@47.376658,8.547124,17.87z/
data=!4m5!3m4!1s0x479aa0a6516e8cf7:0x4b61f428b6377607!8m2!3d47.3763888!4d8.5476281?hl=de

***** Gut eingerichtete Universität. Prüfung war etwas schwierig
für meinen Geschmack. Darum einen Stern Abzug.
***** Tolle Universität mit schöner Aussicht.
***** Hab meine Mütze verloren und am nächsten Tag in der
Vorlesung wieder gefunden, tolle Gemeinschaft.
***** Wer bereit ist, seine mentale Gesundheit und Nerven gegen eine top Ausbildung einzutauschen, der ist hier am richtigen Ort.
***** Schlechte Atmosphäre, kein geeigneter Studienort. Kompliziert und viel Bürokratie. Auch das Essen ist sehr teuer. Besser man geht arbeiten und wird reich.
***** Sehr schöne Universität. Angenehmer Arbeitsplatz und gutes Arbeitsklima.
***** Sehr kompliziertes Gebäude mit eigensinnigen Studenten. Man ist eher eine Nummer als Mensch. Schade.
***** Eindrückliche Gebäude, super Vorlesungen und den
Studenten raucht der Kopf nach einer Woche Studium.
***** Grossartige Bibliothek!
***** 고풍스러운 건물ㅎ.
***** I study computer science there. The building is gorgeous.
***** 크리스마스연휴라 대학교가 문을 열지 않아서 아쉬웠습니다.
***** Es un paraiso.
***** No down side. ETH is on a hill.
***** Great place for studying, amazing and clever people, a great respectful environment.
***** Student center serves drinks, including wine and beer, to students and the visitors.
***** For some unknown reason there was free wifi which was just what I needed at that
point in time. Helpful students and the restroom was very clean.
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Quelle unbekannt; evtl. „Tetsche“ im „stern“ ca. 1980.

Mensch, wolltest du nicht die Welt verändern?
Verdammt, das hab ich total vergessen.
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