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Vorwort 

Die beiden Bände Information I und II aus den Jahren 1982/1983 sind bei Lesern 
und Rezensenten positiv aufgenommen worden und seit Jahren vergriffen. In der 
Zeitschrift "Wissenschaft und Fortschritt" gab es 1982 und 1983 eine sehr breite, öffent
liche Diskussion zu den Grundthesen. Mir gingen rund dreißig Rezensionen aus den ver
schiedensten Publikationsorganen zu. In anderen Büchern und in Zeitschriften wurden 
die Bände häufig zitiert. Dennoch konnte ich mich bislang nicht entschließen, sie neu 
herauszugeben. Eine Nachauflage schien mir nicht angebracht, da eine gründliche Über
arbeitung (das Manuskript wurde ja etwa 1980 abgeschlossen) notwendig war. Hinzu 
kamen inhaltliche Gründe, die mein Zögern bewirkten. 

So erfolgten auf dem Gebiet der Rechentechnik rasante :Fortschritte. In einer neuen 
Auflage war hierzu mehr zu berücksichtigen. Inzwischen ist durch den breiten Einzug 
der Mikrorechentechnik der Computer für viele zum Handwerkszeug geworden. Der 
Mystizismus, welcher der Großrechentechnik anhaftete, ist so weitgehend durch die 
breite Verfügbarkeit der Rechentechnik verschwunden. Der relativ breite Umgang mit 
ihr hat eine "Anschaulichkeit" dieses Gebietes bewirkt, die jetzt vieles leichter ver
stehen und z. T. auch anders sehen läßt. Dennoch ist dadurch der Inhalt des Begriffes 
"Information" nicht wesentlich klarer geworden. 

In der UdSSR hat sich seit langem V. I. SIFOROW bemüht, eine "Wissenschaft der In
formation" im allgemeinen Sinne zu definieren. Er prägte hierfür den Begriff "Informa
logie". 1966 entschlossen sich MICHAILOW und andere in der UdSSR, den Inhalt von 
"Theorie der wissenschaftlichen Information" mit dem Begriff "Informatik" zu 
benennen. Zur selben Zeit und unabhängig davon, also auch 1966, faßte die Academie 
Franyaise den Beschluß, den bereits früher entstandenen Terminus "Computer Science" 
durch "Informatique", also Informatik zu ersetzen. Sie definierte "Wissenschaft von 
der rationellen, besonders der automatisierten Informationsverarbeitung zur Unter
stützung der menschlichen Erkenntnis und Kommunikation auf technischem, ökono
mischem und sozialem Gebiet" (vgl. [BON 84]). Genau in diesem Sinn besteht seit 1986 
in der DDR eine Gesellschaft für Informatik. Dennoch fehlen der Informatik viele wissen
schaftliche Grundlagen. Dies sei am Beispiel von Algorithmen gezeigt: 

Wir wissen nämlich immer erst dann, wenn ein neuer Algorithmus entstanden ist, ob 
er besser oder schlechter als bereits bekannte ist. Es gibt keine Abschätzung dafür, was 
zu einer Problemlösung ein "minimaler Algorithmus" an Speicherkapazität und Rechen
zeit verbraucht. Es nicht einmal bekannt, was der Begriff minimaler Algorithmus kon
kret beinhaltet oder ob die Parameter Speicherkapazität und Rechenzeit wirklich die 
richtigen sind. 



6 Vorwort 

Aus dieser Betrachtung folgt u. a., daß die exakt definierte Information der Nach
richtentechnik etwas anders ist als die z. Z. noch intuitiv aufzufassende Information 
der Informatik. Wie weit dann aber erst der Schritt bis zu einer "allgemeinen Wissen
schaft der Information" ist, läßt sich gerade erahnen. Er wird vielleicht etwas deutlicher, 
wenn man das Spektrum des Inhalts der beiden Bände Information I und II betrachtet. 
Diese Breite soll hier nicht wiederholt werden. Während die Aussagen des Bandes I 
wesentlich erweitert und vertieft werden, sind aus dem Band II nur jene Aussagen über
nommen worden, die stärker technischen Bezug haben und insbesondere quantitative 
Aussagen darstellen. So entfielen auch neuere Aussagen u. a. zum Wissen als Information, 
wie sie beispielsweise in [KLI 71] und [MAN 88] behandelt sind. Natürlich werden aber 
alle Aussagen berücksichtigt, um die inzwischen erreichten Ergebnisse zu der allgemeinen 
Theorie möglichst geschlossen darzustellen. 

Zu Beginn stehen jetzt die erweiterten Aussagen zur Informationstheorie. Hierbei sind 
neben einigen Zusammenfassungen aus anderen Abschnitten (nichtshannonsche En
tropiemaße, Auffälligkeit, Zipf-Mandelbrodt-Gesetz) vor allem die konstruktiven Ge
biete (wie Code, Codierung, Fehlerkorrektur) hinzugekommen. 

Ähnlich einheitlich wird versucht, wesentliche Grundlagen zur Informatik zu erfassen. 
Dabei wird u. a. dem Vergleich von rechentechnisch und mathematisch lösbaren Pro
blemen Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist allein schon deshalb wichtig, um die Grenzen 
der Rechentechnik zu verstehen. Dem bedeutsamen Gebiet der Rekursivität ist ein eige
ner Abschnitt gewidmet. Aber auch auf Probleme der Komplexität, Verifizierbarkeit, 
P-NP, Verhältnis von Hard- und Software usw. wird eingegangen. Hiermit soll kein 
Informatikbuch ersetzt werden. Es geht vielmehr darum, die relevanten Probleme der 
Information bei der Rechentechnik zu verdeutlichen. 

Die dann folgenden Teile wenden sich zunächst der Technik, dann stark verkürzt 
mehreren Wissenschaftszweigen, der Natur und Gesellschaft zu. Hierbei wurde wieder 
den Zusammenhängen und Zahlenwerten besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Im letzten Kapitel wird dann versucht, eine geschlossene Theorie der Information zu ent
wickeln. Gegenüber den alten Bänden konnte ein beachtlicher Fortschritt erreicht werden. 

Aus verschiedenen Gründen erwies es sich als sinnvoll und notwendig, das Literatur
verzeichnis auf wesentliche Stellen zu kürzen. Es weist jetzt nicht mehr die Fülle der 
beiden alten Bände, sondern nur noch jene Quellen aus, die den Leser weiter führen bzw. 
die neu sind. Für ältere Zitate ergibt sich daher teilweise dieN otwendigkeit, auf die alten 
Bände zurückzugreifen. Da dies ohnehin bezüglich der teilweise unterschiedlichen Ge
biete notwendig ist, dürften hierbei keine besonderen Probleme entstehen. 

Ich hoffe, daß auch dieser neue Band wieder eine gute Aufnahme bei den Lesern findet. 
Auf alle Fälle bin ich aber für alle kritischen Hinweise dankbar. Tragen sie doch zur 
Weiterentwicklung dieses wichtigen Gebietes bei. Für die Unterstützung bei der Aus
arbeitung möchte ich besonders Prof. J. MüLLER danken, der mir gerade noch rechtzeitig 
sein Manuskript [MüL 89] zur Verfügung stellte. Dr. M. BoNITz gab mir viele Hinweise 
zum Gebiet Information und Dokumentation. Beim Kapitel Informatik unterstützten 
mich auf vielerlei Art Dr. P. HEBLIK, Dr. H. HERBE, Dr. H. HERRMANN und Dr. J. MoL
ZAHN. Ihnen möchte ich für diese Hilfeleistung besonders herzlich danken. Wiederum 
bestand eine gute Zusammenarbeit mit dem Akademie Verlag, insbesondere mit 
meiner Lektorin, Frau G. LAGOWITZ. 

Berlin, im April1989 H. VöLZ 
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1. Klassische Informationstheorie 

Der Begriff "Klassische Informationstheorie" soll im folgenden die Informationstheorie 
bezeichnen, wie sie von SHANNON entworfen und von vielen Nachfolgern ausgebaut 
wurde. Sie ist also der informationsrelevante Teil einer Theorie der Nachrichtenüber
tragung, wobei solche Teile fehlen wie Signal- und Systembeschreibungen (z. B. PN
Plan), Modulationsverfahren, Filtertheorie, Sende- und Empfangstechniken usw. Mit 
dem Begriff soll insbesondere eine Abgrenzung gegen "allgemeine" Informationstheorien 
erreicht werden. 

Wer sich mit den Problemen der Information beschäftigt, ist oft erstaunt darüber, 
daß die fundamentale Arbeit von SHANNON nicht stärkere Anerkennung erlangt hat. 
Gewiß gibt es für die Gebiete um die Information - trotzder anerkannt hohen Bedeu
tung der Rechentechnik usw. keinen Nobelpreis oder etwas Vergleichbares; aber 
Shannons Arbeit wurde auch unmittelbar nach Kriegsende veröffentlicht und wurde 
schon allein deshalb zunächst wenig bekannt. Außerdem fiel sie zeitlich mit zwei anderen 
wesentlichen Ereignissen zusammen: 

Erfindung des Transistors durch J. BARDEEN, W. BRITTAIN und W. ScHOCKLEY, 
- Begründung der Kybernetik durch N. WrENER. 

Zur Würdigung von SilANNON ist zu ergänzen, daß er neben der Informationstheorie 
wesentliche Arbeiten zur Schaltalgebra, insbesondere in bezug auf Relaissysteme, er
bracht hat. Anscheinend ist er einfach zu bescheiden gewesen, um aus seinen Ergebnissen 
Prestige abzuleiten. Gewiß gab es vor SHANNON schon viele Versuche, eine Informations
theorie zu schaffen. Das Ziel war im wesentlichen klar, jedoch die Lösung gelang trotz 
und wegen vieler notwendiger Detailklärungen - z. B. von GABOR, KoTELNIKOW, 
HARTLEY und KüPFMÜLLER- eben erst (und dann mit einem Schlage) SHANNON. Wenig 
bekannt ist weiter, daß die zentrale Arbeit von SHANNON beim JIRE als Eingangsdatum 
den 24. 3. 1940 trägt. Offensichtlich kam es aus Gründen der Geheimhaltung erst zu 
einer viel späteren Publikation [FOL 86]. 

Um die Grenzen der klassischen Informationstheorie zu verdeutlichen, wird im fol
genden ein allgemeiner Informationsübertragungsprozeß (Abb. 1.1) betrachtet. Dabei 
werden die verschiedenen informationeilen Begriffe hervorgehoben. 

Es sei angenommen, daß jemand die Idee habe, zu einer Solidaritätsspende aufzurufen. 
Weiter sei angenommen, daß er diesen Aufruf mit den Mitteln des Rundfunks zu reali
sieren gedenkt. Dann wird er die Idee zunächst in ein Manuskript umsetzen. Dies wird 
von weiteren Mitarbeitern einer Überarbeitung unterzogen und danach von einem Spre
cher vor einem Mikrophon verlesen. Das elektrische Mikrophonsignal wird verstärkt, 
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über einenModulatordem Sender zugeführt und als elektromagnetische Welle abgestrahlt. 
Von einer Antenne wird es empfangen, im Rundfunkempfänger verstärkt, demoduliert 
und einem Lautsprecher zugeführt. Als Schallwelle gelangt die Botschaft an unser Ohr, 
und wir können sie verstehen und eventuell danach handeln. 

Der Verlauf ist hier zur Vereinfachung bewußt linear dargestellt. Es existiert jedoch 
eine Vielzahl von Nebenwirkungen. Ein paar Fragen mögen dies erläutern. Wie haben 
sich Autor und Sprecher auf die Rezeptionsbesonderheiten der Zielgruppe eingestellt? 
Gehörte der Hörer zur Zielgruppe? War die Sendezeit günstig? 

Abb.1.1 
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Übertragungskanal zur Einführung verschiedener Informationsebenen und -aspekte. 
Die vom Original [VÖL 68] übernommenen Bezeichnungen Syntax, Semantik usw. 
sind nicht mehr aufrecht zu erhalten 

Die beachtliche Komplexität dieses Ablaufes macht deutlich, daß nicht auf allen 
Stufen gleichartige Informationen (Qualitäten) existieren. Das vollständige informa
tioneile Problem muß daher in Teilprobleme zerlegt werden und mit unterschiedlichen 
Methoden bearbeitet werden. Für die Klassische Informationstheorie ist maximal jener 
Teil interessant, der elektrische Signale betrifft, also vom Mikrophon bis zum Laut
sprecher. Enger gesehen sogar nur vom Modulatoreingang bis zum Demodulatorausgang. 
Dieser Teil betrifft also die meist technisch genannte Information. Einige andere ausge
wählte Informationsarten weist Tab. 1.1 aus. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche 
informationeile Begriffe, die etwa wie folgt definiert werden können. Ihre englischen 
Äquivalente sind in Klammern hinzugefügt. Es ist aber zu beachten, daß z. T. auch an
dere Definitionen existieren. Einen entsprechenden groben Überblick gibt Abb. 1.2. 

Alphabet heißt die Zusammenstellung der Zeichen, die verwendet werden oder ver
wendet werden dürfen. 

Daten sind eine Zusammenstellung von Fakten, vorwiegend numerischer Art, die als 
Bestand insbesondere der Rechentechnik realisiert oder erfaßt sind. Wenn es sich um 
alphanumerische Werte handelt, hat sich der Begriff Datei durchgesetzt. 

Datei (file) enthält oder faßt Daten, Texte bzw. bildliehe Informationen in gespeicher
ter Form zusammen. 
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Tab. 1.1 Anwendungsgebiete für Information mit Beispielen 

Typischer Aspekt 

technische 
Information 

wissenschaftliche 
Information 

wissensvermittelnde 
Information 

sprachlich-verbale 
Information 

ästhetisch-künstlerische 
Information 

verhaltensrelevante 
Information 

philosophischer Aspekt 

genetische Information 

neuronale Information 

Anwendungsgebiet 

Informationstechnik, 
Kybernetik, Meßtechnik, 
Rechentechnik 

Information und 
Dokumentation 

Pädagogik, Lehre, 
Unterricht 

Sprachwissenschaft, 
Rhetorik 

Künste, Theater, Film, 
Ästhetik, Kunstwissenschaft 

Soziologie, Psychologie, 
Ethik, Moral 

Philosophie, 
Erkenntnistheorie 

Molekularbiologie, 
Evolution 

Medizin, Anatomie, 
Neurologie 

Typische Begriffe 

Signale, Störungen, Entropie, 
Speichern, Kanalkapazität, 
Übertragen 

Sammlung, Ordnung, Wieder
auffinden, Retrievel, Thesaurus 

Lernen, Lehren, Darstellen 

Semantik, Grammatik, 
Syntax, Bedeutung 

Schaffensprozeß, Rezeption, 
Gefühl, Bewertung, Kritik 

Wirkung, Zweck, 
Emotion, Motorik 

Bedeutung, Wirkung, 
Widerspiegelung 

RNS, DNS, Proteine, 
genetischer Code 

Neuronen, Synapsen, Nerven, 
Sinnesorgane 

15 

Nachricht (message) sollte nur dann verwendet werden, wenn es sich um eine von 
Menschen für Menschen gegebene Information handelt. Spezieller ist eine Mitteilung. 

Signal wird hier vor allem im elektrisch-elektronischen Sinne verstanden. Es handelt 
sich also immer um physikalische Größen. 

Symbol schließt meist die Bedeutung, den Sinn oder Objektbezug eines Zeichens (Wor
tes) ein. 

Text ist eine Zusammenstellung von vorrangig alphanumerischen Zeichen zu einem 

Abb.1.2 Mengentheoretische 
Beziehungen einiger Unter
begriffe der Information 
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inhaltlich Ganzen. Es gibt dabei nicht nur Texte der natürlichen Sprache, sondern auch 
solche von Programmier- und Spezialsprachen. 

Wort ist eine Zusammenfassung von Zeichen. 
Zeichen (character) ist ein (grafisches) Symbol aus einem Zeichenvorrat (character 

Es können z. B. binäre (0 oder 1), numerische (vor allem aus dezimalen Ziffern 0, 1, 2, ... , 
9 aufgebaut), alphanumerische (z. B. aus dem ASCII-Code) oder bildliehe Zeichen (z. B. 
Pictogramme, Ikonen) unterschieden werden. 

1.1. Signalbeschreibungen 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten für die Beschreibung von Signalen, z. B. mittels Aus
sagen über da8 Spektrum, den zeitlichen Verlauf, die Korrelation, die Statistik usw. 
Hier sollen nur zwei Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die besonders im Zusammen
hang mit der Informationstheorie bedeutsam sind: zum einen die Unterscheidung von 
analogen und digitalen Signalen und zum anderen die Signalstatistik 

1.1.1. Begriffsumgebung von analog und digital 

Analog und digital werden oft als Gegensätze angesehen. Diese unberechtigte Annahme 
beruht auf einer oberflächlichen Verwendung der Begriffe. Deshalb sind genauere Er
klärungen für analog und digital und ihr Umfeld notwendig. 

Analog geht auf das griechische logos, etwa Vernunft zurück. Das steht im Zusammen
hang mit der Logik (vgl. Kap. 3.2), die auf wahr/falsch, also Binäres, zurückgeht. Im 
Unterschied dazu wird das heute gewohnte analog eher mit übereinstimmend, ange
glichen, angepaßt, vergleichbar übersetzt. Die lateinische Vorsilbe ana- bedeutet auf-, 
wieder-, aufwärts, nach oben. So entsteht das lateinische analogia, was soviel wie mit der 
Vernunft übereinstimmend, aber auch Gleichmäßigkeit bedeutet. Aus diesem Stamm 
drang analog um 1800 in die deutsche Sprache ein. 

Das Substantiv von analog ist die Analogie. Neben der Umgangssprache wird dieser 
Begriff im Sinne von Entsprechung, Ähnlichkeit, Gleichwertigkeit und Übereinstimmung 
zumindest in drei Fachgebieten verwendet: 

In der Technik, insbesondere in der Kybernetik wird dann von Analogie gesprochen, 
wenn zwei Systeme bei unterschiedlichen Bestandteilen und/oder abweichender Struktur 
funktionell in bezug auf bestimmte Bereiche gleichartiges Verhalten zeigen. Ein Muster
beispiel hierfür ist der Analogrechner. Aber auch alle elektromechanischen oder wärme
elektrischen Analogien nutzen diesen Fakt. 

In der B~'ologie wird z. B. von analogen Organen gesprochen. Dies gilt u. a. bezüglich 
der in Morphologie und Struktur unterschiedlichen Augen von Wirbeltieren, Tinten
fischen und Insekten. 

In der Rechtsprechung wird der Begriff Analogie dann angewendet, wenn ein recht
mäßig nicht geregelter Tatbestand auf einen etwa wesensgleichen bezogen wird. 

Hieraus kann gefolgert werden, daß der Begriff analog immer dann richtig angewendet 
wird, wenn ein Signal, Gerät usw. Eigenschaften besitzt, die funktionell (oder struk
turell) im wesentlichen mit etwas anderem übereinstimmen: 

Die übliche Analoguhr entspricht mit ihren sich drehenden Zeigern der Bewegung des 
Schattens einer Sonnenuhr bzw. der Bewegung der Erde um ihre Achse. Daher ist die 
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Bezeichnung Analoguhr im Prinzip auch dann berechtigt, wenn diese Bewegung von 
einem internen Digitalteil gesteuert wird und in kleinen, fast nicht wahrnehmbaren 
Sprüngen erfolgt. Richtiger ist es natürlich, dann von Analoganzeige zu reden. 

Mit analog venvandte Begriffe siud kontinu7·erlich und stetig. Dabei leitet sich konti
nuierlich von lateinisch continens bzw. continuus, also zusammenhängend, angrenzend 
an, unmittelbar folgend, ununterbrochen, jemand zunächst stehend ab. Continuare be
deutet aneinanderfügen, verbinden, fortsetzen verlängern, gleich darauf, ohne weiteres 
und schließlich contingere berühren, kosten, streuen, jemandem nahe sein, beeinflussen. 

In der Mathematik wird vom Kontinuum der reellen Zahlen gesprochen. Auf der 
Zahlengeraden kann dabei zwischen zwei Zahlen immer eine weitere gefunden werden. 
In der Physik berücksichtigt die Kontinuumsmechanik gerade nicht die Mikrostruktur 
der Materie. 

Tab. 1.2 Zusammenhang von analog und digital auf Basis der disjunkten Begriffspaare ana
log - nichtanalog und kontinuierlich - diskret, wobei digital ein Spezialfall von 
diskret ist 

Abbildung Energiezustände 

analog 

nichtanalog 

kontinuierlich 

analoge Technik im engen 
Sinne - z. B. Schallplatte, Ver
stärker, Telefon, Fotoapparat, 
Räderuhr 

Frequenzmodulation, 
visible speach 

diskret 

quantisierte Signale, Fernsehen infolge seiner 
Zeilenstruktur, Rasterdruck, Uhr mit Schritt
motor 

alle codierten Formen, auch Zahlen, Buch
staben, Pietagramme; 
Phoneme, Pulsmodulationen, Zähler 

Stetig stammt von stehen ab und befindet sich in Nachbarschaft zu stet, stets und ist 
damit das Gegenteil von unstet. Umgangssprachlich ist es wohl am besten mit beharrlich, 
ununterbrochen zu vergleichen. In der Mathematik wird es spezieller benutzt. Hier muß 
der Grenzwert von x gegen x0 als lim f(x) existieren und gleich f(x0 ) sein. 

Kontinuierliche Signale sind also dadurch gekennzeichnet, daß für sie beliebige Zwi
schenwerte möglich sind (stetig ist hier nicht angebracht). Anzumerken ist dabei, daß 
ein Signal getrennt bezüglich der zwei Parameter Zeit und Amplitude kontinuierlich 
sein kann. Dies wird noch deutlicher bei der Betrachtung nichtkontinuierlicher, also 
diskreter Signale (Tab. 1.2). 

Diskret ist lateinischen Ursprungs: discretion bedeutet Unterscheidungsvermögen, 
Urteil und Entscheid; discretus abgesondert, getrennt; discernere scheiden, trennen, un
terscheiden, beurteilen, entscheiden. Diskret drang im 16. Jahrhundert in die deutsche 
Sprache ein. Es bedeutet heute taktvoll, rücksichtsvoll, zurückhaltend, unauffällig, un
aufdringlich, vertrauensvoll, geheim, verschwiegen. In der Physik weist es auf Größen 
hin, die nur in endlichen Schrittweiten zu ändern sind. Es wird dann auch von unstetig 
gesprochen. In der Mathematik wird diskret besser dadurch erfaßt, daß etwas in einzelne 
Punkte oder Elemente zerfällt oder gegliedert ist. Ein diskretes Signal ist daher nur end
lich vieler, meist in ihrer Größe genau definierter Werte fähig. 

2 Völz 
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Gemäß den vorangegangenen Betrachtungen müssen statt analog und digital jetzt die 
vier Signaltypen gemäß Tab. 1.3 unterschieden werden. Sie ergeben sich aus den Paaren 
Amplitude++ Zeit und kontinuierlich++ diskret. 

Der Übergang von kontinuierlichen zu diskreten Signalen erfolgt in den meisten Fällen 
mittels Quantisierung. Quantisieren kommt vom lateinischen quantitas: Größe, Anzahl 
bzw. Quantum: wieviel, so viel wie, inwieweit, irgend wie. In der Physik erlangte Quant 
durch die Ergebnisse Plancks eine sehr spezifische Auslegung im Sinne von Energie
quanten, z. B. Quantenphysik, Quantenmechanik, Quantenchemie, Quantenbiologie, 
Quantenzahl. Ferner ist das dialektische Paar Quantität++ Qualität für den Begriffs
inhalt zu beachten. Der Unterschied von diskret und quantisiert ist bei dem existierenden 
Signal meist nicht groß, sondern bezieht sich vor allem auf ihr Entstehen. Diskrete Signale 
sind meist von ihrer Gegebenheit so, quantisierte werden dagegen durch einen Vorgang 
aus kontinuierlichen Signalen erzeugt. Dieser Unterschied gilt nur für die Amplituden
achse. In der Zeitachse wird der Vorgang nicht durch Quantisierer sondern mittels Ab
tastschaltungen bewirkt und die Folge sind meist Impulse als spezielle zeitgequantelte 
Signale. Der Analog-Digital-Wandler macht genau genommen aus kontinuierlichen 
Signalen diskrete. 

Tab.1.3 

Zeit 

Einteilung der Nachrichtentechnik in diskret und kontinuierlich, und zwar bezüg
lich der Signalamplitude und Zeit (Sampling-Theorem) 

Signalamplitude ( -energie) 

kontinuierlich diskret 

kontinuierlich klassische analoge Technik - asynchron diskrete Technik 
(kaum praktische Bedeutung) 

diskret 

z. B. Verstärker, Filter, Ampli
tuden- und Frequenzmodulation 

periodische Abtastung, 
Pulsmodulationen 

getaktete diskrete Technik, Rechentechnik, 
Pulscodemodulation 

+-- AD-, DA-Wandler--+ 

Unmittelbar diskrete Signale besitzen also definierte Zustände in der Amplitudenachse 
oder/und sind nur zu bestimmten Zeiten gegeben. Daß es solche Signale gibt, beweisen 
vielfältige Pulstechniken, wie z. B. die Pulszeit-, Pulsfrequenz-, Pulslängen- und Puls
amplitudenmodulation. Eine neue Qualität tritt dann auf, wenn diesen diskreten Werten 
Zahlen zugeordnet werden. Erst dann ist es berechtigt, von digitalen Signalen zu sprechen. 
Digital geht auf das lateinische digitus Finger zurück. Genau bedeutet es Fingerbreite, 
als alte Maßeinheit 18,5 mm. Inhaltlich bedeutet es zählen, ziffernmäßig in Zahlenein
heiten angeben. 

Eine weitere Einteilung der digitalen Signale erfolgt durch die Zahlenbasis der an
gewandten Zahlendarstellung. So entstehen Begriffe wie binär für die Basis 2, oktal für 8, 
dezimal für 10 und hexadezimal für 16. Nicht immer muß die Anzahl der physikalischen 
Zustände der Basis des Zahlensystems entsprechen. Die Codierungsmöglichkeit ist viel
fältiger. So wird z. B. der Begriff dual dann verwendet, wenn zwei physikalische Zu
stände existieren aber die Zahlenbasis nicht zwei ist. Bei binär ist beides zwei. Ein anderes 
Beispiel ist das BCD von binär codierte Dezimalzahl. Hierbei werden vier Bausteine mit 
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Abb.1.3 Struktureller Zusammenhang von Begriffen der analogen und digitalen Technik. Es 
ist deutlich zu erkennen, daß digital und analog nicht exakt komplimentäre Begriffe 
sind. Es gibt nichtanalog-kontinuierliche und analog-diskrete Techniken, mit der 
Teilmenge analog-digitaler Techniken (siehe auch Tab. 1.2) 

je zwei Zuständen so zusammengefaßt, daß sie eine dezimale Zahl codieren. Einen Über
blick zum Zusammenhang der behandelten Begriffe gibt .Abb. 1.3. 

Für jede Zahlendarstellung existiert ein Bezeichnungsaufwand. Er ist als das Produkt 
aus den zulässigen Zahlzeichen (gleich der Basis B) und der notwendigen Ziffernzahl n 
für eine darzustellende Zahl z. B. y: 

y=nB. (1) 

Für die dezimale Zahl 3582 gilt beispielsweise die folgende .Aufstellung: 

Basis Zahl Bezeichnungsaufwand 

Binär 110111111110 12.2 = 24 
Ternär 1122 0200 8·3=24 
Oktal 6776 4. 8 = 32 
Dezimal 3582 4. 10 = 40 
Hexadezimal DFE 3. 16 =54 

Für andere Zhalen können sich Reihenfolge und Relation etwas ändern. Es gibt jedoch 
ein theoretisches Minimum für den Bezeichnungsaufwand. Die .Anzahl der Zahlen, die 
mit einer Basis B und der Stellenzahl n erzeugbar sind, beträgt 

N=Bn. 

2* 
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Nach n aufgelöst gilt n = log (N)flog (B), und in Gl. (1) eingesetzt folgt 

y = B log (N)flog (B). 

Durch Differentiation und Null setzen ergibt sich für das Minimum die Basis 

B = e = 2,71828 ... 

1.1.2. Signalstatistik 

Grundlage der Shannonschen Informationstheorie ist u. a. die W ahrscheinz~·chkeit für das 
Auftreten diskreter Signale bzw. die Wahrscheinlichkeitsverteilung bei kontinuierlichen 
Signalen. Im allgemeinen wird bei den diskreten Signalen ein Alphabet und zu jedem 
seiner Zeichen oder Symbole eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Eintretens gegeben. 
Ein Beispiel ist der Würfel. Für ihn gilt (sofern er nicht gezinkt ist), daß jede Augenzahl 
mit der gleichen ·Wahrscheinlichkeit von 1/6 auftritt. Es liegt hier also eine Gleichver
teilung vor. Sind bei einem Würfel alle Augenzahlen gleichwahrscheinlich, so gilt dies 
bei zwei Würfeln für die Summe der Augenzahlennicht mehr. Dies läßt sich leicht mit
tels Tab. 1.4 ausweisen. Hierin sind lediglich die möglichen Kombinationen beider Wür
fel (waagerecht und senkrecht) in der Matrix zusammengestellt. 

Tab. 1.4 Addierte Augenzahlen für zwei Würfel 

1. 2. Würfel 

1 2 3 4 5 6 Zahlen mal p(%) ld (p) 

1 2 3 4 5 6 7 2 und 12 1 2,8 5,17 
2 3 4 5 6 7 8 3 und 11 2 5,6 4,17 
3 4 5 6 7 8 9 4 und 10 3 8,3 3,59 
4 5 6 7 8 9 10 5 und 9 4 11,1 3,17 
5 6 7 8 9 10 11 6 und 8 G 13,9 2,85 
6 7 8 9 10 11 12 7 6 16,7 2,59 

Hieraus folgt eine mittlere Entropie von 3,28 bit/Zahl. 

Generell ergeben sich auf unterschiedliche Weise vielfältige Wahrscheinlichkeits
verteilungen. Als Beispiel sei hier die Binomialverteilung (auch Bernoulli- oder Newton
Verteilung) gewählt. Jeder der n Versuche hat als Ergebnis nur die beiden Möglich
keiten 0 oder 1 (Wappen-Zahl, männlich-weiblich, wahr-falsch) mit den Wahrschein
lichkeiten p und q mit p + q = 1. Als Modell kann eine Urne gelten, die schwarze und 
weiße Kugeln enthält. Eine weiße Kugel wird mit der Wahrscheinlichkeit p gezogen. Die 
Kugel wird immer wieder zurückgelegt, so daß die Wahrscheinlichkeit unverändert bleibt. 
Bein Zügen werden also k-mal weiße und (n- k)-mal schwarze Kugeln gezogen. Die 
Ergebnisse sollen unabhängig voneinander sein, also ohne Beeinflussung durch voraus
gegangene Versuche. Die Wahrscheinlichkeit für das Ziehen von weißen Kugeln ergibt 
sich durch Aufsummierung der Kombinationen zu: 

Pn ( k) = G) · p" · ( 1 
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Hieraus leitet sich die Rekursionsformel ab: 

(n- k) · p 
Pn(k+1)= (k+l)·(l-p) ·p"(k). 

Bei kontinuierlichen Größen sind formal die Summenzeichen durch Integrale zu ersetzen, 
wobei aber den Grenzübergängen nach unendlich besondere Beachtung zu schenken ist. 
Insbesondere geht die Binomialverteilung in die Normalverteilung (Gauß-Verteilung) 
über. Mit dem ErwartungswertE und der Standardabweichung a gilt für sie: 

p(x) = a;2n exp ( -(x2~ E)2). 

Beim Würfeln kann es nun aber bekanntermaßen vorkommen, daß eine Augenzahl, 
z. B. die 6, sehr oft nacheinander erscheint. Ob man das nun als Glück interpretiert, ist 
eine rein subjektive Betrachtungsweise. In jedem Fall ist es aber eine Eigenschaft von 
W ahrscheinlichkeiten, daß sie ihre Erwartungswerte erst bei hinreichend vielen V er
suchen als Grenzwert innerhalb gewisser, dann engerer Toleranzen annehmen. Wie eng 
je nach der V ersuchsanzahl und den Eigenschaften des Prozesses die Toleranz - wieder
um als Wahrscheinlichkeitswert - sein kann, drückt das Gesetz der großen Zahl aus, 
welches durch die Tschebyscheffsche Ungleichung beschrieben werden kann, z. B. [GEN 
79], [MOR 68]. Ein Wert x tritt gegenüber dem ErwartungswertE mit der Wahrschein
lichkeit 

p(x- E) > Z 

auf. Dabei istZeine beliebige Zahl, für die mit der mittleren quadratischen Abweichung 
q gilt: 

qz ;;?; Z3. 

Diese Abschätzung ist meist zu grob, macht aber den statistischen Charakter- auch der 
Abweichungen - deutlich. Bezüglich der Streuung s1 für den Meßwert x bei einer Mes
sung gilt, daß sie sich bei n Messungen auf 

Sn= sJv-:;; 
verringert. Unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, W ahrscheinlichkeiten durch 
Häufigkeiten, die man aus Abzählungen einer hinreichend großen Gesamtheit von Ele
menten erhält, zu ersetzen. So wurden z. B. die Werte für die Buchstaben verschiedener 
Sprachen (siehe Anhang) erhalten. Ganz ähnlich lassen sich für beliebig anders definierte 
"Alphabete", u. a. für Silbenhäufigkeiten, Noten usw., Tabellen aufstellen (vgl. auch 
Kapitel4.). Mit derartigen und anderen statistischen Daten sind vielfältige Rechnungen 
möglich, welche z. T. neuartige Aussagen erbringen. Hier sollen einige ausgewählte, 
später verwendete Methoden beschrieben werden. Eine vollständige Behandlung auch 
nur der wichtigsten Methoden würde den Rahmen dieser Abhandlung sprengen. Als 
weiterführende Literatur seien [CLA 67], [CRE 76], [GNE 79], [GRI 85], [RIC 75] und 
[MOR 68] beispielhaft genannt. 

Werden die Zeichen (Klassen) eines Alphabetes nach der Häufigkeit ihres Auftretens 
geordnet, so existiert ein allgemeiner Zusammenhang zwischen dem Rang r - die Stelle 
an der das Zeichen eingeordnet ist - und der zugehörigen Wahrscheinlichkeit Pr (Häu
figkeit). Diese allgemein gültige Beziehung wurde ursprünglich von MANDELBROT 1957 
experimentell an natürlichen Sprachen gefunden und heißt kanonisches Gesetz. Mit zwei 
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Konstanten K (Normierung) und T (Texttemperatur) sowie der maximalen Länge L 
(Anzahl der Zeichen je ~Wort) gilt dann: 

Pr= K (r + _!:_)-l/T 
L-1 

Das Glied mitListein Korrekturglied, >velches vor allem bei kleinen \V ortlängen wirk
sam wird, sein Maximum für L = 2 mit 2 besitzt und für große Wortlängen gegen 1 strebt. 
Für viele Betrachtungen genügt daher die einfachere Beziehung 

Pr= KT-1/T. 

Eine noch einfachere Näherungsbeziehung hatten bereits 1916 EsTOUP und 1949 ZIPF 
gefunden: 

= KjT. 

Hier wird also die Texttemperatur gleich 1 gesetzt, während sie in der Praxis im Bereich 
von etwa 0, 7 bis 1, 7liegt und ein typisch individuelles Kennzeichen der jeweiligen Gesamt
heit ist. Allgemein werden diese drei Beziehungen heute als Zipf-M andelbrotsche Gesetze 
bezeichnet. 

Eine andere Betrachtungsweise ist dann sinnvoll, wenn die k Zeichen eine natürliche 
Ordnung, z. B. über ihre Zahlenwerte x; bei Messungen mit zugehörigen ~Wahrscheinlich
keiten p;, besitzen. Dann existiert u. a. ein Erwartungs~cert, der folgendermaßen zu be
stimmen ist : 

k 

E=Ex;·p; mit 
i~l 

k 

LP;= 1. 
i~l 

Ferner lassen sich Momente verschiedener Ordnung n bilden: 
k 

Mn=E 
i~l 

Besondere Bedeutung haben hierbei: 

s=M2·M22/3 

X= M4/M22 

Es gilt stets 

Streuung, Standardabweichung, Varianz 

Schiefe, Asymmetrie (skewness) 

Krümmung, VVölbung, Steilheit (Kurtosis, Exzeß). 

x = s2 + 1. 

Die Standardabweichung wird bei fortschreitenden Berechnungen zuweilen auch etwas 
anders definiert. Weitere Angaben zur Wahrscheinlichkeitsverteilung enthält u. a. 
[CRE 67]. 

1.2. Diskrete Kanäle 

1.2.1. Entropie 

Die Entropie ist eine spezielle statistische Größe über Wahrscheinlichkeitsfelder. Mit 
anderer Bedeutung in bezug auf thermodynamische Zustände wurde dieser Begriff zuerst 
von ÜLAUSIUS 1865 eingeführt. BoLTZM.ANN fand- mit der nach ihm benannten Boltz-
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mann-Konstanten k = 1,39 ... · 10-23 JjK dann 1877 einen wichtigen Zusammenhang 
mit der Wahrscheinlichkeit W: 

S = k ·In (W). 

WIENER erkannte wohl als erster die formale Ähnlichkeit zur entscheidenden Formel der 
Shannonschen Informationstheorie. Er schlug daher vor, den Begriff der Entropie in die 
Informationstheorie zu übertragen. Erst sehr viel später stellten sich echte Querbezie
hungen und Äquivalenzen heraus, auf die noch einzugehen ist. 

Die Einführung der Entropie-Formel von Shannon ist heute auf verschiedenen Wegen 
möglich, die alle ihre Vor- und Nachteile besitzen: 

• Sie kann einfach hingeschrieben und dann interpretiert werden. 
• Sie ergibt sich aus der Begründung des Maßes für die Information. 
• Sie folgt im Zusammenhang mit der Ableitung einer optimalen Fragestrategie, also 

bei der Codierung von Zeichen. 

Hier soll der zweite Weg beschritten werden, zumal der erste zu trivial erscheint und der 
dritte noch später behandelt wird. 

Es werde vorausgesetzt, daß 

1. n unterscheidbare Zustände (Zeichen) A; als Alphabet existieren. 
2. Sie treten mit den Wahrscheinlichkeiten p(A;) auf. 

n 
3. : wobei die Normierung E p(A;) = 1 gilt. 

i=l 

Ein äquivalentes System stellt eine Urne mit N Kugeln dar, in der sich n Klassen von 
Kugeln so verteilt befinden, daß bei einem Zug die Sorte i mit der Wahrscheinlichkeit p; 
gezogen wird. Die Kugel wird vor dem nächsten Zug wieder in die Urne gelegt. Die In
formation entspricht nun der V orhersagbarkeit eines Ereignisses bzw. von Ereignisfolgen. 
Genau in diesem Sinne kann die Information als beseitigte Unsicherheit bezeichnet wer
den. Vor dem Zug bzw. den Zugfolgen kennt man nur Vorhersagewahrscheinlichkeiten, 
nach dem Zug hat man die Gewißheit darüber, was gezogen wurde. Es kommt also darauf 
an, ein Informationsmaß zu finden, das in einsichtiger Weise diesen Zusammenhang 
zwischen der intuitiven Informationsmenge für die richtige Vorhersage und den gegebe
nen Wahrscheinlichkeiten herstellt. Diese Informationsmenge I soll durch die noch zu be
stimmende Entropie-Funktion H gemäß 

I= H(p(A;)) (2) 

beschrieben werden. FEINSTEIN hat gezeigt, daß zwangsläufig vier minimale Forderungen 
erfüllt werden müssen: 

1. H(p, 1- p) ist eine stetige Funktion von p für 0 ~ p ~ 1. 
2. H(p1, ... , Pn) ist symmetrisch in allen Variablen. 
3. Für Pn = q1 + q2 mit q1, q2 ~ 0 gilt das Verfeinerungstheorem 

H(pl, · · ., Pn-1• ql, q2) = H(pl, ... , Pn) + PnH (!i!.., q2). 
Pn Pn 

(3) 

4. Es gilt die Normierung 

HG, ~)=1. (4) 



24 1. Klassische Informationstheorie 

Statt der zugehörigen komplizierten Ableitung sei hier mehr eine einfache, dafür aber 
anschaulichere, versucht. Es sei dazu zunächst angenommen: Die einzelnen Symbole 
.A; seien gleichwahrscheinlich und treten unabhängig voneinander auf. Dann gilt für 
jedes einzelne Ai 

1 
p(A;) = -. 

n 
(5) 

Die EntTopie wird in diesem Fall monoton mit der Anzahl der Symbole wachsen. Also 
für zwei Alphabete mit den Anzahlen n1 und n 2 gilt: 

(6) 

Da bei nur einem Symbol (n = 1) keine Unsicherheit bezüglich des Ausgangs von Ver
suchen besteht, gilt insbesondere 

H(l) = 0. (7) 

Für zwei unabhängige Versuche (System bzw. Urnen) gilt für die Wahrscheinlichkeiten 
das Multiplikationsgesetz 

p(A;; Bi) = p(Ai) · p(Bt). (8) 

Die UnsicheTheit für die Vorhersage, also die Entropie, muß aber durch die Summe be
stimmt sein: 

H(A;; Bi) = H(A;) + H(Bi). (9) 

Unter Beachtung von Gl. (5) bis (9) kommt für dieFunktionHin Gl. (2} nur noch der 
Logarithmus in Betracht. Damit gilt also 

1 
Hi = c"'log --. 

p(Ai) 
(10) 

Hierin ist c ein Faktor und x die Basis des Logarithmus. Beide sind noch unbestimmt. 
Für den gleichwahrscheinlichen Fall gilt 

Hi = c"'logn. (11) 

Dies gilt für einen einzelnen Versuch. Er tritt mit der Wahrscheinlichkeit 1/n auf. Folg
lich muß die Wahrscheinlichkeit auch im Faktor c enthalten sein. Dadurch gilt für die 
Unbestimmtheit des Versuchsausgangs eines Ergebnisses aUgemein 

1 
H · = p(A-) "'log --

' ' p(A;). 
(12) 

Zur Bestimmung der Basis des Logarithmus wird wiederum ein einfacher Spezialfall 
herangezogen: Es sei n = 2, und beide Symbole treten gleichwahrscheinlich auf. Hier
bei soll definitionsgemäß H = 1 werden. Das erfüllt die Basis 2. Damit ist die Maß
einheit der InjoTmation zu 1 Bit vollständig festgelegt. Folglich gilt für die Unbestimmt
heit eines einzelnen Versuchs nach Gl. (12) 

H; = -p(Ai) ld p(Ai). (13) 
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Für das Alphabet insgesamt gilt dementsprechend 
n 

H = - l7 p(A;) ld p(AiJ. (14) 
i=I 

Dieses ist die Entropie der Quelle, d. h. des Systems, der Urne usw. 
Die wichtigsten Größen faßt Tab. 1.5 zusammen. 

Tab. 1.5 Formeln und Bezeichnungen von Informationsgrößen 

Formel 

H 0 = ldn 

11 = -ldp(A;) 

H; = -p(A;) ldp(A;) 

n 

H = -E p(A;) ldp(A;) 
i~l 

Bezeichnung 

Entscheidungs
gehalt 

Informations
gehalt 

Einzelentropie 

mittlerer 
Informations
gehalt 
oder Entropie 

Bemerkungen 

Anzahl der minimal notwendigen Entschei
dungsschritte zur Bestimmung eines Symbols 
aus n gleichwahrscheinlichen. Die Formel wird 
zuweilen auch bei nichtgleichwahrscheinlichem 
Auftreten verwendet 

Verallgemeinerung des Entscheidungsgehaltes 
für nichtgleichwahrscheinliche Ereignisse 

Informationsgehalt eines Ereignisses unter Be
rücksichtigung seiner Wahrscheinlichkeit des 
Auftretens 

Ist nur auf ein System (Quelle) als Gesamtheit 
i 

bezogen gültig, wobei gelten muß E p(A;) = 1 
i~l 

Es sei erwähnt, daß GI. (14) auch relativ anschaulich interpretiert werden kann. Ihre 
Summenglieder bestehen aus dem Produkt der beiden Teile: p(A;) und -ldp(A;). Das 
zweite Glied kann bei Gleichverteilung in Anlehnung an GI. (ll) als binärer Logarithmus 
der Stufenzahl (später notwendige Entscheidungsschrittzahl, Fragenzahl nF) betrachtet 
werden. Das erste Glied ist der Erwartungswert für das jeweilige Symbol, also E(A;). 
Folglich könnte vereinfacht geschrieben werden: 

(15) 

Der Logarithmus in den Formeln wird oft als ziemlich unvermittelt empfunden. Selbst 
SHANNON [SHA 76, S. 42] nennt zu seiner Begründung drei Fakten, die kurzgeiaßt wie 
folgt wiedergegeben werden können. 

• Wird bei einer Relaisschaltung ein Relais hinzugefügt, so verdoppelt sich die Anzahl 
der Zustände. Bei dualem Logarithmus wird aber nur dem Informationswert eine 
Eins hinzuaddiert. 

• In ähnlicher Weise empfinden wir intuitiv die Speicherkapazität von zwei Lochkarten 
als doppelt so groß wie von einer. Bezüglich der damit gewinnbaren Texte wird aber 
die zweite Potenz wirksam. 

• Mit dem Logarithmus werden viele mathematische Operationen besonders einfach. 

Intuitiv hatte bereits HARTLEY das logarithmische Maß begründet. Er ging davon aus, 
daß ein Text aus einem Alphabet mit nunterscheidbaren Symbolen und der Symbolzahl k 
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besteht. Dann existieren genau 

M=nk (16) 

mögliche 'l'exte. Damit Texte aus zwei verschiedenen Alphabeten mit n1 und n2 Symbolen 
den gleichen Wert M besitzen, muß gelten: 

Dies geht mit dem Logarithmus der möglichen Texte über in 

log M = k1 log n 1 + k 2 log n 2 • 

(17) 

(18) 

Die Anzahl der aneinandergereihten Symbole geht so direkt und die Anzahl der dabei 
verwendbaren Symbole nur mit dem Logarithmus ein. 

Zu den obigen Fakten könnte u. a. auch noch das Weber-Fechnersche Gesetz hinzugefügt 
werden. Es sagt aus, daß unsere Sinnesorgane in einem weiten Bereich subjektiv nur den 
Logarithmus der Reizstärke wirksam werden lassen. 

Weiter sei ergänzt, daß zuweilen Gl. (14) auch mittels der Kombinatorik abgeleitet 
wird. Dazu mögen N Elemente mit den unterscheidbaren Klassen 1 bis n vorliegen. In 
den Klassen existieren jeweils Pi Elemente. Also gilt 

n 
I: Pi= N. 

i=l 

Aus diesen Elementen werden nun verschiedene Nachrichten gebildet. Dabei soll nur die 
jeweilige Anzahl der Elemente unter der obigen Bedingung aber nicht deren Reihen
folge eingehen. Dann gilt für die Anzahl der möglichen Nachrichten 

N- N! 
n- Pl!P2! ... Pn! 

Für die Entropie ist der Logarithmus aus der Anzahl der Nachrichten wichtig: 

n 

ld N n = ld N! - l:' ld Pi! 
i=l 

Für sehr großeN kann nun die folgende Formel (eine Variante der Stirling-Formel) ver
wendet werden: 

ld N! = N · ld N - N. 

Folglich gilt 

ldN - NldN- N- ( ~ P·lnP·- P·) = NldN- ~ P·IdP n- ~ t z t ..;;;_, z ,. 
i=l i=l 

Werden die relativen Anzahlen 

Pi 
Pi= N 

eingeführt, so folgt 

ld Nn = N ( - 1E1 Pi ld Pi) • 
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Historisch sei noch angemerkt, daß der Ursprung der Gleichung 

-E Pkldpk 
k 

für die Entropie nur schwer zu ergründen ist. SHANNON bezieht sich auf vVrENER, und 
WrENER seinerseits [WIE 48, S. 105] auf J. v. NEUMANN, verweist aber später (S. 111) 
wieder auf SHANNON. 
Bedeutsam ist eine Grenzabschätzung für die Entropie. Bein Zeichen wird das Maxi
mum der Entropie ld (n) genau dann erreicht, wenn alle Werte die gleiche Wahrschein
lichkeit 1/n besitzen. Da andererseits alle Wahrscheinlichkeiten Pi > 0 sein sollen, muß 
auch H > 0 sein. Folglich gilt 

0 < H :;:;-; ld (n). 

Diese Abschätzung ist für verschiedene Fälle recht nützlich. 

1.2.2. Folgerungen aus der Entropie 

In der Entropie kommt der Term 

k = -pld (p) 

vor. Dies ist die Funktion für einen einzelnen Wahrscheinlichkeitswert. Deshalb heißt 
sie auch Einzelentropie. Ihren Verlauf in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit p 
zeigt Abb. 1.4. Sie besitzt bei 

Pm= 1/e = 36,788 ... % 
ein ausgeprägtes Maximum mit dem Wert 

Üm = 0,5307 ... 

H. FRANOK machteals erster auf dieses Maximum aufmerksam. Der Wahrscheinlichkeits
wert liegt ganz in der Nähe des Seitenverhältnisses vom goldenen Schnitt (vgl. Kapitel4), 
der schon den Griechen bekannt war. Hierzu wird im rechten Winkel die halbe Grund
länge nach oben abgetragen und von dort ein Kreisbogen zur Diagonalen gezogen. Dieser 
Schnittpunkt dient wiederum für einen Kreisbogen zur Grundlinie (Abb. 1.5). Die 

Q3 

0.2 

Q1 

-p/dp 

0,2 0,4 Q6 QB 1,0 p 
q37 

Abb.1.4 Funktioneller Verlauf des Grundtermes der 
Entropie -p ·ln (p). Das Maximum ent
spricht der Wahrscheinlichkeit 1/e, etwa 37% 
(e = 2,71 ... , Eulersche Zahl). Eine Eigen
schaft, die mit dieser Wahrscheinlichkeit 
existiert, ist besonders auffällig. Eigenschaf
ten mit kleinerer als auch größerer Wahr
scheinlichkeit fallen weniger auf. Die Höhe 
der Kurve ist also ein direktes Maß für die 
Auffälligkeit 
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"Klassiker" konstruieren also mit Zirkel und Lineal, während die Informationstheorie 
per Rechnung zum Ergebnis gelangt. Für den goldenen Schnitt gilt: 

Die kürzere Strecke verhält sich zur längeren 
wie die längere zur ganzen, ungeteilten Strecke. 

Daraus folgt: 

bja = (y5- 1)/2 = 0,61803 . . . bzw. 1 - bja = 38,197 ... %. 
Für beide Zahlenwerte existieren rationale Näherungen. Aus Tab. 1.6 wird deutlich, daß 
sie vielfach übereinstimmen. Es hat sich aber gezeigt, daß inhaltlich die informationeile 
Auffälligkeit allgemeiner ist. 

H. FRANCK hat ursprünglich zwei \Verte aus einer allgemeineren Verteilung abgeleitet. 
Den ersten Wert nannte er die Überraschung des Zeichens j: 

üi = ld (Pi)j(J: Pi -ld (pi)). 

Dieser Wert nimmt monoton zu, wenn die \Vahrscheinlichkeit abnimmt. Je seltener ein 
Zeichen ist, desto mehr überrascht sein Auftreten. Den zweiten Wert nannte er Auf
fälligkeit: 

ai =Pi -ld (pi)/(J: Pi -ld (p;)) =Pi· üi. 

C-
Abb.1.5 

A 
MAJOR MINOR 

10/740"$//0'.-1!1 

Darstellung des Konstruktionsschemas für 
den Goldenen Schnitt. Die Strecke AB soll 
entsprechend geteilt werden. Dann wird die 
halbe Länge von AB senkrecht nach oben 
zum Punkt 0 aufgetragen und 0 mit A ver
bunden. Ein Kreis um 0 mit dem Radius 
AB/2 führt zum Punkt D. Ein Kreis um A 
mit der Strecke AD ergibt den Teilungs
punktE A 

Merkmal 

Wert 
Näherung 
Restwert 

rationale 
Näherungen 
mit 
Fehlern 

B 

Goldener Schnitt und Auffälligkeit. Das Papier-Normformat weicht um 32,5% vom 
Goldenen Schnitt und um 34% vom Auffälligkeitsmaximum ab 

Goldener Schnitt Auffälligkeit Normformat 

1/2. (y5- 3) 1- 1/e tfl/2 
0,61803 0,63212 0,70711 
0,38197 0,36788 0,29289 

2:3 4,9% 2:3 3,5% 2:3 4% 
3:5 -1,8% 5:8 -0,7% 2:7 -7. 10-3 

5:8 0,7% 7:11 0,4% 5:17 1 . 10-3 

8:13 -0,3% 12:19 -0,05% 12:41 -2. 10-4 

13:21 0,1% 55:87 6. 10-5 29:99 4. 10-5 

21:34 -0,04% 67:106 -5. 10-5 70:239 -6-10-6 

34:55 0,01% 122; 193 3. 10-6 408:1393 1 . 10-7 

55:89 -5 · 10-s 
89:144 2. 10-5 
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1,0 

o~_l_L~~~-L-L~~~ 
0 Q2 0.4 0,6 0,8 1.0 

p, 1-p 
a) 

Abb.1.6 Grafische Darstellungen der Entropie 

29 

a) für zwei sich gegenseitig bedingende Ereignisse mit den W ahrscheinlichkeiten p 
und 1 - p, wodurch für die Entropie gilt: 

H = -p ·ld (p) - (1 - p) · ld (1 - p), 

b) als Höhenlinie für drei Ereignisse mit den W ahrscheinlichkeiten p 1 + p 2 + p 3 = 1 

Dies ist eine nur normierte Variante der o. g. Auffälligkeit. Sie besitzt ihr Maximum bei 
Pi= 1fe. 

Besitzt ein System zwei mögliche Zustände, so gilt 

P2 = 1 - Pt . ( 19) 

Es ist daher vollständig durch Angabe einer Wahrscheinlichkeit bestimmt. Seine Entro
pie lautet dann 

H = -p ld (p)- (1- p) ld (1- p). (20) 

Dieser Verlauf ist symmetrisch und in Abb. 1.6a dargestellt. Die größte Information 
wird erreicht, wenn Gleichverteilung vorliegt. 

Für drei mögliche Zustände ist eine allgemeine Darstellung des Informationsverlaufes 
nur noch als Höhenlinie gemäß Abb. 1.6b möglich. Für p 1 = p 2 = p 3 = 1/3 wird hier 
das Maximum mit H = 1,585 angenommen. 

1.2.3. Bedingte Entropien 

Es seien jetzt zwei Quellen betrachtet. Sie können vollständig, teilweise oder nicht von
einander abhängen. Die vollständige oder nicht vorhandene Abhängigkeit sind zwei 
unterschiedliche Grenzfälle, des allgemeinen, teilweise abhängigen. Die beiden Ereignisse 
können auf zweierlei Art entstehen: 

• Es liegen zwei Quellen vor, die gleichzeitig, d. h. parallel, die Ereignisse hervor
rufen. 

• Bei einer zeitlichen Signalfolge können die nacheinander ausgesandten Ereignisse 
voneinander abhängig sein. 

Für die weiteren Betrachtungen sind zwei W ahrscheinlichkeiten von Bedeutung: 

Die Verbundwahrscheinhchkeit liegt vor, wenn verlangt wird, daß bei zwei Quellen mit 
den Symbolen A; bzw. B; gleichzeitig zwei Symbole, z. B. A,. und Bm, auftreten. Sie 
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wird als p(A,.; Bm) geschrieben. Bei Unabhängigkeit der Quellen gilt: 

(21) 

Bei Abhängigkeit der beiden Quellen ist die bedingte W ahrBcheinlichkeit wichtig. Sie gibt 
die Wahrscheinlichkeit dafür an, daß A,. auftritt, wenn in der anderen Quelle Bm er
scheint, also das Auftreten von A,. unter der Bedingung des Auftretens von Bm· Sie wird 
als p(A,. 1 Bm) geschrieben. Zwei Sonderfälle der bedingten Wahrscheinlichkeit lauten 

p(A,. I Bm) = p(A,.) bei Unabhängigkeit, 

p(A,. IBm)= p(Bm I A,.) = 0, wenn beide Ereignisse sich ausschließen. 

Der Zusammenhang zwischen Verbundwahrscheinlichkeit und bedingter Wahrschein
lichkeit ergibt sich zu 

(22) 

In Analogie zu der Verbund- bzw. bedingten Wahrscheinlichkeit können auch die ent
sprechenden Entropien gebildet werden. Dazu werden diese Wahrscheinlichkeiten statt 
der einfachen Wahrscheinlichkeit in die GI. (14) eingesetzt. Für die Verbundentropie gilt 
dann die Relation: 

(23) 

Der linke Grenzwert liegt bei vollständiger Abhängigkeit der Quellen vor, der rechte 
bei Unabhängigkeit. Unter Verwendung von GI. (22) läßt sich auch der Zusammen
hang zwischen Verbund- und bedingter Entropie gewinnen. Es gilt 

Anschaulicher zeigt sich dies im Venn-Diagramm gemäß Abb. 1.7. Darin ist eine bisher 
nicht definierte Entropie als schraffierte Fläche vorhanden. Sie heißt Transinformation 
oder Synentropie. Mengentheoretisch ist sie als Durchschnitt der Entropie beider Quel
len gekennzeichnet. Sie ist, wie noch gezeigt wird, u. a. bedeutsam als fehlerfrei über
tragbarer Anteil. Dabei steht dann je eine Entropie für das Eingangs- und Ausgangs
signal eines Kanals zur Verfügung. 

Eine Zusammenfassung wichtiger Formeln zeigt Tab. 1.7. 

!f(AnJ 
Entropie der 
Clueffe A 

T ronsinf'ormation 
=.fynentropie 
/i(An;Bm) 

Abb.1.7 Venn-Diagramm für den Zusammen
hang verschiedener Entropien 
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1.2.4. Kanal und Zeichenkapazität 

Den möglichen Aufbau eines Übertragungskanals zeigt Abb. 1.8. Die Quelle sendet 
Signale aus, die über den Kanal zum Empfänger gelangen. Alle bei der Übertragung auf
tretenden Störungen werden in der Störquelle formal zusammengefaßt. Dies ist eine 
starke Vereinfachung gegenüber der realen Situation. Sie erlaubt aber recht gut, wichtige 
Zusammenhänge bei der Übertragung zu beschreiben. Entgegen den wirklichen Gege
benheiten sei ein äußerer Beobachter angenommen, der gleichermaßen die Eingangs
signalexfür den Kanal und die Ausgangssignale y zu beobachten und danach ein Korrek
turglied mit z so zu steuern hat, daß am Empfänger wieder das fehlerfreie Signal erscheint. 
Entsprechend dieser Betrachtung ergibt sich unmittelbar ein Bezug zu den bedingten 
Entropien des vorigen Abschnittes. Dies zeigt mit Betonung der unmittelbaren Umgebung 
des Kanals Abb. 1.9. Ein etwas unüblich dargestelltes Venn-Diagramm gibt die Infor
mationsflüsse mengentheoretisch an. Nur der Anteil der Synentropie (Transinformation) 
passiert unverändert, bleibt also fehlerfrei. 

Abb.1.8 Prinzipieller Aufbau eines gestörten Übertragungskanals. Zur Veranschaulichung 
der Behebung von Störungen wird ein unabhängiger äußerer Beobachter angenom
men. Er muß Zusatzsignale erzeugen, um die einwirkenden Störungen wieder zu 
beheben 

Es ist ein Vorteil der informationstheoretischen Betrachtungen, daß hier jeder Aus
gang als Quelle betrachtet werden kann. Dadurch läßt sich auch für jeden Ausgang eine 
Entropie berechnen. Es müssennur die statistischen Werte für die einzelnen Signale be
kannt sein. Außerdem können zwischen zwei Ausgängen auch die bedingten W ahrschein
lichkeiten und Entropien bestimmt werden. 

Es sei nun angenommen, daß der Kanal am Ein- und Ausgangjen unterschiedliche 
Signale nutzt. Irrfolge der Störungen wird dadurch ein Eingangssignal xi mit bestimmten 
'Wahrscheinlichkeiten die Ausgangssignale y1, y2, ••. , Yn erzeugen. Generell existieren 
also die n 2 bedingten Übergangswahrscheinlichkeiten p(yi I x,) und die Rückschluß
wahrscheinlichkeiten p(xi I Yi)· Im ersten Fall wird angezeigt, wie xi nach Yi übergeht. 
Der zweite Fall gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, daß xi für das Entstehen von 
Yi verantwortlich war (vgl. dazu Abb. 1.10a u. b). Diese Größen beschreiben die statisti
schen Eigenschaften des Kanals und werden am besten in einer Matrix zusammengefaßt. 
Für vier Signale könnte siez. B. wie in Tab. 1.8 aussehen. Die Summe in den Spalten 
muß genau (wie in den Zeilen) gleich 1 sein, denn jedes Eingangssignal muß in eins der 
vier Signale übergehen. Ebenso muß jedes Ausgangssignal von einem Eingangssignal 
herrühren. Fehlerfreie Übertragung leistet der Kanal genau dann, wenn jedes Eingangs-
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1/fAniBm) Kanal _jJ Verlust- bzw. t fäi_qkJ'c/7/ußentropie 
=Aquivokation 

_Verbund-bzw. 
Eingong.s-bzw. L 'IIP!m tJesamtentropie 
0/uellenentropte 
--flfAn) fi(An;BITJ) IEmpf1:Jn!)5'-bZW. . 

>ynentropte bzw. Ausgangsentropte 
Trun.sinf'ormatio --llf8m) 

Abb.1.9 

Fehl- bzw. J'treu
bzw. S'tiirun[Jf'-bzw. 
/Wntextentropie. 
Irrelevanz bzw. 
/Jt:ssipotion. 

J'trJrung 

veränderte.s 
f/enn-/Jia
gromm 

Anwendung der verschiedenen Entropien auf den Ein- und Ausgang eines gestörten 
Kanals. Der in den Kanal hineingezeichnete symbolische Signalfluß wird auch als 
Bergersches Diagramm bezeichnet. Rechts befindet sich ein umgezeichnetes Venn
Diagramm, welches direkt 'auf Abb. 1.7 Bezug nimmt 

signalnur in ein Ausgangssignal übergeht. Dann ist es sinnvoll, die Matrix so zu ordnen, 
daß nur die Diagonalglieder belegt sind. Tab. 1.8 zeigt die Beispielmatrix. Die dortigen 
Glieder besitzen ihre größten Werte um 70%. Der Kanal würde also nur mit ca. 70% 
Wahrscheinlichkeit "richtige" Signale übertragen. Da diese Diagonalwerte nicht gleich 
groß sind und auch die anderen Zahlenwerte unregelmäßig angeordnet sind, liegt hier 
ein unsymmetrisch gestörter Kanal vor. 

Tab.1.8 

Eingang 

x1 
x2 
x3 
x4 

Mögliche unsymmetrische, statistische Übergangsmatrix für einen Kanal 
mit vier Signalen 

Ausgang 

y1 y2 y3 y4 

0,7 0,1 0,15 0,05 
0,05 0,75 0,1 0,1 
0,1 0,07 0,7 0,13 
0,15 0,08 0,05 0,72 

Mittels einer derartigen Matrix ist es möglich, die Transinformation (Synentropie) des 
Kanals zu bestimmen. Ihr Wert hängt von der Entropie der Quelle, welche die x; er
zeugt, ab. Dies läßt sich relativ leicht veranschaulichen. Es sei z. B. nur x; besonders 
störanfällig. Dann wird sein Einfluß auf den Ausgangsfehler um so geringer, je weniger 
x; die Quelle ausgibt. Nach diesem Prinzip läßt sich das Maximum der Transinformation 
über Variationsrechnung für jeden konkreten Fall berechnen. Der sich dabei ergebende 

3 Völz 
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Abb. 1.10 Übergänge bei einem diskreten, statistisch gestörten Kanal: 

a) Übergangswahrscheinlichkeiten, 
b) Rückschlußwahrscheinlichkeiten, 
c) Beispiel eines symmetrisch gestörten Kanals, 
d) Einfluß der Störung auf die Transinformation 

L 

fJn= q 

PL-o=q 

0 

5 0,1 2 qs q 

maximale Wert heißt oft Kanalkapazität (des diskreten Kanals). Er hat die Dimension 
einer Entropie, nämlich bit/Zeichen und sollte daher besser Zeichenkapazität genannt 
werden. Sonst besteht nämlich die Gefahr der Verwechslung mit der später zu betrach
tenden Kapazität des kontinuierlichen Kanals. Deshalb auch die Ergänzung des diskre
ten Kanals. Zuweilen wird dieser Wert auch Kanalweite genannt. Eine einfache Beispiel
rechnung soll für einen binären Kanal erfolgen. Für seine bedingte Übertragungsmatrix 
gelte 

(0,9 0,2) 
p(y I x) = 0,1 0,8 · 

Damit gilt für die Transformationen 

R = 0,9 ·ld (0,9)/p(yt) + 0,1 · ld (0,1)/p(y2), 

R = 0,2 · ld (0,2)/p(y1) + 0,8 · ld (0,8)/p(y2). 

Weiter muß gelten 

(24a) 

(24b) 
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Aus der Gleichung 

oder 

p(y;) = I; p(y I x) = I; p(x;) · p(y; I x;) 
i i 

p(yi) = 0,9 · p(x1 ) + 0,2 · p(x2), 

p(y2) = 0,1 · p(x1 ) + 0,8 · p(x2) 

kann mit der obigen Nebenbedingung p(x2) eliminiert werden 

p(yi) = 0,7 · p(x1 ) + 0,2, 

p(y2) = -0,7 · p(x1 ) + 0,8. 

35 

Dies kann in GI. (24) eingesetzt werden, und nach kurzer Zwischenrechnung folgt für 
die Eingangswahrscheinlichkeiten, die zur größten Transinformation führen: 

p(x1 ) = 0,482 ... und p(x2) = 0,518 ... 

Für weitere Betrachtungen sei angenommen, daß ein binärer Kanal mit symmetrischer 
Störung vom Wert q vorliege (Abb. 1.10c). Die Wahrscheinlichkeit für die richtige Über
tragung beträgt dann 0,5 · (1- q) und für die fehlerhafte 0,5 · q. Die Transinformation 
berechnet sich dann zu 

Ht = 1 + q ·ld (q) + (1- q) -ld (1- q). 

Den Verlauf dieser Funktion zeigt Abb. 1.10d. 
Für die Zeichenkapazität Z gilt der Shannonsche Hauptsatz im Zusammenhang mit 

der noch zu behandelnden Codierung: 

Solange die Entropie einer Quelle kleiner als die Zeichenkapazität des Übertragungs
kanals ist, gibt es eine Codierung, welche eine Übertragung mit beliebig kleiner Fehler
freiheit realisiert. Damit machen Störungen - selbst bei zunächst sehr großem H - die 
Übertragung vom Prinzip her nicht unzuverlässig, sondern mittels Codierung ist die mitt
lere Information je Signal so zu senken, daß sie den Kanal mit jedem noch so kleinen ge
wünschten Fehler passieren kann. Die Übertragung erfolgt dadurch nur langsamer. 
Diese Aussage wird oft als eine der wesentlichsten der Shannon-Theorie betrachtet. Von 
der Anschauung her ist sie jedoch schwer zu verstehen. Über einenKanalmit nur statisti
schen Eigenschaften - der also mit Recht als gestört bezeichnet werden kann - ist 
prinzipiell eine fehlerfreie Übertragung möglich. Er wird jedoch in bezug auf das Gesetz 
der großen Zahl wieder verständlich. Wenn man lange genug wartet, wird mit immer 
größer werdender Wahrscheinlichkeit und kleiner werdendem Fehler der Erwartungs
wert angenommen. 

Aus den vorangegangenen Betrachtungen werden vier Aufgaben abgeleitet und in 
Tab. 1.9 zusammengefaßt. 

Tab .. 1.9 Unterschiedliche Aufgaben bei diskreten Kanälen 

gesucht 

Synentropie 
optim. Quelle 
Zeichenentropie 
Kodierung 

3* 

gegeben 

reale Quelle 
Zeichenentropie 
optimale Quelle 
Zeichenentropie 

Störung 
Störung 
Störung 
reale Quelle 

Abschnitt 

1.23 
1.24 
1.24 
2.4 
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1.2.5. Markow-Ketten 

Der Begriff Markow-Kette ist in der Technik gegenüber dem ursprünglich von MARKow 
geprägtem Zusammenhang verallgemeinert worden. Bei der Originalarbeit von MARKOW 

werden nur die Zustände der Gegenwart berücksichtigt. In der Technik wird dagegen ein 
Gedächtnis bezüglich unterschiedlich weit zurückliegender Zustände zusätzlich ein-

bezogen. 
Bei den bisher betrachteten bedingten W ahrscheinlichkeiten und Entropien wurden 

zwei Quellen angenommen, die zum gleichen Zeitpunkt Symbole aussenden, die mehr 
oder weniger voneinander abhängig sind. Nun kann aber auch der Fall auftreten, daß 
die von einer Quelle nacheinander ausgesandten Symbole eine gewisse Abhängigkeit von
einander besitzen. Dies kann auch so beschrieben werden: Die Quelle besitzt ein Gedächt
nis dafür, welche Symbole sie zuletzt ausgesendet hat, und wählt dementsprechend mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit hiernach dasneu auszusendende Symbol aus. Das 
Gedächtnis kann sich dabei nur auf das zuletzt ausgesendete Symbol oder aber auch 

Abb. 1.11 Graph als Beispiel zur Darstellung von Markow
Prozessen. Es existieren hier die drei Zustände Zl' 
Z 2, Z3 mit 11 Übergängen, deren Übergangswahr
scheinlichkeiten nicht Null sind. Die Zahlenwerte 
sind als Beispiele eingetragen. Bei jedem Übergang 
wird eines der Symbole A 1 bis A 4 gesendet 

auf die letzten m Symbole beziehen. Je nach der Zahl m wird von der Kettenlänge m 
bzw. der Ordmmg m der Markow-Kette gesprochen. Das Gedächtnis der Länge m kann 
auch durch entsprechende innere Zustände beschrieben werden. Bei n verschiedenen 
Symbolen werden für die Länge m genau nm verschiedene Zustände benötigt. (Vgl. hier
zu als Beispiel Abb. 2.11.) Jeder einmal so angenommene Zustand berücksichtigt dann 
genau die letzten m Symbole 

(25) 

Zwischen diesen Zuständen Z 8 existieren maximal insgesamt nm+I Übergänge, denen 
bestimmte Wahrscheinlichkeiten zugeordnet sind. Während dieser Übergänge von z. B. 
Zk nach Z 1 wird jeweils ein bestimmtes Symbol Ai ausgesandt. Für seine Wahrschein
lichkeit wird deshalb das Symbol Pb benutzt. Da bestimmte Teilsummen von Wahr
scheinlichkeitenden Wert 1 besitzen müssen, sind nur (n- 1) nm Wahrscheinlichkeiten 
frei wählbar. Außerdem können für diese Beschreibung noch nm Startwahrscheinlich
keiten p 80 zu den einzelnen Zuständen benutzt werden. Weiter existieren die ergodiseben 
(stationären) Wahrscheinlichkeiten p 8 • Sie geben an, mit welcher Wahrscheinlichkeit die 
einzelnen Zustände im Mittel über eine lange Zeit angenommen werden. Die Markow
Ketten entsprechen somit dem stochastischen Automaten mit Gedächtnis. 

Die Entropie der Markow-Ketten bedarf einer besonderen Betrachtung. Es lassen sich 
zwei Entropien unterscheiden. Wird die Entropie auf einen Zustand bezogen, so existiert 
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die Zustandsentropie 

m n 

H Z1 = - L I: P%11 ld PtJt· (26) 
k=1 i=l 

Wird die Entropie auf ein Symbol bezogen, so müssen alle Zustände berücksichtigt 
werden. Die entsprechende Größe heißt Entropiebelag 

m m n 

Hb = -E L LPtP%Jtldp~J!• (27) 
1=1 k=l i=l 

Beim Beispiel von Abb. 1.11 berechnen sich die ergodischen Wahrscheinlichkeiten zu 
p 1 = p 2 = 0,4 und p 3 = 0,1. Folglich beträgt der Entropiebelag 1,917 bitjSymbol. 

Ähnlich wie für die bedingte Entropie sind auch für den Entropiebelag Abschät
zungen möglich. Für eine Kette der Ordnungmund ein erstes Kettensymbol A; gilt 

1 
- H(A;) ~ Hb ~ H(A;). (28) 
m 

Das linke Gleichheitszeichen gilt, wenn durch das erste Symbol alle weiteren deter
miniert, also vollständig von ihm abhängig sind; das rechte Gleichheitszeichen bei voll
ständiger Unabhängigkeit der Symbole. 

Bei Markow-Ketten 1. Ordnung wird jeweils das Folgesymbol nur vom vorange
gangenen beeinflußt. Deshalb sind hier die Ergebnisse der bedingten Entropie anwend
bar. Dort bezogen sie sich auf zwei Quellen. Dies bedeutet, daß bei Markow-Ketten nur 
die Hälfte des Entropiewertes anzusetzen ist (vgl. Tab. 2.7). 

1 1 
Hb2 =- H(A1; A2) =- [H(At) + H(At I A2)]. 

2 2 
(29) 

Dieses Ergebnis läßt sich recht einfach auf Ketten n-ter Ordnung erweitern: 

1 1 n+l. 
Hbn = --H(A1; A2; ... ; An+l) ~ -- L H(A;). 

n + 1 n + 1 i=I 
(30) 

Das rechte Gleichheitszeichen, die obere Grenze der Entropie, gilt bei der Unabhängig
keit-der Symbole. Für Markow-Ketten sehr großer Ordnung (z. B. für die Sprache) läßt 
sich ein Grenzwert des Entropiebelages angeben: 

Hboo = lim _!_ H(At; A2; ... ; An). (31) 
n->-oo n 

Beispiele hierzu enthält Abschnitt 4.4.7. 

1.3. Kontinuierliche Kanäle 

1.3.1. Entropie 

Aus übergeordneter Sicht ist es möglich, kontinuierliche und diskrete Größen (hier 
Signale) einheitlich zu behandeln. Dann stellt sich die Entropie als der Zusammenhang 
von Symbolen (endlich oder abzählbar unendlich vielen) mit den zugehörigen Wahr-
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scheinlichkeiten dar. In der Technik ist es aber üblich, diskrete (meist digitale) und 
kontinuierliche (stetige, analoge) deutlich zu unterscheiden. Diese Konsequenz erzwingt 
hier, so wie es auch schon bei SnANNON geschah, die kontinuierlichen Signale getrennt 
zu behandeln. Das Alphabet, die Zustände usw. liegen dann beliebig dicht in einem ge
gebenen Intervall. Diesen beliebig dicht liegenden Werten wird dabei statt der Wahr
scheinlichkeit eine Wahrscheinlichkeitsdichte zugeordnet. Dieser Übergang sei am Beispiel 
von Abb. 1.12 betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit im Punkt x0 mit der Meßbreite Llx 
ergibt sich aus der relativen Zeitsumme, während derer das Signal f(t) diesen Bereich 
durchläuft, und zwar bezogen auf die Gesamtdauer des Signals. Sie beträgt p(x0 ) • Llx. 
Es ist zu beachten, daß die x-Werte nicht mit Maßeinheiten behaftet sein dürften. Han
delt es sich bei den Betrachtungen also z. B. um Spannungen X oder andere physika-

x·fftJ X 

Abb. 1.12 Zeitlicher Verlauf x = f(t) eines ausgewählten, kontinuierlichen Signals (a) und die 
dadurch hervorgerufene Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) b ). Zur besseren Übersicht 
wurde hier x = f(p) gewählt. Die abhängige Größe p(x) wird sonst auf die Ordinate 
aufgetragen 

lische Größen, so muß eine Bezugsgröße X0 eingeführt werden, und es gilt 

X 
X=-. (32) 

Xo 

Der Wert p(x0 ) • Llx kann unmittelbar in die Entropiegleichung (14) eingesetzt werden. 
Dabei werde angenommen, daß 2n + 1 Intervalle der Breite Llx für den \Vertebereich 
der Funktion genügen. Dann folgt 

n 
H(x) = -lim :E p(xi) Llx ld [p(xi) Llx]. (33) 

Llx--')-0 i=-n 
n-+co 

Beim Grenzübergang entstehen zwei Glieder 

+oo 
H(x) = - J p(x) ld p(x) dx - lim :E [p(x) ld Llx] Llx. (34) 

-oo dx->0 

Dabei wächst das zweite Glied beim Grenzübergang über alle Maße. Dies hat zur Folge, 
daß es bei kontinuierlichen Signalen im Gegensatz zu diskreten keine absolute Entropie 
gibt. Sobald aber zwei Entropien aufeinander bezogen werden, kürzt sich das zweite 
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Glied heraus. Deshalb stellt das erste Glied eine relative Entropie dar, die am besten 
mit einem kleinen h(x) bezeichnet wird: 

+oo 
h(x) = - J p(x) ld p(x) dx. (35a) 

00 

Hierzu gehört natürlich die Nebenbedingung 

+oo 
J p(x) dx = 1. (35b) 

-00 

Die relative Entropie h(x) nimmt für verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
unterschiedliche Werte an. Je nach vorgegebenen Bedingungen läßt sich mittels Varia
tionsrechnung ein bestimmtes p(x) bestimmen, bei dem h(x) ein Maximum wird. Zwei Be
dingungen werden meist als besonders wichtig behandelt. Die erste liegt dann vor, 
wenn der Wertevorrat eingeschränkt ist: 

(36) 

also bei amplitudenbegrenzten Signalen. Im zweiten Fall existiert eine Leistungsbegrenzung, 
also 

+oo 

x2 = J x2p(x) dx. 
00 

Dies entspricht 
+T 

x2 = lim __!_ J x 2(t) dt. 
T_,.oo 2T 

-T 

(37a) 

(37b) 

Das amplitudenbegrenzte Signal verlangt für die maximale relative Entropie die Wahr
scheinlichkeitsdichte 

1 
p(x) = ' (38) 

X 2 - x1 

während zum leistungsbegrenzten Signal die Gauß-V erteilttng, also 

1 I 1-' p(x) =-=- e-1 2(x x) 

V2:n: X 

(39) 

gehört. Die entsprechenden Entropien betragen dann: 

h(x) = ld (x2 - x1) (40) 

bzw. 

h(x) = ld V 2:n:e x ~ ld 4,133 x. (41) 

Für weitere Wahrscheinlichkeitsdichten, die nur teilweise einem Optimierungskriterium 
genügen, zeigen Abb. 1.13 und Tab. 1.10 die entsprechenden Zusammenhänge. In der 
Tabelle wurde dabei zur Verallgemeinerung z. B. der Erwartungswert x1 (4 bis 6) bzw. 
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1. Klassische Informationstheorie 

Abb. 1.13 Darstellung der Wahrscheinlich
keitsverteilungen von Tab. 1.10. 
Der Maßstab wurde dabei so ge
wählt, daß sie alle die gleiche 
Entropie besitzen 

die Intervallänge x0 (1 bis 3) eingeführt. Die Werte sind in den Bildern der Tabelle er
klärt. 

Bei einem Kanal gemäß Abb. 1.9 sei nun angenommen, daß die Quelle ein Signal mit 
Gauß-Verteilung mit dem quadratischen Mittelwert x0 2 sende. Die Rauschquelle besitze 
ebenfalls eine Gauß-Verteilung, jedoch mit demMittelwert xR2. Zum Empfänger gelangt 
dann ebenfalls eine Gauß-Verteilung, deren Mittelwert gleich der Summe der quadrati
schen Mittelwerte ist 

(42) 

Damit kann die Synentropie vom Eingang des Kanals zum Ausgang bestimmt werden. 
Sie hat als Differenz einen absoluten Betrag: 

1 xQ2 + xR2 
HE,A = h(xE) - h(xR) = 21d xR2 ' 

(43) 

Sie hängt also nur vom Verhältnis der Quellen- zur Rausch-Störleistung ab. Nach 
diesem Prinzip lassen sich alle Vergleiche zwischen zwei relativen Entropien zu abso
luten Entropien überführen. Insbesondere erhalten so alle Übertragungen der Sonder
entropien gemäß Tab. 1.7 und Abb. 1.9 ihre entsprechenden Werte. 
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1.3.2. Amplitudenstufen 

Gl. (43) kann nun mit dem Entscheidungsgehalt gemäß Tab. 1.5 und GI. (10) verglichen 
werden. Dann ist das Argument des Logarithmus als unterscheidbare Stufenzahl inter
pretierbar 

(44) 

Hiermit gelingt es auch, Fälle zu berechnen, bei denen die Störung nicht nur additiv, 
sondern auch multiplikativ wie das Modulationsrauschen des Magnetbandes ist. Es muß 
dazu zusätzlich ein statistisch gemittelter Modulationsgrad m (zur einfacheren Schreib
weise wird hier und im folgenden die Überstreichung als besonderes Kennzeichen der 
MitteJung fortgelassen) eingeführt werden. Bei einem Nutzsignal xQ entsteht so ein 
Rauschsignal 

uR = 2muQ + U 5 • (45) 

Dieser Wert ist in der Amplitudenskala dem Signalwert uQ jeweils rechts und links an
zufügen. Damit sich dabei der n-te und (n + 1)-te Wert gerade berühren, gilt 

Un(1 +2m)+ U8 = tln+I(1- 2m)- U5 • (46) 

Mit der Substitution 

u, 
Un+=un+-

2m 

folgt daraus 

u~+l 1 +2m 
--= 
Un+ 1-2m 

und durch Rekursion 

u~+l = (1 + 2m)n 
u1~ 1-2m 

(47) 

(48) 

(49) 

Jetzt wird die Substitution zurückgenommen und zugleich statt Un+l der größte Wert Ug 

eingesetzt 
Us 

u,u(,: ~) ~ (: + :r (50) 

Aus ug kann nun die Stufenzahl k bestimmt werden. Dabei ist zu beachten, daß der 
Bereich von positiven bis zu negativenWerten reicht und eine Amplitudenstufe immer 
vorhanden ist. Deshalb gilt 

2mug+1 

2lcr Us 

"' 2m+ 1 
nAs = 2k - 1 = + 1. 

l 1 +2m 
g 

1-2m 

(51) 
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Die grafische Auswertung dieser Funktion zeigt Abb. 1.14. Die störende Amplituden
modulation macht sich also vor allem bei großen Störabständen nachteilig bemerkbar. 
An dieser Stelle ist es sinnvoll, einiges zu den Störungen hinzuzufügen. Sie existieren in 
einer großen Vielfalt und sollen daher ein wenig klassifiziert werden. Bezüglich ihres 
zeitlichen Abla~ifes sind zu unterscheiden: 

• Regelhafte Störungen, wie z. B. Brumm. Sie sind im Prinzip zu beseitigen. 
• Zufällige Störungen. Sie sind ergodisch, wenn wesentliche Eigenschaften nicht vom 

Zeitpunkt der Untersuchung abhängen (Stationarität). Der Sonderfall des Gaußsehen 
Rauschens liegt dann vor, wenn die Amplitudenverteilung normalverteilt ist. 

G Nichtergodische Störungen sind nicht stationär. In einigen Fällen können sie aber 
regelhaft sein. 

dß-
0 20 40 60 80 100 120 

-----------------~2 
--------------------=~~ ~ ------------=:0/1-9 

=========-=:__---=====~~49$ 2 

2~~~~~~~~====~====~==========:['~~:~~~]~ 
1 2 5 to1 2 5 102 2 5 tOS 2 5 ro+ 2 5 105 2 5 to6 0 

ug!Us --

Abb. 1.14 Abhängigkeit der Amplitudenstufenzahl von dem störenden Modulationsgrad m 
und dem Störabstand ug/us 

Bezüglich der Störfrequenz sind vor allem zwei Fälle zu unterscheiden: 

• Im weißen Rauschen sind alle Störfrequenzen (zumindest im interessierenden Fre
quenzbereich) mit gleicher Energie vorhanden. 

• Andernfalls liegt farbiges Rauschen vor. 

Eine weitere Einteilung betrifft die Ursachen. Wichtig - weil prinzipiell unvermeid
bar - sind die thermischen Störungen. Ähnlich bedeutsam ist das Fluktuationsrauschen, 
dessen Amplitude mit 1// zunimmt. Es ist ebenfalls an bestimmte physikalische Bedin
gungen geknüpft, die jedoch nicht so allgemein und prinzipiell unvermeidbar sind. Zu
mindest auf Übertragungsstrecken mit elektromagnetischen Wellen haben die atmosphä
rischen Störungen Bedeutung. Schließlich gibt es rein technische Störungen, wie Ein
streuungen, Nebensprechen, Verzerrungen usw. 

Neben dem Informationsmaßbit werden zuweilen auch andere mit nichtbinärer Basis 
benutzt. So nennt [SPA 73] das Nit zur Basis e = 2.71 ... und das Dit für die dezimale 
Basis. Dabei gilt 1 Nit = 1.44 ... bit und 1 Dit = 3.32 ... bit. Praktische Bedeutung 
haben diese Maße aber nicht erreicht. 
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1.3.3. Abtasttheorem 

Mit den letzten Betrachtungen wurde gezeigt, daß bei kontinuierlichen Signalen und kon
tinuierlichen Störungen diskrete Amplitudenstufen eingeführt werden können. So entsteht 
ein Bezug zum diskreten Kanal. Bei einer Quantelung, auf die bereits im Zusammen
hang mit Tab. 1.3 hingewiesen wurde, wird dies darüber hinaus physikalisch realisiert. 
Genau wie bei den Amplituden besteht auch in der Zeitachse die Möglichkeit diskret zu 
arbeiten. Eine gewisse Möglichkeit zeigten bereits die Markow-Ketten (Abschnitt 1.2.5.). 
Universeller ist die Zeitquantelung. Insgesamt ergeben sich so vier Möglichkeiten, wie sie 
ergänzend zu Tab. 1.3 anschaulich in Abb. 1.15 klassifiziert sind. Folglich gibt es auch 
Signale, die entweder nur in der Zeit oder nur in der Amplitude diskret sind. Sie stellen 

..,. Sampling- Theorem .. 
kontinuierlich diskret 

Abtastsignale 
(sample-hold) 
getaktete Pulstechni
ken wie: PAM, PFM, 

PDM 

Abb. 1.15 Einteilung der Signale bezüglich Zeit und Amplitude nach den Eigenschaften dis
kret und kontinuierlich 

etwas kompliziert zu Definierendes dar. So verfügen z. B. Geräte der asynchronen dis
kreten Technik nur über genau definierte Amplitudenwerte. Der Sprung von einem zum 
anderen diskreten Signalwert erfolgt bei ihnen, obwohl zumindest theoretisch voll abrupt, 
jedoch prinzipiell zu jeder beliebigen Zeit. Ähnliches gilt für periodische Abtastsignale. 
Sie werden zu genau definierten Zeiten und nur zu diesen gewonnen. Ihr Amplitudenwert 
ist aber zumindest theoretisch beliebig fein abstufbar. Auf Probleme, die sich bei diesen 
beiden gemischten Signalen infolge von Meßgenauigkeiten und Störung ergeben, soll hier 
nicht eingegangen werden. Mit diesem Bild sollte vielmehr aufgezeigt werden, was den 
Inhalt des Abtasttheorems betrifft. Es sagt aus, wieviel Abtastwerte, in welchem zeitlichen 
Abstand, bei einem analogen Signal notwendig sind, um es später wieder fehlerfrei rekon
struieren zu können. Dieses Problem ist wohl zuerst von KoTELNIKOW (1933) behandelt 
worden und wird daher auch oft mit seinem Namen belegt. Weitere Bezeichnungen sind 
Probensatz, Sampling-Theorem. Da der Formelapparat, denSHANNON beim Beweis ver
wendete, auf ein Interpolationstheorem von WHITTAKER zurückgeht, erscheint auch zu
weilen sein Name in diesem Zusammenhang. Das Besondere am Abtasttheorem im Ver
gleich zum Diskretisieren der Amplitudenwerte liegt darin, daß es die Umwandlung in 
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beiden Richtungen zuläßt. Es setzt dabei einen in der Bandbreite auf ± /y begrenzten 
Signalverlauf u(t) voraus. Es kann in Form eines Fourier-Integrals dargestellt werden: 

+t. 
u(t) = J S(f) e-i2nft df. (52) 

-t. 

Infolge der Begrenzung der Bandbreite kann gedanklich die Funktion u(t) auch periodisch 
mit 2/g wiederholt werden. Dann ist sie als Fourier-Reihe entwickelbar 

+oo 
S(f) = .I; an e-innflf •. (53) 

n=-oo 

Für die Fourier-Koeffizienten an gilt dabei 

(54) 

Jetzt können die negativen Fourier-Koeffizienten in (54) mit entsprechenden Werten 
in (52) verglichen werden. Daraus ergibt sich für die Zeitpunkte 

n 
t=-

2f/ 
n = 0, ±1, ±2, ... , 

folgender Zusammenhang 

(55) 

(56) 

Es genügen zur Bestimmung der Fourier-Koeffizienten also Abtastwerte uTn im Abstand 
von (55). Durch sie ist die Funktion u(t) vollständig bestimmt. Dieses Ergebnis war im 
Prinzip in der Nachrichtentechnik intuitiv lange bekannt. Das Problem war jedoch die 
Umkehrung, nämlich wie aus diesen Abtastwerten wieder genau die Funktion u(t) her
zustellen ist. Werden die Abtastwerte nur als Impulse wieder übertragen, so bedarf es 
einer zusätzlichen Glättung zwischen ihnen. Sie führt zu Fehlern. Dies läßt sich, wie 
SHANNON zeigte, mittels Whittaker-Funktionen der Form 

( ) sin 2nfgt 
wt = ----..:...!'-

2nfgt 
(57) 

vermeiden. Diese Funktion hat, wie Abb. 1.16 zeigt, als Fourier-Transformierte ein 
rechteckig begrenztes Spektrum. Umgekehrt tritt sie als Spektralfunktion bei einem 
Rechteckimpuls auf. Mit ihrer Hilfe stellt sich die Signalfunktion dann wie folgt dar: 

( ) +;; sin (2nfgt- nn) 
U t = .:..., UTn • 

n=-oo 2nftg- nn 
(58) 

Die uTn bestimmen wieder exakt die Amplitude, da alle anderen Whittaker-Funktionen 
infolge ihrer Verschiebung nn gerade dort eine Nullstelle besitzen. Dies zeigt anschaulich 
Abb. 1.17. Dabei wurde zur Vereinfachung (sin x)fx = sin x und 2/g = T gesetzt. 

Es sei jetzt ein Signal betrachtet, das oberhalb vonfg noch geringe Energieanteile E, 
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u(t) 
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u(t} 
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Abb. 1.16 Verlauf der Whittaker-Funktion (sin x)fx imi,Zeitbereich (a) . .Als Fourier-Trans
formierte besitzt sie ein rechteckförmig begrenztes Spektrum. Darunter ist dargestellt, 
wie aus einem rechteckigen Signal durch Fourier-Transformation wieder (sin x)fx 
förmiger Spektralverlauf entsteht. Bedeutsam sind der Wert 1 als Maximum und die 
periodisch wiederkehrenden Nullstellen 

Amp!ltude 

· ro f t-nTJ u(t)=.E Urn ·si z--
n=-oo T 

t 

Abb. 1.17 Vereinfachte Darstellung, wie aus einzelnen Whittaker-Funktionen wieder der ori
ginale Signalverlauf entsteht 

besitzt. Durch eine exakte Bandbegrenzung bei f g tritt dann ein Amplitudenfehler A, auf. 
Sind E 0 die Gesamtenergie und A 0 die richtige Amplitude, so gilt in erster Näherung: 

E, = 2 (A')2ln Ao. 
E0 A 0 A, 

(59) 

Hier sei ergänzt, daß DENIS GABOR ein Abtasttheorem versucht hat, welches statt des 
Terms (sin x)fx mit exp ( -x2) operiert. Es hat jedoch nicht zu den entsprechenden 
Möglichkeiten geführt. Andererseits gebührt GABOR das Verdienst der Einführung der 
Logons und der Holografie. 
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1.3.4. Küpfmüller·Beziehung 

In enger Beziehung zum Abtasttheorem stehen die 1924 von KüPFMÜLLER durchgeführ
ten Untersuchungen des Zusammenhangs von Bandbreite ilf eines Kanals und seiner 
Einschwingzeit iJt. Er fand damals experimentell 

1 
ilt·ilf2-. - 2 (60) 

Deshalb w·ird diese Relation auch meist als Küpfmüller-Beziehung bezeichnet. Unter
suchungen mit ähnlichem Ergebnis führte zur selben Zeit NYQUIST durch. Deshalb wird 
bezüglich der Abtastung in diesem Abstand auch von Nyquist-Rate gesprochen. Zn
weilen wird bei der Beziehung (60) auch von Küpfmüllerscher Unschärferelation ge
sprochen. Es läßt sich nämlich zeigen, daß sie im engen Zusammenhang mit der Reisen
bergscheu Unschärferelation steht. Sie wiederum wird meist in zwei Formen benutzt, die 
sich auf die Energie E und die Zeit t oder auf den Impuls p und den Ort x beziehen: 

iJt • iJE ~ h/2 (61) 
bzw. 

Llp · ilx ~ h/2, (62) 

wobei h die Plancksche Konstante mit 

h = 6,624. 10-34 Js 

ist. Für die gegenseitige Umformung genügen die Größen: Ort x, Masse m, Lichtgeschwin
digkeit c und Frequenz I (die sonst im atomaren Bereich mit v bezeichnet wird). Es gelten 
die Relationen 

x = ct bzw. iJx = c ilt, (63) 

p=mc, (64) 

E = mc2 , (65) 

E=hl bzw. iJE = h iJI. (66) 

GI. (66) vermittelt zwischen GI. (60) und (61). Werden aus GI. (64), (65) und (66) die For
meln 

h ·I p=
c 

beziehungsweise 

h. iJI 
Llp=-

c 

(67a) 

(67b) 

gebildet, so vermitteln Gl. (63) und (67) zwischen Gl. (60) und (62). Ähnliche Bezüge 
sind auch bei konkreten Techniken bekannt. So gibt es bei Röhren und Feldeffekt-Tran
sistoren bezüglich ihrer Steilheit S und den unvermeidlichen Kapazitäten 0 bezüglich 
des erreichbaren Produktes aus BandbreiteBund Verstärkung V die Grenzbeziehung 

1 s 
B·V:S:-.

- 2· n o· (68) 
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Abb. 1.18 Übliches, genormtes Farbdreieck mit eingezeichneten Ellipsen als Schwellen für die 
Farbunterscheidbarkeit (a) und eine nichtlineare Transformation dieser Farbfläche 
derart, daß alle unterschiedlichen Ellipsen zu Kreisen mit einheitlichem Radius 
werden 

4 Völz 
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Für die digitalen Schaltkreise gilt, daß ein Produkt aus Schaltzeit 'T und Leistungs
verbrauch P proportional dem Quadrat des Spannungshubes U und den unvermeidlichen 
Kapazitäten ist 

T · P = C · U 2 ~ K. (69) 

Die Konstante K ist wiederum ein allgemeingültiger Grenzwert. 
Für allgemeine Untersuchungen zur Informationsübertragung hat GABOR spezielle 

Signale "logons" verwendet. Sie besitzen ein festgelegtes Produkt aus Bandbreite iJf 
und Einschwingzeit iJt 

L = iJf· Llt. (70) 

Mit diesen Logons konnte JAcOBSO~ [JAC 51] die Kapazität des menschlichen Gehörs 
abschätzen (vgl. Abb. 2.19). Technisch wird dieses Prinzip heute bei der Methode des 
visible speach genutzt. Hierbei wird ein SchaHverlauf in kurze Zeitabschnitte gequantelt, 
und für jeden Zeitquant wird eine Spektralanalyse gemacht. Dann erfolgt eine Darstel
lung der spektralen Komponenten als y-Achse über den Zeitablauf. Die spektrale Inten
sität wird durch die Schwärzung dargestellt. So läßt sich eine anschauliche Darstellung 
von gesprochenem Text erreichen. 

Die Bedeutung der Logons als orthogonale Zerstückelung ist jedoch viel universeller. 
Dies sei am Beispiel der Farbauflösung unseres Auges demonstriert. In der üblichen Dar
stellung des Farbdreiecks entstehen dabei Ellipsen, die vom Ort im Farbdreieck ab
hängen. MooN und SrENCER gelang es durch eine nichtlineare Transformation Kreise 
gleichen Radius zu realisieren. Dies zeigt Abb. 1.18 [MEY 69]. 

1.3.5. Kanalkapazität 

Die Kanalkapazität ist ein Grenzwert mit der Maßeinheit bitjs. (Im Abschnitt 1.2.4. 
wurde bereits ein anderer Grenzwert bei diskreten Kanälen behandelt, die Zeichen
kapazität mit der Maßeinheit bitjZeichen. Sie wird zuweilen auch als Kanalweite oder 
gar ebenfalls Kanalkapazität bezeichnet.) Die jetzt zu behandelnde eigentliche Kanal
kapazität entspricht dem Grenzwert für die Geschwindigkeit der Informationsüber
tragung. Sie erhält das Kurzzeichen C. Mit der Bandbreite B des Kanals gemäß der 
Küpfmüller-Beziehung GI. (60) sind 2BT Signale in der Zeit T zu übertragen. Daher gilt 

C = 2BH max(XE; XA). 

Dabei beziehen sich die Signale XE bzw. xA auf den Ein- bzw. Ausgang des Kanals. Die 
Kanalkapazität in der obigen Gleichung stellt für die Praxis einen zweifachen Grenzwert 
dar, einmal bezüglich der Synentropie und zum anderen bezüglich der Abtastrate 1f2B. 
Deshalb ist von der Kanalkapazität deutlich der real über einen Kanal transportierte 
Informationsfluß I zu unterscheiden. Mit dem zeitlichen Abstand 'I'r zwischen zwei 
Daten und der Synentropie H(xE; xA) gilt (vgl. Tab. 1.7): 

1 
I =-H(xE;xA). 

Tr 
(71) 

Es sei erwähnt, daß die Kanalkapazität auch über die Anzahl der maximal unterscheid
baren Signale M bestimmbar ist. Sie entsprechen dem Entscheidungsgehalt in Tab. 1.5 
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bzw. den untm·scheidbaren Amplitudenstufen n bzw. nAs, und es gilt 

C = 2B ld M = _!_ ld M. 
T 

Der Hauptsatz der Shannonschen Theorie sagt dann, daß 

51 

(72) 

(73) 

gilt. Durch optimale Gestaltung (Kodierung) läßt sich der Informationsfluß bis auf eine 
kleine Größe s der Kanalkapazität annähern. Mit entsprechend hohem technischem 
Aufwand läßt sich s beliebig verkleinern, bleibt aber stets größer als Null. Methoden hier
für werden im Abschnitt 1.4 behandelt. Dieser Hauptsatz der Informationstheorie gibt 
also für einen jeden konkreten Informationsfluß in bezug auf einen Kanal so etwas wie 
einen Wirkungsgrad 

1 
r;=-

0 
(74) 

an. Er entspricht also im gewissen Sinne den Betrachtungen in der Thermodynamik im 
Zusammenhang mit dem Garnotsehen Kreisprozeß. Ähnlich wie dort besitzt die Infor
mationstheorie zunächst auch keinen konstruktiven (im Sinne von Anleitung zum Han
deln, Bessermachen) Aspekt. Er tritt erst in der Kodierungstheorie auf. Dennoch läßt 
sich bereits mit der Kanalkapazität eine Menge interessanter Aussagen gewinnen. Sie 
seien hier an einigen Beispielen für den analogen Kanal durchgeführt. 

Es liege ein Signal derZeitdauerT und mit der Bandbreite B vor. Gemäß dem Samp
ling-Theorem ist die Beschreibung mit 2TB Proben möglich. Sie werden jetzt als Koordi
naten eines 2T B-dimensionalen Hyperraumes aufgefaßt. Jedes mögliche Signal entspricht 
dabei einem Punkt in diesem Raum. Dann wird die Amplitude der Abtastwerte als Ent
fernung vom Ursprung betrachtet. Hat das Signal eine bestimmte Leistung P Q' so liegen 
alle möglichen dazugehörigen Werte auf einer Hyperkugel mit einem Radius 

(75) 

wobei a ein frei zu wählender Maßstabsfaktor ist. Vorübergehend werde jetzt ein be
stimmter Punkt A (also ein bestimmtes Signal) herausgewählt und festgehalten. Nun 
kommt im Kanal Rauschen additiv hinzu. Es besitze dieselbe Bandbreite, aber die Lei
stung PR. Ihm allein müßte eine Hyperkugel mit dem Radius 

(76) 

zugeordnet werden. Infolge der Addition zum Quellensignal ist ihr Ursprung aber der 
Punkt A, oder allgemein für alle Signale die Oberfläche der Signalhyperkugel mit dem 
Radius rQ (Abb. 1.19). Über das Volumen von Hyperkugeln können nun die maximal 
unterscheidbaren (übertragbaren) Signale M bestimmt werden. Signal und Störung zu
sammen bilden eine Hyperkugel mit dem Radius rQ + rR. Es ist lediglich auszurechnen, 
wieviele Rauschhyperkugeln mit dem Radius rR in ihr maximal Platz haben. Für das 
Volumen einer Hyperkugel der Dimension n mit dem Radius r gilt 

~n/2 
V= rn, (77) 

r(; + 1) 
4* 
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Abb. 1.19 Veranschaulichung der Signalbeziehungen 
mit Hyperkugeln und deren Radien für 
das Signal und die Störung im dreidimen
sionalen Fall 

worin im Nenner die Gammafunktion steht. Damit gilt für das Signal und Rauschen 

nBT 
V r = [a(PQ + Pü )]BT 

F(B1' + 1) " · 
(78) 

und entsprechend für die Störung allein 

BT 
VR = n (aPR)BT 

F(BT + 1) . 
(79) 

Für die Anzahl unterscheidbarer Signale gilt also 

(80) 

Hieraus folgt gemäß Gl. (61) 

(81) 

Die zentrale Form steht in Übereinstimmung mit dem Probensatz und GI. (43), welche 
für Gaußsches Rauschen und gaußverteilte Signale abgeleitet wurde. 
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1.4. Anwendungsbeispiele 

1.4.1. Vergleich von Modulationen 

Mit Gl. (81) für die Kanalkapazität kann unter anderem die Effektivität von Modu
lationsarten untersucht werden. Dazu wird die Kanalkapazität auf die Signalband
breite BNF bezogen: 

(82) 

Wird nun der Störabstand PQ[PR verändert, so ändert sich das Verhältnis Kanal
kapazität: Bandbreite theoretisch nach dem oben gegebenen Zusammenhang. Eine 
ideale Modulation müßte also gestatten, gemäß Gl. (82) Störabstand und Bandbreite bei 
fester Kanalkapazität auszutauschen. Mit den Indizes NF und HF für Bandbreiten und 
Störabstände im HF- bzw. NF-Band muß also im Idealfall gelten 

(83) 

Praktisch werden jedoch meist weniger gute Werte erreicht. Zu diesem Ergebnis kamen 
schon SHANNON und PILOTY [PIL 50] unabhängig voneinander. Inzwischen gibt es hier
zu eine Fülle von Ergebnissen. Sie sind u. a. in [HÖL 82], [SÖD 85] und [YOU 75] ent
halten. Einen gewissen Überblick gibt Abb. 1.20. Bedeutsam ist es, daß lediglich mit der 
Einseitenhand-Amplituden-Modulation (AM-1 SB) der ideale Wert erreichbar ist. Die 
verschiedenen Pulscodemodulationen (PCM) liegen bereits um den Faktor 2 schlechter. 
Für fast alle anderen existiert ein beachtlich großer Abstand zur idealen Modulation. 

1.4.2. Satellitenübertragung 

Die Datenübertragung über eine große Entfernung r hängt von mehreren Parametern 
ab. Die Wirkungsgrade der Sende- und Empfangsantenne können über ihre effektiven 
Aperturen F. und Fe und der Wellenlänge A. ausgedrückt werden. Die Sendeleistung sei P 
und der Empfänger verarbeitbare Störabstand s, während die bei ihm vorhandene, auf 
die Bandbreite bezogene Störleistung N ist. Mit einer DatenrateR beträgt die dann über
brückbare Entfernung 

r=_!..lfP·F.·Fe. 
A. v·N·s·R 

Im erdnahen Raum sind bei Sendeleistungen um 10 Watt so Bandbreiten von etwa 
50 MHz möglich. An der Grenze unseres Sonnensystems sind dagegen nur noch etwa 
2 Hz möglich, bei den entfernten Planeten ca. 2 kHz. Hierbei werden für die Übertragung 
etwa vorausgesetzt: eine Planetenentfernung von 2 · 1()1° km mit einer Signallaufzeit 
von fast 20 Stunden, eine Arbeitsfrequenz von 2 GHz mit 20 W Sendeleistung und einem 
Antennengewinn von 40 dB. Für die Bodenantenne gelte 75 m Durchmesser, also 60 dB 
Gewinn, der zugehörige Empfänger soll eine Rauschtemperatur von etwa 27 K besitzen. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang die Experimente zur Suche nach außer-
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Wirksamkeit von Modulationen im Vergleich zum theoretischen Verlauf gemäß 
GI. (83) 

a) gerechnet für einen Störabstand PQ(PR von 14.5 dB [SHA 50]. Die Abszisse ist 
mit dem Bandbreitenverhältnis BNF!BHF gekennzeichnet. Lediglich für die Fre
quenz- und Phasenmodulation wird der Phasenhub LI$ verwendet, 
b) im vergrößertem Maßstab werden die guten Eigenschaften von PCM-Systemen 
bzgl. (82) [YOU 75] dargestellt 
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irdischem Leben. Hier ist das Störspektrum auf der Erde zu beachten. Es ist in Ab b. 1.21 a 
gezeigt. Die kosmische Hintergrundstrahlung stammt vom Urknall. Sie nimmt erst über 
10 GHz etwas ab. Dort steigt dann aber exponentiell das Quantenrauschen des Lichtes 
an. Die Radiostrahlung der Milchstraße nimmt dagegen bei tiefen Frequenzen zu. Alle 
drei Störungen existieren auch auf Satellitenbahnen. So ergibt sich generell ab etwa 
10 GHz ein optimales Arbeitsgebiet um einige GHz. Hier liegt die Rauschleistung bei 
3 · 10-22 W/Hz. Mit modernen Empfängern (MASER, Phasengleichrichtung, Korre
lation) kann die Empfindlichkeit etwa um den Faktor hundert verbessert werden, so 
daß 3. 10-24 WjHz als Nachweisgrenze gelten kann. 

Schwierig ist die Auswahl einer optimalen Frequenz. Bei einer Bandbreite von 0,1 Hz 
müßten im Frequenzbereich von 1 ... 10 GHz rund 1011 Kanäle in alle Richtungen des 
Himmels beobachtet werden. Andererseits zeigen Überlegungen, daß infolge der vermut
lich generellen Bedeutung des Wassers für das Leben, die Spin-Umkippfrequenz des neu
tralen Wasserstoffatoms mit 1,420405 75 GHzausgezeichnet geeignet sein dürfte. Sie ist 
aber gerade im Weltraum besonders stark verrauscht. Deshalb empfiehlt sich ihre erste 
Oberwelle. Außerdem ist nochjResonanzfrequenzlHydroxyl-Radikals mit 1,667358 GHz 
günstig. 

Tab. 1.11 Gruppen, die Experimente zur Suche nach außerirdischen Leben durchführten 
(Stand 1982) 

Datum Gruppe Durchm. Wellenlänge Anzahl der 
in m in cm Sterne 

1960 D 26 21 2 
1968 T 14 32 12 
seit 1970 T Dipol 16, 30, 50 ges. Himmel 
1972 V 43 21 10 
1972 V 91 21 3 
72-76 z 91 21 670 
seit 1972 BO 26 variabel zufällig 
seit 1972 K Dipol ges. Himmel 
seit 1973 DI 53 21 ges. Himmel 
seit 1974 BR 46 1,3 70 
75-76 D 305 12; 18; 21 mehr. Galax. 
1977 TA 91 18 200 
1978 H 305 21 185 

B = BRIDLE u. FELDMAN; Algonquin Radio Observatory, Kanada 
BO = BowYER und Mitarbeiter 
BR = BRIDLE u. FELDMANN 
D = DRAKE u. SAGAN, Aricebo, Puerto Rico 
DI = DrxoN u. CoLE 
H = HOROWITZ 
K = KARDASHEV; Europäisches Beobachtungsnetz, UdSSR 
T = TROISKIJ; Europäisches Beobachtungsnetz, UdSSR 
TA = TARTER u. FRIENDS 
V = VERSOHUUR 
Z = ZucKERMANN u. PALMER; Green Bank, USA 

(Die genaue Gruppenangabe existierte nur zum Teil.) 

Nach weisgrenze 
in Watt{m2 

10-21 
2 . 10-21 

1,7 . 10-23 
5. 10-24 
5. 10-24 
10-21 

1,5. 10-21 
10-22 
1Q--24 
10-24 
10-27 

J cl,'e 

l 
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Der Empfang wurde bisher auf mehreren Stationen immer versucht. Hierzu gibt die 
Tab. 1.11 einen Überblick. Bisher liegt jedoch kein Erfolg vor, obwohl seit 1983 mit groß
zügiger Unterstützung des Filmproduzenten STEVEN SPIELBERG an der Havard-Uni
versität ein groß angelegtes Unternehmen läuft. Eine weitere groß angelegte Aktion wird 
seit 1988 für fünf Jahre mit Unterstützung der NASA von SAGAN mit dem 305-m-Tele
skop in Puerto Rico betrieben. Unter dem Namen SETI (Search for Extraterristricle In
telligence) wird der Bereich von 1 ... 10 GHzmit 107 Kanälen für je etwa eine Sekunde auf 
Impulse analysiert. Ein zweites dazugehöriges Programm "Target Search" beobachtet 
tausend ausgewählte Sterne. Bei diesen Anstrengungen steht natürlich die Frage nach 
der Erfolgsaussicht. Hier gaben schon vor etwa dreißig Jahren P. MoRISON und G. Coc
CONI die Antwort: "Die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg ist schwer einzuschätzen, 
aber die Erfolgsaussicht ist Null, wenn wir überhaupt nicht suchen." 

Eine andere Variante ist es (Abb. 1.21 b), Botschaften ins Weltall zu senden. Hierzu 
wurde eine spezielle Botschaft entwickelt. Sie gibt in verdichteter Form Auskunft über 
uns und wurde vom Radioteleskop in Arecibo auf der karibischen Insel Porto Rico mit 
einer Sendeleistung von 250 kW bei einer Bandbreite von 1Hz am 16. November 1974 
in Richtung auf den Kugelhaufen M 13 abgesandt. In einer Entfernung bis zu 24000 Licht
jahren existieren hier etwa 300000 Sterne. 

1.4.3. Konstante Rauschleistungsdichte 

Für eine andere Untersuchung werde angenommen, daß Rauschen über eine praktisch 
unendliche Bandbreite mit einer konstanten Rauschdichte r existiert. Bei einer Band
breite B gilt dann für die Rauschleistung 

(84) 
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a) Rauschen und Störungen der Erdatmosphäre und der Milchstraße und die kos
mische Hintergrundstrahlung ermöglichen im Frequenzbereich von 1. .. 10 GHz eine 
Lücke mit relativ hoher Radioempfindlichkeit 
b) Grundstruktur der Arecibo-Botschaft vom 1ß. i.l. J974 in den vVeJi,Iavm. Sie 
besteht in Wirklichkeit aus einer Folge von 1679 bit aus 1 und 0, die erst nach die
ser zeilenweisen Strukturierung dies Bild ergeben. Wobei gehofft wird, daß die ange
fügten Kommentare von den möglicherweise vorhandenen Empfängern der Botschaft 
interpretiert werden können 

Für das Verhältnis mit der Signalleistung läßt sich eine Bezugsbandbreite B 0 einführen 

(85) 

Das ist jene Bandbreite, bei der die Rauschleistung gleich der Signalleistung wird. Mit 
den beiden letzten Gleichungen geht Gl. (81) über in 
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oder 

0 = B 0 ld (1 + - 1-)B/Bo. 
BfB0 

(87) 

Hieraus läßt sich also bestimmen, wie bei konstanter Rauschleistungsdichte sich die Band
breite auf die Kanalkapazität auswirkt. Es gibt einen Grenzwert. Er wird deutlich er
kennbar in der einfacheren Schreibweise von Gl. (87) gemäß 

mit 
lim y(x) = 1. 

X-+00 

Die maximale Kapazität beträgt folglich 

Pc 
0 00 = B 0 ld e""" 1,443 -'. 

r 

(88) 

(89) 

(90) 

Der Grenzübergang x -+ oo kann sowohl durch B -+ oo als auch P 0 -+ 0 eintreten. Mit 
diesem Grenzwert läßt sich Gl. (87) schreiben: 

-=ld 1+--0 ( 1 )B/B, 
oco BfBo . 

(91) 

Diese Beziehung ist in Abb. 1.22 ausgewertet. Hier wird besonders deutlich, wie wenig 
sich eine Steigerung der Bandbreite auf die Kanalkapazität dann auswirkt, wenn die 
Bezugsbandbreite gemäß Gl. (85) überschritten ist. Leistungserhöhung bringt relativ 
gesehen, weil dann die maximale Kanalkapazität gemäß GI. (90) steigt, sogar eine schlech
tere Ausnutzung bezüglich der maximalen Kapazität. 

f(ß/80 ) 

0 1 2 J 
ß/80 

1.4.4. Energie je Bit 

4- 5 

Abb. 1.22 Einfluß der Bandbreite bzw. 
der Signalleistung auf die 
Kanalkapazität 

Bedeutsam ist es zu wissen, wieviel Energie für die Entropieeinheit, also für 1 Bit, mini
mal aufzuwenden ist. Es sei dazu vorausgesetzt, daß nur thermodynamisch bedingtes 
Rauschen gemäß 

PR= kBTth 

vorliegt. Darin ist 

k = 1,381. 10-23 JK-1 

(92) 

die Boltzmann-Konstante und Tth die absolute Temperatur. Die Signalleistung sei 
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z-mal so groß: 

PQ = zPR. (93) 

Dann geht Gl. (71) über in 

C = B ld (1 + z). (94) 

Wird die Signalleistung durch die Kapazität dividiert, so folgt für die Energie EQ der 
Quelle und die Entropie H die Relation 

(95) 

Zu ihr gehört die Einheitenbeziehung 

W Ws 
bit/s = bit' 

und aus den Gin. (92) und (94) folgt 

EQ- kT z 
H - tü ld ( 1 + z) • 

(96) 

Dabei ist zu beachten, daß der rechte Bruch beim Übergang zum natürlichen Logarith
mus wie folgt in eine Reihe entwickelt werden kann 

z 

In (1 + z) 
1 

Folglich gilt für ihn 

1 
z z2 zs 
-+---
2 3 4 

1 < Z !ürz-;.0 l · 
ln (1 + z) 

(97) 

(98) 

So wie gemäß Abb. 1.22 beim schlechtesten Störabstand die Kanalausnutzung am größ-

1 10 100 1000 10000 
z----

Abb. 1.23 Abhängigkeit der Energie je Bit vom Störabstand z. Für z ;;=:: 0 erreicht die Kurve den 
Wert 1. Dann wird aber eine unendlich lange Zeit zum Registrieren des Bit erforder
lich 
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ten ist, so wird hier dabei die kleinste Energie je Bit, die Grenzenergie Eg" benötigt. Sie 
beträgt folglich 

EQ 2 lcT In 2 = Egr 
H - th H. (99) 

Damit kann GI. (96) in die normierte Form 

EQ = z 
Egr In (1 + z) 

(100) 

überführt werden. Ihr Verlauf ist in Abb. 1.23 dargestellt. Die Grenzenergie beträgt 
bei 1 K 

k ln 2 R:J 10-23 JK-1 (R:! 2 · 10-24 cal K-1 ) 

R:J 7,5 k J mol-1 K-1(R:J 1,8 · 10-3 kcal mol -I K-1 ) 

R:J 7 · 10-5 e0 VK-1 • 

Bei der letzten Zeile geht die Elektronenladung e0 = 1,602 · 10-19 C ein. 
Es ist bedeutsam, daß genau das gleiche Ergebnis auch aus der thermodynamischen 

Entropie gewonnen werden kann. Für sie gilt nach BoLTZMANN die Beziehung 

S = klnp. 

(Bei BoLTZMANN wird die Wahrscheinlichkeit p mit W bezeichnet.) Es liege jetzt ein 
zweifach entartetes System gemäß Abb. 1.24 vor. Das Teilchen kann prinzipiell in der 

Abb. 1.24 Prinzip eines zweifach entarteten physikalischen 
Systems. Das Teilchen kann in der rechten oder 
linken Energiemulde liegen 

linken oder rechten Energiemulde liegen. Vor einer Messung beträgt deshalb die Entropie 
des Systems mit Meßapparatur 

8 1 = k In 0,5 = - k In 2. 

Nach der Messung ist die Lage des Teilchens eindeutig bestimmt, folglich gilt 

8 2 = k In 1 = 0. 

Die dabei verbrauchte Energiemenge berechnet sich zu 

LlQ = LlE = LlSTth = kT In 2. 

Die abgeleitete Beziehung ist zwar formal nicht ganz in Ordnurl{f. Die Boltzmann
Beziehung gilt nämlich streng genommen für ein Vielteilchensystem. Auch die zum 
Schluß wieder hinzugenommene Temperatur existiert nur makroskopisch. Dennoch 
ist die Übereinstimmung von Shannon-Entropie und thermodynamischer Entropie 
doch wohl nicht zufällig. Sie gehen im Prinzip auf den gleichen Ursprung zurück. Dies 
wird auch durch Entwicklungen in der modernen statistischen Mechanik bestätigt. Hier 
gibt es eine große Anzahl von Werken, welche von der Shannon-Entropie ausgehen, z. B. 
[BAI 72; HOB 71; KAT 67]. 

Es sei noch ergänzt, daß die obige Formel wohl erstmalig von SziLL.ARD 1929 [SZI 29] 
abgeleitet wurde und dazu noch im ähnlichen Zusammenhang. 
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1.4.5. Nachweisgrenzen 

Eine zu messende Größe (Eigenschaft) muß zumindest zwei Ausprägungen besitzen. Die 
Zahl zwei ist hier besonders bedeutsam, da sie den unmittelbaren Anschluß zum Zweier
schritt des Bit darstellt. In diesem Sinne dürften die Unterschiedsstufen in der oberen 
Mitte von Abb. 1.25 sofort verständlich sein und zugleich als Amplitudenstufen der In
formationstheorie interpretierbar werden. Die Teilchenenergie für ein Elektron beträgt 
z. B. 

E = e0 V, (101) 

wobei e0 = 1,60219 · 10-19 A/s die Elementarladung und V die vom Elektron durch
laufene Spannung ist. Die Lichtquantenenergie ist gemäß 

E=hv (102) 

aus der Planckschen Kontanten h = 6,6256. 10-34 As2 und der Frequenz v des Lichtes 
berechenbar. Die dritte Beziehung zur Thermodynamik ist bereits im Abschnitt 1.1.4. als 
GI. (99) abgeleitet worden. Alle drei führen zu einer Grenzenergie, die sowohlmeßtechnisch 
als auch informationstheoretisch nicht zu unterscheiden ist. Der Einfachheit halber und 
dem überwiegenden Anwendungsbereich der Meßtechnik sei weiterhin nur die thermo
dynamische Grenzenergie 

E ;-::;: kTln 2 (103) 

verfolgt. Es sei dabei Zimmertemperatur mit ca. 300 K angenommen, dann beträgt 
Egr ~ 3 · 10-21 Ws. 

Ein anderer Grenzaspekt der Energie ist ihre Dichte. Sie kann bezüglich Masse m 
oder Volumen V betrachtet werden. Damit beide Größen nicht parallel behandelt werden 
müssen, ist die Massedichte 

m 
e = v· (104) 

In Abb. 4.3 sozusagen an den Rand geschrieben. Bezüglich der Energiedichte w sollen 
die praktisch-technischen und theoretischen Grenzen unterschieden werden. Die prak
tisch-technischen Grenzen zeigt Abb. 1.26. Die Grenze der klassischen Physik liegt bei 
etwa w = 0,5 Ws/cm3. Mit der o. g. Grenzenergie folgt gemäß 

(105) 

ein Grenzvolumen von etwa 10-20 cm3, also grob 1000 Atome. Dies ist z. B. auch gerade 
die minimale Anzahl von Atomen, die einen ferromagnetischen Bereich aufbauen. Es 
sei erwähnt, daß das Volumen von Elementarteilchen bei grob 10-35 m3 liegt. Dies steht 
in engem Zusammenhang mit der zuweilen angenommenen Elementarlänge um 10-15 m, 
die dann prinzipiell nicht unterschreitbar sein soll. Sie folgt u. a. einmal aus der Nukleo
nenmasse M, z. B. für Proton und Neutron ca. 1,67 · 10-27 kg zu 

h 
Zmin = Mc ~ 1,32 · 10-15 m (106) 
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oder aus der universellen Konstanten y der schwachen Wechselwirkung (y ~ 10-3M 2) 

hc 
Zmin = VY ~ 4. lQ-14 m. (107) 

Bei den Umrechnungen muß von der Einstein-Relation 

E =mc2 (108) 

Gebrauch gemacht werden. 
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Für das Gravitationsfeld mit der GravitationskonstantenG R::! 6,67. w-n N m 2 kg- 2 

folgt allerdings 

l 1 I hG R::! 4 . 10-35 m' 
min = v -;;3 (109) 

eine wesentlich kürzere Länge. Dies steht in Übereinstimmung damit, daß es in der 
letzten Zeit gelungen ist, beim Neutron und Proton Feinheiten zu analysieren, die unter
halb von 10-15 m liegen. 

Für die weiteren Betrachtungen sei jedoch wieder auf die thermodynamischen Grenzen, 
also auf jene unmittelbar im Anschluß von Gl. (105) genannten, zurückgegriffen. Von 
Volumen auf Masse umgerechnet ergeben sich dann 10-20 g. 

Bei chemischen Prozessen liegen die Energiegrenzdichten bei Wehem R::! 105 bis 106 Ws 
pro cm3 . Hier wird meist mit Molmassen gerechnet. Dabei ist die Loschmidtsche Zahl 
NL R::! 6,02 · 1023 wichtig, und es gilt so für die kleinste chemisch feststellbare Mol
masse 

M - NL(!Egr 
~ ehern - • (110) 

Wehem 

Dies ergibt ca. 10-3 Molgramm. 
Der dritte Einfluß auf die Energie ergibt sich gemäß Abb. 1.25 infolge der immer 

notwendigen Kopplung von Meßobjekt und Meßgerät. Es muß zur Messung eben Energie 
als Informationsträger vom Meßobjekt zum Meßgerät überführt werden. Dadurch wird 
natürlich das Meßobjekt im gewissen Umfang selbst beeinflußt. Die theoretische Grenze 
hierzu ist die Reisenbergsehe Unschärferelation. Sie wurde schon im Zusammenhang 
mit dem Abtasttheorem im Abschnitt 1.3.3. behandelt und führte zur Gleichung 

LJELJt~h. 

Da nun aber die Grenzenergie bekannt ist, folgt auch eine Grenzzeit 

> h 
tgr =JE"• 

gr 

(111) 

(112) 

Für den klassischen Wert Egr = 0,5 Wsjcm3 ergibt sich etwa 10-13 Sekunden. In der 
Quantenphysik werden natürlich wieder kleinere Werte auftreten. Zuweilen wird hier 
das Chronon als Elementarquant mit etwa 2,2 · 10-24 Sekunden angenommen. Die 
mittlere Lebensdauer vieler kurzlebiger Mesonen und Baryonen scheint nur als ganz
zahliges Vielfaches hiervon zu existieren. Wird außerdem die Masse der größten Ele
mentarteilchen der Protonen rn R::! 1,673 . 10-24 g gemäßE = mc2 umgerechnet und in die 
obige Reisenbergsehe Unschärferelation eingesetzt, so folgen 4,407 X 10-24 Sekunden, 
also wiederum das Doppelte der obigen Elementarzeit. An dieser Stelle sollte aber auch 
auf die verschiedenen Wechselwirkungen hingewiesen werden. Sie bestimmen nämlich 
unter anderem die Möglichkeiten, in das Gefüge der Natur einzudringen. Solche Beispiele 
sind die Sommerfeldsehe Feinstrukturkonstante cx R::! 1/137 als Strahlungsanteil eines 
Atoms, das Verhältnis von 1/1836 von Elektronen- zu Protonenmasse also, und schließ
lich das Verhältnis von Gravitation zu elektrischer Kraft mit etwa 8 · 10-37 • 
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Nun ist es möglich, aus d~·esen Größen den GrenzunterscMed oder besser die Grenzzelle 
anzugeben. Dazu seien noch einmal die Voraussetzungen zusammengefaßt: 

e klassische Physik mit Energiedichte w ~ 0,5 Wsjcm3 . 

• Zimmertemperatur der thermodynamischen Störungen mit ca. 300 K. 

Dann gilt 

minimal meßbare Energie 
minimal meßbares Volumen 
minimal meßbare Masse 
minimale Zeitdauer der Messung 

3 · 10-21 Ws, 
10-20 cm3, 
10-20 g, 
10-13 s. 

Diese Werte sind natürlich nicht unabhängig voneinander wählbar. Dies zeigt allein 
schon die Unschärferelation gemäß Gl. (111). Deshalb ist es günstig, zusätzlich die 
Grenzzelle 

Ugr = Vtw ~ h (113) 

zu definieren. Ins Meßtecknische übertragen, sagt sie aus: 

Damit überhaupt ein Unterschied (1 bit) ermittelt werden kann, muß die 
Energiedichte w im Volumen V für die Zeit t so existieren, daß ihr Produkt 
größer als die Plancksche Konstante ist. Zusätzlich ist dabei die freie Aus
tauschbarkeit der drei Werte V, t und w so eingeschränkt, daß keiner unter 
die obigen Werte gelangen kann. 

Schließlich sei noch bemerkt, daß diese Betrachtungen, genau genommen, nur für 
den Meßwert selbst gelten. Im Abschnitt 2.2. wird gezeigt, daß für das Erreichen des Grenz
wertes der Entropie (also der Grenzenergie) eine unendlich lange Dekodierzeit zu for
dern ist. Welche Werte in realen Zeiten bezüglich der Grenzenergie erreichbar sind, geht 
aus Abb. 1.23 hervor. 

1.4.6. Analoge und digitale Meßtechnik 

Schließlich soll mittels der Kanalkapazität noch ein Vergleich von analoger und digitaler 
Meßtechnik erfolgen. In der analogen Meßtechnik bestimmen die unterscheidbaren 
Amplitudenstufen die relativen Meßfehler: 

F= 1 
2(n- 1) 

(114) 

Der Faktor 2 im Nenner entsteht, weil die Fehler ± gezählt werden, die -1, weil eine 
Stufe gar keine Messung zuläßt. Als obere Frequenz für die Messung sei /Meß angesetzt. 

Für die digitale Messung wird ein Impulszählverfahren zum Vergleich herangezogen. 
Es besitze die Impulsfolgefrequenz frmp· Bei einer Meßfrequenz !Meß und dem absoluten 
:Fehler 1 Impuls beträgt der relative :Fehler 

5 Völz 

F = /Meß. 
/rmp 

(115) 
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Abb. 1.27 Vergleich von analoger und digitaler Meßtechnik [WOS 72] 

a) bezüglich der Kanalkapazität, 
b) bezüglich der Gleichwertigkeit der Verfahren 

Für die Kanalkapazitäten gemäß Gl. (71) folgt somit 

Oanalog = 2fMeß ld ( 1 + 2~) 
bzw. 

Qdigital = 2fMeß ld (1 + frmp) • 
2fMeß 

(116) 

(117) 

Die entsprechenden Zusammenhänge zeigt Abb. 1.27 a. Bei tiefen Frequenzen sind die 
digitalen, bei hohen Frequenzen die analogen Verfahren günstiger. Der Schnittpunkt be
rechnet sich zu 

n = frmp + 1. 
fMeß 

Der Zusammenhang ist in Abb. 1.27b aufgetragen. 

korrigierter Wo nd/er 
Oges=(j(f'} ·OK(f') J ---komgierter Wondfer 

O(f'} ·uR (f') 
~"'" = 1+(}(f') ·6R(f) 

Abb. 1.28 Prinzipien der Korrektur von Meßwandlern [WOS 72] 

a) nachgeschaltetes Korrekturglied, 
b) Korrekturglied im Gegenkopplungszweig 

(118) 
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WosoHNI hat in mehreren Untersuchungen versucht, die Eigenschaften eines Meß
wandlers durch Optimalfilter zu verbessern. Der Meßwandler sei in seinem Verhalten 
durch einen Frequenzgang G(f) beschrieben und besitze im wesentlichen Tiefpaßver
halten. Für ihn existiert eine Grenzfrequenz fu· Dadurch ermöglicht er eine Kanalkapa
zität, die sich aus dieser Grenzfrequenz und der Anzahl unterscheidbarer Amplituden
stufen, d. h. dem Störabstand gemäß Gl. (72), ergibt. Wird nun aber dem Meßwandler 
ein Korrekturfilter mit dem Frequenzgang GK(f) nachgeschaltet (vgl. Abb. 1.28), so kann 
z. T. eine wesentliche Verbesserung der Eigenschaften der Kette, Meßwandler und 
Korrekturglied, erreicht werden. Für den Gesamtfrequenzgang gilt dann 

Gges = G(f) · GK(f). (119) 

Ein theoretisch idealer Frequenzgang bis zu unendlich hohen Frequenzen würde dann 
erreicht werden, wenn mit einer Konstante A gilt: 

(120) 

Dieses Ergebnis ist aber praktisch nicht sinnvoll, da auch jederMeßwandler ein Rauschen 
besitzt. Es sei der Einfachheit halber weiß angenommen. Dieses Rauschen wird durch 
den Korrekturfrequenzgang im Gesamtfrequenzgang folglich gerade bei den hohen Fre
quenzen wesentlich verstärkt wirksam und beeinträchtigt so die Anzahl der unterscheid
baren Amplitudenstufen. Dies geht deutlich aus Abb. 1.29 hervor. Es gibt eine Frequenz 
f0 , bei der das Rauschen und Signal gleich groß sind. Dies gilt sowohl beim korrigierten als 
auch nicht korrigierten Wandler. Das Optimum des korrigierten Wandlers muß also 
zwischen seiner Grenzfrequenz fu und der Frequenz / 0 liegen. Diegenauen Rechnungen 
bei WosoHNI zeigen das entsprechende Ergebnis. Werden sie ins Meßtechnü,che über
tragen, so bedingt die gewählte Grenzfrequenz des korrigierten Wandlers f gK einen dyna-

t 

a) 

Abb. 1.29 

5* 

!gf' 

Eigenschaften von korrigierten Meßwandlern 

a) Frequenzgang des Meßwandlers und des Rauschens gestrichelt mit, ausgezogen 
ohne Korrektur; Frequenzgang des Korrekturgliedes strich punktiert, 
b) Frequenzgang vom dynamischen Fehler (!2 lang gestrichelt, von der Rausch
leistung PRa strich punktiert, vom Gesamtfehler i:2 ausgezogen und vom Informations
fluß I kurz gestrichelt. Die Kurve mit den Kreisen stellt den Zusammenhang mit 
Abb. 1.22 her (In Abb. 1.29b) fehlerhafter Abb.-Verweis) 
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mischen Fehler e2 (Einschwingzeit) und die Rauschleistung einen anderen FRa· Die ent
sprechende Summe 

(121) 

bestimmt also den Gesamtfehler. Er kann einmal minimiert werden. Es ist aber auch mög
lich, den Informationsfluß 

( FRa) I =/gKld 1 +---;2 (122) 

zu maximieren. Beides führt, wie Abb. 1.29 zeigt, zu unterschiedlichen Ergebnissen. 
Zum Vergleich ist in der Abbildung auch noch die Kurve von Abb. 1.22 eingetragen. 

1.4.7. Telegrafenkanal 

Eine Zwischenstellung zwischen dem binären und analogen Kanal nimmt der Tele
grafenkanal ein. Er wurde erstmalig von MARKO [MAR 62] behandelt. Er verfügt nur 
über eine positive bzw. eine negative Spannung. Seine Amplitude besitzt also wie der 
binäre Kanal nur zwe~· W erle. Er ist ebenfalls in der Bandbreite begrenzt, so daß der kürzeste 
Impuls wieder T0 lang ist. Es können bei ihm aber beliebig längere Impulse zur Über
tragung verwendet werden. Die Information (kontinuierlich) liegt also in den Zeitpunkten 
der Nullstellen. Dies bedeutet, daß die Signallänge Tm die Information trägt. Infolge von 
Störungen sind nun aber gerade die Nullstellen fehlerbehaftet. Der entsprechende Wert 
betrage LI T. Dann ist es sinnvoll, das Signal x hierauf zu beziehen: 

(123) 

Weiter sei vorausgesetzt, daß die x-Werte um einen Mittelwert Xm schwanken. Dieser 
Kanal ist nun so zu gestalten, daß eine maximale Synentropie bzw. Kanalkapazüät auf
tritt. Dies erfolgt durch Variationsrechnung und führt zu der Verteiümg 

1 p(x) = _ . e-x/xm. (124) 
Xm 

Anschaulich zeigt diesen Verlauf Tab. 1.10, Spalte 4. Aus diesem Verlauf folgt der Zu
sammenhang mit LIT und T 0 zu 

To - = Xmlnxm· 
LIT 

(125) 

Diese Gleichung ist in Abb. 1.30a ausgewertet. Je größer der relative Zeitfehler LITfT0 

ist, desto kleiner muß der Mittelwert Xm sein, um den sich das analoge Signal aufbaut. 
Die Kanalkapazität berechnet sich dabei zu 

1 
C = -ldxm· 

To 

Die mittlere Übertragungszeit eines Signals wird dabei wegen GI. (123) 

Tm = To (1 + Xm LIT) 
To 

(126) 
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oder mit Gl. (125) 

Tm= To (1 +-1-) .. 
In Xm 

(127) 

Den Zusammenhang von GI. (126) und (127) zeigt Abb. 1.30b. Schließlich sei noch darauf 
hingewiesen, daß der maximale Zeitfehler L1 T auch durch einen statistischen ohne Ände
rung der Ergebnisse ersetzt werden kann. Bei Gaußscher Verteilung des Zeitfehlers mit 
dem wahrscheinlichsten vV ert Ll T elf gilt 

(128) 

X m 
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Abb. 1.30 Kenngrößen des Tele-
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/ a) Zusammenhang --- zwischen Signalmittelwert 

Xm und den auf die Band-
breite bezogenen Zeit-
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1.4.8. Bidirektionale Information 

Alle bisherigen Betrachtungen der Informationstheorie verfolgen den Signalfluß nur 
in einer Richtung: vom Sender zum Empfänger. Bei einer Kommunikation besteht aber 
ein Informationsfluß in beiden Richtungen, denn jedes System ist zugleich Sender und 
Empfänger. Diese Grundgedanken konnte erstmalig MARKO 1965 [MAR 67] in eine mathe
matische Form bringen. Er wurde dann gemeinsam mitNEUBERGER [MAN 66,MAR 66, 
NEU 70] recht weit entwickelt, so daß heute die Grundlagen für eine Kommunikation 
zwischen Gruppen mit mehreren Teilnehmern prinzipiell erfaßbar sind [NEU 69]. Er
gänzend sei hierzu noch die interessante Anwendung dieser Theorie auf das Gruppen
verhalten von Mfen [MAY 78] genannt. 

Hier können nur die Grundgedanken dieser Theorie dargestellt werden. Dazu sei von 
Abb. 1.31 ausgegangen, und es wird auf Tab. 1.7 Bezug genommen. Es ist dann ersicht
lich, daß ohne Betrachtung von Markow-Ketten (Abschnitt 1.2.5) die beiden Synentro
pien H(x; y) und H(y; x) gleich groß sind. Deshalb muß die Vergangenheü berücksichtigt 

I 1I 
~{.;\ v .. \Ü 

a) 

kt 
1 

I 11/x,y) ll 

~ 
II(Y;X) 

o~~~_L~~_L~~~ 
0 Einseifige Kommuntkation 1 k2 

völlige Entkopp!ung von II -I 
d) beider.[ysieme 

c) 

Abb. 1.31 Zusammenhänge bei der bidirektionalen Kommunikation 

a) Vereinfachte schematische Darstellung, 
b) Graph der Entropief!üsse, 
c) Venn-Diagramm zu b), 
d) durch die Kopplungskoeffizienten definierte Flächen (schraffiert) 
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Tab. 1.12 Bedingte Wahrscheinlichkeiten für die bidirektionale Information und zugehörige, 
in Analogie zu GI. (31) gebildete Grenzentropien gemäß H = !im p ld p 

Symbol 

p(x I Xn) 

p(y I Yn) 

p(x I XnYn) 

p(y I XnYn) 

n-->oo 

Erklärung Grenz
entropie 

Wahrscheinlichkeit des Symbols x unter Be- H 1 

rücksichtigung der vorangegangenen n-gliedrigen 
Symbolkette Xn 

entsprechend Hu 

Wahrscheinlichkeit des Symbols x, wenn zuvor H FI 

vom Sender I die Symbolkette xn und gleichzeitig 
vom Sender II die Symbolkette Yn aufgetreten ist 

entsprechend H FIJ 

Wahrscheinlichkeit dafür, daß gleichzeitig von HT 
Sender I ein x und vom Sender II ein y gesendet 
wird und zuvor die Symbolketten Xn und Yn 
auftraten 

Erklärung 

für die Folgen 
des Senders I 

für die Folgen 
des Senders II 

freie Entropie 
der Folge 
vom Sender I 

freie Energie 
der Folge 
vom Sender II 

Gesamt
entropie 

werden, und es können die bedingten Wahrscheinlichkeiten von Tab. 1.12 eingeführt 
werden. Es wird nun ein synchron getakteter Betrieb für beide Sender angenommen. Dies 
ist deshalb notwendig, weil im Innern der Sende-Empfänger die Vergangenheit der 
vorangegangenen Symbolketten Xn und Yn gespeichert sein muß. In der Tab. 1.12 sind 
deshalb die auf ein Symbol bezogenen, sich daraus ergebenden Entropien eingetragen. 
Es gelten offensichtlich sofort die Beziehungen H 1 ~ HT; Hn ~ HT, 

HFI + HFir = HT, 

0 ~ H FI ~ H T; 0 ~ HFir ~ Hu. 
(129) 

Nun kann in Analogie zu Abb. 1.9 der Einfhtß von Stömngen als :Fehl- und Verlust
Entropien berücksichtigt werden. Infolge der Verkopplung der Systeme ergibt sich 
dann eine Darstellung, wie sie Abb. 1.31 b zeigt. Für die Synentropien (Transinfor
mationen) gilt damit 

bzw. 

Hn;r = Hn- HFII· 

Die Summe dieser beiden Synentropien wird Koinzidenz genannt: 

K = Hr;II + Hrr;r · 

\Veiter sind noch die Diskrepanzen 

Hm,n = Hn- Hn;I 

(130a) 

(130b) 

(131) 

(132a) 
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und 

J]Dil,l = (132b) 
erforderlich. 

Abb. 1.31c faßt diese Begrif"fe noch in einem Venn-Diagramm zusammen. Dabei 
gilt offensichtlich: 

(133) 

Es sei bemerkt, daß alle Größen auch über entsprechend definierte bedingte Wahrschein
lichkeiten ausdrückbar sind. Hierfür sei auf die Originalarbeiten verwiesen. 

Die beiden Systeme können nun unterschiedlich fest gekoppelt sein. Dies kann durch 
die Kopplungskoeffizienten 

k - Hr;II 
1- H 

I 

und k - HII;l z---
Hn 

(140) 

ausgedrückt werden. Sie können einzeln und in Summe stets nur kleiner als Eins sein, 
also: 

0 ~ k! ~ 1, 

O~k2 ~1, 

O~k~+k2 ~1. 

(141) 

Hiermit ergibt sich eine Begrenzung der bidirektionalen Information gemäß Abb. 1.31d. 
Die klassische einseitige Kommunikation wird also je nach Richtung durch die Punkte 
auf der Ordinate bzw. Abszisse so als Sonderfall besonders deutlich. 

J) 

vordem 
B1ß 

nach 
demßi{j 

nach5 
Wochen 

TELL FAN 

Abb. 1.32 Ausgewählte Ergebnisse bei der Untersuchung bei Totenkopfaffen durch [MAY 70]. 
Nach einem Biß erfolgt zeitweilig DominanzwechseL 

a) Darstellung in der Folge 1 bis 35 für die Kopplungskoeffizienten. Die Zeit der Be
obachtungen betrug 7 "Wochen, 
h) Darstellung im Entropie-Diagramm für drei ausgewählte Phasen 
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Um nicht noch einmal auf die bidirektionale Information eingehen zu müssen, seien 
hier ausgewählte Beispiele der Arbeit von MAYER [MAY 70] ergänzend angefügt. Er 
untersuchte das Verhalten von zu·ei Totenkopfaffen und betrachtete folgendes Zeichen
repertoire. 

N eheneinandersitzen; Weggehen; Imponieren, Bedrängen und Sonstiges. 

Dabei ergab sich aus 217 Beobachtungen von jeweils 15 Minuten Dauer entsprechend 
den Häufigkeiten eine mittlere Gesamtentropie von etwa 1,1 bitjZeichen. Besonders 
interessant ist das Ergebnis des Dominanzwechsels zwischen den beiden Affen Tell und 
Fan durch einen Biß. Dies ist in Abb. 1.32a durch die Folge 1 bis 35 im Kopplungs
diagramm und in Abb.1.32b für drei ausgewählte Situationen dargestellt. Das dominante 
Tier verfügt also stets über die größere Gesamtentropie und nimmt wesentlich mehr Trans
informationen vom subdominanten Tier auf. Im Mittel gilt etwa: 

H 1/Hn = 1,3; (142) 

Die beiden freien Entropien sind etwa gleich. Beim Dominanzwechsel erfolgt eine be
trächtliche Abweichung von diesen Mittelwerten. Das neue dominante Tier wird, wie die 
Mitte von Abb. 1.32b zeigt, zeitweilig zum "Diktator". 

1.4.9. Andere Entropiemaße 

In den 60er und 70er Jahren war es üblich, nach neuen Entropieformeln zu suchen. Der 
Grund lag darin, daß es sich gezeigt hatte: Die Shannonsche Entropieformel scheint 
nicht alle Bedürfnisse zu befriedigen. Es war eine Hoffnung, durch andere, vielleicht 
allgemeinere Formeln eine bessere Lösung zu finden. Dies hat sich nicht bestätigt, es 
werden nämlich offensichtlich generell neue Ansätze zur Information für eine allgemein
gültige Beschreibung benötigt. Deshalb werden hier nur einige bedeutsame Ergebnisse 
erwähnt. Für weitere Details sei auf [VÖL 82] verwiesen. 

Zunächst sei die von RENYI [REN 62] eingeführte <X-Information (meist mit seinem 
Namen belegt) betrachtet. Hier wird ein zusätzlicher Parameter cx verwendet. Wenn er 1 
ist, geht die Renyi-Entropie in die bekannte Shannon-Formel über. Die Renyi-Formel ist 
also eine Verallgemeinerung der Shannonschen Formel 

1 
H. = --ld;[ Pk". 

1- <X k 

Für binäre (zweiwertige) Signale folgt hieraus der Spezialfall 

1 
H. = --ld [p" + (1- p)"]. 

1-cx 

Den Verlauf von H(p, cx) zeigt Abb. 1.33a. Im Vergleich zur Shannonschen Kurve er
folgt also für kleine ex-Werte ein sich zur Rechteckigkeit verändernder Verlauf. Für 
große ex-Werte geht die Änderung in Richtung zur Dreiecksform. Für die Renyi-Entropie 
gilt nicht mehr die Addition von Teilentropiewerten. 

Eine andere Verallgemeinerung wurde u. a. von Bo::s-GARD, KRONTHALER und WEISS 
vorgenommen [BON 63; KRO 68; WEI 68]. Sie heißt deshalb auch meist Bongard
Weiss-Entropie. In der Praxis zeigt sich deutlich ein Unterschied zwischen objektiven 
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0 0,2 
a) 

Abb. 1.33 

x~Porometer 

44 0,6 0,8 1,0 p 0 
b) 

Verläufe von allgemeineren Entropien 

1. Klassische Informationstheorie 

0,2 0,8 1,0 

a) Die Renyi-Entropie mit dem Parameter <X und für zwei Ereignisse mit den Wahr
scheinlichkeiten p und 1 - p. Sie geht für <X = 1 in die Shannon-Entropie über. Die 
entsprechende Kurve liegt zwischen den Werten 0,7 und 1,5, 
b) Darstellung der (pragmatischen, subjektiven) Bongard-Weiss-Entropie mit den 
objektiven (p) und subjektiven (q) Wahrscheinlichkeiten 

und subjektiv empfundenen Wahrscheinlichkeiten p bzw. q. Deshalb wird folgende For
mel verwendet 

n 

Hbw = -1: P; ·ld (q;). 
i=l 

Zum Vergleich mit der Darstellung der Shannon-Entropie seien nur zwei Aussagen zu
gelassen. Es gelte also 

P =P2 = 1- Pt 
und 

q = q2 = 1- ql, 

dann lautet der Spezialfall der obigen Formel 

Hbw = -p ·ld (q) - (1 - p) • ld (1 - p). 

Eine Auswertung hiervon zeigt Abb. 1.33b. Der Verlauf für die Shannon-Entropie ist 
durch die gestrichelte Gerade angedeutet. Es gibt also Gebiete mit größerer und kleinerer 
Entropie. 

Schließlich sei noch auf die Carnap-Entropie [CAR 54] eingegangen, die von induk#ven 
bzw. logischen W ahrscheinlichkeiten ausgeht und im wesentlichen auf der Semantik
definition von ÜARNAP beruht: Während die übliche Wahrscheinlichkeit nur Klassen, z. B. 
das Bezugsalphabet, verlangt, benötigt die induktive Wahrscheinlichkeit Aussagen
paa1·e, einmal über eine Hypothese h für Eintreten von Ereignissen und zum anderen 
über Hinweise (Grundlagen) e für die Wahrscheinlichkeit aus gewissen Vorkenntnissen. 
Mit einer L-semantischen Sprache lassen sich dann logische W ahrscheinlichkeiten bezüg
lich h und e sowie deren Abhängigkeiten einführen. Eine logische Unabhängigkeit liegt 
vereinfacht dann vor, wenn der Inhalt der Aussagen nichts Gemeinsames besitzt oder 

--< 
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wenn die Aussagen im induktiven Sinne unabhängig sind. Für zwei Größen a und b gilt 
dann p(ajb) = p(a). Es werden zwei Maße eingeführt: 

inf (hje) = lg p(e) - lg p(ejh), 

cont (h/e) = p(e) - p(efh), 

wobei cont ein Maß für die semantische Information und inf für den Überraschungswert 
ist. 

Auch diese Entropie hat kaum praktische Bedeutung erlangt, und schließlich hat sich 
sogar CARNAP von ihr getrennt. 

1.4.10. Zeichengruppierungen, Superzeichen 

Es ist auffällig, daß man sich mehrsteHige Telefonnumern am besten in Gruppierungen 
merkt, also z. B. 456789 als 45 67 89. Auf dieses Problem hat wahrscheinlich zuerst 
F. CUBE [CUB 68] hingewiesen und dafür zugleich mit seiner Superzeichentheorie eine 
Lösung angeboten. Es soll ein Wort existieren, das aus m Zeichen besteht. Bei welcher 
Längen haben dann die m/n Teilworte die minimale Gesamtentropie? Zur Vereinfachung 
der Betrachtung seien relativ-proportionale Entropiewerte h eingeführt. Für jedes ein
zelne Teilwort gilt dann 

h1 = n ·ld (n), 

und alle Teilwörter liefern einen Beitrag 

h1 = m · ld ( n) . 

Ferner können alle k = mfn Teilwörter zum Text zusammengefügt werden 

hs = k • ld (k) o 

Für den Gesamtwert folgt so 

hg = m · ld (n) + (mfn) • ld (m/n) 0 

Hiervon interessiert das Minimum. Es berechnet sich zu 

m0 = n · exp ( n - 1) . 

Diesen Verlauf zeigt Abb. 1.34. Danach ist es am günstigsten 6- bis lOsteilige Zahlen 
in 2er-Gruppen aufzugliedern. Es ist auffällig, daß diese Regel meist nur näherungs
weise angewendet wird. Man denke nur an Telefon-, Konto-, Auto-Nummern usw. 
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1.4.11. Deterministische Entropie 

Die Entropie gilt für die Ausgangssignale einer stochastischen Quelle. Mehrfach ist ver
sucht worden, dieses Maß auch für strukturelle Eigenschaften von Systemen und fest ge
gebenen Signalen zu verwenden. Eine besonders bedeutsame Variante geht auf HILBERG 
zurück [HIL 84], [HIL 85] und [HIL 87]. Im Zentrum dieser Betrachtungen standen 
anfangs kombinatorische Bauelemente. Später wurden auch feste Signale einbezogen. 

Beispielsweise sei eine Bit-Folge 01101001 gegeben. Sie wird dann bit-weise in über
einander liegenden Kästchen angeordnet. Die einzelnen Kästchen werden über eine 
mehrstufige binäre Schalterhierarchie erreichbar (Abb. 1.35a). Die so entstandene Schal
tung wird jetzt daraufhin überprüft, ob der aktuell eingeschaltete Weg zu einer 1 oder 0 
führt. Wird ein Schalter betätigt, so kann dadurch dieser Wert erhalten bleiben oder ver
ändert werden. Bleibt er erhalten, so bekommt der jeweilige Knoten eine 1, sonst eine 0 
zugeordnet. Dies ist beispielhaft in den Abb. 1.35b, c, d für unterschiedliche Bit-Kombi
nationen ausgeführt. Auf diese Weise erhält man einen deterministischen Entropie
Wert. Er kann für 8-bit-Ketten offensichtlich Werte von 0 ... 2 ·ld (8) bit annehmen. 
HILBERG [HIL 87] zeigt dann durch mehrere Grenzwertbetrachtungen, daß dieser Wert 
einerseits im Einklang mit der klassischen Entropie steht und andererseits auch klare 
Bezüge zur den durch ÜH.AITIN, LEVIN u. a. fortgeführten Arbeiten zur Kolmogorow
Komplexität (Kapitel 3) aufweist. Eine andere Beweismethode bdegt übrigens die Ecken 
eines n-dimensionalen Würfels mit den Bit-Werten. 

2 

a) c) 

b) d) 

Abb. 1.35 Zur Bestimmung der deterministischen Information nach HILllERG: 

a) die Bit-Folge ist links in den Kästchen angeordnet. Durch Umschalten wird ge
prüft, wann sich der Zugriff zu 0 bzw. 1 ändert, 
b) bis d) Beispiele mit unterschiedlichen Belegungen. In den Kreisen ist der jeweils 
vorhandene Wert eingetragen 
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Tab. 1.13 Wahrheitstafel für eine kombinatorische Schaltung mit drei Eingängen 

xl Xz Xa y 

0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 1 0 
1 0 0 1 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
1 1 1 0 

Im anderen Zusammenhang untersucht HILBERG auch die informationstheoretischen 
Eigenschaften kombinatorischer Schaltungen. Sie zeigen - sofern sie nicht defekt sind -
voll determiniertes Verhalten. Deshalb" verdeckt" HILBERG einen oder mehrere Eingänge. 
Dort werden zufällige Signale simuliert. Dann zeigen der oder die Ausgänge der Schaltung 
ebenfalls zufälliges Verhalten. Je nach dem Grade dieses Verhaltens ist der verdeckte 
Eingang mehr oder weniger bedeutsam. Dadurch ist wieder die klassische Entropiefor
mel für bedingte Wahrscheinlichkeiten anwendbar. Dies sei an einem Beispiel mit drei 
Eingängen und der folgenden Wahrheitstafel (Tab. 1.13) demonstriert. Bei je einem ver
deckten Eingang entstehen die drei mehrdeutigen Fälle der Tab. 1.14. Mit = und =!= 
wird angezeigt, wo die jeweilige Variable wirksam Einfluß nimmt. Die Variable x 2 ist 
also von hohem Einfluß. Hieraus leitet sich eine "funktionale Komplexität" ab: 

0 = 1/3 . (1 + 3 + 1) = 1,666 ... 

Der allgemeine mathematische Ausdruck lautet: 

H(y I xi) = - E p(yi I x;) ·ld (P(Yi I x;)). 
j 

Tab. 1.14 Die Möglichkeiten für die Verdeckung eines Eingangs beim Schaltelement von 
Tab. 1.13 und die Belegung dieses Eingangs mit zufälligen Größen 

Xz Xa y xl Xa 

0 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 
1 0 0 =F 0 0 
1 1 0 0 1 
0 0 1 1 0 
0 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 
1 1 0 1 1 

Anz. d. Zufälle 1 

y 

1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 

=F 
=F 

=F 

3 

xl 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

Xz y 

0 1 
0 1 
1 0 
1 0 
0 1 
0 1 
1 1 =F 
1 0 

1 
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Hieraus folgen für Gatter mit nEingängendie folgenden Werte 

c = 1.97 

c = 3.31 

C = m · 22n 

AND 

XOR 

n-stufiger Decoder 

RS-Flipflop 

Master-Slave-Flipflop 

Speicher mit m-Wort, n Adressen. 

Damit stimmen die Ergebnisse gut mit den bekannten Werten von Speichern und 
intuitiven Vorstellungen überein. In der Arbeit [NEU 86] wird jedoch darauf hingewie
sen, daß bezüglich der Antivalenzfunktion exponentielles Wachstum entsteht, während 
sie schaltungsmäßig und rechentechnisch nur linear wächst. Es wird versucht eine Klä
rung zu liefern, ohne aber einen neuen Ansatz aufzeigen zu können. 

Weiter führt HILBERG eine logische Verstärkung ein. Sie ergibt sich daraus, daß für 
Teilschaltungen die Komplexität berechnet wird und anschließend die der Gesamtschal
tung. Sie hat - wie zu erwarten - eine höhere Komplexität als die Summe der Teile. 
Also genau in dem Sinne, daß ein Ganzes mehr ist als die Summe der Teile. 

Schließlich wird die Methode noch auf Rechenprozesse u. a. Flußbilder angewendet. 
Für die Addition und Multiplikation ergeben sich dabei allerdings unerwartete Er
gebnisse: 

C = n · 2n bit/Addition, 

C = n · (2n - 1) bit/Multiplikation. 

Die Komplexität der Addition ist also etwas größer als die der Multiplikation. Für n = 2 
gilt z. B. S-hit/Addition und 6-bit/Multiplikation. 

1.4.12. Informationsvolumen 

Im Abschnitt 1.4.1. wurde betrachtet, wie mittels Modulationen und Codierungen HF
gegen NF-Bandbreite bei Änderung des Störabstandes innerhalb gewisser Grenzen 
austauschbar sind. Diese Problematik läßt sich verallgemeinern, wenn auch noch die 
Zeit einbezogen wird. Dann entsteht ein 3dimensionales Informationsvolumen, wie es 
Abb. 1.36a zeigt und das die Koordinaten 

Bandbreite B 

Amplitudenstufen ld (1 + PfN) 

Zeitdauert 

verwendet. Es gibt nun vielfältige Methoden, die einzelnen Koordinatenwerte zu vari
ieren. Ähnlich wie bei den Modulationen gilt dabei, daß generell für eine fest gegebene 
Informationsmenge das Volumen (von Verlusten abgesehen) erhalten bleibt. Andererseits 
können über einen Kanal auch quasigleichzeitig mehrere Informationen übertragen wer
den. Sie müssen sich dann irgendwie das Volumen teilen. Für eine Multiplexübertragung 
von zwei Signalen zeigt Abb. 1.36b biseeinige Möglichkeiten. Werden - wie in Abb. 
1.36b - die Informationen 11 und 12 zeitlich nacheinander übertragen, so liegt Zeit-
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Abb. 1.36 Zum Informationsvolu
men der Übertragung 

a) Erklärung der 
Koordinaten, 
b) Zeitmultiplex, 
c) Frequenzmultiplex, 
d) Amplituden
multiplex, 
e) Funktionsmultiplex 

multiplex vor. Im Teilbild cerfolgt die Unterteilung im Frequenzbereich, daher wird hier 
von Frequenzmultiplex gesprochen. Teilbild d demonstriert dagegen ein Amplituden
multiplex und Teilbild e einen gemischten Multiplex, wobei die einzelnen Parameter 
unterschiedlich genutzt werden. 

1.5. Zusammenfassung 

Es wurden wichtige Grundlagen der Informationstheorie für die Nachrichtenübertragung 
vorgestellt. Sie betreffen die diskreten und analogen Kanäle und Quellen. In beiden 
:Fällen sind die Entropie und die Kanalkapazität die zentralen Begriffe. Allgemeingültige 
Aussagen für Randgebiete wurden hierbei einbezogen. Sie betreffen u. a. das Auffällig
keitsmaximum, allgemeinere Wahrscheinlichkeitsmaße, das Zipf-Mandelbratsche Gesetz 
und die Superzeichen. Darüber hinaus wurde auf Entropiemaße eingegangen, die unter 
verschiedenen Gesichtspunkten die Shannon-Entropie verallgemeinern. Ferner wurde ein 
relativ neuer Ansatz von HILBERG bezüglich einer Entropie für deterministische Größen 
einbezogen. Abb. 1.37 versucht die Zusammenhänge der meisten Begriffe strukturell 
darzustellen. Nicht berücksichtigt ist dabei u. a. die bidirektionale Kommunikation. 
Probleme der Codierung werden im folgenden Kapitel behandelt. Sie werden oft der 
Shannonschen Theorie zugeordnet. Nicht behandelt wurde die Distortions-Theorie. 
Für sie sei auf [PÖT 80] verwiesen. Der Anhang (S. 577) gibt einen Überblick zur 
geschichtlichen Entwicklung. 
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Abb. 1.37 Zusammenhänge wichtiger Begriffe der Informationstheorie. Die zentralen Begriffe 
sind fett umrandet, Ausgangsbegriffe auf der linken Seite betont und mittelbare Be
griffe mit abgerundetem Kästchen dargestellt 



2. Grundlagen der Codierung 

Der Begriff Code stammt vom lateinischen cauda (Schwanz, Schleppe; Coda = musika
lischer Schluß), caudex (Baumstamm, Strafblock, Buch, Bibel). Er erlangte dann im 
französischen verstärkt die Bedeutung von Gesetz (Code Napoleon). Im technischen Be
reich wird er heute im Sinne von Festlegung, Festschreibung für spezielle Signalkombi
nationen und deren Zuordnung zu ~Fakten, Inhalten usw. benutzt. Codes existieren dabei 
in großer Vielfalt. Es gibt eine fast unübersehbare Fülle von Aufbauvarianten und An
wendungen. Ferner muß deutlich zwischen dem Code selbst, z. B. als Bit-Kombination, 
und ihrer Erzeugung des Codes, also der Codierung unterschieden werden. Je nach dem 
speziellen Anwendungsgebiet wird in der Literatur immer die eine oder andere Seite be
vorzugt dargestellt. Hier soll in Anbetracht der großen Bedeutung von Codes in der In
formation ein möglichst umfassender Überblick versucht werden. Dies bedeutet auch, 
daß die Klassifikation neu überdacht werden mußte. So ist eine unübliche Gliederung 
dieses Kapitels entstanden. 

2.1. Einteilung der Codes 

Entsprechend Abb. 1.1 gibt es sehr unterschiedliche Qualitäten der Information. Im 
vorigen Kapitel erfolgte ganz bewußt eine Einschränkung auf den technischen Signal
bereich. Das ist hier nicht mehr möglich. Es müssen zumindest vier Typen bzw. Arten 
von Codes unterschieden werden 

II Objekt-, Quellen-, Kanal- und Struktur-Code. 

Ein Objekt-Gode bildet immer etwas, das objektiv gegeben ist, von außen auf die 
Signalebene ab. So steht die Kennummer für eine bestimmte Ware. Männlich kann 
durch 0 und weiblich durch 1 codiert werden. Der ASCII -Code 35 H steht für die Ziffer 5. 
So wie wir für einen Gegenstand, ein Tier, einen Menschen usw. einen Namen zur 
Benennung benötigen, so braucht die Technik einen Objekt-Code, der auf etwas außer
halb des betrachteten technischen Bereiches verweist. Genau in diesem Sinn wird der 
Begriff hier erstmalig eingeführt. 

Eine Quelle emittiert Zeichen aus dem für sie verfügbaren Alphabet. Diese Zeichen 
müssen durch einen Code repräsentiert werden. In der Regel ist es notwendig, die Code
Wörter bezüglich des Aufwandes zu minimieren (z. B. zeitminimale Übertragung) oder 
aber bestimmten festgelegten Normen (z. B. für die Datenübertragung) anzupassen. Dies 
erfolgt mittels der Quellen-Godiemng. Hierzu zählen unter anderen Verfahren wie die 
Huffmann-Codierung. 

6 Völz 
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Jeder Kanal hat bestimmte Eigenschaften (z. B. Störungen, Amplitudenstufen, Band
breite usw.). Das ihm übergebene Signal muß für die Übertragung mittels der Kanal
Codierung nun so verändert werden, daß es optimal und möglichst fehlerarm über diesen 
Kanal gelangt. Deshalb gehören zur Kanal-Codierung u. a. die verschiedenen Modu
lationen und Signal-Codierungen, aber auch die Fehlererkennung und -korrektur. 

Ein Struktur-Code soll immer etwas bewirken. Er steuert z. B. den Motor eines Druk
kers oder Plotters, er wirkt über Interfaces auf entsprechende Geräte ein. Offensichtlich 
sind in diesem Sinne auch die Befehle für einen Rechner Struktur-Codes. Gleichwertige 
Bezeichnungen für diesen Begriff wären also Steuer- oder Befehls-Code. In der Natur 
tritt in diesem Sinne der genetische Code auf. Er steuert jedoch nicht nur etwas, sondern 
"konstruiert" das Lebewesen. Die Struktur-Codes sind also nach funktionellen und struk
turierenden Codes zu klassifizieren. Auch dieser Begriff dürfte in dieser Deutlichkeit hier 
erstmalig verwendet werden. 

Teilnehmers-eile .. ~ ... Kanalseife 
AlochrichfMquel/e Oud/encodiererl /0nalcodieref' 

I 

I 
Jlachrichfensenie Ouel!endecodierer l !(ana/decodierer 

Abb. 2.1 Modell eines Nachrichtenkanals mit Hervorhebung der Quellen- und Kanal-Co
dierung 

Wenn man die Signalübertragung genauer betrachtet, so zeigt sich, daß es in der 
Regel hinter dem Kanal die reziproken Kanal- und Quellen-Codierungen gibt. Daher gilt 
etwa Abb. 2.1. Sie zeigt zugleich jenen Teil, der im wesentlichen nur Signale, also keine 
Inhalte, Bedeutungen usw. kennt. Er stellt also das eigentliche Pendant zum Kapitell 
dar. Die Objekt- und Struktur-Codierung überschreiten dagegen die Grenzen. Deshalb 
ist es nützlich, ja z. T. notwendig, drei unterschiedliche Beschreibungsebenen, die 
genauer im Kapitel 5 behandelt werden, zu betrachten: 

Für einen 1-bit-Speicher wird ein Flipflop verwendet. Es hat zwei physikalische Zu
stände, die dadurch gekennzeichnet sind, welches der beiden aktiven Bauelemente 
(Transistoren) leitet. Dies ist die erste, rein physikalische Ebene. Beschrieben werden 
die beiden Zustände durch die binären Zahlen 0 und 1 (Ebene 2). Im übertragenen Sinne 
können ihnen auch die logischen Werte "falsch" und "wahr" als dritte Beschreibungs
ebene zugeordnet werden. So ergeben sich die deutlich zu unterscheidenden Ebenen 

• der physikalischen Zustände, 
• der Zahlenwerte als den Zuständen zugeordnete Größen, 
• der Wahrheitswerte als mögliche Aussagen über die Zustände oder Zahlen. 
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Dieses Prinzip gilt generell, also auch für kombinatorische Schaltungen. Die physika
lischen Zustände laufen in den realen Bauelementen, z. B. Gattern, ab. Die Zahlen 
können zusätzlich über mathematische Funktionen, wie AND, OR und NOT beeinflußt 
werden. Die logisch-verbalen Betrachtungen werden z. B. mittels "wenn-dann", "aus
folgt" usw. durchgeführt. 

Genau wie bei der Informationsübertragung ist die zugelassene Stufenzahl ein typisches 
Kennzeichen für Codes. In der Regel werden hier wieder binäre Varianten verwendet, 
aber jede andere Anzahl ist auch möglich. Bei den Objekt-Codes muß sogar daran 
gedacht werden, daß die Mehrzahl der Objekteigenschaften kontinuierlich sind. Bevor 
hier also eine Kodierung erfolgen kann, muß eine Quantisierung oder AD-Wandlung er
folgen. Ein anschauliches Beispiel für die Spannungsmessung zeigt Abb. 2.2. 

Ir 2 / 1 19 11 I~ j I 
c) 

j!tjJjajsjJI91j 
Feinstablesung: Schätzung von;,:. b) 

0,1 Skt =0) Einheit 

a) 

Abb. 2.2 Vergleich von analoger und digitaler Anzeige in Hinblick auf die Objekt-Codierung 
von Spannungen 

Für viele Anwendungen ist es bedeutsam, ob die einzelnen Bit eines Zeichens seriell, 
d. h. zeitlich nacheinander oder parallel auftreten. Generell werden die Code-Worte aus 
Zeichen eines Alphabets - im Binärfall aus 0, 1; beim Morse-Code aus Punkt, Strich 
und Pause- zusammengefügt. Die Länge der Code-Worte (bezogen auf die Anzahl der 
im Wort vorhandenen Zeichen) kann dabei gleich oder unterschiedlich sein. Daher spricht 
man von gleichmäßigen oder ungleichmäßigen Code. Von den so prinzipiell möglichen 
Code-Worten müssen nicht alle erlaubt sein. Die erlaubten Code-Worte heißen oft auch 
gültige. 

Schließlich sind noch einleitend zwei allgemeingültige Eigenschaftspaare zu erklären: 

• relevant und irrelevant, 
• redundant und nicht redundant. 

Relevant bedeutet wichtig, wesentlich, erheblich und ist damit stark von dem spezifi
schen, teilweise subjektiven Ermessen des Empfängers, der letztlich meist ein Mensch 
ist, abhängig. Dabei sind zwei Fälle von Bedeutung: 

1. Grenzen der A ufnahmemöglichkeit. So ist es z. B. bezüglich des Bildflimmerns irrele
vant, die Bildfrequenz höher als etwa 70 Hz zu wählen oder Schallfrequenzen über 
20kHz zu verwenden, die kein Mensch hört. Beim Telefon können wir uns bereits 
mit 300 ... 3000 Hz begnügen. Ein Vocoder benötigt sogar nur einige hundert Hz, 

6* 
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unterdrückt dabei aber alle individuellen Eigenschaften des Sprechers. Auch bei tech
nischen Empfängern existieren ähnliche Möglichkeiten. Das jeweils schwächste Glied 
der Übertragungskette bestimmt wesentlich die Qualität der Gesamtübertragung, und 
es ist irrelevant, die schon besseren Teilstrecken noch weiter zu verbessern. Mit der 
Distortions-Theorie [PÖT 80] lassen sich darüber hinaus entsprechende Verluste be
rechnen. 

2. Der Mensch kann fehlende Information ergänzen. Dies gilt z. B. in dem Sinne, daß 
Druckfehler oft nicht einmal bemerkt werden. Auch fehlende Textteile können wir er
raten. So kann man fast alle Selbstlaute der deutschen Sprache durch Leerzeichen er
setzen, ohne das Lesen wesentlich zu erschweren. Besonders gut rekonstruieren wir 
durch andere Gegenstände verdeckte Bild teile. Verzerrte Töne stören nur selten die 
Verständlichkeit. Auch hier gibt es wieder technische Möglichkeiten. So ist ein Kreis 
z. B. vollständig durch drei Punkte festgelegt. Auf dieseWeise gibt es beachtlich viel 
irrelevante Informationen. 

Im Gegensatz zur Irrelevanz ist die Redundanz eine objektive Größe. Sie gibt das Über
flüssige an, also jene Teile der Information, die man entfernen kann, ohne daß etwas ver
loren geht. Auch für sie gibt es zwei Aspekte. 

1. Zur schnellen effektiven Übertragung, Speicherung usw. möchte sie möglichst klein 
sein, damit der technische Aufwand minimiert wird. . 

2. Zur Entdeckung und Behebung von Übertragungsfehlern muß eine gezielte Redundanz 
gewählt werden. Hierauf wird im Abschnitt 2.6. eingegangen. 

Insgesamt entsteht so ein Schema beider Begriffspaare wie es Tab. 2.1 zeigt. 

Tab. 2.1 Zusammenhang zwischen den Begriffen redundant und relevant 

objektive 
Komponente 

redundant 

nicht redundant 

2.2. Decodierbarkeit 

subjektive Komponente 

irrelevant 

unwichtig 

subjektiv richtig 
einschätzen 

relevant 

bessere Codierung 
finden 

günstig codieren 

Ein Code muß durch Codieren erzeugt und später durch Decodieren wieder gelesen wer
den. Er muß daher eine interne Struktur besitzen, die ihn decodierbar sein läßt. 

Wenn mehrere Code-Worte nacheinander gesendet werden, so entsteht eine Signal
folge. In ihr muß zunächst für jedes Code-Wort der Anfang bzw. das Ende gefunden wer
den. Diesbezüglich können drei wichtige Prinzipien für die Struktur eines Codes unter
schieden werden: 

• Beim gleichmäßigen Code besitzen alle Code-Wörter die gleiche, einmal festgelegte 
Wortlänge. Ein Beispiel ist der ASCII-Code mit 7 bit. 
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e Es ist ein spezielles Trennzeichen festgelegt, welches immer zu Beginn und/oder am 
Ende eines Code-~Wortes gesendet wird. Der Morse-Code verwendet diePause als Trenn
zeichen. Bei verschiedenen Synchronübertragungen wird eine Präambel zum Ein
synchronisieren verwendet. Die V 24-Schnittstelle nutzt Start- und Stoppbit. 

e Der Priifü:-Codes wird auch irreduzibler, kommafreier oder natürlicher Codes genannt. 
Bei ihm haben die zugelassenen Code-Worte solchen Aufbau, daß kein Code-Wort der 
Anfang eines anderen ist. Er entsteht u. a. bei der Huffmann-Codierung. Diese Code 
sind meist effektiv. 

Die letzten beiden Varianten sind ungleichmäßige Codes. 
Die oben genannten Hauptprinzipien erfassen noch längst nicht alle Code. Dies mag 

ein Beispiel demonstrieren, mit dem die beiden Zeichen A und B codiert werden können: 

A -+ 0 und B -> 01 

Hierbei beginnt also jedes neue Symbol 0. Trotzdem ist die 0 kein Trennzeichen, sondern bereits 
Code-Wort. Sie ist außerdem Anfang vom zweiten Code-Wort, weshalb auch keine irreduzible 
Codierung vorliegt. Ferner ist ersichtlich, daß durch Anfügen weiterer 1 (z. B. 0 -+ 011 und D 
-+ 0111) auch mehr als zwei Worte nach diesem Prinzip codiert werden können. 

Für die irreduziblen Codes lassen sich allgemeine Abschätzungen zur Decodierbarkeit 
gewmnen. 

Einleitend sei hierzu der Code-Baum gemäß Abb. 2.3 betrachtet. An jedem Knoten 
verzweigt er dreifach. Der Verzweigung nach oben entspricht eine 0, der geradeaus eine 1 
und der nach unten eine 2. So ist der Code für den Buchstabend: 120 und für a: 0. Die 
vorhandenen Buchstaben a ... k haben offensichtlich individuelle Code-Wortlängen. 

Für eine allgemeine Betrachtung seien ein Verzweigungswert N und die zugehörigen 
Code-Zeichen 0 bis N- 1 sowie eine maximale Wortlänge m eingeführt. (Im Spezialfall 
des Binärbaumes ist N = 2, und es existieren die beiden Code-Zeichen fJ und 1.) Es gibt 
nun Wortknoten für deren Code-Wortlänge s; < m gilt. Ein solcher Knoten besitze den 
Index k. Hier ist dann eine formale ~Weiterführung der Verzweigungen soweit denkbar, 

Abb. 2.3 Beispiel eines Code-Baumes zur Konstruktion 
eines irreduziblen Codes. Die Auffächerung je 
Knoten beträgt drei. Entsprechend der maxi
malen Wortlänge drei wären 33 = 27 Wörter 
codierbar. Da aber nur 8 codiert sind, verkür
zen sich die individuellenWortlängen und nicht 
alle Wege führen bis zum vollständigen Baum 
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bis auch die Baumtiefe m erreicht wird. Dann entstehen ersichtlich Nm-s. zusätzliche 
Fortsetzungsknoten. Sie lassen sich zusammenzählen. Ihre Anzahl muß offensichtlich 
kleiner als die Gesamtzahl Nm aller Endknoten sein. Daher gilt die Ungleichung 

i 
L Nm-sk ~Nm. 

k=l 

Sie kann durch Nm dividiert werden und liefert dann die Kraftsehe Ungleichung von 
1949, zuweilen auch nach SHANNON benannt: 

i 

I; N- 8• ~ 1. 
k=l 

KRAFT gab damals auch bereits den Hinweis, wie in einem solchen Fall der Code-Baum 
zu konstruieren ist, damit eine Decodierbarkeit möglich ist. Es wird der vollständige 
Code-Baum mit der maximalen Wortlänge gezeichnet, und die Endknoten werden so 
belegt, daß auf jedem vollständigen Weg maximal ein Code-Wort gebildet wird. 

Abb. 2.4 Verlauf der Funktionen x · ln (x}, x ·ld (x) und x - 1 

In die Betrachtungen werden nun Wahrscheinlichkeiten Pk bei i Code-Wörter ein
bezogen. Dann läßt sich eine mittlere Code- Wortlänge über alle Code-Wörter definieren: 

Durch Multiplikation mit ld (N) entsteht eine Informationsmenge 

i 

I= ld (N) ·I; pksk. (3) 
k=1 

Faßt man die Entropie als maximal mögliche Informationsrate in bezug auf einen festen 
Takt auf, dann kann dieser Wert als die reale Übertragungsrate bzw. als der reale In
formationswert betrachtet werden, wobei stets gilt 

H~l. 

Wird nun die (negative) Differenz zwischen beiden gebildet, so folgt 

i i i N-Sk 
H - I = -I; Pk · ld (Pk) - ld ( N) · I; Pksk = L Pk ld --. (4) 

k=1 k=1 k=1 Pk 
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2.2. Decodierbarkeit 

Gemäß Abb. 2.4 gilt außerdem allgemein für positive x 

x · In (x) ~ x - 1. 

87 

Dies wird auf den rechten Teil von GI. (4) gemäß x = Pk angewendet und ergibt dann 

H- s·ld(N) i 
-----'----'- :S::: L N- 8•- 1 :S::: 0. 

In (2) - k=l -

Der rechte Teil der Ungleichung folgt unmittelbar aus der Kraftsehen Ungleichung (1). 
Für die mittlere Wortlänge gilt damit 

H H 
ld (N) ::::;; 8 < ld (N) + 1. 

(5) 

Speziell für binäre Codes (N = 2, ld (2) = 1) muß folglich die mittlere Code-Wortlänge 
mindestens so groß wie die Entropie sein. Aus der rechten Seite läßt sich weiter ab
leiten, daß immer eine mittlere Wortlänge auffindbar sein muß, die maximal um 1 größer 
als die Entropie ist. Bei nicht binären Codes ist für derartige Aussagen zusätzlich der 
Nenner ld (N) zu berücksichtigen. Der rechte Teil der obigen Ungleichung läßt sich wie 
folgt veranschaulichen. Die Wortlängen lassen sich stets so wählen, daß 

N-(s,-1> > Pk 

gilt. Mit Summation und unter Beachtung von 

folgt daraus 

i 

L Pk = 1 
k=l 

i 
I: NB•::::;; 1. 

k=l 

Da der Logarithmus eine monoton wachsende Funktion ist, ist Logarithmieren zu
gelassen, und so entsteht die obige Aussage. 

EineWeiterentwicklung der Codierung besteht darin, nicht die Zeichen einzeln zu co
dieren, sondern zu längeren Blöcken (mit r Schritten) zusammenzufassen. Dann muß mit 
einer von r abhängigen mittleren Wortlänge s(r) GI. (5) zu 

Hr Hr 
-- :S::: s(r) < -- + 1 
ld (N) - ld (N) 

geändert werden. Nach Division mit r folgt daraus 

_!!._ < s(r) < _!!._ 2_ 
ld (N) = r ld (N) + r . 

Darin bede~tet s(r)/r eine indirekt genlittelte Code-Wortlänge, die bei der Übertragung 
der Blöcke der Länger aufzubringen ist. Läßt man nun r gegen unendlich gehen, so folgt 
der Grenzübergang 

lim s(r) H 
r->oo -r- = ld (N). 
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Durch Codierung hinreichend langer Nachrichtenteile ist es also möglich, der "idealen" 
Codierung beliebig nahe zu kommen. Hierbei ist aber zu beachten, daß zumindest eine 
Blocklänge für die Codierung und Decodierung gespeichert vorliegen muß. Die bedingt 
entsprechende Verzögencngszeiten bei beiden Vorgängen. Weitere Verschärfungen der 
hier durchgeführten Betrachtungen sind unter anderem in [LAU 80] enthalten. 

Für einen Code folgt die Redundanz aus der Differenz von Entropie und mittlerer Code
Wortlänge. Zur exakten Zahlenangabe ist noch durch den binären Logarithmus der 
Zeichenzahl n zu dividieren: 

R = I - H = E lk . Pk - H. 
Id (n) 

Durch Verwendung von hinreichend langen Blöcken bei der Codierung kann also diese 
Redundanz beliebig klein gemacht werden. 

H: t-;~L~~;-----------
H ---t-----------------

lrre!ePanz 

R(OJ 
Abb. 2.5 Zusammenhänge bei der Rate-Distortion

Theorie bezüglich Übertragungsrate R 
und Rekonstruktionsfehler D 

Die bisher durchgeführten Betrachtungen gelten für eine fehlerfreie Übertragung. Es 
kann aber auch eine Fehlerfunktion (Rekonstruktionsfehler D) vorgegeben werden, die 
bei der Übertragung nicht überschritten werden darf. Diese führt zur Rate-Distortion
Theorie [PÖT 80]. Je nach der Größe des zugelassenen Fehlers kann dann die mittlere 
Wortlänge eventuell entsprechend geringer als die Entropie werden. Prinzipiell gilt 
dafür Abb. 2.5. Der Gewinn für die ÜbertragungsrateR durch den zugelassenen Fehler 
heißt auch hier Irrelevanz. 

2.3. Objekt-Codierung 

Es sei hier von materiellen und ideellen Objekten ausgegangen. Sie lassen sich durch Eigen
schaften und deren Ausprägungen (Kapitel4) kennzeichnen. Dadurch sind sie dann der 
Klassifizierung und Begriffsbildung zugänglich. Sind die Ausprägungen kontinuierlich, 
so müssen SchweBen oder Unschärfebereiche so festgelegt werden, daß nur endlich viele 
-meist wenige- Unterscheidungen erforderlich sind. Mit technischen Mitteln kann dies 
z. B. mittels Sampling und/oder AD-Wandlung erfolgen. Bei diskreten Ausprägungen 
kann dieser Prozeß entfallen. 

Ein einzelner oder eine Kombinatorik aus mehreren Ausprägungsbereichen definiert 
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dann eine Objektklasse, die mit einem Begriff belegt werden kann. Für den Begriff kann 
ein Name verwendet werden. Der Name - wie z. B. "Baum" oder "Zahl" steht dann 
stellvertretend für eine Gruppe (Menge) von Objekten. Diese Belegung kann individuell, 
ganz spezifisch von einem Menschen, für ein Gerät oder ähnliches erfolgen. Sie kann 
weiter recht allgemein - also gemäß einer unverbindlichen "Übereinkunft - für eine grö
ßere Gruppe, z. B. innerhalb einer Sprache oder für eine Gerätegruppe realisiert werden. 
Schließlich besteht die Möglichkeit einer normativen Festlegung (Abschnitt 3.2.). 

Während die überwiegende Mehrzahl dieser Prozesse recht kompliziert ist und größ
tenteils dem Menschen vorbehalten ist, kann vom Namen an mit der Codierung im techni
schen Sinne begonnen werden. 

Natürlich lassen sich auch ganz konkrete Objekte codieren, indem ihnen einfach ein 
Code zugeordnet wird. In diesem Fall sei von direkter Objekt-Codierung gesprochen. 

Infolge der großen Vielfalt von Objekten, seien im folgenden einige technisch wichtige 
Bereiche ausgewählt. Dies sind Zahlen, Texte, Musik und Grafik. Als andere Beispiele 
seien erwähnt: Meßgrößen, Phoneme, Taxonomie z. B. bei Pflanzen und Tieren und che
mische Verbindungen. Auf einige Fakten der Farb-Codierung wurde bereits im Zu
sammenhang mit Abb. 1.18 hingewiesen. 

2.3.1. Direkte Objekt-Codierung 

Eine direkte Objekt-Codierung liegt dann vor, wenn ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen einem technisch realisierten Code und einem konkreten Objekt besteht, wenn 
also ein Objekt und ein bestimmter Code fest gekoppelt sind. 

Ein besonders einleuchtendes Beispiel ist die Internationale Standardisierte Buch
Nummer (ISBN). Sie besteht (normal) aus 10 Dezimal-Ziffern in folgender Reihung 

Ländergruppe (2) - Verlag (2) - Buchnummer (6) - Kontrollziffer (1) 

Bei der Ländergruppe gilt z. B. 0 für englisch-amerikanisch und 3 für deutschsprachig. 
Die Zählung der Verlage erfolgt nur innerhalb jeder Ländergruppe. So sind unter 0-13 
Prentice-Hall, 3-05 der Akademie-Verlag und 3-24 der Verlag Technik zu finden. Die 
Bind~striche werden- wenn überhaupt- recht unterschiedlich gesetzt, z. B. x-xxxx
xxxx-x, x-xx-xxxxxx-x oder x-xxx-xxxxx-x. Es wird also keineswegs von einer opti
malen Codierung im Sinne der Superzeichen von Abschnitt 1.4.10. Gebrauch gemacht. 
Die Kontrollziffer kann leider nicht modulo 10 gebildet werden, da diese Zahl in 2 · 5 zer
leg bar ist. Deshalb wurde modulo 11 gewählt und wenn dann bei der Berechnung eine 
Zehn entsteht, wird die römische Ziffer X verwendet. Ein Beispiel hierfür ist: 0-1315-
2447-X. Die Kontrollziffer wird wie folgt gebildet: 

Positionswert: 0 1 3 

Quersumme 1 : 0 1 4 

Quersumme 2 : 0 1 5 

1 5 2 4 

5 10 12 16 

10 20 32 48 

4 7 X 

20 27 37 

68 95 132 

und 132/11 = 12 Rest )0'; also die 10 = X ist richtig gewählt! Bezüglich der Kontroll- 0 
ziffern ist weiteres in Abschnitt 2.6. enthalten. 

Ein analoger Direkt-Code ist die Warennummer. Für sie hat sich relativ breit der Bar
Code - auch Balken-Code genannt - bewährt. Hierbei werden die Zahlen in nicht ein
facher Weise in schmale und breite Striche, die durch Pausen unterbrochen sind, codiert. 



lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MATRIX 2/5 

* 1 2 s 4 5 s 1 e 9 e s * 

1111111111111111111111111111 BCD MATRIX 

* 123456789@1* 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll CODE !1 
*1234.5-6789fJ1* 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CODABAR 
b$!J}. 123 4- 56"78 9n 

~------~~----------------------------------~0) 

Zeicher; Husler Bars Spaces Zeichm 11usler Bars J'paces 

1 -· .. -!0001 0!00 
11- -·· 

• 11000 000! 
2 ·- ··- 0/00/ 0/00 Nil II- II - 0010! 0001 

3 -- ••• 11000 0100 0-·-11 • !0!00 000/ 

~· II II -~~- 0010! 0!00 p·--· • 0!100 000/ 

s•• -1111 !0!00 0!00 a • • •• - 00011 0001 
ö ~~- -.. 01100 0/00 R- 1111- II !0010 000/ 

7 •• ·-- 000!1 0!00 s•••• • 01010 000/ 

8 -· ••• 100!0 0100 Tllll-- • 001!0 000! 
g ·- ·-· 0!0!0 0100 u• II 1B II - 10001 1000 
10 •• --· 00110 0100 .VII - II II - 01001 tooo 
A - II II ·- !000! 00/0 w• - • • • 11000 1000 
8 ·-II ·- 0!001 00/0 XII • - • - 00101 1000 
c --· 1111 11000 0010 Y- '1B- II II totoo 1000 
0 1111- ·- 00!0! 0010 Zll - - •• 01/00 1000 
E -·- •• 10100 0010 "II II II -- 00011 1000 
F ·-- •• 01100 00!0 -- II II- II 10010 1000 
G 111111 -- 000!1 0010 Space II - II- II 01010 !000 
H -.. -· 10010 0010 *II • - - •. 00110 1000 
I ·-· -· 01010 00!0 $11 • • II II ooooo 1110 
J 1111- -· 00/10 0010 /II • •• • 00000 110! 
K -... • ./0001 0007 +II •• • II 00000 !Oft 
L II- II II -0!001 0001 %11 II II • • 00000 0111 b) 

01234-55789ABCDEF 
L-----------------------------------~c) 

Abb. 2.6 Beispiele zum Bar-Code: 

a) vier Beispiele von häufig angewandten Bar-Codes 
b) Code-Zusammenstellung des CODE 39. Das Zeichen* ist für den Anfang und das 
Ende des Code-Wortes reserviert. Bei Bars und Spaces bedeutet eine Länge 0 und 
zwei Längen 1 
c) Beispiel eines Code-Vorschlages, der Probleme der Bar-Codes vermindern könnte 
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Der Vorteil dieses Codes liegt in der einfachen und schnellen Datenerfassung. Es muß da
zu lediglich mit einem Lesestift - Barcode-Leser - über dieses Muster mit möglichst 
konstanter Geschwindigkeit (8 ... 100 cmfs - Maximum für spezielle Geräte 25 m/s) ge
fahren werden. International verwendeten bereits 1981 etwa 80% der Lebensmittelher
steller diesen Code. Darüber hinaus wird er für viele andere Zwecke benutzt. Er ist eben 
sehr einfach herzustellen. Seine jährlichen Zuwachsraten liegen z. Z. bei über 20%. Lei
der gibt es eine größere Anzahl unterschiedlicher Normen. Ein Teil von ihnen läßt es so
gar zu, daß der Code vor- und rückwärts gelesen werden kann. Vier Beispiele hierzu 
- mit der auch meist darunter geschriebenen Ziffernbedeutung - zeigt Abb. 2.6a, 
währendAbb. 2.6b für den wichtigen CODE 39 (3 von 9-Code) das vollständige Alphabet 
zeigt. Der zweitbedeutsamste Code ist "Interleaved 2 aus 5". \Veitere Details enthalten 
[ARN 81, CHI 81]. Die Genauigkeitsanforderungen an die Druckqualität und Elektro
nik wegen der variablen Lesegeschwindigkeit sind relativ hoch. Deshalb wurden auch 
andere Varianten, z. B. gemäß Abb. 2.6c vorgeschlagen, ohne daß sie aber bisher ein
geführt werden konnten. 

Im gewissen Sinne kann auch die Arecibo-Botschaft von Abb. 1.21 b als ein direkter 
Code aufgefaßt werden. Damit wird deutlich, wie kompliziert der inhaltliche Kontext 
von Objekt-Codes sein kann, wenn man ihn ergründen muß. Im anderen Sinne ist dies ja 
bei ,Entzifferung unbekannter Schriften oder bei kriminalistischen Untersuchungen be
kannt. 

2.3.2. Zahlen-Codierung 

Zahlen als Objekte werden nicht nur in der Rechentechnik in vielen Varianten verwen
det. Zunächst existieren Zahlzeichen (Ziffern). Sie stellen neben einigen eventuellen Zu
satzzeichen (z. B. Vorzeichen, Dezimalpunkt bzw. -komma und Exponentenzeichen) das 
Alphabet dar, aus dem durch Aneinanderreihen die Zahlen erzeugt werden. Dem ent
sprechend können die Ziffern und Zusatzzeichen direkt codiert und daraus dann die 
Zahlen-Codierung abgeleitet werden. Es können aber auch unabhängig von den Ziffern 
die kompletten Zahlen codiert werden. Auf die Möglichkeiten der Umwandlungen von 
Zahlen in andere Zahlensysteme wurde bereits in Abschnitt 1.1.1. und im Zusammen
hang mit Abb. 1.3 eingegangen. Dabei wurde auch gezeigt, daß die Basiseden kleinsten 
Bezeichnungsaufwand verspricht und wohl auch deshalb, neben technischen Vorteilen 
die binäre Grundlage aller Codes besonders bedeutsam ist. Deshalb wird es hier nur 
darum gehen, wie Ziffern und Zahlen binär, d. h. mit einzelnen Bit dargestellt werden 
können. 

Die Darstellung der Dezim<tlziffern erfolgt meist in Tetraden, d. h. mittels vier Bit. 
Dadurch ergibt sich eine beachtliche Redundanz. Von den 16 binären Zuständen müssen 
10 ausgewählt und in irgendeiner Weise den zehn Ziffern zugeordnet werden. Daher 
gibt es die gewaltige Anzahl von 10! · 16 über 6 = 29 059 430 400 möglichen Tetraden
Codes. Sie enthalten alle ungültige Code-Worte, die unter dem Namen Pseudotetrade 
zusammengeiaßt werden. Von der großen Anzahl der möglichen Codes haben natürlich 
nur einige Bedeutung erlangt, und wiederum wenige davon zeigt Tab. 2.2 und Abb. 2.7. 
Jeder Code ist durch typische Code-Eigenschaften gekennzeichnet. Hierzu gehören u. a. 
die folgenden. 

Ein Code heißt wägbar, gleichgewichtig oder Stellenwert-Code, wenn jede Bitposition 
einen Zahlenwert besitzt und die dort stehende 0 oder 1 darüber entscheidet, ob er auf-



92 2. Grundlagen der Codierung 

Tab. 2.2 Codierung bei wichtigen Tetraden-Codes 

Tetrade BCD 3-Exzeß AlKEN GRAY GLIXAN O'BRIEN 

0000 0 0 0 0 
0001 1 1 1 1 0 
0010 2 2 3 3 2 
0011 3 0 3 2 2 1 
0100 4 1 4 7 7 4 
0101 5 2 6 6 
0110 6 3 4 4 3 
0111 7 4 5 5 

Symmetrie 
1000 8 5 9 
1001 9 6 9 
1010 7 7 
1011 8 5 8 
1100 9 6 8 8 5 
1101 7 9 
1110 8 6 
1111 9 

addiert wird oder nicht. Es wird mit den Gewichten der Ziffern also ähnlich wie mit den 
Zahlenbasis-Systemen verfahren. Eine BCD-Zahl von 1001 liefert dementsprechend 
1 · 8 + 0 · 4 + 8 · 2 + 1 · 1 = 9. Die Ziffernfolge 1101 ist in diesem System nicht zu
gelassen, da sie zur Pseudotetrade 13, d. h. zu einer zu großen Zahl, führt. Für die drei 
wichtigsten Code dieser Art gilt: 

BCD 

AlKEN 

3-Exzeß 

binär codiertes dezimal 8421 

von Am:EN für Rechner verwendet 2421 

(Stibitz-Code) erste Stelle -3 5421 

Nicht wägbare Codes heißen Anordnungs-Code. 
Bei den symmetrischen Codes ist die Mitte der Binäraufzählung Symmetrielinie be

züglich der Pseudotetraden. Sie sind dadurch leicht erkennbar. Dies ist in Tab. 2.2 gut 
für den AIKEN- und 3-Exzeß-Code sichtbar. 

tl"'' tlil"" illilll . .", 1•0123 

.. 

67 

.. tl"'" I 
~ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

BCD Aiken- 3-Exzen- Gray- Glixan- O"Brien- BCD mit laus 10-Kade · 2aus 5-Kades 
Kode Kode Kode Kode Kode Prüfbit Ausnahmen: 1. 8+2=~ 

1. 7+4= 0 2.8 .. 4=y 7f 
Abb. 2.7 Häufig verwendete binäre Codierungen von Dezimal-Ziffern. Die linken sechs 

Schemata stellen Tetraden-Codes dar 
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Ein Code ist komplimentär, wenn bei Vertauschen von 0 und 1 in jedem Code-\Vort 
eine neue Zahl entsteht, welche die alte zu 9 ergänzt. Dies ist für den AIKEN- und 
3-Exzeß-Code erfüllt und bringt den großen Vorteil, daß nach einer Kompliment
bildung die Subtraktion durch die Addition realisiert werden kann. 

Für die Auswahl der Zahlen-Codes in der Arithmetik sind weiter noch die folgenden 
Eigenschaften bedeutsam: 

® leichtes Erkennen der Geradzahligkeit, z. B. am letzten Bit beim BCD-, 3-Exzeß- und 
AIKEN-Code, 

t!l leichtes Abrunden, z. B. ein Bit für alle Zahlen ~ 5 (AIKEN, 3-Exzeß), 
* Übertragungsgerecht: Wenn bei der Addition Zahlen größer als 10 entstehen, muß 

sich leicht der Übertrag und die verbleibende Zahl gewinnen lassen. Beim 3-Exzeß
Code entsteht z. B. eine Pseudotetrade zu der nur 0011 zu addieren ist, um die gültige 
Ziffer zu erhalten. 

Bei der Datenübertragung ist der Takt von großer Wichtigkeit. Nur wenn er exakt 
eingehalten wird, kann das aktuelle Bit der richtigen Position zugeordnet werden. Des
halb sollen Codes auch die Eigenschaft des Selbsttaktens besitzen. Zuweilen wird die 
Eigenschaft auch maskierbar genannt (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.5.). 

*:'-''-;;-;:---ß 
~r---7 
...::.."..a-,~-[J 

.--'...,""--- 7 
u 

Abb. 2.8 Prinzip eines Drehwinkel-Codierers. Da kein 
einschrittiger Code verwendet wird, besteht 
die Gefahr, daß bei schlechter Justage der 
Abtastlinie grobe Fehler entstehen 

Früher wurden häufig Code-Werte oft über Code-Scheiben gewonnen. Dies hat heute 
noch bei Drehgebern Bedeutung. Hier liegt gemäß Abb. 2.8 ein Abtaster über der Code
Scheibe. Er muß gut justiert werden, denn Justierfehler führen zu Fehlausgaben des 
Drehwinkels. Um sie geringer zu halten, sind die einschrittigen Codes entstanden. Sie 
zeichnen sich dadurch aus, daß sich die nachfolgende Zahl von der vorhergehenden nur 
in einem Bit unterscheiden darf. Dies leisten der GRAY-, GLIXAN- und O'BRIEN
Code. Die beiden letzten sind darüber hinaus auch noch zyklisch. Bei ihnen folgt auf die 

9 mit Änderung eines Bit die 0. 
In Abb. 2.7 sind auch noch stark redundante Codes für die 10 Dezimalziffern enthalten. 

Hierauf wird noch im Abschnitt 2.6. im Zusammenhang mit der Fehlererkennung und 
-korrektur eingegangen. Mit Ausnahme des 1 aus 10-Code handelt es sich hier in der 
Grundstruktur wieder um wägbare Codes. 

Für Zahlen-Codes ist zunächst die Fülle der Zahlen zu klassifizieren. Im mathemati
schen Sinne geschieht dies noch in Abschnitt 3.2. und bezüglich der Komplexität im 
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Tab. 2.3 

Name 

W ordinteger 
Shortinteger 
Longinteger 
Packed BCD 
Shortreal 
Longreal 

2. Grundlagen der Codierung 

Genormte Zahlenformate, die u. a. durch den Arithmetikprozessor 8087/80287 reali
siert werden. Intern rechnet er immer mit seinem Tempory-real-Format 

Bereich bit gültige Stellen 

-32768 ... 32767 16 
+/-2 * 109 32 
+/-9 * 1018 64 
bis + /-999999999999999999 80 
8,43 * 10-37 ... 3,37 * 1038 24 
4,19 * 10-307 ... 1,6 * 10308 53 

Tempory real 3,4 * 10-4932 ... 1,2 * 104932 64 

18 
7 

16 
19 

Kapitel4. Hier sollen nur die rechentechnisch relevanten Zahlenarten unterschieden 
werden: 

Logische Größen zweiwertig, daher prinzipiell durch ein Bit darstellbar, was aber nicht 
notwendig geschieht. Infolge ihrer Einfachheit wird hier nicht weiter 
auf sie eingegangen. 

Integer Ganze Zahlen aus einem endlichen Zahlenbereich von z. B. - 32768 ... 
32767. Es können Zahlendarsteilungen unterschieden werden, die nur 

Real 
positive Zahlen oder Zahlen mit Vorzeichen zulassen. 
Gleitkommazahlen bestehen aus zwei Anteilen, Mantisse und Expo
nent mit zwei unterschiedlichen Wertebereichen: Zahlenbereich des 
Exponenten, meist von -99 ... 99 und Stellenzahl der Mantisse, oft 
6 oder 12. 

Bei den Real hat das genormte Format besondere Bedeutung erlangt. Es wird u. a. hard
waremäßig durch den Arithmetikprozessor 8087/80287 realisiert. Für ihn gilt die 
Tab. 2.3. Die prinzipielle Abbildung einer Gleitkommazahl auf die Bit zeigt Abb. 2.9. Es 
existieren aber auch Varianten insbesondere im Bereich der 8-bit-Technik, bei denen zur 
dichten Abbildung nicht mehr eindeutig Vorzeichen, Mantisse und Exponent zu trennen 
sind. 

Integer können in BCD oder binär codiert werden. Beides hat Vor- und Nachteile, 
welche die Arithmetik betreffen. Dies gilt auch für Gleitkommazahlen, dann aber für 
Exponent und Mantisse getrennt. Bei den Dezimalbrüchen der Mantisse sind so z. B. 
1J2n in binärer und ljlOn in dezimaler Darstellung fehlerfrei darstellbar. Im kauf
männischen Bereich wird deshalb das BCD-Format bevorzugt. 

Beim vorzeichenbehafteten Integer wird in der Regel das MSB (most significant 
bit = höchstwertiges Bit) für das Vorzeichen verwendet. Dabei hat sich weiter als vor-

J! Jl) 25 2322 20 15 !() 5 3210 

L Bt>frog 11antis;e 

Exponent fChorokferislik J 
inc/. f/orzeic/Jen 

L------------------------------f/orzeichender#onvsse 

Abb. 2.9 Beispiel für eine Codierung von Gleitkommazahlen 
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teilhaft erwiesen, die negativen Zahlen folgendermaßen zu codieren. Es sollen z. B. n Bit 
verwendet werden und ohne Berücksichtigung der Vorzeichen sei Z die aus der Bit-Kom
bination abgeleitete Zahl. So kann sie nur positiv sein, solange gilt 

Z<2n-l. 

Anderenfalls wird die negative Zahl aus Z wie folgt erzeugt 

Zn= Z 2n. 

Dies sei am Beispiel des 1-byte-Integer erklärt. Der binäre Zahlenbereich reicht ohne 
Vorzeichen von 0 ... 255. Mit Vorzeichen dagegen von -128 ... 127. Binärzahlen Z > 127 
besitzen ein MSB von 1. Für sie gilt als Zahlenwert dann Zn = Z - 256. So wird die 
größtmögliche Binärzahl1111 1111 zu -1. Genau wie es bei den Ziffern die komplemen
tären Codierungen gibt, die ihren Vorteil bei der Subtraktion zeigten, existiert ähnliches 
bei den Integer-Zahlen. Hier spricht man jedoch von Zweierkompliment. Für eine Sub
traktion ist einmal von der abzuziehenden Zahl zunächst das Zweierkompliment zu 
bilden und dann erfolgt die Addition. Der erste Schritt beginnt links also beim LSB 
(least significant bit). Solange dort nur Nullen vorgefunden werden geschieht nichts. 
Von der ersten 1 an werden 0 und 1 vertauscht. Wenn ganz links eine 1 steht bleibt nur 
diese erhalten. Dies sei an zwei Beispielen von 8-bit-Zahlen gezeigt: 

Zahl 

Zweierkompliment 

0110 1000 

1001 1000 

0001 0011 

1110 1101 

Insgesamt liegt also eine beachtliche Normung bezüglich der Codierung von Zahlen vor. 
Sie hat es ermöglicht, daß auf allen Rechnern schnell eine gute Implementierung erfolgen 
kann und darüber hinaus - zumindest teilweise - sogar ein Austausch auf dieser Ebene 
erfolgen kann. 

Da die binäre Darstellung für den Menschen praktisch nicht lesbar ist, hat sich hier 
eine Sonder-Codierung der Zahlen- oder allgemeiner sogar der Halbbyte = Nibble
ausgebildet. Je 4 bitwerden als Einheit betrachtet. Sie ergeben 16 verschiedene Code, die 
als Zahlenwerte 0 ... 15 interpretiert werden. Da aber nur bis 9 die dezimalen Zahlzeichen 
zur Verfügung stehen, mußten für die restlichen sechs die Sonderzeichen A bis F ein
geführt werden. Diese Schreibweise von Zahlen und beliebigen Bit-Kombinationen 
nennt man Hexadezimal (kurz HEX), seltener sedezimal. 

2.3.3. Text-Codierung 

Die Textverarbeitung mit Rechnern ist heute so sehr in Gebrauch, daß man sich vieles 
ohne sie nicht mehr denken kann. Zuweilen wurde sogar mit Euphorie das papierlose 
Büro prognostiziert. Dies ist jedoch nicht wirksam geworden und dürfte auch nicht zu 
erwarten sein. Voll hat sich dagegen die Aussage in [SCH 83, S. 317] bestätigt: 

" ... mir kommt da eine Analogie aus der Technikgeschichte in den Sinn. Mit der drahtlosen Tele
grafie wurde es möglich, Nachrichten ohne direkte Leitungsverbindung (d. h. ohne direkten Draht) 
mittels elektromagnetischer Wellen zu übertragen. Aber dennoch benötigte die drahtlose Tele
grafie in der Folgezeit - wenn auch für andere Zwecke - mehr Draht als zuvor die drahtgebun
dene Technik. 
Ganz ähnlich stellt sich mir das "papierlose" Büro dar. Im Prinzip kann es ohne Papier, also direkt 
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per Bildschirm, Texte generieren, übertragen, verarbeiten usw. Aber dennoch wird aus ganz 
anderen Gründen der Papierverbrauch - schon allein wegen der schnellen und effektiven Ausgabe 
von den technischen Geräten - erheblich ansteigen." 

Trotzdem sind die Vorteile- selbst bei erhöhtem Papierverbrauch- unumstritten. 
Code-Diskussionen gibt es hier nur dann und ausnahmsweise, wenn aus irgendeinem Grund 
die Inkompat~oilität zwischen Rechnern oder Textverarbeitungssystemen störend in Er
scheinung tritt. Die Normung der Codierung ist hier offensichtlich am weitesten fort
geschritten. Dies beruht vor allem darauf, daß Textfiles immer im ASCII-Format (nach 
American Standard Code for Information Interchange) ausgetauscht werden und zwar un-

Tab. 2.4 

HEX DEZ 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
OA 
OB 
oc 
OD 
OE 
OF 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1A 
1B 
1C 
1D 
1E 
1F 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Aufstellung des feststehenden Zeichens beim ASCII-Code. Die meisten der Steuer
zeichen werden oft sehr unterschiedlich verwendet. Dies gilt auch für die Curser
befehle: home, down, up, -+,+--.Die HEX-Codes 24, 40, 5B-60 und 7B-7F sind 
z. T. unterschiedlich belegt 

LF 

CLR 
CR 

home 

up 

down 

HEX DEZ 

20 32 
21 33 
22 34 
23 35 
24 36 
25 37 
26 38 
27 39 
28 40 
29 41 
2A 42 
2B 43 
2C 44 
2D 45 
2E 46 
2F 47 
30 48 
31 49 
32 50 
33 51 
34 52 
35 53 
36 54 
37 55 
38 56 
39 57 
3A 58 
3B 59 
3C 60 
3D 61 
3E 62 
3F 63 

Space 

# 
$, § 
% 
& 

* 
+ 

( 

) 

HEX DEZ 

40 64 
41 65 
42 66 
43 67 
44 68 
45 69 
46 70 
47 71 
48 72 
49 73 
4A 74 
4B 75 
4C 76 
4D 77 
4E 78 
4F 79 
50 80 
51 81 
52 82 
53 83 
54 84 
55 85 
56 86 
57 87 
58 88 
59 89 
5A 90 
5B 91 
5C 92 
5D 93 
5E 94 
5F 95 

@ 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 

Q 
R 
s 
T 
u 
V 
w 
X 
y 

z 
[Ä 
"'-.ö 
]Ü 
1\ 

HEX DEZ 

60 96 
61 97 a 
62 98 b 
63 99 c 
64 100 d 
65 101 e 
66 102 f 
67 103 g 
68 104 g 
69 105 
6A 106 j 
6B 107 k 
6C 108 l 
6D 109 m 
6E 110 n 
6F 111 o 
70 112 p 
71 113 q 
72 114 r 
73 115 s 
74 116 t 
75 117 u 
76 118 V 

77 119 w 
78 120 X 

79 121 y 
7A 122 z 
7B 123 {ä 
7C 124 [ö 
7D 125 }ü 
7E 126 ~ß 

7F 127 
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abhängig davon, ob es sich um natürlich-sprachliche oder um Programm-Quelltexte 
handelt. Doch leider arbeiten viele Textverarbeitungssysteme intern mit einem mehr oder 
weniger abweichenden Code. Das ist historisch bedingt oder spart Speicherplatz. Hinzu 
kommt, daß fast alle Drucker zusätzliche Zeichensätze und eine Fülle von möglichen 
Steuerbefehlen verwenden. 

Vorteilhaft für die relative Problemlosigkeit hat sich weiter ausgewirkt, daß allgemein 
parallel zu dem ASCII-Code entsprechende sehr ähnliche nationale Standards (inter
nationale 7 -bit-Codes) existieren. Dabei dürfen immer einige Code-Werte unterschiedlich 
belegt sein. Sie sind in Tabelle 2.4 ausgewiesen. Nur die feststehenden Code-Werte sind 
also die Norm, auf die man sich verlassen kann. Bezüglich aller anderen Code-Werte ist 
Vorsicht angebracht. Insbesondere gilt dies, wenn das Bit 7 eines Byte gesetzt ist. Hier 
werden dann meist Sonderzeichen verwendet, die sohr individuell belegt sein können. 
Dies können spezielle Textzeichen, frei definierbare Zeichen aber auch Zeichen für Pseu
dografik sein. Solange, wie also auf den eingeengten "ASCII-Code" bezug genommen 
wird, ist die Text-Codierung absolut zuverlässig. 

Kaum bedeutsam sind heute noch - historisch und andersartig bedingt - abwei
chende Codes für Texte. 

Tab. 2.5 Struktur des Morse-Codes. Die Zeiten werden nach der Punktlänge gemessen; 
es gilt: . = 1 ; - = 3; Raum zwischen Impulsen = 1; zwischen Zeichen = 3 

a 8 
ä 14 
b 12 
c 14 
eh 18 
d 10 
e 4 
f 12 
g 12 
h 10 

6 
j 16 
k 12 

12 
m 10 

Notruf 
Anfang 
Schluß 
Punkt 
Komma 
Doppelpunkt 
Bindestrich 
Klammer auf 
Apostroph 
Fragezeichen 
Anführungszeichen 
Klammer zu 
Schrägstrich 

7 Völz 

n 

0 

ö 

p 
q 
r 
s 
t 
u 
ü 
V 

w 
X 

y 
z 

8 
14 
16 
14 
16 
10 
8 
6 

10 
14 
12 
12 
14 
16 
14 

26 
18 
18 
20 
20 
20 
18 
18 
20 
18 
18 
18 
16 

a 
e 
ii 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0 

18 
14 
20 
20 
18 
16 
14 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
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Der älteste von den noch verwendeten Codes ist der .1.Worse-Code von 1840. Er besteht, 
auch wenn in der Regel nur "Punkt" und "Strich" genannt werden, genau genommen aus 
fünf Zeichen. Beide sind nur die "aktiven" Zeichen. Ihr zeitliches Längenverhältnis be
trägt 1:3. Sie müssen aber durch Pausen voneinander getrennt werden. Dabei gibt es 
drei verschiedene: 

• zwischen den aktiven Zeichen von der Länge eines Punktes, 
e am Ende eines Code-vVortes von der Länge 3 Punkte, 
• am Ende eines ·wortes der Sprache von der Länge 4 Punkte. 

Der :Morse-Code ist folglich komplizierter als allgemein angenommen. Aus diesem 
Grunde gibt Tabelle 2.5 nicht nur die Morsezeichen, sondern auch die summierten zuge
hörigen Zeiten für alle Textzeichen an. 

Interessant ist das Prinzip, nach dem MoRSE diesen Code entwarf. Von Setzern im 
Buchdruck holte er sich die zu erwartenden Häufigkeiten der einzelnen Drucktypen. 
Dazu existieren zwei etwas abweichende Varianten in der Literatur. Entweder zählte er 
die vorhandenen Typen [CHE 67, S. 65], oder aber die Setzer nannten ihm jene Zahlen, 
die sie bei der Nachbestellung von Typen verwendeten [ZEM 59]. Die von ihm verwen
deten Zahlenwerte sind aber noch bekannt (Tabelle im Anhang). 

Fast so alt wie der Morse-Code ist der 5-bit-Fernschreib-Code. Er existiert zweifach, 
nämlich bei der sequentiellen Datenübertragung und als spezieller Lochstreifen mit Takt
spur und 2 + 3 danebenliegenden Lochreihen. Den Aufbau und Zusammenhang mit dem 
Morse-Code zeigt Tabelle 2.6. Der Fernschreib-Code zerlegt den Zeichensatz in zwei 
Teile, die Buchstaben BU und Ziffern ZI genannt werden. Durch je ein Sonderzeichen 
erfolgt die Umschaltung zwischen beiden Teilzeichensätzen. 

In der Rechentechnik hatte lange Zeit ein Lochstreifen mit 3 + 5 Lochreihen große 
Bedeutung. Heute wird er nur noch in Sonderfällen verwendet. Seine Codierung zeigt 
Tabelle 2.7. Er ist redudant angelegt und ermöglicht ebenfalls zwei Zustände, die Groß
und Kleinschreibung. 

\V eitere Varianten existieren bei den Magnetbandgeräten. Den veralteten 7 -Spur-Code 
zeigt Abb. 2.10. Weitaus mehr gebräuchlich war (ist) die 9-Spuraufzeichnung. Hierbei 
wird direkt der 8-bit-Code (gemäß einem Byte) und damit bei Text der ASCII-Code 
verwendet. Für Zahlenwerte erfolgt aber oft eine Umstellung auf zwei BCD-Zahlen je 
Byte (gepacktes BCD). Die neunte Spur wird in unterschiedlicher Weise zur Fehler
erkennung benutzt. 

Im internationalen Verkehr sind auch kyrillisches, griechisches, arabisches und andere 
Alphabete zu berücksichtigen. Dies ist meist mit Komplikationen verbunden. Zum Teil 
ist die Anzahl der Zeichen in den Alphabeten nicht gleich. So sind Unterschiede allein 
durch die Richtung (z. B. kyrillische nach lateinischen Buchstaben oder umgekehrt) be
dingt. In der Praxis folgt daraus eine relativ individuell geprägte Handhabung des Tele
grammverkehrs. Im allgemeineren Gebrauch haben z. B. die Translation und Trans
skription beachtliche Bedeutung erlangt. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl 
weiterer Text-Codes. Sie haben aber nur im speziellen Zusammenhang Bedeutung. Das 
Problem ist also, daß allgemein kein einheitlicher Code vorliegt, wie er im Sinne einer 
allgemeingültigen Textverarbeitung notwendig ist. Er ist nur leidlich im Bereich der 
lateinischen Zeichen wegen ihrer großen Verbreitung gegeben. Die Textverarbeitung 
hätte also nie ihr heutiges Ausmaß erreichen können, wenn nicht der ASCII-Code als 
zentrale Lösung international akzeptiert worden wäre. 
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Tab. 2.6 Der internationale Fernschreib-Code CCITT Nr. 2. Links als Lochstreifen dargestellt; 
rechts im Vergleich zum Morse-Code. Die unteren sechs Code-Worte haben allgemeine 
Bedeutung . .Alle anderen sind zweideutig. Sie erhalten erst ihren richtigen Sinn da
durch, ob zuvor BU für die Buchstaben- oder ZI für die Ziffernvariante existierte. 
Bei der seqentiellen Übertragung wird asynchron mit Start- und Stop-Bit gemäß der 
.Abbildung verfahren. Die o entsprechen dann Bit mit der Belegung 1, die leeren Fel
der der 0. Eine gebräuchliche Baudrate beträgt 2400 . .A bedeutet im seriellen Signal 
den Start- und Sp den Stoppschritt 

BL! 
Zl 
CR 
LF 
Sf' 

7* 

Eihg~gebMI?I' Ausgt>gebene.s fforsesignal 
f'emschreibcodt. ßuc/Jsfaben Zi/.fern 
00 A -- - -·· ··-
0 00 B -··· ? . ·--·· 

00 0 c -·-· : ---a•a 
0 0 D --· I~ H'er da? 
0 f . 3 ···--
0 00 F' ··-· frei 

0 006 --- frei 
0 OH .... frei 

00 I .. 8 ---·· 
00 0 J ·--- 9- (Hocke 
00 00 K --- ( 

_ .. ___ 
0 0 L ·-·· ) -·--·-

00 ON -- . --·---
00 N -· . --··--

000 --- 9 ----· 
00 OP ·--· 0 -----

00 0 oQ --·- 1 ·----
0 0 R ·-· 4. ····-

0 0 s ... . ·----· 
OT - 5 ..... 

00 0 u ··- 7 --··· 
00 0 ov ···- = -···-

00 ow ·-- 2 ··---
0 00 ox -··- I --·-· 
0 0 oY -·-- 6 -···. 
0 oz --·· + ·-·-· 
00 00 OA 
00 0 01 

0 ~ 

0 = 
0 sp 

l?o!Jezustand Buchslabe nli''' l?o!Jezosland 
1 

f/1 
A f/J f/J Sp 

20 20 20 20 20 20 30 .1/ms 
150ms 
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Tab. 2.7 8-bit-BCDIC-Lochstreifencode 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

Code 

8 7 6 4 4 
X X X X X 

.. 

.. 

.. 
.. .. 

" " .. .. 
.. .. .. 
" " 
• • • 
• • • 
• 0 

.. .. . 
• • • • .. .. 
" . 
• 
• 
• 
• 
• • . . " 
" " 

0 • 

.. 

.. .. 

.. 
• 
• • . . " .. .. . . .. 
• • . .. 

40 • • • 
41 
42 
43 
44 
45 

• 
• 
• 

. .. 
• • 

.. • 
• • • 

3 2 1 
X X X 

" .. 
.. .. 

.. . .. 
" .. . .. .. 

" 
.. 

.. .. 
" 

• • . " .. 
• 
• 

• 
• 0 

• 
• • .. . 
" .. .. 

• 
• . " .. 

" .. . " 
" .. " 

.. . .. 

.. 
" 

. " .. . 

.. 
• • 

BCDIC 

Grund
stellung 

1 
2 

4 
5 
(j 

7 
8 
9 
0 
a 
b 
c 
d 
c 

g 
h 

i 
k 
I 
nl 

n 

0 

p 
q 
r 
s 
t 
u 
V 

\Y 

X 

y 
z 
ö 
ü 

+ 
ä 
ß 
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Umschal- Bedeutung 
tung 

0/ 
!0 

& 
( 
) 

§ 

I 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
p 

Q 
R 
s 
T 
u 
V 
w 
X 
y 

z 
ö 
ü 
1/ 

Ä 

Unterstreichen 

Bindestrich 
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Tab. 2.7 (Fortsetzung) 

Code BCDIC 

8 7 6 5 4 3 2 1 Grund- Umschal- Bedeutung 

>< X X X X X X X stel!ung tung 

46 .. .. .. .. " AkzentjTottaste 
47 .. ., 

" V V LeserJStop 
48 .. .. .. NS NS Nichtschreiben 
49 .. " .. SPE SPE Sprungende 
50 .. .. " LEU LEU Leser-Umschaltung 
51 " .. " .. " 11' 11' 1. Programm 
52 • Zwischenraum 
53 " .. .. .. " KB KB Kleinbuchstabe 
54 .. .. .. " .. GB GB Großbuchstabe 
55 .. " " .. .. SP SP Bandsprung 
56 "' .. .. ., .. L02 L02 Locher 2 ein 
57 .. .. ., .. .. .. " C1JC2 C1JC2 Korrekturlochen 
58 ., 

" .. -+I ~'-I Wagenrücklauf 
.59 .. .. .. L01 LOi Locher 1 ein 
60 " .. .. .. " # # 2. Programm 
61 " " " .. .. I -t Zeilenschaltung 
62 " .. ., WS WS Wiederschreiben 
63 .. .. .. " • +· +·· Tabulator 
64 .. .. " 

., .. LOA LOA Locher aus 
65 e ~--+ r-+ Wa~g. Rück. m. Z. 
66 VL1JVL2 VL1JVL2 Vorlauf L. 1 / 2 

67 .. ., .. " .. 
68 .. .. .. .. .. .. .. .. 

0 1 2 3 4 56 7 8 9 A 8 C 0 E F (] II /J !( L 11 il 0 P () R S TU V HIX Y Z & . " _.f; • I, % " n 

Prüfung { C 

Zone {i 
ra 

Nume- ~ 4~ 
risch l 

i I 

I 

I I I 
I I 

I I I 

i I 
I I I I 

I I 
I I I 

l I I I I I I I I 
I I I i ! II II II I III I ! I 
I I I I i II I I 

II I ! 
I I II II I! 

I I II I I I I 
I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 
I III II 

! I I I II II I I I II l 
I I i I I I I I I I 

I I II I I I I 
I I I I I I I I 

I I I I I I II I 

Abb. 2.10 Codierung der Textzeichen bei der alten 7 -Spur-Magnetbandaufzeichnung im 6-bit
Code 

In diesem Zusammenhang ist es noch notwendig auf einige allgerneine Gode-Aspekte 
zu verweisen, wobei Zusammenhänge mit dem Objekt- und Struktur-Codes besonders 
bedeutsam sind. Der ASCII-Code mit der ASCII-Nummer 4 BH = 75 D bedeutet ein 
"K", und zwar unabhängig davon, wie dieser Buchstabe bei der Datenerfassung aussah 
oder wie er gedruckt werden soll. Diese Variationen können bei Bedarf zusätzlich verein
bart werden, z. B. als 

Schriftfont: Antiqua, Elita, Pica, Roman, Gothik, Bold usw. 
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Größe: 
Verzerrung: 
Schriftstärke : 
Farbe: 
Neigung: 

4p, 12p usw. (typographische Punkte) 
Längen-Breiten-Verhältnis 

2. Grundlagen der Codierung 

fett, halbfett, dünn, offen, schattiert usw. 
schwarz, rot usw. 
z. B. 16°. 

Damit stellt die ASCII-Nr. und somit der ASCII-Code eine recht abstrakte Text
Codierung dar. Wie hoch diese Abstraktion ist, wird indirekt aus den erstaunlichen 
langsamen Fortschritten bei den Beleglesern (automatisierte Systeme, welche mit 
optoelektronischen Mitteln Gedrucktes oder gar Handgeschriebenes in ASCII-Zeichen 
umwandeln) ersichtlich. Hierzu schreibt [COY 87]: 

"Obwohl die Entwicklung kommerziell eingesetzter Schriftenleser rund dreißig Jahre betrieben 
wird, sind die Erkennungsleistungen noch immer recht beschränkt, wenn man sie mit den Leistun
gen menschlicher Leser vergleicht." 

In der Folge gibt er dann Hinweise auf die Universalität des Menschen bezüglich des 
Lesens von Schrift und der dabei erfolgenden Unterdrückung von Fehlern. Die Leistungs
bereiche von Beleglesern weist Tabelle 2.8 aus. 

Tab. 2.8 Überblick zu Daten von Beleg- und Seitenlesern. 
Zusammengefaßt gilt für Formate von Aß bis A5 und neuerdings auch für A4 
[COY 78]: 

• Bei Beleglesern: 

Anzahl der Schriften 
Belege/Stunde 
Preis 

• Bei Seitenlesern: 

Anzahl der Schriften 
Zeichen/Sekunde 
Preis 

2 ... viele (einschließlich Handschrift) 
250 ... 150000 
50 ... 2000TDM 

3 ... viele 
20 ... 200 
10 ... 150 TDM 

Gerade in diesem Zusammenhang wird noch deutlicher, warum die effektive Arbeit 
mit Textverarbeitungssystemen nur über einen so hoch abstrakten Code möglich ist. 
Andererseits ergeben sich hierdurch für die Reproduktion der einzelnen Zeichen Frei
heiten, welche den flexiblen Einsatz der Desktop-Publishing-Systeme bezüglich der 
unterschiedlichen Zeichensätze gestatten . 

• • • • • • • • • • • • • • • • .. . 
• • • • • • •• • • • • • • • 

4 B c 0 E F 8 H I J K L 11 

• • • •• •• • • • • • • •• • • • 
• • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• 

N 0 p (} R s T u y w X y z 
Abb. 2.11 Buchstaben in der Codierung der Blindenschrift 
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Ein weiteres Ergebnis des einheitlichen ASCII-Codes ist die gewaltige Reduzierung des 
Speicherverbrauchs. Diese Aussage wird noch unterstrichen, wenn man dabei die o. g. 
Alphabete (griechisch, kyrillisch, arabisch usw.) berücksichtigt. Ist es hier schon schwie
rig von einer ähnlichen Allgemeingültigkeit zu sprechen, so ist es doch ganz unmöglich 
bei den "Bilderschriften", wie z. B. japanisch und chinesisch. Hier werden heute noch 3/4 
aller Texte mit der Hand geschrieben! Eine universelle Verarbeitung mittels des Rech
ners liegt weit in der Ferne. 

Schließlich sei noch die Blindenschrift erwähnt. Ihren Code zeigt bezüglich der Buch
staben Abb. 2.11. 

2.3.4. Musik-Codierung 

Nach den vorangegangenen Betrachtungen ist es verwunderlich, daß gerade in der Musik 
der zweite, ähnlich allgemeingültige Standard geschaffen wurde. Er entstand 1982 im 
Zusammenhang mit der Popmusik und dem Synthesizer sowie anderen elektronisch 
steuerbaren musikalischen Geräten. Dieses Gebiet ist relativ entfernt von der "üblichen" 
Rechentechnik Daher ist der Standard außerhalb dieses Spezialgebietes noch viel zu 
wenig bekannt. So sei hier etwas ausführlicher auf ihn eingegangen. Dabei werden sich 
auch viele Analogien zum Textsystem zeigen, und im gewissen Umfang ist so ableit
bar, wie es auf anderen Gebieten, z. B. bei der Bild-Codierung die Entwicklung künftig 
voran gehen könnte. 

Tab. 2.9 Versuch einer Klassifizierung von Musik unter technischen Gesichtspunkten. Sie ent
hält eine gewisse Willkür und auch Unschärfen 

statisch 

Grundtoneigenschaften 

Tonhöhe (Note) 
Lautstärke (ppp ... fff) 

Klangeigenschaften 

Obertöne 
Vibrato 
Tremolo 

dynamisch 

zeitliche Eigenschaften 

Dauer (Notenwert) 
Hüllkurve 
Einschwingvorgang 
Ausschwingvorgang 

Bevor die MIDI-Norm (von: Musical Instrument Digital Interface) behandelt wird, sei 
die hierarchische Struktur von Musik aus technischer Sicht beschrieben (Tab. 2.9). In 
erster Näherung würden also die Tonhöhe und Dauer der Noten dem ASCII-Code ähneln. 
In der MIDI-Norm wurden aber mehrere zusätzliche Werte der Tabelle einbezogen 
[PHI 84]. Im Vergleich zur Textverarbeitung liegt also nicht eine Minimalvariante, wie 
beim ASCII-Code vor, sondern eher eine Maximalauslegung im Sinne eines Desktop
Publishing-Systems. Die Normierung berücksichtigt hier also bereits Zusatzinformatio
nen, die teilweise den Schriftfants entsprechen. Dennoch gibt es, wie unten gezeigt wird, 
auch ähnliche Freiheiten (z. B. Klangbänke usw.), die gezielt genutzt werden. Zum besse
ren Verständnis dieser Breite sei Tab. 2.10 in die weiteren Betrachtungen einbezogen. 

Der Datenaustausch zwischen den Instrumenten und dem Computer erfolgt über eine 
serielle Schnittstelle, die abgesehen von der hohen Baudrate mit 31,25 kBaud (1/32 MHz) 
im wesentlichen der V 24- bzw. RS 232-Schnittstelle, also 5-mA-Stromschleife, ent-
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Tab. 2.10 Einfluß der Midi-Norm auf Musikbereiche und Vergleich zur Textverarbeitung mit 
Beispielen 

Inhalt 

Objektbezug 
Austausch 
Gerätetechnik 
Nutzung der Technik 

Musikbezug 

Noten usw. 
Midiinterface 
Synthesizer usw. 
Software, z. B. 
Sequenzer, Composer 

Textbezug 

Textzeichen 
Schnittstelle, z. B. V24 
Drucker, Plotter 
Textverarbeitung, z. B. vVordStar 

spricht. Dabei werden acht Daten-Bit, ein Start-Bit und zwei Stopp-Bit verwendet. Als 
Anschluß sind die normalen Diodenbuchsen der Rundfunktechnik mit den Pins 2 und 5 
vorgeschrieben. Das Protokoll unterscheidet 

• Status-Byte mit Bit 7 = 1, 
• Daten-Byte mit Bit 7 = 0. 

Die Status-Byte werden zuerst gesendet. Ihnen folgen ein oder mehrere Daten-Byte. 
Die Status-Byte legen fest, was für Daten folgen und für welches Gerät sie gültig sind. 
Mit Bit 0 ... 3 können bis zu 16 verschiedene Adressen (u. a. Geräte oder Stimmen in Ge
räten) angesprochen werden. Hierzu werde drei Modi bestimmt: 

Omni: 
Poly: 

alle Geräte werden zusammen und gleichartig angesprochen, 
nur adressierte Geräte übernehmen die folgenden Daten, 

Mono: im selektierten Gerät können einzelne Parameter verändert werden. 

Um Schwierigkeiten beim Austausch von Geräten zu vermeiden und/oder gewisse In
dividualitäten und notwendige Besonderheiten zu erfassen, erhält jeder Hersteller eine 
ID-Nummer. Sie wird vom MIDI-Komitee zugeteilt und dient zur Identifikation der 
Geräte im MIDI-Betrieb. 

Nicht alle Geräte mit MIDI-Schnittstelle können (technisch-ökonomisch bedingt) die 
volle Leistungsbreite erreichen. Daher gibt es Minimalforderungen, welche die folgenden 
Steuermöglichkeiten betreffen : 

• Tonhöhe, Tondauer (Note ein/aus), 
• Lautstärke ( Anschlagsdynamik; velocity), 
• Klangumschaltung (Programmwahl; sound). 

Tab. 2.11 Beispiele zum Midi-Code 

Bezüglich der Tonhöhe gilt, daß der Wert 60D einem mittleren C entspricht. Die Skala sieht stark 
vereinfacht so aus: 

o .......... 12 .. 24 . 36··· .... 48· ...... 60 ........ 72 ..... 84 ......... 96···· .... 108 ··········120 ·········· 127 

ac c c c c c c c 

+······················· Piano-Bereich ··················· ·····-+ 

Für die Lautstärke (Anschlagsdynamik) gilt: 

0··· ·················1··· ·················································64·······················································127 

aus ppp PP p mp mf ff fff 
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Die Lautstärke wird am Keyboard (Gerät mit Tastatur) über den Zeitabstand zwischen 
dem Betätigenzweier Kontakte an einer Taste, also aus der Geschwindigkeit des Nieder
schlagens, bestimmt. Daher der Begriff Anschlagsdynamik Die zugehörenden Code
Werte und die der Tonhöhe zeigt schematisch Tab. 2.11. 

Die Klangumschaltung-Programmwahl betrifft viele Parameter als Einheit, wie 
Hüllkurve, Einsatzverzögerung, Obertongemisch usw. Hierzu existieren in einem Syn
thesizer oder anderen Klangerzeugern mehrere gespeicherte Varianten, so daß die sonst 
gleichen Klangabläufe z. B. nach freier vVahl als Klavier, Violine, Trompete oder Chor 
erklingen können. Da diese "Datensätze" in der Regel (z. B. über Kassettenrecorder) 
neu geladen und damit verändert werden können, spricht man von Klangbänken. In 
diesem Sinn entsprechen die Klangbänke den Schriftfants der Textverarbeitung. Sie 
können - wenn auch mühevoll individuell entworfen werden. Für den an der 
sischen'' Denkweise geschulten Techniker, wurde hier jedoch eine völlig ungewohnte Kon
struktion eingeführt. Es werden die Klänge nicht mehr über Fourier-Synthese realisiert. 
Vielmehr wird eine mehrfache Frequenzmodulation zur "Verzerrung" der Kurvenform 
herangezogen [ANO 83, ANO 86]. Dazu werden Oszillatoren (Träger) und Modulatoren 
eingesetzt, die nach einem "Algorithmus" mit Parametern verknüpft werden. Ihre An
zahl, Verschaltung und Parameter bestimmen den jeweiligen Klang. Die Wirkungsweise 
verläuft dabei folgendermaßen: Eine Sinusschwingung hat einen linear-konstanten 
Phasenanstieg mit der Zeit. Durch die Modulatoren wird dieser Phasengang bewußt mit 
einer :Frequenz so "Ycrbeult", daß keine sinusförmige Schwingung mehr vorliegt. Es hat 
sich gezeigt, daß auch nach diesem Prinzip alle hörbaren Klänge erzeugt werden können, 
wenngleich die Definition bestimmter Klangvorstellungen undurchsichtig bleibt. Vor
teilhaft ist jedoch die voll digitale Steuerungsmöglichkeit und der leichte Bezug auf 
quarzstabile Frequenzen bei PLL (Phasenregelkreis). So können alle in Tabelle 2.8 ge
nannten Par2,meter voll über das MIDI-Interface beeinflußt, vom Computer gespeichert 
oder gesteuert werden. Darüber hinaus bestehen alle Möglichkeiten, in Ruhe mit diesen 
digitalen Signalen zu manipulieren. Auch der letzte Punkt zeigt wieder eine beachtliche 
Ahnlichkeit mit der Textverarbeitung, macht aber zugleich die hohe Bedeutung entspre
chender Software deutlich. Dementsprechend sind in den letzten Jahren vielfältige Pro
grammpakete entstanden, so z. B. Sequenzer, mit denen man einzelne Abschnitte gut 
editieren kann, Composer als Hilfsmittel zum Komponieren, Notendruckprogramme 
usw. 

2.3.5. Codierung graphischer Fakten 

Die Welt der Bilder ist sehr vielfältig, allein daher ist es schon verständlich, daß z. Z. 
noch kein universeller Bild-Code existiert. Dennoch bleiben diesbezüglich einige Fragen 
offen: ·warum werden Filme wesentlich seltener mehrmals rezipiert als Musik1 Es hat 
den Anschein, daß unser Gedächtnis Bilder und Bildfolgen viel besser behalten kann als 
Tonfolgen und dies sogar, obwohl wir die Tonfolgen nachsingen können und uns so 
eigentlich besser einprägen könnten. Ist der Bildaufbau eventuell stärker redundant als 
Tonfolgen1 Weun sich eine solche Vermutung bestätigen sollte, so folgt daraus sofort, 
daß wir lediglich noch nicht die Regeln und Parameter hierfür kennen und sie daher in
tensiver erforschen müssen. Also besteht auch Hoffnung auf einen Code, der stark die 
Bildinformationen reduziert. Doch hier können nur der heutige Stand - und eventuell 
in diese Richtung weisende Tendenzen - beschrieben werden. Dazu sei vor allem die 
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technische Grafik, wie sie heute bevorzugt mit Computern realisiert w-ird, kurz beschrie
ben. Es sind drei nahezu unabhängige Aspekte wesentlich: 

e Die Steuerung des Bildschirmes über Pixel- oder Vektorgrafik. 
e Die Objektbezogenheit, d. h. der Grundbezug des Bildaufbaues. 
e Die Variante der Hardkopie, d. h. Plotter oder l\iiosaikdrucker. 

Bei der Pixelgrafik- die heute bei weitem überwiegt- existiert eine bestimmte Anzahl, 
meist im quadratischen Raster angeordneter Punkte. Sie können einzeln in der Hellig
keit und/oder Farbe verändert werden. Ein solches Bild ist genau im Sinne von Abb. 1.15 
diskret. Für die Anzahl der horizontalen und vertikalen Punktzahlen haben sich (ins
besondere beim IBM-PC und den Compatiblen) unterschiedliche Festlegung herausge
bildet (Tab. 2.12). Der Begriff "hochauflösend" Grafik hat sich dabei zu immer höheren 
Ansprüchen verschoben. 

Tab. 2.12 Standards von Grafikkarten in bezugzum IBM-PC und Compatiblen 

Grafikkarte 

CGA 
HGC 
EGA 
PGC 
MGCA 
VGA 

Color Graphics Adapter 
Hercules Graphics Card 
Enhanced Graphics Adapter 
Professional Graphics Controller 
Multi-Color Graphics Adapter 
Video Graphics Array 
Display Adapter 8514/A 

eingeführt 

1981 
1982 
1984 
1984 
1987 
1987 
1987 

Pixel Farben 

640 * 200 2 aus 16 
720 * 348 monochrom 
640 * 350 16 aus 64 
640 * 480 256 aus 4096 

640 * 480 2 aus 256 T 
640 * 480 16 aus 256 T 

1024 * 768 256 aus 256 T 

Bei der Vektorgrafik wird nicht mehr die Bildröhre oder ein analoges Terminal zeilen
weise wie beim Fernsehen beschrieben, sondern der Elektronenstrahl wandert genau mit 
der zu zeichnenden Linie. Dadurch ist die erzeugte Linie kontinuierlich dicht und nicht 
mehr durch einzelne diskrete Punkte mittelbar erzeugt. 

Noch deutlicher ist diese Unterscheidung unabhängig von der realisierten Bildschirm
darstellung bei den Hardkopien vorhanden. Pixelweise erfolgt auch eine Bildausgabe 
mittels Nadeldrucker. Hier kann die Auflösung, d. h. die Anzahl der Punkte, weitaus 
größer als auf dem Bildschirm gewählt werden. Der zweite Weg wird beim Plotter reali
siert. Hier werden Schreibstifte kontinuierlich in x- und y-Richtung bewegt. Heute wer
den dazu bevorzugt Schrittmotoren mit digitaler Ansteuerung genutzt. Dann kann eine 
geneigte Linie genau betrachtet auch nur in Stufen realisiert werden. Einmal sind sie 
jedoch mit ca. 1/10 mm so klein, daß sie nicht mit bloßem Auge wahrgenommen werden 
können. Zum Unterschied zur Pixelgrafik erzeugt der Stift aber keine einzelnen Punkte, 
sondern zusammenhängende Linien, welche die Stufen z. T. allein durch ihre Strich
stärke überdecken. 

Die dritte Unterscheidung betrifft die zugehörigen Speicherverfahren der dargestellten 
Objekte. Die pixelorientierte Grafik legt die Pixelstruktur mit ihren Attributen (Farbe 
und Helligkeit) direkt im Speicher ab. Dementsprechend kann hiervon auch nur ein 
Pixeldruck, z. B. mit Nadeldrucker erfolgen. Es gibt zwar auch Möglichkeiten, die Anzahl 
der Pixel für das Gesamtbild und Bildteile zu ändern, hierbei treten jedoch und insbeson
dere bei ungeradzahligen Maßstabsänderungen leicht schwer definierbare Störeffekte auf. 
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Die objektorientierte Speicherung ist leicht an Beispielen zu klären. Eine Linie ist durch 
ihren Anfangs- und Endpunkt sowie die zugehörenden Attribute voll beschrieben. Ähn
lich sind für einen Kreis nur Mittelpunkt und Radius erforderlich. Mit einem Algorithmus 
kann daraus sowohl die Pixel- als auch die Vektorgrafik erzeugt werden. Dieses Prinzip 
hat folgende Vorteile: 

weitaus kleinere Speicherkapazität, 
leichte Änderung von Maßstäben, 
Generierung der Ausgaben für alle Gerätetechniken. 

Die objektorientierte Speicherung stellt also so etwas wie einen Code dar. Dieser Code 
besitzt sogar die Eigenschaft der Irrelevanz, z. B. bezüglich Farbe, Helligkeit und Aus
führung der Linie (voll oder gestrichelt). Ferner besteht die Möglichkeit der Generierung 
der Objekte. Gegenüber der Pixeldarstellung hat er aber auch den Nachteil, daß aus ihm 
das Objekt erst wieder generiert werden muß, was ein Programm und Zeit benötigt. 

Tab. 2.13 Mögliche flächige Strukturen für einen grafischen Objekt-Code 

Objekte Punkte 

Punkt 1 
Linie 2 
Rechteck 2 
Kreis (Mittelpunkt/Radius) 2 
Kreis und Kreisbogen 3 
Ellime (voll und Bogen) 4 
Polygon (offen/geschlossen) n 
Bezierkurve (offen/geschlossen) n 
Spline (offen/geschlossen) n 

Natürlich sind Linie und Kreis nur einige von vielen Objekten. Weitere Beispiele faßt 
Tabelle 2.13 zusammen. Dabei ist auffällig, daß neben der Punkteanzahl noch ein Code 
notwendig ist, der auf das zu erzeugende Objekt verweist. Nur so können z. B. bei 
2Punkten die Linie, das Rechteck und der Kreis unterschieden werden. Ähnliche Varianten 
werden in verschiedenen Grafik-Programmen, z. B. AUTOCAD, verwendet. Dabei wird 
sogar die Problematik auch auf 3dimensionale Objekte übertragen. Leider existiert aber 
keine allgemein akzeptierte Norm. Einen gewissen Ansatz in dieser Richtung könnte das 
GKS (grafisches Kern-System) z. B. [BEC 86, HAR 84, PUR 85] darstellen. Doch leider 
geht es ebenfalls nicht über die genannten Fakten wesentlich hinaus. Bei vielen Dar
stellungen kommen noch die Auswahl einer Perspektive und die Methode der verdeckten 
Linien (hidden lines) hinzu. Sie betreffen jedoch kaum den zu erwartenden Code, sondern 
nur die daraus abgeleitet dargestellten Objekte. 

Interessant für einen möglichen Code sind verschiedene Transformationen, welche 
informationsreduzierend wirken und abstrakter als die Pixelgrafik ein Bild beschreiben. 
In [RIE 85] ist hierzu ein Überblick gemäß Abb. 2.12 enthalten. 

Eine völlig andersartige Codierung geht auf die Zellenlogik zurück. Sie wurde für die 
Bild-Codierung wohl erstmalig von KowALEWSKY [KOV 87] angewendet. Es gibt dabei 
Zellkomplexe 0; unterschiedlicher Dimension (i = 1 linienhaft, 2 flächig, 3 räumlich). 
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Abb. 2.12 Zusammenstellung wichtiger Transformationen zur Bild-Codierung 

Außerdem gibt es Grenzen j (j = 0 punktförmig und j sonst wieder wie bei i). Abb. 2.13a 
und b gibt hierzu die ergänzenden Aussagen. Hierdurch läßt sich jedes Bild zergliedern. 
EinBeispielinder Ebene zeigt Abb. 2.13c, welches zu einer eindeutigen Codierung gemäß 
Tabelle 2.14 führt. Die Punktgrenzen sind mit P1 bis P5 die Linien mit Sl bis 86 und 
die Flächen mit RO (Außenraum) bis R3 gekennzeichnet. Mit dieser Tabelle ist dann 
auch wieder jedes Bild eindeutig zu rekonstruieren. 

Zwischen den Extremen Pixel- und Vektorgrafik gibt es natürlich auch Übergänge. 
Bei einer Vielzahl von Varianten werden sie oft zusammenfassend unter dem Begriff 
der Pseudografik behandelt. Bei der Pixelgrafik werden Schriftzeichen meist aus einer 
Matrix von z. B. 8 · 8 Pixel auf dem Bildschirm erzeugt. Diese 64 Pixel können neben 
den alphanumerischen Zeichen natürlich auch andere Quasisymbole erzeugen. So läßt 
sich eine Grafik genauso wie ein Text unkompliziert darstellen. Das Problem ist jedoch 
die (meist auf die ASCII-Werte 128 ... 255) begrenzte Kapazität. Derartige Sonderzeichen 
enthält u. a. der IBM- oder Epson-Drucker-Code in eindeutiger Weise. Die Zeichen sind 

l?O Pt S6' 

SJ R2 

SB 
P4._ __ _, 

P3 

S6 ' R3 ~55 
b) c) 

so 
Abb. 2.13 Zur Codierung von Bildern mittels der Zellkomplexe: 

a) für flächige Gebilde: Pi steht für Punkte, ai für Flächen und li für Linien, 
b) für 3dimensionale Gebilde. Es kommt vi für Volumen hinzu, 
c) Beispiel einer flächigen Struktur. Ihre Codierung enthält Tab. 2.14 
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Tab. 2.14 Liste der Struktur des Zellenkomplexes von Abb. 2.13 

Liste der O-Zellen 

Nr. X y val 1-Zelle 2-Zelle 

P1 9 0 3 S6 S2 Si R2 R1 RO 
P2 8 4 3 S4 S3 S2 R2 R1 R2 
P3 10 7 1 S4 R2 
P4 0 7 3 S3 S6 S1 R2 RO R1 
P5 4 8 2 S5 S5 R3 R2 

Liste der 1-Zellen Liste der 2-Zellen 

Nr. O-Zelle 2-Zelle metrisch Nr. Iabel bound. seq. 

Beginn Ende links rechts Beginn Ende Beginn Ende 

Si P1 P4 R1 RO 1 1 RO LO 1 2 
S2 P1 P2 R2 R1 R1 L1 1 5 
S3 P2 P4 R2 R1 2 2 R2 L2 6 10 
S4 P2 P3 R2 R2 R3 L3 11 11 
S5 P5 P5 R2 R3 3 5 
S6 P4 P1 R2 RO 6 8 

Liste der metrischen Daten 

Adresse: 1 2 3 4 6 7 8 9 
Koordinate: (0,0) (4,7) (9,9) (9,11) (2,11) (0,12) (12,12) (12,0) 

in anderen Fällen auch frei definierbar. Besonders wenn die Auflösung größer als 8 · 8 
ist, bestehen beachtliche Möglichkeiten. Schließlich können ganze Bilder auf dieseWeise 
aus mehreren Zeichen zusammengesetzt werden. So etwas erfolgt u. a. bei Videotext. 

Eine andere Methode dieser Art erfreut sich bei den Nutzern von Heimcomputern 
großer Beliebtheit. Hier werden Sprites (Geister) verwendet, die eine größere Pixelan
zahl in spezieller Weise kombinieren. Ihre, meist speziell zu entwerfenden Strukturen 
lassen sich über das Grundbild hinwegbewegen. Dadurch sind gewisse Aminationseffekte 
erreichbar. Damit ist das Problem bewegter Bilder angesprochen. Hierfür ist es natürlich 
noch komplizierter zu einem international gültigen Code zu kommen, und gerade hier ist 
andererseits eine Speicherreduzierung wie bei Textverarbeitung noch notwendiger. 
Andererseits muß aber betont werden, daß bei der Codierung für die Bildverarbeitung 
auch ein Problem der Textverarbeitung entfällt, nämlich die Vielzahl der nationalen 
Sprachen. 
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2.4. Konstruktion von Codes 

Eine Quelle emittiert Zeichen oder Signale mit gegebener Wahrscheinlichkeit. Diese 
Signale können unterschiedlich codiert werden. Welche besonders günstig sind, hängt 
von verschiedenen Umständen ab. Der Mensch verwendet gerne nemotechnische Mittel, 
wie "geh du alter Esel" für die Töne der offenen Seiten einer Violine, also g, d, a, h. 
Auch das Superzeichenkonzept von Abschnitt 1.4.10. gehört hierher. In der Technik ist 
es günstig, die mittlere Anzahl von Binärschritten zu minimieren. Hierfür wurden ver
schiedene Konstruktionsverfahren entwickelt, die unter dem Begriff Kanal-Codierung 
zusammengeiaßt werden können. 

2.4.1. Anschauliches Beispiel 

Die Konstruktion eines binären Codes entspricht einer Fragestrategie. Ein Sender sendet 
0-1-Zeichen, und der Empfänger muß entscheiden, welches der beiden Symbole gerade 
gesendet wurde. Dies sei mit einem Ratespiel umschrieben. Der Sender ist ein Spiel
meister. Er besitzt ein übliches SkatspieL Doch die Karten sind jetzt anders geordnet. 
Sie sind in die vier Klassen der Tabelle 2.15 eingeteilt. Der Spielmeister mischt die Kar
ten und wählt eine aus, ohne sie zu zeigen. Jetzt müssen Fragen bezüglich der Karten
klasse an den Spielmeister gestellt werden, die - obwohl sie beliebig komplex gestellt 
werden dürfen- er eindeutig mit ja (Code 1) oder nein (Code 0) beantworten kann. Das 

Tab. 2.15 

Name 

z 
M 
D 
A 

Einteilung eines Skatspiels in vier Kartenklassen sowie Wahrscheinlichkeit und 
Teilentropie jeder Klasse 

zugehörige Karten Wahrscheinlichkeit -p·ld(p) 

7, 8, 9, 10 0,5 0,5 
Bube, König 0,25 0,5 
Dame 0,125 0,375 
As 0,125 0,375 

Summenwerte 1 1,75 

Ziel ist es, im statistischen Mittel je Frage möglichst viel Klassen zu erraten. Technisch 
bedeutet dies, mit möglichst wenig Bit möglichst viel Information zu übertragen. Hier
für stellt die Entropie der Quelle - in diesem Fall der Spielmeister mit Karten - das 
Minimum von 1,75 bit je ausgewählter Karte dar. Hierzu benötigt man natürlich eine 
Fragestrategie. Eine, die oft auf Anhieb gewählt wird, stellt der Code-Baum von Abb. 
2.14a dar. Sie ergibt jedoch, wie die Rechnung zeigt, eine mittlere Code-Wortlänge von2. 
Es sollte folglich eine bessere Fragestrategie geben (Ab b. 2.14 b). Für den Uneingeweihten 
folgt die überraschende Eigenschaft, daß teilweise sogar drei Fragen, also weitaus mehr 
als der Mittelwert von1, 75, zugelassen werden. Dies tritt aber nur bei den seltenen Fällen 
auf, und dafür wird für die Hälfte aller möglichen Fälle nur eine Frage benötigt. Gerade 
hierdurch wird erreicht, was durchaus nicht immer aufgehen muß, daß genau der 
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theoretische Grenzwert der Entropie erreicht wird. Damit ist eine optimale Strategie 
gefunden. Folglich kann es keine bessere geben. Es sind zwar noch andere gleichwertige 
Strategien denkbar, in diesem Fall sogar möglich, aber es lohnt sich für die Anwendung 
nicht, nach ihnen zu suchen. 
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?.fi ····<J)arz5·2Fmgen 
. roge 

a) 

t>~ 0,5·/Frage· 
r. Frage i nem 

jmönnb~h?j jo @o,l5·2Fra_'!Je._'l7 _ _,, 

l.Fmge ! 1,15 bii/Korle 

I JYeib!i~? j jo ® (),!25·3 Fragen 

L •••••.•.•••.. ··0 0,125-3 !'ragen 

b) 

.Abb. 2.14 Fragestrategien beim Raten der Klassenzuordnung von Skatkarten gemäß der 
Tab. 2.15 

2 4.2. Darstellungen von Codes 

Für die Darstellung von Codes existieren mehrere Möglichkeiten. Sie sind in der Ta
belle 2.16 mit Beispielen belegt, wobei durch die nur ähnlichen, in Klammern gesetzten 
Beispiele ein wenig die mögliche Vielfalt angedeutet werden soll. 

Das Code-Schema ist eine mehr oder weniger individuelle Darstellung für den Code. 
Dies wird besonders deutlich beim Code für die Blindenschrift (Abb. 2.11) und beim 
Bar-Code (Abb. 2.6). 

Tab. 2.16 Zusammenstellung der wichtigsten .Arten für die Darstellung von Codes mit Bei
spielen, die bisher benutzt wurden. Klammerwerte verweisen darauf, daß nur Ähn
lichkeiten bestehen 

Code-Tabelle (Tab. 2.4) 

Code-Schema 

Code-Baum 
Mengendarstellung 

Zustandsdiagramm 

.Abb. 1.21 b, .Abb. 2.6b, Abb. 2.7-8, .Abb. 2.10-11 
(Tab. 2.5-7, Tab. 2.11, Tab. 2.14) 

Abb. 2.3, .Abb. 2.14 
.Abb. 2.15e 

Abb. 1.11, .Abb. 2.15d 

Das Zustandsdiagramm ist nur für Codes sinnvoll, die speichernde Eigenschaften be
sitzen oder keine Präfix-Codes (Abschnitt 2.2) sind. Beim Präfix-Code haben nur die 
drei Fälle Bedeutung: Code-Tabelle, Code-Baum und Mengendarstellung. In Abb. 2.15 
sind siefür 5Code-Zeichen a ... ~gegenübergestellt. Dort ist auch noch der Morse-Codeals L e 
Zustandsdiagramm gezeigt. Im Zustand I ist noch nicht das Ende erreicht. Daher kann 
jedes Zeichen folgen. Im Zustand II gab es dagegen vorher ein Endezeichen, und daher 
kann nur ein Punkt oder Strich folgen. 

2.4.3. Konstruktionsverfahren 

Es sind allgemein drei konstruktive Verfahren bekannt, die bei gegebenen Wahrschein
lichkeiten Codes erzeugen, die relativ nahe an der optimalen Codierung liegen. Hierzu 
sei angenommen, daß die Entropie der zugehörigen binären Quelle den Wert H besitze. 
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Zeichen Code 

0 !11 

b 11 t/J 
c 

I 

J(l) 
d (l)! 
I? (l)@ 

a) b) c) 

Ponkf 

strich dJ 

Abb. 2.15 Darstellungsformen der Codierung für ein einfaches Beispiel: 

a) als Code-Tabellen, 
b) als Code-Baum, 
c) in mengentheoretischer Darstellung, 
d) Zustandsdiagramm für den Morse-Code 

Dann gibt es gemäß Gl. (5) immer eine ganze Zahl T, für die gilt 

H~T<H+1. 

Damit ist ein binärer Baum der Tiefe T konstruierbar, der 2T Endknoten besitzt. Gemäß 
der Aussage am Ende von Abschnitt 1.2.1. gilt damit auch der linke Teil der obigen Aus
sage. Das älteste Prinzip, welches diesen Zusammenhang ausnutzt, geht auf SHANNON 
zurück und sei als Algorithmus beschrieben: 

Shannon-Algorithmus: 

1. Bei gegebener Wahrscheinlichkeitsverteilung wird die Entropie H berechnet und ein 
vollständiger Baum der Tiefe T mit H ~ T < H + 1 erstellt. 

2. Beginnend bei den Endzweigen werden soviel Knoten vereinigt, bis nur so viele end
ständige Knoten existieren, wie es Zeichen A gibt (A ~ 2T). 

3. Die Endknoten werden mit den Zeichen belegt. 
4. Von der ·wurzel beginnend bedeutet jede Verzweigung ein Symbol. Nach oben (bzw. 

nach rechts) ein L (kann auch durch 1 ersetzt werden), nach der entgegengesetzten 
Seite eine 0. 

Am Beispiel von Tab. 2.17 zeigt Abb. 2.16a das Ergebnis. Für den theoretischen 
optimalen Entropiewert von 2,517 bitjZeichen wird so nur 2,7 als mittlere Wortlänge 
erreicht. 

Wenig später wurde ein besseres Verfahren von SHANNON und FANO publiziert: 

Shannon-Fano-Algorithm1l8." 

1. Je Zeichen wird eine Code-Liste vorbereitet, die zunächst leer ist. 



2.4. Konstruktion von Codes 113 

Tab. 2.17 Beispielwerte für Betrachtungen zur Codierung mit n = 7 

Zeichen Wahrschein- -p; ldp; 
lichkeit P; 

0,3 0,521 
0,2 0,464 
0,2 0,464 
0,12 0,367 
0,1 0,332 
0,05 0,216 
0,03 0,152 

I:=i E = 2,517 

2. Die Zeichen werden in die Code-Liste nach fallender Wahrscheinlichkeit eingetragen. 
3. Die Code-Liste wird so geteilt, daß die Summe der Wahrscheinlichkeiten oben größer 

oder gleich unten ist. (In einigen Fällen wird auch bei nur größer geteilt, dann ent
steht ein etwas anderer Code.) 

4. In der Code-Liste wird den oberen (bzw. rechten) Zeichen ein L (kann auch durch 1 er
setzt werden) angefügt. Den unteren (bzw. linken) wird eine 0 angefügt. 

5. In jedem Teil, der bei 3 entstanden ist, werden die Schritte 3 und 4 so lange wiederholt, 
bis keine Teilung mehr möglich ist, also Einzelzeichen bei der Teilung entstanden sind. 

Für die Realisierung ist hier also ein rekursiver Algorithmus besonders günstig (Ab
schnitt 3.3.). Abb. 2.16b und c zeigt sowohl den Baum als auch die Code- und Wort
liste. Die mittlere Code-Wortlänge ist hierbei bereits auf 2,58 gesunken. 
Den optimalen Algorithmus entwickelte HUFFMANN 1952 [HUF 52]: 

\ 

H uffmann-Algorithmus: 

1. Für jedes Zeichen wird eine Code-Liste vorbereitet, die zunächst leer ist. 
2. Die Zeichen werden in die Code-Liste nach fallender Wahrscheinlichkeit angeordnet. 
3. Das Zeichen mit der geringsten Wahrscheinlichkeit wird linksseitig durch ein L (oder 1) 

ergänzt. 
4. Das Zeichen mit der zweitkleinsten Wahrscheinlichkeit wird linksseitig durch eine 0 

ergänzt. 
5. Die beiden (soeben angesprochenen) Zeichen werden nun als ein Block behandelt. Das 

bedeutet, ihre Wahrscheinlichkeiten werden addiert, und sie werden bei allen weiteren 
Schritten formal wie ein Zeichen behandelt. Die Zeichenliste ist also virtuell um ein 
Zeichen verkürzt. 

6. Es wird so lange erneut bei Schritt 2 begonnen, bis bei Schritt 3 nur noch ein Pseudo
zeichen übrig ist. Dann ist das Ende erreicht. 

Auch hier ist ein rekursives Verfahren nützlich. Durch das wiederholte Umsortieren 
und das damit bedingte Neuschreiben der Liste ist der Aufwand erheblich höher. Wie 
aber das Ergebnis von Abb. 2.16d und e zeigt, wird so auch eine bessere mittlere Wort
länge von 2,56 erreicht. 

8 Völz 
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2.4.4. V ergleic.h der V erfahren 

Bis vor kurzer Zeit war nicht bekannt, ab wieviel Zeichen der Huffmann-Code bessere 
Werte zu liefern vermag. Das Beispiel von Tab. 2.17 galt bereits als recht gut. Jetzt liegt 
eine Arbeit vor [BAL 88], die eine allgemeine Aussage hierzu bringt. 

Für ein Zeichen ist keine Codierung sinnvoll. Bei zwei Zeichen kann in beliebigerWeise 
jedem Zeichen 0 oder 1 zugeordnet werden. Die mittlere Code-Wortlänge ist immer 1. 

Für 3 Zeichen erfolgen die Betrachtungen analog - aber erheblich vereinfacht - zum 
folgenden Fall mit 4 Zeichen. Hier seien die Zeichen bereits in ihren Wahrscheinlichkei
ten Pi mit i = 1 ... 4 gemäß PI ~ p 2 ~Pa ~ p 4 geordnet. Dann sind drei Fälle zu unter
scheiden: 

(i) P1 <Pa + p4, 

(ii) P1 >Pa + P4, 

(iii) P1 =Pa+ P4· 

Im ersten Fall sei zunächst untersucht, welchen Code der Huffmann-Algorithmus lie
fert. Dabei sind zwei Unterfälle zu unterscheiden, die aber beide den gleichen Code lie
fern. (Als Schreibweise sei vereinbart, daß Pii für Pi +Pi steht.) Die Codierungs-Ahläufe 
sehen dann so aus: 

Pl Pa4 PI2 

P2 --7- PI --7- Pa4 

Pa P2 

P4 

Als Code entsteht: 

A: P1: ,11' 

P2: ,HJ' 

Pa: ,01' 

Pa: ,00'. 

P1 Pa4 P34 

P2 --7- PI --7- P12 

P3 P2 

P4 

Nun wird auf diesen Fall (i) der Shannon-Fano-Algorithmus angewandt, dabei gilt: 

Pa+ P4 > P1 

8 > 2 ·PI + P2 (wobei 8 = PI + P2 +Pa + P4) 

8- PI > Pl + P2 

(8/2) -PI > (PI + P2) - (2/8). 

Die erste Teilung erfolgt also nach dem zweiten Zeichen und somit entsteht der gleiche 
Code wie beim Huffmann-Algorithmus. 

Im Fall (ii) gibt es vier verschiedene Möglichkeiten der Abarbeitung mit dem Huff
mann-Algorithmus. Sie liefern aber alle den folgenden Code: 

B: p 1 : ,1' 

p2: ,01' 

Pa: ,001' 

P4: ,000' · 

8* 
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Auch beim Shannon-Fano-Algorithmus ergibt sich dieser Code. Der Beweis verläuft 
analog zu Fall (i). 

Im Fall (iii) sind beide Algorithmen wegen des Gleichheitszeichens "nicht eindeutig". 
Bei beiden Algorithmen die Code A und B möglich. Es folgt aber, daß sie die jeweils 
gleiche mittlere Code-Wortlänge besitzen. Hierzu werden die mittleren Code-Wort
längen LA und L 8 der Code A und B ermittelt: 

LA= PI + 2 · P2 + 3 ·(Pa+ P4), 

Ls = 2 · (PI + P2 + Pa + P4) · 

Ersetzt man nun Pa + p 4 durch PI, so folgt 

LA = Ls = 4 ·PI + 2 · P2 · 

Damit ist für 4 Zeichen bewiesen, daß Huffmann- und Shannon-Fano-Algorithmus stets 
Codes mit gleicher mittlerer Code-Wortlänge liefern. 

Tab. 2.18 Beispiel einer Wahrscheinlichkeitsverteilung von 5 Zeichen, die beim Shannon-Fano
Algorithmus eine größere mittlere Wortlänge als der Huffmann-Algorithmus liefert. 
Die Entropie beträgt 2,20 bitfZeichen 

Wahrscheinlichkeit Huffmann-Code Shannon-Fano-Code 

0,38 L LL 
0,17 000 LO 
0,16 OOL OL 
0,15 OLO OOL 
0,14 OLL 000 

mittl. Code-Wortlänge 2,24 2,29 

Für 5 Zeichen läßt sich nun zeigen, daß bei einer bestimmten Wahrscheinlichkeits
verteilung der Huffmann-Algorithmus einen Code mit geringerer mittlerer Code-Wort
länge als der Shannon-Fano-Algorithmus erzeugt: 

P2 < P4 + P5 < PI 

P2 +Pa< PI 

Ps + P4 +P5 > PI· 

Zum Beweis sind ähnliche Methoden, wie sie für 4 Zeichen verwendet wurden, not
wendig. 

Für mehr Zeichen kann nun ein Beweis mit der Methode der vollständigen Induktion 
geführt werden. Der Induktionsanfang erfolgt für 5 Zeichen als ein Beispiel aus dem o. g. 
Bereich gemäß der Tabelle 2.18. Deshalb gilt: 

1. Induktionsvoraussetzung: 

Es soll ein Alphabet aus k Buchstaben mit zugehörigen W ahrscheinlichkeiten existie
ren, für welches der Huffmann-Algorithmus einen besseren Code liefert als der Shan
non-Fano-Algorithmus. Ein solches Alphabet heiße ausgezeichnet. 
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2. Induktionsbehauptung: 

Es gibt auch ein ausgezeichnetes Alphabet mit k + 1 Buchstaben. 

3. Beweis der Induktionsbehauptung: 

Aus einem k-buchstabigen ausgezeichneten Alphabet X wird ein k + 1-buchstabiges 
Alphabet Y wie folgt konstruiert. Das Alphabet X wird mit fallender Wahrschein
lichkeit geordnet. Die Wahrscheinlichkeit des ersten Buchstabens von Y werde zu 0,9 
gewählt. Die Wahrscheinlichkeit des i-ten Buchstabens von Y (i = 2 ... k + 1) wird 
gleich dem zehnten Teil der Wahrscheinlichkeit des ( i - 1 )-ten Buchstabens von X ge
setzt. Offensichtlich ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der Buchstaben in Y so 
gleich 1. Es ist also ein vollständiges Alphabet. Der Shannon-Fano-Algorithmus für Y 
sieht nun wie folgt aus: Die erste Teilung erfolgt offensichtlich nach dem ersten Buch
staben (Wahrscheinlichkeit 0,9). Dieser Buchstabe erhält also den Code ,1', und alle 
anderen Buchstaben erhalten im Vergleich zu X nur noch eine ,0' vor ihren ursprüng
lichen Code. 

Gleiches läuft beim Huffmann-Algorithmus jedoch von unten beginnend ab. Das 
letzte Paar besteht offensichtlich einerseits aus dem Buchstaben mit der Wahrschein
lichkeit 0,9 und andererseits aus der Summe aller anderen Wahrscheinlichkeiten (also 
0,1). Daraus folgt, daß auch hier der erste Buchstabe ,1' als Code erhält und alle an
deren von ihren ursprünglichen Code eine zusätzliche ,0'. 

Somit bleibt das Relationszeichen für die mittleren Code-Wortlängen der beiden 
Codes erhalten. Die neuen mittleren Code-Wortlängen berechnen sich zu jeweils den 
zehnten Teil der alten erhöht um eins. Y ist also ebenfalls ein ausgezeichnetes Alphabet. 
Was zu beweisen war. 

Anmerkung: Das erste Zeichen in Y kann jede beliebige Wahrscheinlichkeit p mit 
0,5 < p < 1 haben, da nur die Abarbeitung der beiden Algorithmen von Bedeutung ist 
und nicht die konkreten Werte der W ahrscheinlichkeiten. Allerdings müssen dann auch 
die anderen W ahrscheinlichkeiten von X durch eine andere Zahl dividiert werden, so daß 
die Summenwahrscheinlichkeit in Y gleich eins ist. 

Jetzt interessiert noch die Frage, mit welchem Anteil bei einer Gleichverteilung aller 
Zeichen der Huffmann-Algorithmus besser als der von SHANNON ist. Leider führten hierzu 

Tab. 2.19 Ergebnisse eines Rechnerlaufes für je 1000 Werte von zufällig ausgewählten Wahr
scheinlichkeiten für Alphabete mit 5 bis 45 Zeichen. Z bedeutet die Größe des Alpha
bets und p die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der Huffmann-Code bessere Werte 
liefert 

z 5 6 7 8 9 10 11 12 
p 0,005 0,032 0,078 0,149 0,226 0,298 0,369 0,427 

z 13 14 15 16 17 18 19 20 
p 0,437 0,485 0,522 0,565 0,592 0,648 0,654 0,682 

z 21 22 23 24 25 26 27 28 
p 0,711 0,755 0,756 0,773 0,829 0,865 0,874 0,896 

z 29 30 31 32 33 34 35 36 
p 0,919 0,927 0,939 0,941 0,955 0,960 0,965 0,974 

z 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
p 0,976 0,987 0,989 0,990 0,980 0,992 0,990 0,994 0,995 
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fluffmann 

Code -Länge~ 
Anzahl der Fraqen 

Gleich Yer/eilf P55bit/Zeichen 
Shannon-Fano 4.127bif/7eid;en 
/loffmonn 4.!!2 bii/Zeichen 
Ideal *.03lbii!Zeid!m 

Abb. 2.17 

2. Grundlagen der Codierung 

Codierung des Alphabets vom 
Anhang (Tab. 6.2) gemäß 
SHANNON-FANO bzw. 
HUFFMANN 

keine Rechnungen zum Ergebnis. Aber ein Rechnerlauf mit jeweils 1000 Zufallswerten 
ergab bei Alphabeten mit 5 ... 45 Zeichen das Ergebnis von Tab. 2.19. 

Es nimmt also- wie auch nicht anders zu erwarten- die Wahrscheinlichkeit dafür, 
daß ein Huffmann-Code besser ist, relativ steil mit der Größen des Alphabets zu. Mit 
einem Korrelationskoeffizienten von R 2 = 0,964 approximiert die Funktion 

p = 1- exp (1,202- 0,1335 · n) 

diese Werte. Daraus folgt dann bei 50 etwa 0,996 und bei 100 bereits 0,999993. Für große 
Alphabete dürfte es also schwer fallen, zufällig Verteilungen zu finden, wo Huffmann
Algorithmus und Shannon-Fano-Algorithmus gleich gute Code erzeugen. Dennoch gibt 
es immer eine Verteilung bei n Zeichen, bei derbeidegleiche Code-Wortlängen erzeu
gen. Hierzu muß einfach für die i-te Wahrscheinlichkeit 

gelten. 

Pi = 2-i für i = 1 ... n - 1 

Pn = 21-n 

An einem Beispiel der Buchstabenhäufigkeiten in der deutschen Sprache gemäß der 
Tabelle im Anhang zeigt Abb. 2.17 noch einen typischen Fall für die Ergebnisse bei der 
Shannon-Fano- und Huffmann-Codierung. 

2.4.5. Code mit Gedächtnis 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen deutlich, daß auch die optimale Haffmann-Codierung 
nur selten den Grenzwert der Entropie erreicht. Aus diesen Gründen hat schon sehr früh 
FANO darauf hingewiesen, daß es deutliche Vorteile bringt, wenn mehrere Zeichen zu-
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Tab. 2.20 Zur Demonstration der Wirksamkeit des Codierens von Mehrfachzeichen. Die 
Entropie der Quelle beträgt 0,881. Dieser Wert kann nach dem Prinzip der Mehrfach
zeichen immer besser angenähert werden 

Zeichen Wahrscheinlichkeit Code Informationswert 

A 0,7 L 
} 1,000 B 0,3 0 

Doppelzeichen 
AA 0,49 L 
AB 0,21 OL } 1,810 
BA 0,21 OOL -2- = 0,905 

BB 0,09 000 

Dreifachzeichen 
AAA 0,343 LL l AAB 0,147 LO 
ABA 0,147 OLL 
BAA 0,147 OLO 2,686 

ABB 0,063 OOLO 
-- =0,895 

3 
BAB 0,063 OOLL 
BBA 0,063 OOOL 
BBB 0,027 0000 

sammengefaßt und als Pseudozeichen (Block) codiert werden. Dies wurde prinzipiell be
reits im Zusammenhang mit Gl. (2.6) behandelt. Hier soll es mit einem Beispiel belegt 
werden. Es wird gemäß Tab. 2.20 ein Alphabet aus den Buchstaben A und B mit den 
Wahrscheinlichkeiten 0,7 und 0,3 verwendet. Die Entropie der Quelle beträgt dann etwa 
0,881 bit/Zeichen. Aus der Tabelle wird deutlich wie selbst beim einfachen Shannon
Fano-Code sich die Werte erheblich verbessern. Die Berechnung der mittleren Wort
länge erfolgt zunächst für die Zweier- bzw. Dreier-Zeichen und muß dann natürlich 
durch diese Anzahl wieder dividiert werden, da sie ja für ein Einzelzeichen gültig sein 
muß. Auffallend ist wieder an diesem einfachen Beispiel, daß der Huffmann-Algorithmus 
zwar eine andere Codierung aber keine besseren Werte liefert. 

2.4~6. Nichtbinäre Codes 

Die bisher behandelten Verfahren beziehen sich ausschließlich auf binäre Präfix-Codes. 
In einigen Fällen ist es aber günstiger oder auch notwendig, Codes mit mehreren z. B. mit 
N Zuständen zu verwenden. Auch in diesem Fall sind die drei V erfahren von Abschnitt 
2.4.3. - allerdings in modifizierter Form - anwendbar. Hier sei nur der verallgemeinerte 
Huffmann-Algorithmus behandelt. Eine Variante wäre es, zunächst die in der geordneten 
Zeichenliste,am weitesten unten stehendenN Zeichen mit d~n Zahlzeichen fL.N- 1 
zu versehen und sie danach als einheitliches Pseudozeichen zu behandeln. Dies Verfahren 
braucht . jedoch nicht optimal zu sein, denn zum Schluß des Verfahrens kömien dann 
weniger als N Pseudozeichen übrigbleiberi~ Dadurch würde die minimale Code-Wort
länge nicht erreicht. Deshalb muß bei der ersten Belegung mit einer Anzahl begonnen · 
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werden, die eventuell kleiner als N ist. ·weiter muß die mittlere Code-Baumtiefes für 
denN-stufigen Code gemäß GI. (2.5) bestimmt werden. Daher gilt: 

Allgemeiner Huf/mann-Algorithmus für N Zustände und n Symbole: 

1. Für die Anzahl x der im ersten Schritt zu codierenden Zeichen gilt: 

x = n mod (N- 1), wenn x < 2 dann x = 2. 

2. Für jedes Zeichen wird eine Code-Liste vorbereitet, die zunächst leer ist. 
3. Die Zeichen werden in der Code-Liste nach fallender Wahrscheinlichkeit angeordnet. 
4. Die letzten x (bei Wiederholung N) Zeichen erhalten von oben beginnend in der Code

Liste die Code-Zeichen 0 bis (x + 1) zugeordnet. 
5. Die im Schritt 4 angesprochenen Zeichen werden nun als ein Block betrachtet. Das 

bedeutet, ihre Wahrscheinlichkeiten werden addiert, sie werden bei allen weiteren 
Schritten formal wie ein Zeichen behandelt. Die Zeichenliste ist also virtuell ver
kürzt. 

6. Es wird so lange erneut bei Schritt 3 begonnen, bis beim Schritt 5 nur noch ein Pseudo
symbol übrig ist. Dann ist das Ende erreicht. 

2.5. Kanaloptimierung 

Ein physikalischer Übertragungs- oder Speicherkanal ist in seinen Eigenschaften dem 
Techniker meist vorgegeben. Um diese Eigenschaften maximal zu nutzen, müssen die 
Signale dem Kanal angepaßt werden. Am Ausgang des Kanals wird diese Änderung meist 
wieder rückgängig gemacht. Dies zeigte bereits Abb. 2.1. Es ist daher sinnvoll, drei Kanal
abschnitte zu unterscheiden: 

• Der eigentliche, physikah'sch gegebene Teil heiße Trakt (Abb. 2.18). 
• Der umfangreichere kontinuierliche Kanal aus Trakt und den kontinuierlichen An

passungen sei innerer Kanal genannt. 
• Der sich anschließende Comperator hat die Aufgabe aus den kontinuierlichen Signalen 

diskrete zu gewinnen. Von seinen Eigenschaften hängt ganz wesentlich die Leistungs
fähigkeit des diskreten Kanals ab. Der Comperator vermittelt also ähnlich wie ein Ana
log-Digital-Wandler zwischen beiden Kanaleigenschaften. Ein Analogon zum Compe
rator ist auf der Eingangsseite nicht nötig. Hier werden einfach die diskreten Signale 
angelegt. Ein kontinuierlicher Kanal hat eben keine bevorzugten diskreten Signal werte. 
Infolge der Zwitterstellung des Comperators wurde ihm im Schema eine Sonderstellung 
gegeben. 

innerer konllnuierlicher Kanal 

diskm/er- digila/er Kanal 

Abb. 2.18 Gliederung eines diskreten Kanals mit Benennung seiner Teile 
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Die Beeinflussung der diskreten Signale vor und nach dem inneren Kanal bewirken 
die Kanal-Codierer. 

Das hier wiedergegebene Schema gilt für diskrete oder digitale Übertragungen. Oft 
werden die kontinuierlichen Kanäle auch direkt genutzt. Dies ist z. B. in der Audio- und 
Videotechnik üblich. Dann entfallen natürlich die diskreten Kanal-Codierungen und der 
Comperator. Ansonsten treten keine wesentlichen Unterschiede auf. 

Die Vielfalt der Trakte ist beachtlich: Leitungen, Kabel, Lichtleiter, Hohlleiter und 
(drahtlos) elektromagnetische Wellen usw. Auch die Signalspeicher sind hier einzuord
nen. Mittels vom Strom durchflossenen Magnetköpfen wird z. B. auf ein Magnetband so 
eingewirkt (aufgezeichnet), daß dort remanenter Magnetismus entsteht. Hierbei sind 
Nichtlinearitäten geradezu eine Voraussetzung: Mit einem Wiedergabekopf lassen sich 
daraus wieder elektrische Signale gewinnen. Sie enthalten im Prinzip zwar die Infor
mation des Aufzeichnungsstromes, jedoch sind die Signalveränderungen der magnetischen 
Speicherung so groß, daß es vielfältiger Maßnahmen zur Rekonstruktion bedarf: 

Es sind die Nichtlinearitäten zu berücksichtigen. 
Es treten beachtliche Frequenzgänge mit ausgeprägtem Maximum auf. 
Gleichlauffehler bewirken Zeitfehler im WiedergabesignaL 

Dies Beispiel der magnetischen Speicherung wurde hier aus zwei Gründen gewählt. Auch 
Signalspeicher können wie Kanäle, Trakte behandelt werden. Ein- und Ausgangssignal 
eines Kanals, Trakts können sich stark unterscheiden. 

2.5.1. Kontinuierliche Kanalanpassungen 

Die Eigenschaften unseres Gehörs können als kontinuierlicher Kanal betrachtet werden 
[VÖL 61]. Ähnlich wie bei unserem Auge (Abb. 1.18) sind hier im Sinne von GABOR 
unterscheidbare Elementarsignale wählbar. Unter Zusammenfassung von 250 Signal
flächen ergibt sich Abb. 2.19a. Für einen linearen Übertragungskanal mit mittlerem Stör
abstand und kleinem Zeitfehler gilt dagegen Abb. 2.19b. Für eine ideale Kanalanpas
sung sollte die Anzahl der Elementarflächen des Eingangs und Ausgangs gleich groß 
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Abb. 2.19. Signalflächen, die zur kontinuierlichen Kanalanpassung dienen: 

a) unterscheidbare Signale beim menschlichen Gehör, 
b) für einen kontinuierlichen Kanal begrenzter Bandbreite mit additiven Störungen, 
c) Modell zur Veranschaulichung, wie unterscheidbare Signale durch Kanalau
passungen umgeordnet werden können 

sein. Es genügt, ein Verfahren zu ersinnen, welches gestattet, die Elementarflächen von 
Kanal und Gehör eineindeutig zuzuordnen [VÖL 64]. Dies Verfahren müßte vor und 
hinter dem Kanal in reziproker Weise realisiert werden. Dann wären die Kanaleigen
schaften in idealerWeise für eine Schallübertragung zugeschnitten. In praktischen Fällen 
werden meist zur Reduzierung des Aufwandes gewisse Kompromisse notwendig sein. 
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Dabei sind zwei Richtungen zu unterscheiden. Einmal können auf Kosten der Gesamt
qualität teilweise mehrere Elementarflächen des Gehörs auf je eine Signalfläche des 
Kanals abgebildet werden. Die andere Variante dimensioniert den Kanal über, es bleibt 
die für das Gehör maximal mögliche Qualität gewahrt. 

Um das Problem der kontinuierlichen Anpassung etwas allgemeiner anzugehen, wer
den die möglichen Störungen betrachtet. 

Der Frequenzgang des Traktes und seine linearen Verzerrungen begrenzen die nutz-· 
bare Bandbreite. 

Die Störungen wurden im Prinzip schon im Abschnitt 1.3.2. beschrieben. Entspre
chend den Eigenschaften unseres Gehörs, die ähnlich wie beim Magnetbandtrakt sind 
[VÖL 64], sei auf den Unterschied von additiven und multiplikativen Störeffekten ver
wiesen. 

Weiter sind vielfach Zeitfehler zu beachten. Auch sie treten deutlich bei der Magnet
bandspeicherung avf. Infolge von Unregelmäßigkeiten im Transportmechanismus be
sitzt bereits das aufgezeichnete Signal Fehler. Zwischen dem Zeitablauf des Signals und 
der Ortsabhängigkeit auf dem Band besteht nicht mehr der genaue lineare Zusammen
hang. Dieser Effekt wird infolge der teilweisen Zufälligkeit der Störung bei der Wieder
gabe noch verstärkt. Ähnliche, wenn auch geringere Zeitfehler treten grundsätzlich .bei 
allen Übertragungen auf. Sie sind bei bewegten Sendern oder Empfängern infolge d.es 
Doppler-Effektes besonders groß. Eine der vielfältigen Betrachtungsmöglichkeiten ist 
der Telegraphenkanal von Abschnitt 1.4. 7 ;· 

Auch Nichtlinearitäten rufen Störungen hervor. In der Audiotechnik werden selbst 
relativ kleine Werte als Verzerrungen und Intermodulationen hörbar. Bei impulsartigen 
(u. a. digitalen) Signalen wirken sich Lageverschiebungen der Spitzen (peakshift) und 
komplizierte gegenseitige Beeinflussungen (Interbitstörungen) besonders störend aus. 

Der Gesamtheit dieser Störungen muß mit kontinuierlichen Anpassungen entgegen
gewirkt werden. Wobei es durchaus auch möglich ist, einen Fehler auf Kosten anderer 
zu reduzieren. Ein solcher Austausch in bezugauf Bandbreite und Störabstand wurde 
bereits im Zusammenhang mit Abb. 1.35 angesprochen. So ist es z. B. wichtig zu wissen, 
daß eine Amplitudenmodulation empfindlich gegen Nichtlinearitäten ist und die Fre
quenzmodulation besonders auf Phasen- und Zeitfehler reagiert. Mit Pulsmodulationen 
lassen sich je nach ihrem Typ (P AM, PPM usw.) jeweils spezifische Störeinflüsse mindern. 
Da eine Aufzählung aller Verfahren nicht möglich ist, seien noch einige Beispiele kurz 
erwähnt. So werden u. a. in der UKW-Technik, bei der Schallplatte und beim Tonband 
die hohen Frequenzen vor dem Trakt angehoben (Preemphasis) und danach wieder ab
gesenkt. Dadurch verbessert sich der wirksame Störabstandbei diesen Frequenzen; Dies 
ist hier nur deshalb durchführbar, weil im normalen Schallspektrum diese Frequenzen 
mit geringerer Amplitude vorkommen. Infolge der unterschiedlichen Amplitudenauf
lösung des Gehörs bei verschiedenen Lautstärken werden oft dynamisch nichtlineare · 
Kennlinien im Sinne von Compandern verwendet. Vor dem Trakt erfolgt eine Einengung 
der Dynamik, die nach dem Trakt wieder zurückgenommen wird. Solche Verfahren ver~ 
bessern den Rauschabstand, erzeugen dafür aber größere Amplitudenstufen. Sie sind u. a. 
als Dolby, high-com und dbx bekannt. 
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2.5.2. Diskrete Entscheidung und Comparator 

Auch bei der diskreten Technik ist der Trakt meist kontinuierlich. Er ist deshalb auf 
beiden Seiten den diskreten (im engeren Sinne digitalen) Signalen anzupassen. An der 
Eingangsseite sind hierzu - von seltenen Ausnahmen abgesehen - keine zusätzlichen 
Maßnahmen erforderlich. Erst nach dem Trakt besteht die Notwendigkeit, die diskreten 
Signale unter Befreiung von verschiedenen Störungen wieder zurückzugewinnen. Hier
zu sind spezielle Schaltungen erforderlich, die eine richtige Zuordnung über Kriterien zur 
Entscheidung realisieren. Eine solche Schaltung ist der Camparator. Diese Schaltung kann 
u. a. auf Überschreitung von Schwellen, Detektion von Spitzen oder Nulldurchgängen 
ausgerichtet sein. Vielfach erweist sich zusätzlich ein Schmitt-Trigger mit Hysterese als 
nützlich. Auch Differenzieren oder Integrieren des Signals kann zuweilen vorteilhaft sein. 
Ein Optimalempfänger reagiert auf komplexere Eigenschaften des Sendesignals. 
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Abb. 2.20 Zur Entstehung des Augenmusters: 

a) Darstellung eines binären Signals, das zu drei verschiedenen Zeiten nach 0 zurück
kehren kann, 
b) für das Signal von a), jedoch mit durch Bandbegrenzung entstandenen flacheren 
Übergängen, 
c) für zusätzlichen Einfluß von Störungen 
d) und e) zwei typische Augenmuster bei allen existierenden Signalübergängen 

Eine anschauliche, aber meßtechnisch relevante Analysenmethode für die Effektivität 
dieser Erkennungsschaltungen ist in den letzten Jahren mit dem Augenmuster entstan
den. Seine Erzeugung sei mittels Abb. 2.20 erklärt. Im Teilbild a existiert ein binäres 
Signal, das auf 1 springt und je nach dem Signalinhalt zu drei unterschiedlichen Zeit
punkten wieder nach 0 zurückkehrt. Durch Bandbreitenbegrenzung werden die Über
gänge verflacht und durch Störungen wird die Kurve "unscharf". Synchronisiert man auf 
die Null-Eins-Flanke, so ergibt sich das Teilbild c. Dabei bleiben nur relativ kleine un
gestörte Fenster bezüglich Amplitude und Zeit. In diesen Fenstern hat der Comperator 
seine Entscheidungen zu treffen. Sie sollten also möglichst groß sein. Wird ein allgemeine
rer digitaler Signalverlauf verwendet, so können auf dem Oszillographen Bilder der Art 
von Teilbild d und e erhalten werden. Hier sind die Fenster schraffiert dargestellt. Die 
Analogie zu einem mehr oder weniger geöffneten Auge ist offensichtlich. Daher der 
Name Augenmuster. 
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2.5.3. Mehrstufen-Codierungen 

In den meisten diskreten Fällen wird der kontinuierliche Kanal binär benutzt. Dies hat 
verschiedene technische Vorteile. Meist wird so aber nicht der Störabstand ausgenutzt. 
Deshalb sind verschiedene Mehrstufen-Codierungen entwickelt worden. Durch sie kann 
Bandbreite eingespart werden. Dies demonstriert Abb. 2.21. Im Teilbild a ist ein binäres 
Signal gezeigt, das streng den oben im Bild dargestellten binären Muster folgt. Dann 
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Abb. 2.21 Zur Demonstration, wie durch Mehrstufen-Codierung Bandbreite eingespart werden 
kann. In jedem Fall wird die obere 01-Folge aufgezeichnet. Beim binären Code (a) 
muß prinzipiell für jedes Bit ein Wechsel möglich sein. Beim 4-Stufen-Code genügt 
bereits ein Amplitudenwechsel bei jedem zweiten Bit (b). Beim 8-Stufen-Code (c) ist 
er erst nach 3 Bit notwendig 

werden immer zwei Bit zusammengefaßt (Teilbild b). Deshalb sind vier Amplitudenwerte 
notwendig. Da erst nach jedem zweiten Bit eine Änderung erfolgt, wird nur die halbe 
Bandbreite benötigt. Bei acht Amplitudenstufen können gemäß Teilbild c sogar drei Bit 
zusammengefaßt werden, und es genügt daher ein Drittel der Originalbandbreite des 
binären Kanals. 

Umgekehrt kann es auch vorkommen, daß mehrere Amplitudenstufen des Signals auf 
weniger Stufen des Kanals abgebildet werden müssen. Hierfür gibt Abb. 2.22 ein Beispiel. 

Abb. 2.22 Beispiele von komplexen Drei
stufensignalen der Länge 5 
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Mit vier aufeinanderfolgenden Signalen von je drei Amplitudenstufen (E, B, N) können 
35 = 243 Signale codiert werden. Die Abbildung zeigt drei Beispiele. 

Aus diesen Beispielen ist leicht zu folgern, daß eine Fülle von Möglichkeiten existiert. 
Sie wird dadurch weiter vergrößert, daß die Amplitudenstufen nicht linear verteilt zu sein 
brauchen. Dies ist u. a. eine bessere Methode zur Anpassung als jene, die oben für das 
menschliche Gehör gezeigt wurde. Hiermit lassen sich nämlich alle Stufenwerte exakt 
reproduzieren. Als Störung treten lediglich die Quantisierungsverzerrungen in Erschei
nung. 

2.5.4. Binär-Codierungen 

Bei den Binär-Codierungen sind zwei Fakten zu unterscheiden: 

1. Die Zuordnung der übertragenen Daten zu den Bit. Als Daten werden in den meisten 
Fällen Zahlenwerte auftreten, oder zumindest können sie so betrachtet werden. In 
diesem Sinne spricht man meist von Puls-Codemodulation. Diese Problematik ist zu 
einem erheblichen Teil bereits behandelt. Lediglich wegen der Fehlererkennung und 
-korrektur ist noch auf den nächsten Abschnitt zu verweisen. 

2. Unabhängig davon ü,t dieMethodeder Übertragung der Bit als Signale über den Kanal. 

Die umfangreichsten Entwicklungen sind hier in den letzten Jahren zu den magneto
motorischen Speichern erfolgt. Einen relativ breiten Überblick enthält z. B. [SIA 85]. 
Hier sollen nur einige Leitsätze und Beispiele dargestellt werden. Wesentlich für alle 
derartigen Speicherverfahren sind u. a. die folgenden Fakten: 

• Aus dem aufgezeichneten Signal muß auch bei Gleichlauffehlern der Takt zurück
zngewinnen sein. 

• Die Speicherdichte sollte möglichst hoch sein. Dies bedeutet, daß die Flußwechseldichte 
groß sein muß. Sie wird unter anderem durch den Frequenzgang und durch Aus
wirkungen der Nichtlinearitäten (peakshift und Interbitwechselwirkungen) begrenzt. 

• Das Signal soll gleichstromfrei sein. Es sind nämlich keine Gleichstromwerte übertrag
bar. Gleichwerte bewirken dann Pegelverschiebungen, die zumindest den Comperator 
aufwendiger machen. 

Was in diesem Sinne u. a. erreichbar ist, demonstriert Abb. 2.23. In ihr sind alle Fluß
übergänge mit gleicher Speicherdichte (Länge der Einzelimpulse und deren kleinste Ab
stände) dargestellt. 

Eine lange benutzte Technik der digitalen Speicherung ist das FM-V erfahren (von fre
quency modulation). Man sollte dieses Verfahren trotz des gleichen Namens jedoch deut
lich von der kontinuierlichen Frequenzmodulation (z. B. im UKW-Rundfunk) unter
scheiden. Bei dieser FM wird zwischen zwei Frequenzen mit dem Verhältnis 1:2 (0 bzw. 1) 
umgeschaltet. Daher wird gemäß Teilbild a die 1 durch zwei und die 0 durch einen Im
puls dargestellt. Eine andere Interpretation dieser Modulation sagt aus, daß der erste 
Impuls am Beginn einer Bit-Zelle den Takt darstellt. Nur bei den Einsen werden in die 
Mitte zusätzliche Datenimpulse eingeblendet. Mit dieser Technik werden die Disketten 
einfacher Dichte beschrieben. 

Die doppelte Speicherdichte (double density bei Disketten) ermöglicht die MFM 
(modified frequency modulation). Hierbei werden bei einer 1 weiterhin die Datenimpulse 
in der Mitte der Bitzelle geschrieben. Die Taktimpulse werden jedoch nur dann geschrie-



2.5. Kanaloptimierung 

1 0 1 1 1 0 

Data C/ock 

/1Ft1 

~ l--L 
ltloitirlrJoioiolt 1 
RLL 2,7 - encoded 

bitcells 

8r!ojojrjfjqojtioi3oioioioltiorioi 

~RLLZ1 
-j j-L 

b) 

Original 
dafil 
bil ce/ls 

127 

0 0 1 1 

a) 

c) 

Abb. 2.23 Vergleich der drei besonders wichtigen Speicherverfahren für Disketten- und Fest
plattenspeicher. Bei gleicher Bit-Folge der Daten wird die Einzelimpulslänge kon
stant gehalten 

ben, wenn in der vergangeneu und gegenwärtigen Bitzelle kein Datenimpuls existiert. 
Hierbei ist es natürlich erheblich schwieriger, den Takt zurückzugewinnen. Es ist ein 
Phasenregelkreis notwendig, und außerdem dürfen nur weitaus geringere Zeitfehler 
auftreten. 

Noch höhere Speicherdichte erlaubt ein lauflängenbegrenzter Code, in Teilbild c, der 
RLL 2,7 (run-length-limitted) verwendet. Das Codierungs-Prinzip benötigt hier einen 
komplizierteren Algorithmus. Dabei können im Minimum 2 und im Maximum 7 Nullen 
nacheinander auftreten. So werden nur noch 67% des Speichermediums in bezug auf 
MFM und 33% in bezug auf FM benötigt. Es werden dafür neben den aufwendigen 
Codier- und Decodier-Algorithmen aber auch hohe Ansprüche an den zeitfehlerarmen 
Umlauf der Disketten oder Platten gestellt. Deshalb wird dieses Verfahren vor allem 
bei Festplattenspeichern (Winchesterspeicher) angewendet. 

Neben den drei genannten Codes gibt es eine große Anzahl weiterer Varianten. Hier-
zu gibt Abb. 2.24 einen Überblick. , 

Ein weiterer Aspekt betrifft den Frequenzgang des Traktes. Seinem Verlauf sollte 
sich das mittlere Spektrum eines Codes gut anpassen. Wi~ unterschiedlich sich hierbei 
die einzelnen Codes verhalten, zeigt an einigen Beispielen Abb. 2.25. . 

Völlig ungewöhnlich funktioniert die RNRZ-Codierung (randomizing non return to 
zero). Hierbei wird das binäre Signal fortlaufend über einen Verwürfler (scrambler) ge
schickt (Abb. 2.26). Dieses System ist eine rückgekoppelte Schieberegisterkette, wie sie 
noch genauer im nächsten Abschnitt behandelt wird. Mit dieser Methode wird ein speziel
ler lauflängenbegrenzter Code generiert, der nur über eine reziproke Schieberegisterkette 
ins Original zurückgewandelt werden kann. 
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Abb. 2.25 Spektren einiger Codes, die bei 
der Kanal-Codierung in der 
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rung Anwendung finden 

Abb. 2.26 Prinzip des Verwürflers, wie er 
bei einigen Bandspeichergerä
ten zur optimalen Kanal
Codierung Verwendung findet. 
Das obere rückgekoppelte 
Schieberegister dient der 
Codierung, das untere der 
Decodierung 
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Alle bisher behandelten Code verfolgten das Ziel, die Bit dichter zu packen. Umge
kehrte Varianten haben ebenfalls Bedeutung. Sie ermöglichen es, den Code weniger 
störanfällig zu machen. Natürlich lassen sich dabei gleichzeitig leichter Probleme der 
Lauflängenbegrenzung und Gleichstromfreiheit beherrschen. Beim 4/5-Gruppen-Oode 
werden 4 Bit über eine Code-Tabelle in 5 Bit umgesetzt. Da bei den 5 Bit wesentlich mehr 
Signale als notwendig zur Verfügung stehen, werden nur jene Signale ausgewählt, die gün
stige Eigenschaften realisieren. Die Tabelle 2.21 enthält diese 16 Zeichen. Nach diesem 
Prinzip gibt es vielfältige weitere Gruppen-Codes. 

Tab. 2.21 Tabelle des 4/5-Gruppen-Codes (GCR 4/5) 

Daten Kanal Daten Kanal Daten Kanal Daten Kanal 

0000 11001 0100 11101 1000 11010 1100 11110 
0001 11011 0101 10101 1001 01001 1101 01101 
0010 10010 0110 10110 1010 01010 1110 01110 
0011 10011 0111 10111 1011 01011 1111 01111 

2.6. Fehlertolerante Codes 

2.6.1. Kanalfehler 

Oft ist es notwendig, über einen Kanal fehlerfrei zu übertragen oder zumindest zu er
kennen, ob Fehler bei der Übertragung aufgetreten sind. Jeder Kanal hat andererseits im 
gewissen Umfang Störungen, die Fehler auslösen. Daraus leitet sich die Notwendigkeit 
ab, Kanal-Codierungen zu verwenden, die eine Fehlerkorrektur oder Fehlererkennung 
ermöglichen. Zur Vereinfachung werden im folgenden nur binäre Kanäle betrachtet. 
Die Ergebnisse sind aber relativ leicht auf andere diskrete Kanäle zu übertragen. Für 
eine Vertiefung der hier mitgeteilten einfachen Grundlagen sei z. B. auf die Bücher [PEN 
67, FAN 66, FUR 81, HEl 83, SWO 73] verwiesen. 

Es wird nun weiter angenommen, daß alle Code-Wörter die gleiche Längen besitzen. 
Dann sind vier Fehlerklassen zu unterscheiden. 

• Synchron-Fehler, bei denen nicht der Wortanfang erkannt wird. Auch die Wortlänge 
kann, weil der Empfänger aus dem Takt kommt, falsch sein. 

e Einzel-bit-Fehler. Es ist im Wort genau ein Bit invertiert. Wenn die Position dieses 
Bits bekannt ist, kann der Fehler behoben werden. 

• Mehr-bit-Fehler. An verschiedenen Stellen des Wortes treten Fehler auf. Für die Kor
rektur muß jede Fehlerposition bekannt sein. 

• Burst sind zusammenhängende (benachbarte) Fehler (Bündelfehler). Sie treten z. B. 
durch Schichtfehler im Magnetband oder durch länger anhaltende Störimpulse auf. 
Ein Burst hat eine gegebene Länge. Sie ist klein gegenüber der Wortlänge. Innerhalb 
dieser Länge treten die Fehler gehäuft auf. Gehäuft heißt, daß hier nicht alle Bit 
fehlerhaft sein müssen. 

Bei Mehr-bit-Fehlern werden alle fehlerhaften Bit gezählt. Ihre Position kann dabei 
beliebig sein. Bei Bursts zählt dagegen nur die Burstlänge. Die wirkliche Fehlerzahl kann 
geringer sein. 

Synchronfehler werden bei den fehlererkennenden und fehlerkorrigierenden Codes 

9 Völz 
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meist als bereits beseitigt angenommen. Sie sind vor Anwendung des fehlertoleranten 
Codes mit anderen Mitteln zu unterdrücken. 

Weiter sei betont, daß Fehler immer statistischer Natur sein sollen, denn sonst wären 
sie ja von der Ursache her beherrschbar. Tritt ein Einzelfehler mit der Wahrscheinlich
keit p auf, dann wird ein Einzelzeichen mit der Wahrscheinlichkeit p 1 = ( 1 - p) richtig 
empfangen. Bei Unabhängigkeit der einzelnen Fehlereinflüsse folgt daher für die Wahr
scheinlichkeit, daß n Zeichen in einem Wort falsch sind: 

Pn = (1- p)n. 

Die zugehörigen Fehler setzen sich aus Einzel-, Doppel-, Dreifach-Fehlern usw. zusam
men. Für einen l-fach-Fehler gilt: 

Pkl = (~) · P1 • (1- p)n-l. 

Folglich gilt für die Summe aller Fehler 

Pk = i (n) . Pl. (1 - p)n-l. 
l=l l 

Die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachfehler ist also immer erheblich geringer als für Ein
fachfehler, sie ist aber nie Null. Eine Fehlerrate von 10-6 bedeutet, daß im statistischen 
Mittel von 106 Wörtern eines falsch ist. In dieser Form genügt die Aussage jedoch nicht 
dem Gesetz der großen Zahl. Um die 10-6 zu verifizieren, müßten mindestens 1010 

Wörter getestet werden. So etwas ist mit großem Aufwand verbunden. Die Probleme 
werden noch weitaus schwieriger, wenn z. B. von Fehlerraten um 10-12 gesprochen wird. 
Mit Exponenten zu operieren, verlangt hier also große Vorsicht. 

Häufig werden im obigen Sinne Angaben derart gemacht, daß Einzelfehler mit einer 
Wahrscheinlichkeit von z. B. 10-5 und Doppelfehler mit 10-10 auftreten. Daraus wird 
folgendes deutlich. Sollte es mit einem Verfahren gelingen, alle Einzelfehler zu korri
gieren, so bleiben doch die Doppel-, Dreifachfehler usw. übrig. Zusätzlich können der
artige Fehler sogar "noch falscher" gemacht werden, indem sie der Algorithmus "korri
giert". Auf diese Art wird es verständlich, daß bei der Fehlerkorrektur - und auch bei 
der Fehlererkennung - alle Zahlenangaben ausschließlich statistisch (als Wahrschein
lichkeiten) zu betrachten sind. 

Ein sichtlich einfacher Fall einer fehlerfreien Übertragung könnte etwa wie folgt vor 
sich gehen. Die gesendete Signalfolge wird wiederholt. Wird sie identisch mit der ersten 
empfangen, so besteht große Wahrscheinlichkeit dafür, daß beide richtig sind. Weichen 
sie voneinander ab, so muß erneut gesendet werden. Wenn jetzt zwei von den drei iden
tisch sind, besteht beachtliche Wahrscheinlichkeit dafür, daß die beiden gleichen richtig 
sind. Zweimal genau gleiche Fehler sind nämlich recht unwahrscheinlich. Bei Nicht
gleichheit von zwei sind weitere Wiederholungen notwendig. Es ist sofort einsichtig, 
daß mit jeder notwendigen Wiederholung die Gewißheit für die Richtigkeit von zwei 
übereinstimmenden Ergebnissen sinkt. Außerdem ist dieses Verfahren viel zu aufwen
dig und unpraktikabel. 

Auf Grund der Shannon-Schranken im Abschnitt 1.2. muß es weitaus bessere Verfahren 
geben. 
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2.6.2. Ein anschauliches Modell 

Um eine anschauliche Vorstellung zu gewinnen, sei von einem Wort der Länge 3 aus
gegangen. Alle möglichen Wörter dieser Art liegen auf den Ecken eines Drahtwürfels, mit 
den Richtungen x, y und z (Abb. 2.27). Die Wörter können mit den Buchstaben A, B, ... , 
H bezeichnet werden. So entsteht die Code-Tafel von Tab. 2.22a. Die Tab. 2.22b weist 
dazu aus, über wieviel Ecken man auf dem Drahtgerüst von einer Ecke zur anderen ge
langt. Dieser Wert heißt Abstand und die tabellarische Darstellung daher Abstands
matrix. Er ist auch durch die Anzahl der unterschiedlichen Bit-Wert-Positionen von 
zwei Code-'Wörtern gegeben. Die Hauptdiagonale in der Abstandsmatrix hat keine Be
deutung, da sie nur den Abstand Null der Punkte zu sich ausweist. 

.I. 

U: 
•• 1 

111 @ @ I D 

ftl1 
L __ 

/E F 

A 8 

a) b) cJ 
Abb. 2.27 Räumliche Darstellung von 3-bit-Code-Wörtern: 

a) Verwendung aller Wörter (gleich Ecken), 
b) Verwendung von Code-Wörtern mit dem Abstand 2, 
c) Verwendung von Code-Wörtern mit dem Abstand 3 

Aus der Matrix ist die Distanzverteilung des Code zu erkennen. Sie liegt hier bei den 
Werten 1 ... 3. Jetzt sollen von den 8 möglichen Code-Wörtern solche ausgewählt werden, 
die einen Abstand größer als 1 besitzen. Dazu beginnen wir mit dem Punkt A (Code 000). 
Dann entfallen sofort die Nachbarpunkte B, C und E. Werden diese Punkte in der 
Tab. 2.22b gestrichen, so stehennur noch 1-Werte fürHin der Abstandsmatrix. Also muß 
auch H als Code-Wort 111 entfernt werden. Übrigbleibt daher der Code gemäß der 
Tab. 2.22c mit den Ecken A, D, F, G. Die Abstandsmatrix hierfür enthält außerhalb der 
Hauptdiagonalen nur noch die Abstandswerte 2. Dies bedeutet im Modell von Ab b. 2. 27 b, 
daß man von jeder zugelassenen Ecke zu jeder anderen kommt, indem eine nicht zuge
gelassene Ecke überquert wird. Im Code ausgedrückt, unterscheiden sich die vier Code
Wörter genau in zwei Bit-Positionen. Wenn nun bei der Übertragung ein Bit in einem 
Code-Wort verfälscht wird, so ist dies daran zu erkennen, daß ein unerlaubtes Code-Wort 
entsteht (Tab. 2.22c). Aber bereits Verfälschungen von zwei Bit-Positionen ergeben 
wieder ein gültiges Code-Wort und bleiben daher unentdeckt. 

Dies ändert sich, wenn nur Code-Wörter ausgewählt werden, die den Abstand 3 be
sitzen. Das sind jene Code-Wörter, die in Abb. 2.27 c die Raumdiagonale aufspannen 
würden, also z. B. A, H. Ihre Code-Tabelle weist aus, das alle drei Bit-Positionen ver
schieden sind. Die Abstandsmatrix besitzt außerhalb der Hauptdiagonalen nur Werte 
von 3. Wird hier nun eine Bit-Position verfälscht, so hat das unerlaubte Code-Wort eine 
größere Nähe zum richtigen als zu den anderen gültigen Code-Wörtern. Daher kann man 
es in dieser Weise berichtigen. Aber bereits bei zwei veränderten Bit-Positionen führt die 

9* 
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Tab. 2.22 Zur Demonstration der Fehlererkennung und -korrektur am Beispiel von Abb. 2.27 

a) Codetabelle für alle Worte b) Abstandsmatrix für alle Worte 

X y z A B 0 D E F G H 

A 0 0 0 A 0 1 1 2 1 2 2 3 

B 0 0 1 B 1 0 2 1 2 1 3 2 

0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 3 1 2 

D 0 1 1 D 2 1 1 0 3 2 2 1 

E 1 0 0 E 1 2 2 3 0 1 1 2 

F 1 0 1 F 2 1 3 2 1 0 2 1 

G 1 1 0 G 2 3 1 2 1 2 0 1 

H 1 1 1 H 3 2 2 1 2 1 1 0 

c) Abstand 2-0ode d) Abstandsmatrix: Hamming-Distanz 2 

X y z A D F G 

A 0 0 0 A 0 2 2 2 

D 0 1 1 D 2 0 2 2 

F 1 0 1 F 2 2 0 2 

G 1 1 0 G 2 2 2 0 

e) Abstand 3-0ode f) Abstandsmatrix: Hamming-Distanz 3 

X y z A H 

A 0 0 0 A 0 3 

H 1 1 1 H 3 0 

Korrektur in die falsche Richtung, obwohl das entsprechende Code-Wort exakt als 
fehlerhaft erkannt wird. Die ausgewählten Code-Wörter A, H erlauben also, einen zu
fälligen Fehler zu korrigieren oder zwei Fehler zu erkennen. Beide Aussagen schließen sich 
hier wegen der möglichen fehlerhaften Korrektur aus. Allgemeinere Betrachtungen 
dieser Art führen in einen n-dimensionalen Raum und entbehren daher der Anschaulich
keit. Nach diesen Betrachtungen genügt es aber, einen "Drahtweg" aus dem n-dimensio
nalen Würfel auszuwählen und ihn linear gestreckt abzubilden. So entstehen die Beispiel
fälle von Abb. 2.28. Hieraus wird sofort ersichtlich, daß bei größeren Abständen der 
Code-Wörter mehrere Varianten in der Kombination von Fehlerkorrektur und Fehler
erkennung möglich sind. Bei einem Abstand von 4 bezüglich aller Code-Wörter sind so 

drei Fälle zu unterscheiden: 

• Es werden 1- und 2-bit-Fehler korrigierbar gemacht, dann sind keine zusätzlichen 

Fehler mehr erkennbar. 
• Es werden nur 1-bit-Fehler korrigiert, dann sind darüber hinaus 2- und 3-bit-Fehler 

erkennbar. 
o Es erfolgt keine Fehlerkorrektur, dann sind 1- bis 4-bit-Fehler erkennbar. 
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Wort! Wort 2 

o(o • o)(o • o) 0 1 Fehler korrigierbar 

2 

I 0 0 @ 0 0 @ 0 0 2 Fehler erkMnbar 
I 
I 
!""' (o o)o (o o) 1 bit korrigierbor lt::: 0 • • I"' 2bif &rkennbor t; 
1'€3 3 
'c:" 

® @ 1.~ 0 0 0 0 0 0 3 bil erk&nnbor IE; 
I~ 
'"' '::t: 
I 

0 • o~(o 0 • 0 2 bif korr!gierbar 

I 
I 
I 

~ (o • o) 0 0 (o • o) 1 bif korrigierbar 
3 bif erkennbar 

I 

I 0 @o 0 0 o@ 0 4 bif erkMnbar 

Abb. 2.28 Auszugsdarstellungen aus dem n-dimensionalen Code-Raum und die dabei gegebenen 
Möglichkeiten für die Kombination von Fehlererkennung und -korrektur. Die offenen 
Kreise sind unerlaubte Code-Wörter. Sie können entsprechend den Rahmen jeweils 
einem gültigen Code-Wort zugeordnet (korrigiert) werden. Die verbleibenden un
erlaubten Code-Wörter sind als fehlerhaft erkennbar 
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Abb. 2.29 Vereinfachter, geglätteter Auszug aus dem n-dimensionalen Raum zur Ableitung des 
Verhältnisses von Fehlererkennung und -korrektur 

Für den allgemeinen Fall zeigt Abb. 2.29 einen geglätteten Ausschnitt des n-dimensio
nalen Würfels. Alle Punkte stellen mögliche Bit-Kombinationen dar. Von ihnen gehören 
aber nur zwei zu den gültigen Code-Wörtern. Sie sind umrandet. Der kürzeste Weg mit 
der Länge h entspricht ihrer direkten Verbindungslinie. Sie ist deutlich hervorgehoben. 
Alle anderen Verbindungswege sind länger. Wege, die zu anderen erlaubten Code-Wör
tern führen, sind nicht dargestellt. Sie werden aber ähnlich lang sein. Sollen nun e-bit-
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Fehler korrigiert werden, so liegen sie in je einem "Kreis" mit dem Radius e um die aus
gewählten Code-Wörter. Alle hierin liegenden Code-\Vörter sind zwar unerlaubt, werden 
aber zum gültigen Code-Wort korrigiert. Zwischen den beiden Kreisen existiert meist 
noch ein Gebiet, in dem sich ebenfalls ungültige Wörter befinden. Sie werden als fehler
haft erkannt. Entsprechend der Breite dieses Bereiches in dem Bild können maximal 
(h-e)-bit-Fehler zusätzlich erkannt werden. 

2.6.3. Der Hamming-Abstand 

Wenn die gültigen Code-~Wörter ausgewählt sind, so gibt es entsprechend der Abstands
matrix zwischen je zwei Code-Wörtern einen Abstand A. Diese Abstände können unter
schiedlich sein. Daher existiert bei ihnen ein minimaler Abstand. Er heißt Harnruing-Ab
stand d. Für alle Abstände A zwischen zwei beliebig ausgewählten Code-Wörtern muß 
also A ;;:;; d gelten. Der Hamming-Abstand d hat für die Fehlerkorrektur und Fehler
erkennung grundlegende Bedeutung. Als Grenzwert für die erkennbaren Fehler gilt ent
sprechend den Betrachtungen des vorigen Abschnittes 

/ max = d - 1 · ( 1) 

Während für die maximal korrigierbaren Fehler 

Cmax = INT ((d- 1)/2) 

folgt. Sollen nur c < Cmax Fehler korrigiert werden, so sind noch 

f(d, c) = d - c - 1 

Fehler erkennbar. 

2.6.4. Gleichgewichtige und Paritäts-Codes 

Für eine technische Codierung zur Fehlersicherung sind drei Fakten zu klären: 

(2) 

(3) 

• Es muß ein mathematischer Zusammenhang gefunden werden, von dem nachgewiesen 
wird, daß er zu einem Code mit günstigen Eigenschaften führt. 

• Es muß eine brauchbare, technisch leicht zu realisierende Schaltung entwickelt wer
den, welche die gültigen Code-Wörter entsprechend der Eingangsinformation erzeugt. 
Dies ist dann der Oodierer. 

• Es muß in Analogie zum Codierer ein Decodierer mit den Eigenschaften der Fehler-
erkennung und/oder Fehlerkorrektur entwickelt werden. 

Vielfach ist der Decodierer aufwendiger als der Codierer. In einigen Fällen ist es auch 
möglich, Codierer und Decodierer nur durch Umschalten aus einer Schaltung zu reali
Sieren. 

Für die Kontrollmethoden eignen sich vielfältige Redundanz-Gesetzmäßigkeiten in den 
Code-Wörtern. Als Beispiele sind zu nennen: 

Parität, 
konstantes Gewicht, 
Symmetrie. 

Das Gewicht eines Codes ist durch die Anzahl der 1-Werte in einem Code gegeben. Zwei 
spezielle Code mit dem für alle Code-Wörter konstanten Gewicht 2 zeigt Tab. 2.23. Ein 
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Einzel-bit-Fehler ist hier immer zu erkennen, aber nicht zu korrigieren, da seine Position 
im Wort nicht zu finden ist. Es können unter Umständen aber auch Mehr-bit-Fehler ge
funden werden. Dies gilt zunächst für alle ungeradzahligen Fehler. Bei den geradzahli
gen dürfen sich dagegen nicht die 0- und 1-Änderungen z. T. aufheben. Deshalb sind ent
sprechende gleichgewichtige Codes bezüglich der Fehlererkennung recht gut. Ein gleich
gewichtiger Code wird durch seine Wortlängen und sein Gewicht w gekennzeichnet und 
heißt dann (n-über-w)-Code. Er verfügt nämlich genau über 

N= (:) 

Code-Wörter. 
Die einfachste Methode zum Erkennen von 1-bit-Fehlern besteht darin, den einzelnen 

Code-Wörtern ein Paritäts-Bit hinzuzufügen. Dafür kann 0 oder 1 gev;ählt werden. Im 

Tab. 2.23 Zwei 2-aus-5-Codes mit dem Gewicht 2 

Dezimal- Rechen-Code Walking-Code 
zahl 0 1 2 4 7 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 
4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
6 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 
8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
9 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Fall der ungeraden Parität wird dadurch erreicht, daß die Summe aller 1 im Code-Wort 
mit dem Paritäts-Bit zusammen eine ungerade Anzahl ergibt. Das eigentliche Codewort 
heißt dann zur Unterscheidung InformationsteiL Für drei ausgew-ählte Informations
teile gilt dann 

Informationsteil Paritäts-bit 

100101 0 

110011 1 

100001 1 

Beim Empfang eines derartig zusammengesetzten -w ortes ist leicht zu entscheiden, ob 
ein 1-bit-Fehler vorliegt. Er kann aber nicht lokalisiert werden. Dies leistet ein Matrix
Code, der mehrere Wörter zusammenfaßt und außerdem über jede Position aller ver
wendeten Wörter ein zusätzliches Paritätswort bildet. Ein Beispiel für jeweils 6 zum 
Block zusammengefaßte 4-bit-Informationswörter zeigt Tab. 2.24a. Entsteht nun bei 
der Übertragung im dritten Wort an der Position 2 ein Fehler, so stimmt die Parität in 
zwei Richtungen nicht, einmal in der Zeile 3 und zum anderen in der Spalte 2 (Tab. 2.24 b ). 
Damit ist der Fehler eindeutig lokalisiert und kann korrigiert werden. (Es ist zu beachten, 
daß in diesem Fall dem rechten unteren Bit keine besondere Bedeutung zukommt.) 
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Tab. 2.24 Matrix-Paritätssicherung gegenüber Fehlern. 

a) gesendet 

a) weist den gesendeten Block aus, während der empfangene Block b) 
in Zeile 3 und Spalte 2 einen Bit-Fehler enthält 

b) empfangen 
Informationsblock Informationsblock 
Parität Parität 

1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 +-Fehler 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

Längsparität Längsparität 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

t Fehler 

2.6.5. Code-Rate und Schranken 

Am letzten Beispiel ist deutlich zu erkennen, daß die Effektivität des Verfahrens mit 
der Anzahl der Bit zunimmt, die in einen Block gepackt werden. Natürlich nimmt damit 
auch die Wahrscheinlichkeit zu, daß ein Fehler in diesem Block auftritt. Für jeden kon
kreten Kanal gibt es also ein individuelles Optimum, das aber auch vom Verfahren ab
hängt. Es sollte der Block so groß gemacht werden, daß die Wahrscheinlichkeit für die 
auftretenden nicht korrigierbaren Fehler gerade noch der zulässigen Fehlertoleranz ge
nügt. Ist im obigen Matrix-Code l die Anzahl der Bit in jedem Wort und z die zusammen
gefaßte W ortzahl, so werden 

i = l· z 

Informations-Bit je Block übertragen, und die Anzahl der Kontroll-Bit beträgt 

lc=l+l+z, 

so daß für die Anzahl aller Bit gilt 

n=l·z+Z+z+l. 

Diese drei Größen sind generell ein typisches Kennzeichen der verschiedenen Codes. 
Ihre Berechnung ist jedoch meist komplizierter. Unabhängig von der Art in welcher 
Weise (seriell/parallel oder Reihenfolge) die gesamten Bit übertragen werden, kann daher 
folgendes Schema gelten: 

II i = Informations-Bit k = Kontroll-Bit 

n = i + lc = Wortlänge eines Code-Blockes (-Wortes). 

Allgemein kann es entgegen der obigen Einteilung durchaus vorkommen, daß im 
fehlercodierten Signal nicht mehr die Bit für die eigentliche Information und Fehler
sicherung getrennt vorliegen. Sie können in komplizierter Weise zu n neuen Bit um
gerechnet sein. Wichtig bleibt nur, daß n Bit gesendet werden müssen, um i Informations-
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Bit entsprechend fehlertolerant zu übertragen. Das Verhältnis 

Rt = i(n 

heißt Code-Rate. Sie kann maximall werden, bleibt also selbst bei besten Codes etwas 
darunter. Deshalb ist es oft günstiger, den reziproken Wert als Redundanzfaktor eines 
Codes gemäß 

R1 = n(i 

anzugeben. Für die Beurteilung von Codes ist die folgende Frage bedeutsam: 

II 
Wie groß muß die Redundanz mindestens sein, damit f Fehler erkannt und/ 
oder c Fehler korrigiert werden können? 

Die Antwort läßt sich nicht allgemein angeben. Sie hängt u. a. von der (bezüglich 
Kanaleigenschaften) optimal zu wählendeWortlängen und vom ausgewählten Code selbst 
ab. Es gibt neben den GI. ( 1) ... (3) nur wenige Grenzen die hierzu Allgemeingültiges aus
sagen. Entscheidend ist immer die Hamming-Distanz d. Sie muß für einen Code in der 
Regel erst bestimmt werden. Da sie für den obigen Kreuzparitäts-Code schwierig zu be
stimmen ist, wurde hier auf einen Vergleich verzichtet. Anderseits läßt sich aus der 
Wortlänge n und der Hamming-Distanz d die Anzahl der maximal möglichen gültigen 
Codewörter bestimmen: 

2n 
N?i:.----:--:---:-:-----:-----:-

1 (n) (n) ( n ) + 1 + 2 + ... + (d- 1)/2 

gilt nur für gerades n! 

Für ungerades n muß überall n durch n - 1 und außerdem der Ausdruck (d- 1)/2 durch 
(d- 2)(2 ersetzt werden. Bis zur Hamming-Distanz 5 folgt daraus: 

d 1 2 3 4 5 

Für die Wortlängen existieren genau 2n verschiedene ·Wörter, von denen N die Anzahl 
der zugelassenen sei. Liegt andererseits die Anzahl der Kontroll-Bit k fest, so existieren 
genau 2n-k zugelassene ·Wörter. Sie sollen den maximal möglichen Hamming-Abstand 

besitzen. Nach den Kontroll-Bit aufgelöst, gilt alw 

k ~ ld (1 + d). 

Für die Fehlerkorrektur müssen alle Fälle für 1, 2 bis c Fehler gemäß Gl. (2), S. 134, 
addiert werden: 

kh ~ ld [ 1 + (:) + (;) + ... + (:) J. 
Diese Aussage wird allgemein als Hamming-Schranke bezeichnet. Sie gilt für den theo
retisch bestmöglichen Code. Stärker konkrete Aussagen sind für die noch einzuführenden 
Linear-Codes angebbar. Für die Hamming-Distanz in Abhängigkeit von den Informa-
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Abb. 2.30 Zur Redundanz von einigen Codes: 
a) Anzahl der zusätzlichen Kontroll-Bitkin Abhängigkeit von den Informations-Bit 
und ausgewählten Codes, 
b) Redundanzfaktor als Funktion der Informations-Bit und der Kontroll-Bit für 
verschiedene Hamming-Abstände d 

tions-Bit gilt dann 

2i-l 
d~n·---. 

- 2;- 1 

Die Gilbert-Varshamov-Schranke gibt dagegen an, ab wann ein Code konstruktiv zu 
realisieren ist : 

kg ~ ld [ 1 + (~) + (;) + ... + c: 2)]. 
Es gilt also kg > kh. Ursache ist die unterschiedlich weitgehende Summierung. Bei
spiele für einige ausgewählte Code enthält Abb. 2.30. 

2.6.6. Binäre Arithmetik und Schaltungsstrukturen 

Für die weiteren Betrachtungen sind wenige Aussagen zum Umgang mit der binären 
Arithmetik notwendig. Sie entsprechen der Arithmetik der Galois-Felder GF(q), wobei 
n eine natürliche Zahl, die Basis des Galois-Feldes, ist. In der binären Arithmetik gilt 
q = 2. Für andere Werte muß auf die einschlägige Literatur verwiesen werden, z. B. 
[PEN 67, FUR 81, HEl 83]. Der Wert 2 wird auch bevorzugt in der Theorie der fehler
toleranten Codierung verwendet. Diese Arithmetik zeigt eine Entsprechung zu ausgewähl
ten binären Grundschaltungen (dabei erfolgt ein Vorgriff auf Abschnitt 3.1.). Dadurch 
ist es möglich, theoretische Ergebnisse nahezu unmittelbar in Schaltungen umzusetzen. 
Hierzu sollen wenige Beispiele dargestellt werden, und zwar soweit, wie sie für das weitere 
Verständnis notwendig sind. 
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Drei binäre Grundfunktionen sind u. a. die Addition, Multiplikation und der Vergleich. 
Für zwei 1-bit-Werte zeigt dies Tab. 2.25. Daraus ist ersichtlich, daß für die binäre 
Subtraktion ebenfalls die Additionstabelle gilt. Zum Beweis ist nur y- x1 oder y- x 2 

durch Umstellen der Spalten zu bilden. Es entsteht bei entsprechender Neuordnung der 
Zeilen die gleiche Verteilung der 0-1-Werte wie in der Tabelle. Dasselbe gilt für die Äqui
valenz, jedoch nicht für die Division. Für die binäre Arithmetik sind also Addition und 
Subtraktion identisch. 

Ein weiteres wichtiges Bauelement ist der Speicher-Flipflop, FF. Er besitzt je einen 
Ein- und Ausgang sowie einen Takteingang. Der Takt wirkt periodisch ein, und genau 
nach Ablauf eines Takts erscheint das jeweilige Eingangssignal am Ausgang. Der FF spei
chert also das Eingangssignal und stellt es am Ausgang um einen Takt verzögert zur Ver
fügung. Wegen dieser Eigenschaft wird meist die Taktleitung nicht gezeichnet. Es wird 
vorausgesetzt, daß derartige Schaltungen getaktet betrieben werden und der FF die Ein
gangssignale genau um einen Takt verzögert. 

Tab. 2.25 Addition, Multiplikation und Vergleich binärer Werte als Tabelle und zugehörige 
übliche Symbole für Schaltungen 

XOR Addition AND Multiplikation EQU Vergleich 

xl x2 y xl x2 y xl x2 y 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 0 
1 0 1 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Wird nun eine Schaltung aus FF und XOR-Elementen aufgebaut, so kann siez. B. wie 
Abb. 2.31 aussehen. Die Wirkung jeder derartigen Schaltung kann im Rahmen der bi
nären Arithmetik durch ein entsprechendes Polynom korrekt beschrieben werden. Die 
Verzögerung um n Taktteile entspricht dem Grad eines Polynomgliedes. Über XOR
Glieder werden nur ausgewählte verzögerte Signale zum Ausgang weitergeleitet. Genau 
diese Potenzen enthält dann auch das Polynom. So ergibt sich das in Abb. 2.31 aufge
schriebene Polynom für die dort gegebene Schaltung. Unterhalb des Polynoms ist eine 
zunächst formal erscheinende Aufzählung der Koeffizienten des Polynoms gegeben. Sie 
kann als rein binäre Darstellung für die ausgewählte Schaltung gelten. Mit diesen Zahlen 
kann im Binären ähnlich wie mit den Polynomen operiert werden. Werden binäre Ein
gangssignale, also Folgen von 0-1, der Schaltung zugeführt, so können diese ebenfalls 

Abb. 2.31 

x4-

Po!ynom: 
Koeffizienlen: 

x5+x"-+x+1 
11@@11 

Aufbau einer rückgekoppelten Schieberegisterkette aus Flipflop FF und XOR-Glie
dern mit zugehörigem Polynom sowie den binären Koeffizienten 
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formal als ein Polynom aufgefaßt werden. Am Ausgang der Schaltung entsteht dann ein 
Signal, das sich auch bei einer Multiplikation beider Polynome als neues Polynom auf
fassen läßt. Umgekehrt kann aus dem Ausgangssignal durch Division mit dem Polynom 
der Schaltung das Eingangssignal hergeleitet werden. Auf diese Weise existiert eine ma
thematisch durchführbare Beschreibung aller so möglichen Signale und Schaltungen. An
dererseits bedeutet dies, daß immer dann fehlertolerante Codes existieren, wenn Rech
nungen in dieser Arithmetik ausgeführt und dabei interessante Ergebnisse erhalten wer
den. Sie sind dann auch unmittelbar in Schaltungen übertragbar. Zur Veranschaulichung 
der Rechenmethoden seien noch einige Beispiele mitgeteilt. Bei der Addition gilt: 

10HH 
+11110 

=01011 

Sie erfolgt also bit-weise. Für eine Multiplikation gilt analog 

10101. 101 

HJ101 
00000 

10101 

1101001 

Zur Ergänzung ist in Tab. 2.26 eine Division vollständig ausgeführt. Sie wurde zugleich 
so gewählt, daß sie für eine Anwendung im Abschnitt 2.6.8. nutzbar ist. Darauf beziehen 
sich die zusätzlichen Kommentare. 

-1 Coder I 

Abb. 2.32 Prinzipaufbau einer Schaltung zur Fehlererkennung und -korrektur. Der Codierer 
wird oftCoderund der Decodierer Decoder genannt. Der Decodierer hat die Aufgabe 
das Syndrom zu bilden. Daraus hat je nach Anwendung eine Anzeige undfoder Kor
rektur zu erfolgen 

In Abb. 2.32 wird das'Grundprinzip der Fehler-Codierung-Decodierung gezeigt. Der 
Codierer hat nur die notwendigen Zeichen zu ergänzen bzw. die Informations-Bit so mit 
dem Zusatz-Bit zu kombinieren, daß die gültigen Code-Wörter entstehen. Der Deco
dierer besteht dagegen aus mehreren Teilen. Zunächst muß er feststellen, ob eingültiges 
Code-Wort vorliegt. Wenn dies der Fall ist, genügt es, das zugehörige Informationswort 
auszugeben. Wenn dies nicht gilt, entsteht der Fehlervektor. Bei der Fehlererkennung ist 
mit der Anzeige ebenfalls das Ziel erreicht. Bei der Fehlerkorrektur ist zu prüfen, ob 
der Fehler korrigierbar ist, dann sind die Positionen zu berechnen und die dortigen Bit 
zu invertieren. Andernfalls erfolgt je nach Auslegung eventuell eine Fehleranzeige. 

In Analogie zu den Primzahlen sind auch bevorzugte Polynome angebbar. Sie sind 
durch kein Polynom niedrigeren Grades ohne Rest teilbar. Solche Polynome heißen 
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Tab. 2.26 Divisionsbeispiele des Polynoms x13 durch das Polynom x5 + x4 + x2 + 1. Die an
gegebene Matrix ist ein Vorgriff auf die zyklischen Codes 

10000000000000:110101 = 11101100101 
110101 

101010 
110101 

111110 
110101 

010110 
000000 

101100 
110101 

110010 
110101 

001110 
000000 

011100 
000000 

111000 
110101 

011010 
000000 

11010 

Die Matrix A(5,10) lautet: 

Sie entspricht den Resten bei der Division. 

10101 
11111 
01011 
10110 
11001 
00111 
01110 
11100 
01101 
11010 

irreduzibel. Sie besitzen für fehlertolerante Codes eine hohe Bedeutung. Darüber hinaus 
finden die entsprechend rückgekoppelten Schieberegisterketten auf mehreren anderen 
Gebieten wichtige Anwendungen. 

Sie können z. B. mit einem Code-Vektor vorbelegt werden. Dann wird ohne Eingangs
signal der Takt angeschaltet. In den FF entstehen dann unterschiedliche Wörter, 
die sich erst nach einem langen Zyklus wiederholen. Hierzu gibt die Tab. 2.27 ein Beispiel 
mit durch die Anfangsbelegung bedingten 7 unterschiedlichen Zyklen. Primitive Poly
nome zeichnen sich dadurch aus, daß sie nur einen einzigen Zyklus der Länge 2n - 1 be
sitzen, wobein dann der höchste Polynomgrad bzw. die Anzahl der im Schieberegister 
verwendeten Flipflop ist. In einigen Fällen werden hierdurch Pseudozufallsgeneratoren 
für die verschiedensten Zwecke hergestellt. Dies wird in spezieller Weise für die Signatur
analyse [VOP 88] genutzt. Mit speziellen Polynomen werden dabei Wortfolgen generiert, 
die besonders gut die Prüfung von Geräten und Schaltungen erlauben. Diese Methode 
muß jedoch bereits beim Entwurf der später zu prüfenden Schaltung berücksichtigt 
werden. 

Andere Beispiele sind das CRC-Zeichen (zyklischer Redundanz-Code), die Scrambler 
(Abschnitt 2.5.4.) und die Kryptographie. In allen Fällen wird jedoch ein Eingangs
signal über solche Schieberegisterketten modifiziert. Beim Scrambler und in der Krypto
graphie werden nur die definierten Veränderungen der Übertragungssignale genutzt: beim 
Scrarnbler für die Kanaloptimierung und in der Kryptographie (Securency-Coding) um zu 
verhindern, daß ein Unbefugter den gesendeten Text (oder die Daten) nutzen kann. Das 
ist nur für den möglich, der das verwendete Polynom kennt. 
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Tab. 2.27 Zur Erzeugung von Zyklen durch ein Polynom 

Das Polynom 110011 erzeugt 7 Zyklen 

1ter Zyklus; Länge 8 4ter Zyklus; Länge 8 

00001 00111 
00010 01110 
00100 11100 
01000 01011 
10000 10110 
10011 11111 
10101 01101 
11001 11010 

2ter Zyklus; Länge 4 5ter Zyklus; Länge 4 

00011 01001 
00110 10010 
01100 10111 
11000 11101 

3ter Zyklus; Länge 4 6ter Zyklus; Länge 2 

00101 01111 
01010 11110 
10100 7ter Zyklus; Länge 1 
11011 10001 

Das ORO-Wort wird bei der Fehlererkennung im Sinne eines komplexen Paritäts-check 
genutzt. Beim Start wird die Schieberegisterkette mit einem Startwort versehen. Die 
Information selbst wird unverändert übertragen aber zugleich über das Schieberegister 
geleitet. Nach jedem Block wird der aktuelle Stand des Registers zusätzlich als CRC
Wort übertragen. Auf der Empfangsseite geschieht das gleiche. Wenn dann das am Block
ende gesendete CRC-Wort mit dem im Empfänger unabhängig gebildeten übereinstimmt, 
besteht sehr große Wahrscheinlichkeit dafür, daß bei der Übertragung kein Fehler ent
standen ist. Einige typische CRC-Polynome faßt Tab. 2.28 zusammen. 

Tab. 2.28 Beispiele ausgewählter Polynome, die für die Übertragung verwendet werden 

Name 

CRC8 

CRC12 

Polynom 

x8 + 1 

xl2 + xll + x3 + x2 + x + 1 

Anwendungsbeispiele 

Fehlererkennung 

Fehlererkennung 

CRC16 x16 + x15 + x 2 + 1 Fehlererkennung 

DDCPM x16 + x12 + x2 + 1 DECNET 

SDLC x16 + x12 + x5 + 1 = CRC-CCITT Synchronus Data Link Control 

ISO x32 + x26 + x23 + x22 + xl6 + xl2 + xll + xlO + xs + x7 + x5 + x4 + x2 + x + 1 

DIS 8802; ECMA-82; ECMA-92; IEEE 802lokale Netze 
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2.6.7. Beispiele einiger Codes 

Es gibt heute eine solche Vielfalt von fehlertoleranten Codes, daß hier nur ein ganz 
kleiner Teil behandelt werden kann. Neben den schon dargestellten Codes mit Parität 
und konstantem Gewicht sollen jetzt die vier Gruppen gemäß Tab. 2.29 besprochen 
werden. 

Ein Block-Code liegt immer dann vor, wenn sowohl die ursprünglichen Worte als 
auch die Ausgangs-Code-'VVörter in je einer Liste stehen. Der Algorithmus sieht dann in 
der Ursprungsliste nach, wo das aktuelle \Vort steht, und wählt für die Ausgabe das zu
gehörige Wort der zweiten Liste. Ein solcher Code ist z. B. der 4/5-Gruppen-Code, wie er 

T,1b. 2.29 Einteilung einiger Codes 

Block-Gode = Listenzuordnung 

Linear-Gode: Generator-Wörter G0 ... Gn 
Code-Wörter X = I.: x;G; 

u. a. Hamming-Code 

Linear systematischer Gode 

Informations- und 
Kontroll-Bit trennbar 

Zylclischer Gode 

Generatorwörter ergeben 
sich durch zyklische 
Verschiebung aus einem 
Anfangsmuster 

z. B.: 

bereits im Zusammenhang mit Tab. 2.21 beschrieben wurde. Prinzipielllassen sich fast 
alle Codes in dieser Form darstellen. Bei vielen verschiedenen Code-Wörtern wird der 
technische Aufwand für die Realisierung und bei der Abarbeitung jedoch zu groß. Eine 
Obergrenze für diese Methode dürfte bei rund hundert Wörtern liegen. 

Ein spezielles Beispiel für diese Gruppe ist der 8/10-Code, wie er bei der Compact-Disc 
verwendet wird. Hierbei kommen sogar für die Ausgabe zwei alternative Tabellen zur 
Anwendung, die Entscheidung zwischen beiden erfolgt je nachdem zuvor gesendeten 
Code-Wort. Auf diese Weise ergeben sich bessere Eigenschaften bezüglich des Kanals. 
Solche Codes nennt man Codes mit Gedächtnis. 

Linear-Codes werden auch zuweilen binäre Gruppen-Codes genannt. Beiihnenexistie
ren m linear unabhängige Generatorpolynome G1 ... Gm· Aus ihnen werden mit allen 
binären Vektoren xi der Länge m die Code-Wörter gemäß Tab. 2.30 durch Linearkom
bination 
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Tab. 2.30 Beispiel für einen Linear-Code 

1 1 0 1 0 0 1 
X; 1 0 1 0 0 1 1 Generator-vVörter 

1 1 1 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 Code-Wörter 
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

erzeugt. Im Beispiel sind drei Code-Wörter gleich den Generator-Wörtern. Dies gilt ge
nerell entsprechend der Anzahl der Generator-Wörter bei allen Linear-Code. 

Die Anzahl m der Generator-Wörter darf nicht größer als die Länge (Stellenzahl) n 
der Code-Wörter sein. n- mistdie Redundanz des Codes. Das Finden der Generator
Wörter ist recht kompliziert und soll daher nicht behandelt werden. Ein spezieller Linear
Code ist der Hamming-Code. Er wird im Abschnitt 2.6.9. behandelt. 

Die linear systematischen Code unterscheiden sich von den allgemeinen Linear-Code 
dadurch, daß die Anordnung der Informations- und Kontroll-Bit in genau definierter 
Weise, nämlich gemäß dem Schema im Abschnitt 2.6.5. erfolgt. Hierdurch kann ein Prüf
schema gemäß Tab. 2.31 angewendet werden. Seine Kontrollstellen bilden eine Einheits
matrix. Ihre Werte werden in jeder Prüfzeile so bestimmt, daß die Quersumme mod 2 
Null ist. 

Tab. 2.31 Beispiel für das Prüfschema eines linear systematischen Codes 

Informations-Bit Kontroll-Bit Prüfzeile 

1 1 1 0 1 0 0 1. 
1 1 0 1 0 1 0 +- 2. 
1 0 1 1 0 0 1 3. 

t 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prüfspalte 

2.6.8. Zyklische Codes 

Die zyklischen Codes besitzen die Besonderheit, daß sie von einem Erzeugerpolynom G(x) 
ausgehen, dem eine der Redundanz entsprechende Anzahl von Nullen vorn angefügt 
wird. Durch zyklische Vertauschung der Bit entstehen daraus die Generator-Wörter. Ein 
Beispiel zeigt Tab. 2.32. In der Polynomschreibweise wird also das Erzeugerpolynom mit 
x, x2, ••• , xm zur Bildung der Generatorpolynome multipliziert. Die Code-Wörter eines 
binären zyklischen (n, m)-Codes entstammen einem Polynom mod xn + 1. Das Er
zeugerpolynom G(x) ist vom Grad k = n- m, welches Teiler von xn + 1 ist. 

Ein weiteres Beispiel gilt für einen zyklischen (15, 10)-Code. Das Erzeugerpolynom 
lautet P(x) = x 5 + x 4 + x2 + 1. Durch Division von x14 mit dem Erzeugerpolynom ent-
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Tab. 2.32 Beispiel für die Erzeugung eines zyklischen Codes 

Generatormuster = 1 0 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 
0 0 1 0 1 1 0 
0 1 0 1 1 0 0 
1 0 1 1 0 0 0 

1. Generatorwort 
2. 
3. 
4. 
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stehen nach jeder Teildivision Zwischenreste. Aus ihnen kann gemäß Tab. 2.26 die Kon
trollmatrix gebildet werden. Durch Voranstellen einer Einheitsmatrix entsteht dann die 
Erzeugermatrix: 

0000000001 10101 
0000000010 11111 
0000000100 01011 
0000001000 10110 
0000010000 11001 
0000100000 00111 
0001000000 01110 
0010000000 11100 
0100000000 01101 
1000000000 11010 

Daraus können nun die 210 erlaubten Code-Elemente durch lineare Kombination mo
dulo 2 gewonnen werden. 

Jetzt kann ein Signal G(x) = x9 + x 5 + x2 1 also 1000100101 (m = 10) übertragen 
werden. Dann entsteht das Code-Wort durch Verschiebung um 5 Stellen nach links 
xk • G(x) und Vertauschung der Reihenfolge: x5 + x7 + x10 + x14. Danach ist noch durch 
das Generatorpolynom zu dividieren und der Rest 1 + x hinzuzufügen: 

1 + x + ... . .. + x14 

11000 1010010001 

Kontroll- Informations-Elemente. 

Ohne die komplizierte Division ist dies auch aus der Kontrollmatrix über modulo-2-
addition der Zeilen 1, 3, 6, 10 zu erhalten. 

Die Fehlererkennung verläuft reziprok. Das empfangene Polynom H(x) wird wieder 
durch das Erzeugerpolynom dividiert. Ergibt sich dabei kein Rest, so ist bei der Über
tragung auch kein erkennbarer Fehler entstanden. Falls ein Rest auftritt, entsteht bei 
der Division das Fehlerpolynom, auch Syndrom, Prüfvektor oder Korrektor genannt. 
Dieses weist bei Fehlern innerhalb der theoretischen Grenzen die fehlerhaften Positionen 
im empfangenen H(x) aus. Die Korrektur erfolgt dann durch Negieren dieser Bits. 

2.6.9. Hamming-Codes 

Die Hamming-Codes sind lineare, also nichtzyklische Codes. Sie werden am besten 
durch ihre Kontrollmatrix beschrieben. Sie besitzen m Kontrollstellen und Code-Wörter 
der Länge 2m-1. Sie besitzen den Hamming-Abstand 3 und erlauben damit 1-bit-Fehler 

10 Völz 
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zu korrigieren. Ein Beispiel für m = 3 lautet: 

0001111 
01HJ011 
1010101 

2. Grundlagen der Codierung 

Das Gewicht w eines Hamming-Code läßt sich rekursiv berechnen. Für die Anzahl der 
mit den einzelnen Gewichten vorhandenen Code-Wörtern gilt: 

aw = _!_ [( n ) - aw-1 - (n - W + 2) · aw-2]. 
w w-1 

Für einen (7,4)-Hamming-Code folgen so: 

w01234567 

K1 0 0 7 7 0 0 1 

Wird die Matrix eines Hamming-Codes links in allen Zeilen um eine 0 ergänzt und zusätz
lich eine Spalte mit 1 angefügt, so entsteht der erweiterte Haming-Code mit dem Ham
ming-Abstand 4. Aus dem obigen Code wird so: 

00001111 
00110011 
01010101 
11111111 

Für beide Varianten faßt Tab. 2.33 einige Eigenschaften zusammen. 

Tab. 2.33 Eigenschaften des einfachen und erweiterten Hamming-Codes. k = 1, 2, ... ist ein 
Laufparameter für die Anzahl der Kontrollzeichen 

Hamming-Distanz 
Informationszeichen 
Blocklänge 
Zusammenhang 

d=3 
i = 2k- 1- k 
n = 2k- 1 

k = ld (n + 1) 

2.6.10. Ergänzungen 

d=4 
i = 2k-l- k 
N = 2k-1 

k = 1 + ld(n) 

Abschließend werden einige Begriffe behandelt, welche für die fehlertoleranten Code 
von allgemeiner Bedeutung sind. 

Blockfreie Codes (rekurrente, stetige, Convulotional- oder Baum-Codes) liegen dann vor, 
wenn die Quelle stetig emittiert und der Codierer nach m Informationssymbolen jeweils 
(n- m) Kontroll-Bit in den Datenstrom einfügt. Für verschiedene Anwendungen ist 
es notwendig, die gehäuften Fehler von Bursts (Bündelfehler) über eine größere Ent
fernung zu verteilen. So können aus ihnen bevorzugt verteilte Einzelfehler erzeugt wer
den, die dann leichter zu korrigieren sind. Ein solches Verfahren heißt Code-Spreizung. 

Wie komplex bei vielen Anwendungen mehrere Fehler-Codes und Code-Spreizung zu
sammenwirken, sei mit Abb. 2.33 demonstriert. Die hierbei verwendeten Reed-Solomon
Code verlangen leider eine Erklärung, die über diesen Rahmen hinausführt. Statt dessen 
werden die Parameter des einfacheren Reed-Müller-Codes angegeben. In Analogie zur 
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Abb. 2.33 Prinzip für die komplizierte Zusammenfügung mehrerer Fehler-Codierungen, Kanal
Codierungen und Code-Spreizungen bei der CompactDisc. Der EFM-Code wandelt 
8 Quell-Bit in 14 Kanal-Bit um ( eight to fourteen modulation). Es werden weiter zwei 
verschachtelte Reed-Solomon-Code genutzt. Sie sind hier angedeutet über parity 
und sync. 

Tabelle der beiden Hamming-Codes existiert wieder ein Laufparameter r (von Redun
danz), der hier Ordnung heißt, und darüber hinaus ein code-spezifisches m: 

Blocklänge 

Informations-Bit i = 1 + (7) + (;) + ... + (;) 
k= 1 +(m)+(m)+···+( m ) 1 2 m-r-1 

Kontroll-Bit 

Hamming-Distanz 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß mittlerweile die Methoden der Fehlerkorrek
tur auch bei großen Halbleiterspeichern mit entsprechender Wortbreite (ab etwa 16 bit) 
Eingang finden. Dadurch können technologische Probleme umgangen werden [EGL 85]. 

10* 
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2. 7. Struktur-Codes 

Objekt-Codes leiten aus spezifischen Eigenschaften von Objekten diskrete Signale ab. 
Struktur-Codes stellen das dazu Reziproke dar. Sie erzeugen entweder aus den diskreten 
Signalen Objekte oder reproduzieren zumindest ausgewählte Objekteigenschaften bzw. 
interne Zustände des angesprochenen Objektes. Das Objekt sei z. B. ein Drucker mit 
mehreren Schriftfonts. Durch definierte Einstellungen oder Signale kann ein Schrift
fant ausgewählt werden. Dann erzeugt ein ASCII-Code das für diesen Schriftfant ty
pische Zeichen. Wird z. B. gotisch gewählt, so erzeugt die ASCII-Nummer 72 Dein H, 
während bei der Fontwahl hold ein H entsteht. Für einen Drucker ist also der ASCII
Code ein Struktur Code. Die Fondsteuerung kann aber ebenfalls als Struktur-Code gelten, 
obwohl die zunächst nichts Sichtbares bewirkt. Sie verändert aber den inneren Zustand 
des Druckers in der Art, daß er unterschiedlich auf dann folgende ASCII-Codes reagiert. 

Adressen 

Register 

Speicher 

Tore 

Abb. 2.34 Unterschiedliche Inhalte von codierter Information bei Rechnern und Mikropro

zessoren 

Es sind also zwei Arten von Struktur-Codes zu unterscheiden: 

zustandsändernde (strukturierende) und 
wirkungsrelevante (funktionelle). 

Genau diese Fakten wurden auch bei den Codes für das MIDI-Interface (Abschnitt 
2.3.4.) genannt. Dort wurden Status- und Daten-Byte unterschieden. Prinzipiellistdiese 
Unterscheidung bei der Mehrzahl von Ausgabegeräten in ähnlicher Weise möglich. Da
bei können große Komplexitätsunterschiede existieren. Für einen Schrittmotor ist dies 
z. B. besonders einfach: Ein jeder Impuls erzeugt einen Schritt (wirkungsrelevant). Ob 
Rechts- oder Linksdrehung erfolgt, hängt meist davon ab, auf welcher Leitung er auf
tritt (zustandsrelevant). Bei einem Rechner oder Mikroprozessor sind die Verhältnisse 
weitaus komplizierter. Abb. 2.34 gibt hierzu eine Übersicht. Informationen, die Adressen, 
Daten und Steuersignale betreffen, sind vorrangig zustandsändernd. Befehle besitzen 
dagegen vorwiegend funktionellen Charakter. Dies Beispid macht deutlich, daß z. T. 
funktionell wirkende Struktur-Codes besser dem Abschnitt 2.8. zugeordnet werden. 
Gleichzeitig kann an diesem Beispiel auch gezeigt werden, daß die Struktur-Codes nicht 
immer eindeutig sein müssen. Hierzu sei vom Befehlssatz ies speziellen Mikroprozessors 
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Tab. 2.34 Bedeutung einer Code-Folge für den Mikroprozessor Z-80 (U 880) je nach dem Start
punkt (des Disassemblers) 

Adresse 0 1 2 3 4 5 6 7 
Code-Folge DD CB 56 56 DD 56 C6 56 

Start Code Befehl Start Code Befehl 

1. 4. 
0000 DDCB5656 BIT 2, (IX+ 56) 0003 56 LD D,(HL) 
0004 DD56C6 LD D, (IX+ C6) 0004 DD56C6 LD D, (IX+ C6) 
0007 56 LD D,(HL) 0007 56 LD D,(HL) 

2. 5. 

0001 CB56 BIT 2,(HL) 0004 DD56C6 LD D, (IX+ C6) 

0003 56 LD D,(HL) 0007 56 LD D,(HL) 

0004 DD56C6 LD D, (IX+ C6) 6. 
0007 56 LD D, (HL) 0005 56 LD D,(HL) 

0006 C656 ADD A,56H 
3. 
0002 56 LD D,(HL) 7. 

0003 56 LD D,(HL) 0006 C656 ADD A,56H 

0004 DD56C6 LD D, (IX+ C6) 8. 
0007 56 LD D,(HL) 0007 56 LD D,(HL) 

Tab. 2.35 Die Vielfalt der Bedeutungen eines Befehls-Bytesam Beispiel von 56H = 01010110B 
beim Z-80, U 880 

Bezug 

Zahl 

Buchstabe 

Befehl 

Argument 

Flag 

Code 

56 

56 

56 
CB56 
ED56 
DD56XX 
FD56XX 
DDCBXX56 
FDCBXX56 

CD 56 
DD7E56 
2156XX 
21XX56 
D356 

56 

Bedeutung 

80 Dezimal 

D 

LD D, (HL) 
BIT 2, (HL) 
IM1 
LD D, (IX+ d) 
LD ,(( (IY + d) 
BIT 2, (IX + d) 
BIT 2, (IY + d) 

ADD A,56H 
LD A, (IX + 56H) 
LD HL,XX56H 
LD HL,56XXH 
OUT 56H 

S = 0, Z = 1, PJV = 1 
C = 0, H = 1, N = 1 

Kommentar 

im Kontext mehrerer Bytes sind auch 
andere Werte möglich 

ASCII-Code 

wobei d =XX von O ••• Fl<'H bzw. 
0 ... 255D möglich ist 

statt CD auch 06,16,3E,CE,D6 usw. 
statt DD auch DB,7E,DD46,FD7E usw. 
statt 21 auch 01,FD21,CD,C3 usw. 
dito. 
statt D3 auch D6, dann IN 56H 

Werden alle Möglichkeiten gezählt, so bestehen über 5000 verschiedene Möglichkeiten, wobei die 
möglichen, aber nicht dokumentierten Befehle nicht berücksichtigt wurden. 
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Z-80 (U 880) ausgegangen. Tab. 2.34 zeigt wie bei einer einfachen Befehlsfolge je nach 
dem Startpunkt (z. B. eines Disassemblers) unterschiedliche Bedeutungen- ausgedrückt 
durch Mnemoniks -auftreten. Tab. 2.35 weist dazu aus, wie vielfältig allein die Bedeu
tung von 56 H für diesen Prozessor je nach Kontext (N achbarbyte) wirksam werden kann. 

2.7.1. Der genetische Code 

Ein besonders ausgeprägter Struktur-Code ist der genetische Code; er ist die Grundlage 
allen Lebens. Mittels seiner Gegebenheiten wird das Lebewesen aus den Genen "kon
truiert". Er ist weiterhin dafür verantwortlich, wie die lebenswichtigen Substanzen im 
Lebewesen erzeugt werden. Damit trägt er auch wesentlich dazu bei, daß Leben funktio
nell aufrechterhalten wird. Generell vermittelt der genetische Code zwischen zwei Sub
stanzgruppen: 

Proteine und Nukleinsäuren 

In beiden Fällen liegt ein mehrfach hierarchischer Aufbau vor, der auf der untersten 
Ebene über den Code verkoppelt ist. Diesen Zusammenhang, der im folgenden kurz be
schrieben werden soll, zeigt Tab. 2.36. 

Proteine (Eiweiße) sind die Grundsubstanz allen Lebens. Sie bilden einmal den Haupt
bestandteil für die Struktur des Lebewesens und wirken zum anderen darüber hinaus funk
tionell in allen Prozessen des Lebens entscheidend mit. Sie besitzen einen stark hierar
chischen Aufbau. 

Ein jedes Protein ist eine Kette aus (meist mehr als hundert) Aminosäuren. Jede Amino
säure besteht aus drei Komponenten: 

Aminogruppe - NH2 

Carboxylgruppe -COOH 

Radikal -R 

Tab. 2.36 Vereinfachter Zusammenhang zwischen Proteinen und Nukleotiden über den gene
tischen Code und ihren mehrfach hierarchischen Aufbau 

Nukleinsäuren 

Hochdichter Speicherzustand für die verschiedenen 
Proteine und ihre Anordnung in Organismen, abgelegt 
in den Chromosomen jeder Zelle. 

4 organische Basen bestimmen in ihrer Abfolge als 
Code die Proteine. 

Ein Nukleotid hat drei Bestandteile: 

* Orthophosphorsäure 
* Zucker (Pentose) 
* organische Base 

RNS bzw. DNS bestehen aus 104 ... 1010 Nukleotiden. 
Die Hauptstruktur ist die Doppelhelix. Sie ist in 
komplizierter Weise in den Chromosomen jeder 
Zelle vollständig enthalten. 

Proteine 

Wichtigste Substanz beim Aufbau und 
der Lebensfunktionen von Organismen. 
Sie stellen 50 bis SO% ihres Trockenge· 
wichtes dar. 

20 Aminosäuren sind spezifisch für ihre 
Kettenbildung. 

Eine Aminosäure hat drei Bestandteile 

* Aminogruppe -NH2 

* Carboxylgruppe -COOH 
* Aminosäure 

Proteine bestehen aus Ketten von ca. 
50 ... 1 000 000 Aminosäuren mithoherund 
komplexer z. T. dynamischer Sekundär
struktur. 
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Das Radikal bestimmt die individuellen Eigenschaften der unterschiedlichen Amino
säuren. Strukturell gilt für die Aminosäuren: 

NH2 

I 
H-0-R 

I 
COOH 

Für jede Aminosäure existieren zwei räumlich spiegelbildliche Konfigurationen. Polari
siertes Licht drehen sie in entgegengesetzte Richtungen. Alle biologisch bedeutsamen 
Aminosäuren existieren nur als L-Typ (linksdrehend). Infolge der Amino- und Carboxyl
Gruppe besitzt eine Aminosäure sowohl basische als auch saure Eigenschaften. Dadurch 
können sich zwei Aminosäuren unter Abgabe von Wasser (Kondensation) verbinden 
(Peptidbildung). Auch dieses Dipeptid besitzt wieder ein basisches und saures Ende, so 
daß es sich durch weitere Peptidbildungen zur Kette verlängern kann. So entstehen Pep
tidketten unterschiedlicher Länge. Ab etwa hundert aneinandergereihte Aminosäuren 
liegen Proteine vor. 

0,722 nm 

Abb. 2.35 Abmessungen und räumliche Anordnung der Atome bei einer Peptidbildung 

Den formalen Kettenaufbau zeigt Abb. 2.35. Das zentrale C-Atom heißt auch tX-0-Atom. 
Wie die Pfeile andeuten, sind hieran das andere C- und das N -Atom drehbar angekoppelt. 
Hierdurch ergibt sich die Möglichkeit der Faltung der Peptidkette. Die Faltung kann dann 
über zusätzliche Verbindungen zwischen den Kettenteilen räumlich stabilisiert werden. 
So ist die Kette vielfältig, aber wiederum in genau definierterWeise zu einem Knäuel ge
packt. Die so entstehende Struktur ist einmal durch die chemischen Bindungen fixiert 
und zum anderen durch äußere Einflüsse dynamisch variabel. Dadurch werden un
terschiedliche Eigenschaften einstellbar. 

Die für das Leben wichtigen 20 Aminosäuren zeigt Abb. 2.36. Jedes Eiweiß ist durch 
eine genau bestimmte Folge aus diesen Aminosäuren gekennzeichnet. Infolge der großen 
Kettenlänge bis zu etwa 105 Aminosäuren existiert eine extrem große Anzahl von theo
retisch möglichen Proteinen. Für eine Länge m gilt für die möglichen Kombinationen 
20m = 10L3·m. Für alle Varianten ist die Summe für alle m von etwa 1000 ... 100000 zu 
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Zusammenstellung der Struk
turen von den 20 wichtigen 
Aminosäuren 

bilden. So ergeben sich ca. 101000000 • Hiervon ist jedoch nur ein sehr kleiner Anteil biolo
gisch bedeutsam. Dennoch sind dies, absolut gesehen, sehr viel Proteine, nach heutigen 
Annahmen ca. 107 ... 109 • Mit Berücksichtigung aller in der Evolution bedeutsam ge
wesenen Proteine, werden insgesamt 109 .•. 1010 jemals genutzte Proteine angenommen. 
w·eiter vermutet man, daß etwa 1015 Varianten erprobt wurden. Genau genommen 
müßten noch bei allen Proteinen - den theoretisch möglichen, den erprobten und den 
genutzten - die verschiedenen Konfigurationen berücksichtigt werden. Dann würde 
der Unterschied nochmals vergrößert. Das Leben hat also aktiv nur eine sehr kleine 
Anzahl der Möglichkeiten in "Erwägung" gezogen und noch weniger praktisch ge
nutzt. 

Auch die Nukleinsäuren bestehen aus drei Teilen: 

(P) Orthophosphorsäure H~P04 
(Z) Pentose (spezieller Zucker) 
(B) organische N-haltige Base 

Gemäß Abb. 2.37 existieren zwei Hauptarten von Nukleinsäuren, die DNS (Des
oxyribose-Nuklein-Säure) und RNS (Ribose-Nuklein-Säure). Im englischen wird von 
DNA und RNA (Acid= Säure) gesprochen. Beide Gruppen unterscheiden sich im Zuk
ker. DNS enthält am 2C-Atom ein H, das bei der RNS durch eine OH-Gruppe ersetzt ist. 
Für jede Variante sind 4 unterschiedliche Basen möglich. Lediglich eine davon ist bei 
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C!iS 

Desoxy-ri~~ose Or!hoplwsphorsäure ff.JP04 Ribose 
b} 

I I 

/HJ I 1,"'-1/ ___ --"-
_______ _j 

~~-1 c 

~·· 

I 
I/ _.,}"---------· 

!HJ c! 

(H) 

d) 

Abb. 2.37 Zur Grundstruktur der DNS und RNS: 

a) in der oberen Reihe rechts und links die beiden Zuekervarianten, in der Mitte die 
Mitte der Phosphorsäure. Darunter die 5 möglichen organischen Basen. U kommt nur 
bei den RNS und T nur bei den DNS vor, die anderen drei in beiden. 
b) Zusammensetzung der drei Grundbausteine zum Nukleotid, 
c) Kettenbildung der Nukleotide, 
d) Brückenbildung von A und T, 
e) desgleichen von G und C 

beiden davon unterschiedlich. T existiert bei DNS und wird bei RNS durch U ersetzt. 
Die Namen der so existierenden fünf organischen Basen lauten: 

A: 
C: 
G: 
T: 

Adenin, 
Cytosin, 
Guanin, 

Thymin oder U: Uracyl. 

Je eine organische Base lagert sich über ihr RN an das OH-Molekül des 1C-Atom des 
Zuckers an und bildet so unter Wasserabgabe das entsprechendeN ucleosid. Andererseits 
lagert sich an das 5C-Atom ebenfalls unter \Vasserabgabe die Phosphorsäure an. So ent-
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steht der Elementarbaustein Nukleotid. Dieser Baustein hat drei Stellen für weitere Bin
dungen: 
an der Phosphorsäure, 
am Zucker, 
an der organischen Base. 

Die ersten beiden Bindungen ermöglichen eine Kettenbildung, wobei die RNS- bzw. 
DNS-Moleküle entstehen. Sie sind also durch die Abfolge der 4 möglichen Basen in der 
Kette gekennzeichnet. Diese Abfolge codiert die Aminosäuresequenzen. Den 4 Basen 
stehen also für die Codierung 20 Aminosäuren gegenüber. Zwei Basensequenzen würden 
nm 16 Aminosäuren codieren können, während 3 sogar 64 ermöglichen würden. Es sind 
also drei Nukleotide für eine Aminosäure notwendig. Dabei entsteht zugleich eine Re
dundanz. Diese Codierung zeigt Abb. 2.38. Daraus wird deutlich, daß in mehreren Fällen 
das dritte Nukleotid redundant ist. Es wird daher als Wobble-Sequenz bezeichnet. 

Abb. 2.38 Aufbau des genetischen Codes. Die 
TripJetts sind von innen nach außen 
zu lesen. Am Außenrand stehen die 
codierten Aminosäuren. Das Dreieck 
ist das Startsignal und der gefüllte 
Kreis ein Stoppsignal 

Auffällig ist, daß spezielle Stopp- und Startsequenzen existieren. Hierdurch wird zu
mindest weitgehend jene Unsicherheit beseitigt, die vorher beim Rechner-Code bespro
chen wurde. Andererseits gibt es auch Beispiele dafür, wie durch nukleotidweise Verschie
bung des Anfanges ein Teil der N ukleotidkette mehrfach in unterschiedlicher Weise 
genutzt wird. 

Die obengenannte dritte Bindung der Nukleotide wird mehrfach genutzt. Einmal ist 
sie bei der Codierung entscheidend. Auf speziellen Plätzen der Ribosomen nimmt sie 
Verbindung zu den t-RNS (Tansport) auf. Die Ribosomen sind spezielle Bausteine in der 
biologischen Zelle, die auch anschaulich als Werkbänke der Genetik bezeichnet werden. 
Auf ihnen befinden sich genau drei Plätze, auf denen die drei Nukleotidsequenzen sich 
zeitweilig mit der t-RNS anlagern, um so die zugehörigen Aminosäuren zu verknüpfen. 
Danach wandert die RNS um drei Code-Sequenzen auf dem Ribosom weiter und an die 
vorhergehende Aminosäure wird über eine neue t-RNS die nächste Aminosäure ange
lagert. Das erfolgt so lange, bis das Stopp-Codon erreicht ist. 

Darüber hinaus hat die dritte o. g. Bindung auch Bedeutung für die Stabilisierung der 
RNS. Wie bei einem Puzzle fügen sich immer zwei Bausteine zusammen, und hierfür 
bildet der andere Teil der Nukleotide aus zwei Ketten die Doppelhelix. Aus ihr bauen 
sich in weiteren Sekundärstrukturen unter Zusatz von Hystonen und anderen Baustoffen 
die Chromosomen einer Zelle auf. 
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Alle für ein Lebewesen (Pflanze, Tier, Bakterium, Virus usw.) notwendigen DNS-Se
quenzen sind in jeder Zelle (der Mehrzeller) enthalten. Die weitaus größten Anteile sind 
bei ihnen in den Chromosomen verpackt, die deutlich bei der Teilung einer Zelle sichtbar 
werden. Die große Vielzahl strukturell und funktionell unterschiedlicher Zellen entsteht 
dadurch, daß ein erheblicher Teil der DNS-Sequenzen maskiert wird. Lediglich in der 
Eizelle besteht die Möglichkeit auf fast alle Sequenzen zuzugreifen. So entwickelt sich 
aus ihr das Lebewesen. Bei einigen Lebewesen besteht die Möglichkeit universeller. Aus 
beliebig kleinen Teilen kann sich dann wieder ein ganzes Lebewesen entwickeln. 

Ein Lebewesen kann sich aus der Eizelle oder aus kleinen Teilen entwickeln. Dies be
weist, daß der genetische Code vor allem strukturierender Natur ist. Weitere Details zu 
diesen Prozessen enthält die genetische Fachliteratur. Es sei auch auf [VÖL 83] ver
wiesen. 

2.8. Sonderfälle 

Es existieren mehrere Fälle, bei denen von Codierung gesprochen wird, die sich dennoch 
nicht in das bisherige Schema einordnen lassen. Einige bedeutsame davon seien im fol
genden besprochen. 

Bereits im Zusammenhang mit Abb. 2.34 wurde die Adreß-Codierung bei Rechnern 
und Mikroprozessoren genannt (vgl. Abschnitt 3.1.). Sie dient dazu, eine bestimmte 
Speicherzelle oder einen bestimmten Ausgang (Port) anzusprechen. Von Adreß-Codie
rung wird aber auch noch bei den Speicherschaltkreisen gesprochen. In diesemFall reali
siert der Coder aus der Bit-Kombination den Zugriff auf die physikalische Speicherzelle. 
Wie stark diese Problematik die Speicherentwicklung beeinflußt, geht aus der Abb. 2.39 
hervor. Um über 16 Kbyte mit einer sinnvollen Pinzahl auszukommen, mußte die 
Matrix-Codierung mit sequentieller Abfolge des niederen und höheren Adreßteiles 
(RAS, CAS) über einen Multiplexer eingeführt werden. 

Eine andere Variante ist die assoziative Codierung. Hierfür zeigt die Abb. 2.40 das 
Grundprinzip. Eine Speicherzelle wird hierbei nicht mehr über ihre Adresse ausgewählt, 
sondern über einen Teil ihres Inhalts. Hierzu dient in diesem Beispiel der 4-bit-Schlüssel
teil. In einem zusätzlichen 5-bit-Teil stehen weitere Informationen. Dem Schlüsselteil 
wird das Vergleichswort zugeführt und der 5-bit-Teil wird durch das Maskenwort ver
deckt. Stimmen Vergleichswort und 4-bit-Schlüsselteil überein, dann wird für die ent
sprechende Bit-Zeile ein Signal ausgegeben. Da eventuell gleichzeitig mehrere Zeilen 
übereinstimmen können, wird in einer Vorrangschaltung die Reihenfolge der Auswahl 
für diesen Fall festgelegt. Leider existieren bis heute nur sehr wenige Hardware-Reali
sierungen. Mit ihnen könnte es u. a. möglich werden, in einigen Fällen die Zeitprobleme 
der J. v. Neumann-Maschine (vgl. Kapitel3.) zu umgehen. In diesem Zusammenhang 
ist es auch sinnvoll, auf die Wellen-Codierung bei der Holografie zu verweisen. 

Eine andere Betrachtungsweise liegt der Codierung von Automatenzuständen zugrunde. 
Ein Automat (vgl. Abschnitt 3.2.) besteht aus Speichern und kombinatorischen Schal
tungen. Für die Realisierung einer solchen Schaltung muß eine gewisse Anzahl, z. B. n 
Automatenzustände existieren. Sie läßt sich durch die nächste ganze Anzahl von ld (n) 

Speicher-Flipflops verwirklichen. Sie entsprechen kombinatorisch verschiedenen Auto
matenzuständen (vgl. Abschnitt 3.2.10.). Eine günstige Codierung zeichnet sich durch 
günstige Zuordnung zwischen den Automatenzuständen und dem Aufbau der Schaltung 
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Prinzipien der Speicherzellen-Codierung bei Halbleiterspeichern. Links bei Bit- und 
rechts bei Wort-Organisation. Mit wachsender Speicherkapazität mußten infolge der 
begrenzten Pinzahl immer wieder neue Prinzipien gefunden werden. Die Übergänge 
waren Matrixzugriff, Codierung entsprechend den Bit-Kombinationen und sequen
tiell über CAS und RAS 

Vergleichswort 

Adresse 
des Wortes 

Abb. 2.40 

8 x5 bit 
Informotio,?stei! 

o 6 Lesefeitungen 

Prinzip eines assoziativ codierten Speichers. Die Wortlänge wird in einen Vergleichs
und Maskenteil aufgeteilt. Um eventuell gleichzeitige Koinzidenzen bezüglich des 
Vergleichsteils zu realisieren, existiert eine Vorrangschaltung 
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bezüglich der Zustände der einzelnen Flipflops aus. Diese Zuordnung nennt man Zu

stands-Codierung. 
In der Textverarbeitung hat das Suchen und Sortieren beachtliche Bedeutung. Beide 

Prozesse sind mit Coclierungen spezieller Art gekoppelt. Als Beispiel sei der Hash-Code 
erwähnt. Im Telefonverzeichnis sind die Namen der Teilnehmer alphabetisch angeord
net. Beim Suchen wird dann das Verzeichnis auf den gesuchten Namen hin durchge
sehen. Hierbei wirkt die Kenntnis des Alphabets beschleunigend. Steht so ein Verzeich
nis in einem Rechner, so sind beim Löschen oder Einfügen von Namen bereits komplizier
te Operationen notwendig. Erheblich effektiver ist es, die Teilnehmer nach einer anderen 
Methode zu verwalten. Aus der ASCII-Codefolge des Namens wird über eine ausgewählte 
mathematische Funktion (Hash-Code) eine Zahl berechnet, die einer Speicheradresse 
entspricht. Dort wird der Name und die Telefonnummer abgelegt. Zum Suchen wird nun 
praktisch keine Zeit mehr benötigt. Aus dem Namenläßt sich ja sofort wieder die rich
tige Speicheradresse mit der Rash-Funktion berechnen. Um den Speicher effektiv zu 
nutzen, muß jetzt aber zugelassen werden, daß teilweise auch unterschiedliche Wörter 
zur gleichen Adresse führen können. Dies kann dann sekundär durch eine Kollisionsrou
tine vermieden werden und führt nur dann zum Ziel wenn der Speicher maximal SO ... 90% 

gefüllt w·ird. 

2.9. Zusammenfassung 

Die Begriffe Code und Codierung werden heute in recht vielfältiger Weise angewendet. 
Es wurde vemucht, einen möglichst vollständigen Überblick zu geben. Neben der üb
lichen Einteilung von Quellen- und Kanal-Codierung war es dabei notwendig, die neuen 
Begriffe Objekt- und Struktur-Codierung einzuführen. Diese Begriffe besitzen besondere 
Relevanz im Zusammenhang mit den zentralen Anliegen dieser Monographie. Weisen 
sie doch aus, wie Information für den Rechner entsteht und wie diese wieder universell 
genutzt werden kann. Insbesondere an den Beispielen der Textverarbeitung und des 
MIDI-Interface für Musikgeräte konnte gezeigt werden, daß gerade solche Codes- wenn 
sie genormt vorliegen - einen enormen Fortschritt bedeuten. Dies gilt vor allem für 
zwei Aspekte, den Speicherplatz und die universelle Austauschbarkeit. Derartige uni
versell verwendete Codes fehlen vor allem noch bei der Zahlendarstellung (trotz genorm
ter Arithmetik) und noch mehr bei der Grafik. 

Auf die Kanal-Codierung wurde ausführlicher im Zusammenhang mit dem ersten 
Kapitel eingegangen. Sie besitzt nämlich vor allem für die Datenübertragung und -spei
cherung Bedeutung. Die fehlertoleranten Codes mußten trotz ihrer beachtlich wachsen
den Bedeutung relativ knapp behandelt werden. 

Im Zusammenhang mit der Quellen-Codierung besitzen die unterschiedlichen kon
struktiven Verfahren ihre Bedeutung, wobei der Huffmann-Code das optimale Prinzip 
realisiert. Es konnte eine Abschätzung gegeben werden, ab wann und unter welchen Be
dingungen er bessere Ergebnisse als die anderen Verfahren liefert. 

Schließlich erwies es sich als notwendig, einige Sonderfälle zu nennen, bei denen der 
Begriff Code bzw. Codierung auftritt und die sich nicht problemlos in die vier o. g. Fälle 

einordnen lassen. 
Eine näherungsweise strukturelle Zusammenfassung der behandelten Fakten weist 

Abb. 2.41 aus. Wichtige Begriffe sind hier betont dargestellt. Beispiele wurden an eine 
Gerade angefügt. Begriffe in elliptischen Kästchen sind allgemeinere Eigenschaften. 
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3. Grundlagen zur Informatik 

Der Begriff Informatik ist mehrfach belegt. Einmal wird darunter das Gebiet der In
formation und Dokumentation, also der Umgang mit wissenschaftlicher Literatur, ver
standen. Zum anderen wird Informatik für wesentliche Gebiete der Rechentechnik ver
wendet (vgl. .Abschnitt 3. 7. ), so auch in diesem Kapitel. Dennoch soll dieses Kapitel kein 
Lehrbuch der Informatik sein und somit auch nicht in Konkurrenz zu Büchern wie etwa 
[GOL 86, REM 87] treten . .Andererseits zeigt sich aber, und nicht nur bei der .Auswahl 
dieser beiden Bücher, wie unterschiedlich heute noch die .Auffassung bezüglich des Ge~ 
bietes Informatik ist. Unter anderem wird manchmal die Frage gestellt, ob Teilgebiete 
der Mikroelektronik zur Informatik gehören. 

In diesem Kapitel soll gezeigt werden, welchen Beitrag die Rechentechnik zur Vertie
fung des Informationsbegriffes leisten kann, denn sie ist doch unmittelbar mit der In
formationsverarbeitung verbunden. Dazu wurden drei Gebiete, nämlich Hard- und Soft
ware sowie theoretische Grundlagen ausgewählt. Sie sind leider nicht unabhängig von
einander verständlich. Deshalb wurde eine etappenweise Einführung mit späterer Ver
tiefung gewählt. Hierdurch werden zwangsweise einige .Aussagen etwas auseinander
gerissen. Dennoch habe ich mich um eine gleichermaßen verständliche Darstellung der 
drei Teilgebiete bemüht. Durch wenige Hinweise auf Rechneranwendungen und damit 
verbundene gesellschaftliche Konsequenzen sowie die Darstellung der geschichtlichen 
Entwicklung soll schließlich das Kapitel abgerundet werden. 

3.1. Ausgewählte Hardware· Techniken 

3.1.1. Die drei Grundschaltungen 

Wenn etwas technisch - oder allgemein materiell - realisiert werden soll, gibt es im
mer - mehr oder weniger ausgeprägt - die Unterscheidung von Funktion und Struk
tur, z. B. fordert die Funktion Sehen die Struktur .Auge usw. Dies sei an einigen Bei
spielen erklärt. 

Bei der Evolution der Lebewesen bestand mehrfach die Notwendigkeit des Sehens. Es 
wurde grob mit zwei Grundstrukturen verwirklicht, nämlich mit dem Facettenauge der 
Insekten und dem Linsenauge der Wirbeltiere. Darüber hinaus entstand auf stark abwei
chendem Wege auch das Linsenauge der Weichtiere, z. B. beim Tintenfisch. 

Für unsere technischen .Anwendungen haben wir noch die Prinzipien des Zoom-Objek
tives, des Spiegelobjektives, der Fresnel-Linse und der Rasterübertragung für das Fern
sehen entwickelt. Die letzte Variante existiert als einmaliger Sonderfall auch beim Ruder-
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fußkrebs. Weitere Details hierzu [VÖL 83]. Um die Vielfalt zu ergänzen, seien technische 
Varianten für das Hören genannt: Rundfunk, Schallplatte, Compact-Disk, Tonband
techniken und Computer plus Synthesizer. 

II 
Eine :Funktion kann folglich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen 

Strukturen verwirklicht werden. Es gilt aber auch die Umkehrung, daß eine 
Struktur für mehrere :Funktionen verwendbar ist. 

Zwei Beispiele sollen dies erläutern: Ein Bleistift ist primär für das Schreiben oder 
Zeichnen entwickelt. Er eignet sich aber auch als Lineal, Lesezeichen, zum Spielen usw. 
Seine Mine kann sogar als elektrischer Widerstand genutzt werden. - Bis ins Groteske 
wurde schon des öfteren die Anwendungsvielfalt von Büroklammern beschrieben: 
Drahtstück zum Verbinden, Sicherheitsnadelersatz, Zahnstocher, Spielzeug usw. 

Für die Informatik sind in erster Linie digitale Schaltungen wichtig. :B'ür sie existieren 
nur digitale 0-1-Signale. Analoge Schaltungen, genauer Schaltungen für kontinuierliche 
Signale, werden daher im folgenden nicht berücksichtigt. Die digitalen Schaltungen las
sen sich in drei Hauptgruppen einteilen. Dabei sind aber die o.g. einschränkenden Vor
aussetzungen bezüglich des Verhältnisses von Funktion und Struktur zu beachten: 

Kombinatorische Schaltungen fassen mehrere Eingangssignale zu einem daraus abgelei
teten Ausgangssignal zusammen. Dabei wird zumindest in erster Näherung von allen 
Zeiteinflüssen abgesehen. Auf alle Fälle darf das Ausgangssignal nicht durch zeitlich 
zurückliegende Signale oder äußere Einflüsse außer den anliegenden Eingangssignalen 
beeinflußt werden. Die Eingangssignale erzeugen also nach den für die Schaltung fest
stehenden Gesetzen unmittelbar das AusgangssignaL Mit der Zusammenfassung mehre
rer kombinatorischer Teilschaltungen besteht dagegen die Möglichkeit, daß aus den Ein
gangssignalen auch mehrere verschiedene Ausgangssignale gebildet werden. 

Speicherschaltungen sind bezüglich des Zeitverhaltens das genaue Gegenteil der kombi
natorischen Schaltungen. Sie nehmen zu definierten Zeitpunkten Eingangssignale ent
gegen, heben sie in ihrer inneren Struktur auf und geben sie zu einem späteren - meist 
frei wählbaren - Zeitpunkt wieder zurück. Sie überbrücken also die Zeit zwischen der 
Entstehung der Eingangssignale und ihrer späteren Verwendung. 

Sequentielle Schaltungen sind eine Kombination aus kombinatorischen und Speicher
schaltungen. Beiden Teilschaltungen werden hier alle oder eine Auswahl der Eingangs
signale zugeführt. Teilweise können hierbei Ausgangssignale der Speicherschaltungen 

Tab. 3.1 Synonyme für Begriffe der digitalen Technik, z. T. bestehen dabei geringfügige 
Unterschiede 

kombinatorische Schaltungen 

Logische Schaltungen 
Schaltnetze 
Statische Logik 
binäre Logik 
Zuordner 

Theorie dazu 

Schaltalgebra, Boolesche Algebra 

sequentielle Schaltungen 

Folgeschaltungen 
Schaltnetzwerke 
dynamische Logik 

Automatentheorie 
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auch an Eingänge der kombinatorischen Teilschaltung gelangen. Insgesamt werden so in 
den sequentiellen Schaltungen über die Speicherschaltungen ergänzend zu den kombina
torischen Schaltungen auch Eingangssignale der Vergangenheit berücksichtigt. Dadurch 
entstehen neue Eigenschaften. 

In der üblichen Betrachtungsweise digitaler Schaltungen werden meist die Speicher
schaltungen nicht so deutlich in ihrer Eigenständigkeit herausgestellt. Dies macht sich 
dann bei systematischen Betrachtungen als Nachteil bemerkbar. Die Bezeichnung der 
zwei anderen Gruppen ist in der Literatur unterschiedlich. Einen Überblick hierzu mit 
Angabe der wesentlichen Theorien gibt Tab. 3.1 (s. auch S. 177). 

3.1.2. Vom Gatterniveau bis zur komhinatori,t:chen Schaltung 

Viele digitale Schaltungen entstehen durch Zusammenschalten von Teilschaltungen. So 
bestehen die meisten kombinatorischen Schaltungen zumindest formal aus zwei Teilen: 

• Der logische Teil bewirkt die Verknüpfungen der Eingangssignale. 
• Die Endstufe erzeugt entsprechende Leistung für das AusgangssignaL 

Je nach der Schaltungstechnik und z. T. nach der Realisierungstechnik gibt es eine 
größere Anzahl von Varianten. Dabei können grob zwei Gruppen unterschieden werden: 

• bipolare Technik verwendet bipolare pnp- oder npn-Transistoren, 
e unipolare Technik benutzt Feldeffekttransistoren (FET). 

Die Komplexität einer Schaltung wird in drei Varianten beschrieben: 

• Anzahl der Bauelemente, u. a. Widerstände, Dioden und Transistoren, 
• Anzahl der verwendeten Transistoren, 
• Anzahl der Gatter (engl. gates). Sie entsprechen den Eingängen der Schaltung. 

Zur Umrechnung gilt näherungsweise: 

1 Gatter= 3 Transistoren= 10 Bauelemente. 

Daher werden die folgenden Schaltkreisnivea~Ls bzw. Integrationsstufen unterschieden: 

SSI Small Scale Integration bis ca. 10 Gatter 
MSI Medit~ Scale Integration ca. 10 ... 100 Gatter 
LSI Large Scale Integration ca. 100 ... 1 000 Gatter 
VLSI Very Large Scale Integration ca. 1000 ... 10000 Gatter 
ULSI Ultra Large Scale Integration mehr als ca. 10000 Gatter 

Für Zusammenschaltung von Teilschaltungen, Schaltkreisen und Baugruppen zu 
größeren Einheiten sind mehrere Methoden gebräuchlich. Dabei müssen zwei Prinzipien 
unterschieden werden: 

• Verknüpfungen innerhalb des Schaltkreises (innere Logik) und 
• die Zusammenschaltung von Schaltkreisen untereinander (äußere Logik). 

Bei niedrig integrierten Schaltkreisen tritt dieser Unterschied noch nicht deutlich in Er
scheinung. Bei den höher integrierten Schaltkreisen ist es dagegen vorteilhaft, die Zu
sammenschaltung innerhalb und außerhalb des Schaltkreises unterschiedlich zu gestal
ten. Bei der äußeren Zusammenschaltung müssen nämlich Leistungsbilanzen und genau 
definierte Pegel eingehalten werden. Sie sind weitgehend durch Normen, z. B. TTL-Pe-

11 Völz 
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gel, festgeschrieben. Oft ist eine beträchtliche Überdimensionierung der Ausgangstreiber 
erforderlich. Nur so sind solche Bausteine universell verwendbar. InnerhalbeinesSchalt
kreises ist es dagegen beim Entwurf möglich, genau auf die dann bekannten Leistungs
verhältnisse einzugehen und z. T. sogar individuelle Pegel für die beiden Signalzustände 
festzulegen. Nach außen müssen dann aber wieder dieN ormpegel usw. hergestellt werden. 

Auf den ersten Blick erscheint es beim heutigen Stand der Technik unsinnig, überhaupt 
noch Schaltkreise mit niedriger Integration zu verwenden. Sie sind aber aus drei Gründen 
notwendig: 

1. sind die höher integrierten Schaltkreise oft in spezifischer Weise für die jeweilige An
wendung anzupassen. Dies ist analog zu dem Fakt, daß auch heute noch passive Bau
elemente, wie Widerstände, Kondensatoren, aber auch einzelne Dioden und Transisto
ren sowie Steckverbinder, Schalter, Potentiometer usw., notwendig sind. 

2. gibt es immer einfache Anwendungen, für die solche Schaltkreise genügen. 
3. werden die einfachen Schaltkreise zumindest zur Zeit noch zur experimentellen Er

probung benötigt. Es ist noch nicht abzusehen, ob überhaupt und wann es möglich 
ist, ausschließlich mit der Simulation komplexe Bausteine zu entwerfen. 

Abb. 3.1 Pegelverhältnisse für TTL-Schaltungen. Es 
sind zulässige und unzulässige Bereiche zu 
unterscheiden. Außerdem sind die Toleranzen 
für die Eingangssignale größer als für die Aus
gangssignale. Hierdurch wird eine zusätzliche 
Sicherheit erreicht 

Heute haben vor allem folgende Aufbau- und Technologievarianten Bedeutung: 

TT L Transistor-Transistor-Logik: Über einen Transistor mit mehreren Emitter ent
stehen die kombinatorischen Verknüpfungen, und mit speziellen, meist Gegentakt-End
stufen werden die leistungsstarken Ausgangssignale erzeugt. In einem Zustand werden 
dabei die Transistoren bis in ihrer Sättigung (größtmöglicher Strom) ausgesteuert. Da
durch wird beim Übergang in den stromarmen Zustand viel Zeit verbraucht, um die so 
erzeugten Ladungsträger abzutransportieren. Hierdurch ist die Schaltzeit von TTL-Stu
fen relativ groß. Im Laufe der Entwicklung liegen für die TTL-Technik schon Bauelemen
te der dritten Generation vor. Sie zeichnen sich durch verbesserte Eigenschaften, ins
besondere bezüglich des Schaltzeit-Leistungsproduktes aus. 

Die Pegel der TTL-Technik sind inzwischen zur Quasi-Norm der Anpassung aller digi
talen Schaltungen geworden (Abb. 3.1). 

ECL Emitter Coupled Logik: Sie wird zuweilen auch CML = Current Mode Logik ge
nannt und stellt immer noch die schnellste Schaltkreisfamilie dar. Durch eine fest ein
gestellte (integrierte) Stromquelle werden alle Sättigungserscheinungen der Transistoren 
vermieden. Dieser Konstantenstrom wird lediglich zwischen zwei Transistoren umge
schaltet. Trotz aller Fortschritte auch dieser Technik besitzt sie nach wie vor ein relativ 
schlechtes Schaltzeit-Leistungsprodukt. Ihre Schaltungstechnik ist sowohl intern als 
auch bei der Zusammenschaltung etwas komplizierter als TTL. Weiter bestehen Schwie-
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rigkeiten, um ihre Pegel auf die der TTL-Technik anzupassen. Es deutet sich an, daß zu
mindest teilweise eine Ablösung durch GaAs-Bauelemente oder CMOS-Schaltungen er
folgen könnte. 

l 2L Integrierte Injektions-Logik: Sie stellt eine typische innere Logik dar. Ihre Tran
sistoren werden hier nur sehr indirekt von einer äußeren Spannungs- oder Stromquelle 
versorgt. Alle logischen Verknüpfungen entstehen durch Steuerung einer einheitlich 
für den Chip erzeugten Ladungsträgerkonzentration. Dies hat den Vorteil, daß die 
Ladungsträgerkonzentration global beeinflußt werden kann. So ist es möglich, bei kon
stantem Schaltzeit-Leistungsprodukt im großen Bereich eine Anpassung an konkrete 
Forderungen vorzunehmen. Mit wenig Energie ergeben sich große Schaltzeiten und mit 
viel Energie kleine. Außerdem sind bei dieser Technik die Strukturen besonders einfach, 
so daß hohe Integrationsdichten erreicht werden. Ferner ist es relativ leicht, Anpassnu
gen zu den TTL-Bedingungen zu realisieren. Dadurch hat diese Technik zumindest im 
MSI-Bereich eine breite Anwendung erfahren. 

In der unipolaren Technik haben niedrig- bis mittelintegrierte Schaltungen keine Be
deutung mehr. Die n-MOS-Technik hat wegen ihrer besseren Schaltzeiten fast voll
ständig die p-MOS-Technik abgelöst. Ihr steht die C-MOS-Technik gegenüber, bei der 
eine Kombination von n- und p-MOS-FET in spezieller Schaltung verwendet wird. Zwei 
unterschiedliche FET sind so in Reihe geschaltet, daß in beiden logischen Zuständen 
immer einer gespeut ist. Dadurch fließt in beiden Zuständen praktisch kein Strom durch 
die entsprechende Schaltung. Lediglich beim Übergang zwischen beiden Zuständen sind 
Schaltkapazitäten umzuladen. Solange also die Arbeitsfrequenz nicht die MHz-Grenze 
überschreitet, besitzen diese Schaltungen ein sehr gutes Schaltzeit-Leistungsprodukt. Im 
statischen Zustand genügen sogar extrem kleine Ströme (Restströme) zur Erhaltung des 
jeweiligen Zustands. Deshalb sind die C-MOS-Schaltkrcise auch ideal für Batteriebetrieb. 
Durch die Technologiefortschritte wurden ihre Eigenschaften überproportional so ver
bessert, daß sie heute und wohl noch mehr in der Zukunft zu den am weitesten verbreite
ten Techniken gehören. 

In Abb. 3.2 sind die Grundschalttmgen der erwähnten Schaltkreisfamilien zusammen
gestellt. Ausgewählte Beispiele von konkreten binären Schaltungen zeigt Abb. 3.3. Die 
darin verwendeten Schaltsymbole werden im Abschnitt 3.2. auf allgemeiner Basis ein
geführt, s. a. [VÖL 86]. 

Schließlich seien noch die wichtigsten kennzeichnenden Eigenschaften für alle binären 
Schaltkreise zusammengestellt: 

Verzögerungszeiten der Signale vom Ein- zum Ausgang (Schaltzeit), 
Leistungsverbrauch je Gatterfunktion, 
Produkt aus Schaltzeit und Leistungsverbrauch je Gatter (Abschnitt 1.4.4.) 
Pegelverhältnisse für beide Zustände, 
Anzahl der ansehaltbaren Eingänge an einen Ausgang (fan out). 

3.1.3. Speicherschaltkreise 

Auch ein Speicherschaltkreis besteht, ähnlich wie die kombinatorischen Schaltungen, 
aus zwei Teilen, den eigentlichen Speicherzellen und einer "Randelektronik". Jede Spei
eherzene speichert genau ein Bit. Die Randelektronik hat vorrangig die folgenden Auf
gaben: 

- Eine Speicherzelle zu selektieren, 

11* 
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- Schreiben und Lesen der Speicherzelle zu realisieren, 
-- den Betrieb des Speicherschaltkreises zu garantieren. 

Eine Speicherzelle läßt sich u. a. durch zwei rückgekoppelte Transistoren realisieren 
(Abb. 3.4a). Diese Schaltung wird auch Flipflop (FF) genannt. In ihr kann immer nur 
einer der beiden Transistoren leitend sein. So ergeben sich zwei mögliche Zustände. Einer 
davon wird (z. B. T1 leitend) als 1 und derandere als Ointerpretiert. EineSpeicherzelle 
kann auch aus zwei Gattern aufgebaut werden (Abb. 3.4b). Als Eingänge hat sie meist 
einenSetzeingangS (engl. Set) und einen Rücksetzeingang R (Reset). Die beiden Aus
gänge sind Q und nicht Q (was durch Überstreichen angedeutet wird). 

Abb. 3.4 

ß 

d) 
SchreibenS LesenB 

e) 

Prinzipien für den Aufbau von Speicherzellen: 

R 0-c:::J..o q_ 
s o-c:::::to a 

c) 

i H'orl/eifung !ff··· 
; 8illeilung 

f} 

a) Aufbau aus zwei rückgekoppelten Transistoren, von denen immer nur einer leitend 
ist, 

b) die drei Varianten aus Gattern der verschiedensten Techniken, 
c) symbolische Darstellung eines Speicherflipflop, 
d) Aufbau einer statischen MOS-Speicherzelle, 
e) dynamische 3-Transistor-Speicherzelle, 
f) dynamische 1-Transistor-Speicherzelle 

Viele Speicherzellen (Flipflop) bilden den Speicherteil des Speicherschaltkreises. Für 
ihre Auswahl benötigt jede Speicherzelle zusätzliche Anschlüsse. Dies demonstriert 
Abb. 3.4d. Über die Leitung W kann die interne Speicherzelle mit den Leitungen B ver
bunden werden. Über sie ist dann ein Schreiben durch definiertes Setzen oder Rück
setzen des FF möglich. Hierzu dienen die Leitungen S und R. Das Lesen erfolgt durch 
Analyse des Potentials dieser Leitungen, die dann Q und Q repräsentieren. 

Die verschiedenen Prinzipien der Codierung für die einzelnen Speicherzellen wurde be
reits im Abschnitt 2.8. (Abb. 2.39) behandelt. 

Den komplexen Aufbau eines leistungsfähigen Speicherschaltkreises zeigt Abb. 3.5. 
Durch die Adreßeingänge A0 bis A6 wird in zwei Zeitstufen mittels RAS und CAS eine 
Speicherzelle über Multiplexer, Zeilen- und Spaltendecoder angewählt. Über den Schreib-
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eingang W wird entschieden, ob in die Zelle geschrieben wird oder ob sie gelesen werden 
soll. Im ersten Fall gelangt das entsprechende Bit von DI (Data-Input) über einen Puf
fer ( = Zwischenspeicher) an die Zelle. Im anderen Fall werden die Sensorverstärker akti
viert, um festzustellen, welcher Speicherzustand vorliegt. Dieser wird wieder über einen 
Puffer zum DO (Data-Output) weitergeleitet. - Die genannten Vorgänge sind recht 
komplex und müssen daher intern durch einen Takt synchronisiert ablaufen. Hierzu 
existieren besondere interne Schaltungen. 

Zwei Besonderheiten sind der Refreshverstärker und die Dummyzellen. Letztere sor
gen für gute Symmetrie in den Matrizen der Speicherzellen und verbessern so die Lesbar
keit der sehr kleinen Wiedergabesignale. 

Abb. 3.5 Prinzipaufbau eines dynamischen Speicherschaltkreises 

Der Refreshverstärker ermöglicht Reduzierung des Leistungs- und Energieverbrauchs. 
Dies bedarf einer ausführlichen Erklärung: Für eine normale statische Speicherzelle sind 
6 Transistoren notwendig, denn auch die beiden Widerstände in Abb. 3.4d werden fast 
immer durch Transistoren realisiert. Sie benötigen nämlich weniger Platz. Die Anzahl 
der Transistoren läßt sich durch Abwandlungen senken. Wird bei einem FF die Be
triebsspannung abgeschaltet, so bleibt der vorhandene Zustand für eine gewisse Zeit zu
mindest in den Schaltkapazitäten erhalten. Die dadurch bestehende Unsymmetrie ge
nügt, daß sich beim Wiederzuschalten der Spannung der alte Zustand einstellt. Daher 
reicht es aus, die Betriebsspannung nur periodisch impulsartig anzuschalten. So läßt sich 
der Energieverbrauch wesentlich senken. Noch wertvoller ist es aber, daß nach diesem 
Prinzip auch eine Reduzierung der Transistoranzahl je Speicherzelle möglich ist. Dazu 
wird ein Zweig des FF gemäß Abb. 3.4e durch einen Speicherkondensator ersetzt. Mit 
einer eigenen Leitung für das Schreiben ist der Kondensator je nach Bit-Zustand zu laden 
oder zu entladen. Über die ebenfalls getrennte Leseleitung kann dieser Zustand abgefragt 
und unmittelbar danach wieder eingeschrieben werden. Wird das Lesen und Wiederein
schreiben periodisch vorgenommen, so bleibt die Information auf dem Kondensator 
erhalten. Diesen Vorgang nennt man refresh (engl. auffrischen). Er muß ständig vorge
nommen werden, und zwar insbesondere in jenen Pausen, wo nicht auf die Speicherzelle 
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bewußt für das Einschreiben oder Lesen zugegriffen wird. Deshalb heißen Speicher in die
ser Technik dynamische Diese Technik konnte bis zur 1-Transistor-Zelle ge
mäß Abb. 3.4f weiter entwickelt werden. 

Speicher, die kein Refresh benötigen, heißen dagegen statische Speicher. Sie benötigen 
sowohl mehr Platz auf dem Chip als auch mehr Energie je Bit. Bezüglich der Energie 

dies allerdings nicht für die C-MOS-Speicher. Sie sind die einzigen Halbleiterspeicher, 
welche mit Batteriepufferung auch bei Spannungsausfall oder beim Ausschalten des Ge
rätes ihre gespeicherten Werte beibehalten. 

Bisher wurden nur ausgewählte SpeieherbEmsteine behandelt. Es gibt darüber hinaus 
noch eine Vielzahl anderer Halbleiterspeicher und noch mehr andere Varianten z. B. auf 
magnetomotorischer Basis, rdso u. a. Magnetband-, Disketten- und Festplattenspeicher, 

' Wiedergabe· 
vorgang 

:~-

\ a) 'b) 

Abb. 3.6 Die beiden extremen Speicherprinzipien in schematischer Darstellung. a) allgemeiner 
und b) minimaler Speicher 

aber auch optische und mechanische Speicher. Auf diese Vielfalt wird noch im Ab
schnitt 4.3. eingegangen. Hier werden noch etwas genauer Grundprinzipien der Spei
cherung behandelt. Dazu dient die Abb. 3.6. Ihr Teilbild a zeigt den allgemeinen Speicher. 
Er existiert gleichermaßen für kontinuierliche und diskrete, also auch digitale Signale. 

Beim Speichern sind drei unterschiedliche Etappen zu unterscheiden: 

Beim Aufzeichnungsvorgang (Schreiben) wird ein zeitabhängiges Eingangssignalf(t) 
in dem Speichermedium örtlich verteilt, also als f(z) abgelegt. 
Der Speicherzustand ist dadurch gekennzeichnet, daß hier die Information auf lange 
Sicht irreversibel fest gehalten wird. Bei den digitalen Halbleiterspeichern erfolgte 
dies diskret in den einzelnen Speicherzellen. 
Der Wiedergabevorgang (Lesen) gewinnt aus dem Speicherzustand erneut das zeit
abhängige Ausgangssignalf(t) zurück. 

Da die Kapazität (Aufnahmefähigkeit) jedes Speichermediums begrenzt ist, kann nicht 
fortlaufend eine Aufzeichnung erfolgen. Sie muß zu den gewünschten Zeiten gestartet 
bzw. ausgelöst werden. Beim Magnetbandgerät erfolgt dies durch Betätigen der Auf
zeichnungstaste. Beim Halbleiterspeicher durch ein SchreibsignaL Eine ähnliche Aus
lösung ist für den Wiedergabevorgang notwendig. 

Mit den o. g. Aussagen sind alle Speicher in ihren Grundsätzen funktionell beschrieben. 
Für viele Anwendungen werden aber nicht alle Funktionen benötigt. Auch ein Buch ist 
ja ein Speicher. Es wird nur einmal mit Information belegt, nämlich gedruckt. Seine 
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~Wiedergabe durch Lesen ist aber oft möglich. Für die meisten Nutzer ist dabei sogar der 
Herstellungsprozeß (Aufzeichnungsvorgang) völlig irrelevant. Daher genügt dann für die 
speichertechnische Beschreibung völlig das Schema von Ab b. 3. 6 b. Es gibt mehrere 
Speichermedien dieser Art. Zu ihnen gehört auch die Schallplatte. In der Halbleiter
technik sind solche Speicher als ROM (read only memory) gebräuchlich. Daneben gibt 
es aber auch Speicher, die nur mit erhöhtem Aufwand mehrfach verändert werden kön
nen. Die Vielzahl vorhandener funktioneller Varianten kann durch die folgenden Ab
kürzungen und Begriffe erläutert werden: 

RAM 
RWM 
ROM 
PROM 
EPROJVI 
EAROM 
EEROM 
E 2PROM 
NVROM 
RJVIM 

random access memory 
read write memory 
read only memory 
programmable ROM 
erasable PROM 
electrically alterable ROM 
electrically erasable ROM 
wie EEROM 
non volatile RAM 
read mostly memory 

Speicher mit wahlfreiem Zugriff 
Schreib-Lese-Speicher 
Nur-Lese-Speicher 
programmierbarer ROM 
löschbarer PROM 
elektrisch änderbarer ROM 
elektrisch löschbarer ROM 
wie EEROM 
beständiger RAM 
vorrangig zu lesender Speicher 

Eine systematische Zusammenfassung dieser und weiterer Varianten zeigt Abb. 3.7 a. 
Im Grunde genommen können alle diese Speicher nach dem Schema des allgemeinen 
Speichers behandelt werden. Dann sind aber zwei Parameter für eine Differenzierung 
sinnvoll: 

1. ist die Zeit zu betrachten, die notwendigerweise zwischen den vorhandenen Eingangs
signalen und der ersten möglichen ~Wiedergabe liegt; 

2. es existiert oft eine maximale Anzahl von Schreibvorgängen. 

Abb. 3.7 Zur Einteilung der verschiedenen Halbleiterfestwertspeicher: 

a) nach technologischen, anwendungsbezogenen Gesichtspunkten, 
b) nach zwei Kennwerten 
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Prinzip des Kellerspeichers: 

a) mechanisches Analogon, 
b) indirekte Realisierung 

über gekoppelte Adreß
änderungen, 

c) Anwendung für eine 
arithmetische Aufgabe 

Eine Einteilung nach diesen Werten zeigt Abb. 3.7b. Technisch und ökonomisch ha
ben fast alle Varianten ihre Vor- und Nachteile. Es gibt eben keinen universellen, idealen 
Speichertyp, und es wird ihn wohl auch kaum jemals geben. Es gibt nur optimale Varian
ten für bestimmte Anwendungszwecke. 

Die bisherigen Speicher wurden speziell aus der Sicht der zu adressierenden Speicher
zelle betrachtet. Ein anderer, assoziativer Gesichtspunkt wurde schon im Abschnitt 2.6.10. 
mit Abb. 2.40 behandelt. 

Eine weitere Variante ist der Kellerspeicher, auch Stapelspeicher oder Stack genannt. 
Sein Prinzip zeigt Abb. 3.8. Eine mechanische Analogie zeigt Teilbild a. Hieraus geht her
vor, wie auf eine Feder immer neue Teller aufgelegt werden können. (Dies entspricht der 
Operation push.) Entnommen werden kann von dem Stapel jedoch immer nur der zuletzt 
aufgelegte Teller, und zwar mittels der Operation pop. Technisch wird dieses Prinzip 
meist gemäß Teilbild b verwirklicht. Das Schreiben erfolgt mit Erhöhung der Speicher
adresse und dortigem Ablegen der Information. Beim Lesen wird die oberste Information 
zurückgeholt und anschließend die Adresse wieder erniedrigt. Für die arithmetische Auf
gabe 

X = (A + B) · (0 - D) 

zeigt Abb. 3.8c die vorteilhafte Anwendung dieses Prinzips. Es wird z. B. bei den Ta
schenrechnern mit umgekehrter polnischer Notation genutzt. 

Das letzte hier zu behandelnde Prinzip betrifft die Vielzahl der Register. Sie können 
gemäß Abb. 3.9 in drei Hauptvarianten eingeteilt werden. 

Die Puffer (engl. buffer) arbeiten meist parallel und dienen vor allem zur schnellen 
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aber auch meist kurzfristigen Zwischenspeicherung von Informationen. Manchmal 
werden auch Schieberegister als Puffer bezeichnet. Dies geschieht vor allem dann, wenn 
sie ebenfalls nur zur kurzfristigen Zwischenspeicherung dienen. 

Generell kann in Schieberegistern- so wie es der Name sagt- Information vor- und{ 
oder zurückgeschoben werden. Dadurch kann Information sequentiell in ein Schiebe
register eingegeben und am anderen Ende verzögert entnommen werden. Viele Schiebe
register ermöglichen zusätzlich noch einen parallelen Zugriff auf die einzelnen Speicher
zellen. 

Puffer-R. Schiebe-R. Zähi-R. 

Abb. 3.9 Einteilung der drei 
wichtigsten Registerarten 

Zählerregister zeichnen sich durch eine spezifische Eigenschaft aus: An ihren Takt
eingang gelangen Impulse. Den einzelnen Speicherzellen ist entsprechend einem aus
gewählten Code ein Gewicht zugeordnet. Darüber hinaus codiert ihre Bit-Belegung Zah
lenwerte. Mit jedem Eingangsimpuls wird die dargestellte Zahl um Eins erhöht. Dadurch 
speichern sie die Anzahl der eingegangenen Impulse. 

3.1.4. Sequentielle Schaltungen 

Sequentielle Schaltungen bestehen aus kombinatorischen Schaltungen und Speichern. 
Eine Speicherschaltung aus n Flipflop (bit) ermöglicht 2" verschiedene innere Zustände 
der Schaltung. Bei jedem Zustand entstehen bei gleichen Eingangssignalen möglicher
weise andere Ausgangssignale. Außerdem können auch die Eingangssignale die Zu
stände der Speicher verändern. Da alle technisch realisierten sequentiellen Schaltungen 
aus endlich vielen Bauelementen bestehen und ein Verhalten zeigen sollen, daß nicht 
vom Zufall beeinflußt wird, zählen sie zu den endlichen deterministischen Automaten. 
Ihre Einteilung kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Ein Prinzip zeigt 
Abb. 3.10. Die Spezialisierung aus der allgemeinen Schaltungsstruktur erfolgt hierbei 
durch Zerlegung der komplexen kombinatorischen Schaltung in kombinatorische Teil
schaltungen, die in unterschiedlicher Weise zwischen den Eingangs- und Ausgangs
größen sowie den Speichern vermitteln. Auf diesen Übergang weisen die einfachen Pfeile 
im oberen Teil bei jeder der sieben speziellen Schaltungsstrukturen. 

Durch Weglassen der Speicher entsteht so die rein kombinatorische Schaltung. Läßt 
man alle Eingänge weg, entsteht der autonome Automat. Er wurde beispielhaft schon im 
Abschnitt 2.6.8., Abb. 2.31, als Pseudozufallsgenerator behandelt. Wenn solche Schal
tungen getaktet werden, erzeugen sie also bestimmte Signalfolgen, wie sie für viele An
wendungen benötigt werden. 

Bei reiner Kreuzung der Verbindungen innerhalb der kombinatorischen Schaltung ent-
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Abb. 3.10 Ableitung der verschiedenen Automatentypen (sequentiellen Schaltungen) aus einer 
Grundstruktur, wie sie oben im Bild gegeben ist. Die dünnen Pfeile zeigen schema
tisch die Querverbindungen innerhalb der kombinatorischen Schaltung. Die offenen 
Linien bei den Schaltungen deuten einen eventuell parallelen Datenfluß an. Zwischen 
den Gebieten vermitteln die Übergänge 

··L!Jj 
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Abb. 3.11 Versuch einer Systematisierung aller digitalen Schaltungen. Im oberen Teil ist der 
Bezug zu Schaltkreistechnologien ausgewiesen. Dann folgt die erste Grobeinteilung 
in kombinatorische Schaltungen und Speicher. Aus beiden werden die sequentiellen 

Schaltungen gebildet 

steht der lineare Automat, der im Grunde genommen ein Speicher mit Ein- und/oder Aus

gangs-Codierung ist. 
Besonders hervorzuheben sind der Moore- und Mealy-Automat. Der Moore-Automat 

wird auch Zustandsautomat genannt, da bei ihm nur Signale zum Ausgang gelangen, 
die ausschließlich von den Zuständen der Speicher abhängen. Anders ausgedrückt kann 
bei ihm aus den Ausgangssignalen relativ übersichtlich auf die inneren Zustände ge~ 
schlossen werden. Er erscheint dadurch einfacher als der Mealy-Automat. Beim Mealy
Automat beeinflussen auch noch die jeweils momentan existierenden Eingangssignale 
die Ausgangssignale. Theoretisch gibt es aber zu jedem Mealy-Automat einen im Ver
halten äquivalenten Moore-Automaten. Mit dieser mathematischen Aussage ist aber 
nichts über die zugehörige Struktur und den Aufwand an Schaltelementen beider Auto
maten ausgesagt. 

Im Gegensatz zur gegebenen strukturellen Einteilung ist Abb. 3.11 stärker auf die 
funktionellen Eigenschaften ausgerichtet. Hierbei sind alle bedeutsamen digitalen Schal
tungen aufgenommen. Einige für dieses Buch weniger wichtige Schaltungen, wie z. B. 
Umlaufspeicher, Dioden-PROM, PLA (programmierbare logische Array) usw. werden 
nicht weiter erklärt. 

Alle sequentiellen Schaltungen sind danach zunächst in synchrone (getaktete) und 
asynchrone (ohne festen Takt, bevorzugt durch Ereignisse beeinflußte) einzuteilen. Ge
mäß fallender Komplexität sind die Schaltungen von links (Peripherie-Schaltkreise) 
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Abb. 3.12 Überblick zu den verschiedenen Flipflop-Arten 

a) allgemeines Grundprinzip, 
b) bezüglich verschiedener Eingänge, erzeugt aus RS-FF, 
c) bezüglich unterschiedlicher Taktung 

nach rechts (Flipflop-Arten) angeordnet. Im folgenden sollen einige ausgewählte Schal
tungen kurz erklärt werden. 

Im Zusammenhang mit Abb. 3.4a wurde bereits der einfache Flipflop (FF) ein
geführt. Allgemein gibt es jedoch eine große Anzahl von Varianten, die sich sowohl 
durch den zusätzlichen kombinatorischen Teil als auch im funktionellen Verhalten unter
scheiden. So werden sie u. a. nach der Eigenschaft ihrer Eingänge als RS-, D- (von Delay 
=Verzögerung), T- (von Trigger), JK- (mit mehreren Funktionen) und Zähl-Flipflop 
sowie nach ihrem inneren Aufbau, z. B. MS-Flipflop (master-slave), unterschieden. 
Abb. 3.12a zeigt ihren grundsätzlichen Aufbau, abgeleitet aus RS-FF. Außerdem exi
stiert eine Gliederung nach dem Takt. Dies zeigt Abb. 3.12c. Ohne Taktist ein Flipflop 
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jederzeit ansprechbar. Hierbei können aber relativ leicht Störimpulse wirksam werden. 
Die statisch getakteten FF sind dagegen nur während der Dauer des Taktimpulses emp
findlich. Hierdurch wird der mögliche Zeitbereich für wirksame Störimpulse deutlich 
eingeengt. Zusätzlich entsteht dadurch der Vorteil, daß in einer komplexen Schaltung 
alle FF genau zur gleichen Zeit schalten. So werden immer vorhandene Zeitunterschiede 
zwischen den Teilen einer Schaltung besser toleriert. Noch störsicherer sind FF, die auf 
einer Taktflanlee schalten. Der MS-FF bietet zusätzlich den Vorteil, daß bei ihm eine 
exakte Verzögerung zwischen den Ein- und Ausgangssignalen um einen Takt existiert. 
Er gibt also bei hohem technischem Aufwand die größte Sicherheit. 

1 2 m m.·/ 

~~--§ 
a) b) 

d) e} 

0 

c) 

f) 

~•(2n•l!'' 
~at 

I I 

I n:f I 

Abb. 3.13 Teilerschaltungen: a) bis c) asynchron und d) bis f) synchron 

Die verschiedenen Möglichkeiten bezüglich des Taktes gelten natürlich in entsprechen
der Analogie für alle sequentiellen Schaltungen. Dies sei für die Teilerschaltungen gezeigt: 

Drei Beispiele für asynchrone Teiler zeigt Abb 3.13: In a ist das Grundprinzip dar
gestellt. Am Takteingang liegt die zu teilende Frequenz. Am Q-Ausgang tritt nur jeder 
zweite Impuls auf. Werden m Teiler-FF gemäß Teilbildbin Reihe geschaltet, so tritt am 
Ende nur noch eine 2m: 1 geteilte Frequenz auf. Auf Grund der Verzögerung in jedem 
FF wird deutlich, daß dann, wenn der Umschlag am Ende der Kette erfolgt, am Anfang 
der Kette bereits weitere Impulse vorübergegangen sind. Dies bedeutet, daß die Aus
gangsimpulse nicht mehr exakt bezüglich der Eingangssignale synchronisiert sind. 

Für Teilverhältnisse, die keine Potenz von 2 sind, bietet die Prinzipschaltung c viel
fältige Möglichkeiten. Ihr Prinzip kann mehrfach ineinander geschachtelt werden. So 
lassen sich praktisch alle Teilverhältnisse realisieren. 

Bei den synchronen Teilerschaltungen müssen die Takteingänge aller FF für ihr gleich
zeitiges Schalten genutzt werden. Die Teilverhältnisse können daher nur durch zusätz
liche Beschaltung der FF erreicht werden. Für die Werte 3:1, 4:1 und 5:1 gelten die 
Abb. 3.14d bis f. Leider gibt es für die synchronen Teiler kein universelles Prinzip, mit 
dem alle Teilerverhältnisse, ähnlich wie in Abb. 3.14c für die asynchronen, realisiert wer
den können. Für jedes Teilerverhältnis ist eine spezielle Schaltung mit individueller 
Rückführung notwendig. 

Eine weitere Einschränkung entsteht, wenn Teilerschaltungen auch für Zähler 
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Grundaufbau eines Zählerbau
steins. Der Frequenzteiler muß 
synchron arbeiten und soll 
außerdem eine relativ einfache 
Decodierung zur Anzeige 
ermöglichen 

(Abb. 3.14) verwendet werden sollen. Dann muß nämlich möglichst jedem Teiler-FF ein 
SteHenwert (Code mit Gewicht) für die Decodierung zugeordnet werden. \Veiter sind zur 
Vermeidung von Fehlern synchrone Zähler notwendige Voraussetzung. Bei Zähler
schaltungen wird zusätzlich zu den Speicher-FF und dem Decoder noch erhebliche Zu
satzlogik erforderlich. Sie muß folgendes ermöglichen: 

e Der Zähler muß zurückgesetzt werden können, 
• er muß vor- und rückwärts zählen können, 
e oft ist eine Voreinstellung des Zahlers notwendig. 

Die folgenden Betrachtungen sollen das bereits oben erwähnte Verhältnis von Funk
tion und Struktur am Beispiel der funktionell bestimmten Aufgabe der Addition von 
Zahlen vertiefen. Bereits in Abb. 3.3f bis h wurden hierzu Möglichkeiten für Einzel-Bit 
gezeigt. Durch Kaskadierung von Volladelern ist dann auch eine Mehr-Bit-Addition 
möglich. Eine andere Variante, die statt dessen von zusätzlichen Schieberegistern Ge
brauch macht, zeigt Abb. 3.15a. In E 1 und E 2 befinden sich bitweise die beiden Worte 

a) 

b) 

Abb. 3.15 Möglichkeiten zur Addition (Weitere Beispiele sind in den Abb. 3.3f bis henthalten): 

a) über Schieberegister und Volladder, 
b) über eine Additionstafel, die u. a. durch ein ROM realisiert werden kann 



3.1. Ausgewählte Hardware-Techniken 177 

Die jeweils rechts stehenden Bit werden im Volladder einschließlich eines eventuellen 
Übertrages addiert und in das Ergebnisregister ganz rechts eingeschrieben. Ein even
tueller Übertrag gelangt in den FF. Mit dem nächsten Takt werden alle Registerinhalte 
nach rechts verschoben und der Vorgang wiederholt sich für die zweiten Eingangs-Bit. 
Nach 5 Takten (in diesem konkreten Fall) befindet sich das vollständige Ergebnis im 
Ergebnisregister und der eventuelle Übertrag im FF. Statt 5 Volladder mit drei festen 
Registern werden als Bauelemente nur drei Schieberegister, ein Volladder und ein FF 
benötigt. Zusätzlich ist jedoch die Steuerung (eventuell als Software) der einfacheren 
Struktur erforderlich. 

Eine weitere Variante demonstriert Abb. 3.15b. Sie beruht auf einer dezimalen 
Additionstafel, die ganz einfach durch logische Gatter nachgebildet wird, wodurch eine 
hochsymmetrische und damit technologisch leicht herzustellende Struktur entsteht. Sie 
kann durch ein ROM realisiert werden. 

Die letzten Beispiele machen deutlich, daß die Einteilung der digitalen Schaltungen 
in kombinatorische und sequentielle Schaltungen sowie Speicher mehr ihre Struktur als 
ihre Funktion betrifft. Es ist dabei zu beachten, daß diese Zuordnung auch historisch 
bedingt ist. Darüber hinaus vereinfacht sie die formale Bearbeitung von Aufgaben. 
Offensichtlich wird dann aber nicht immer die optimale Lösung gefunden. Deshalb ist es 
nützlich auch Alternativen zu kennen. Hierzu möge Abb. 3.16 dienen. Sie zeigt u. a. 
folgende Wege: 

• Aus kombinatorischen Schaltungen entstehen durch Rückkopplungen Speicher
schaltungen; 

• eine eingangsseitige Parallelschaltung mehrerer ROM und eine ausgangsseitige Paral
lelschaltung von kombinatorischen Schaltungen führen zu einer einheitlichen, nicht 
mehr unterscheidbaren Struktur; 

• sequentielle Schaltungen werden aus kombinatorischen Schaltungen und Speichern ge
wonnen. 

kombinatorische Schaltungen Rückkopplung Speicher 
Festwertspeicher reversibleSpeieher 

t~ ÖA t-w. Festw~rtspeicher = 
J(odewandl~r usw. 

sequentielle Schaltungen 
z.B.Ziih/Pr, RegistPf,ALU, CPU 

Automaten 

Abb. 3.16 Zur gegenseitigen Ersetzbarkeit digitaler Schaltungen 

12 Völz 



178 3. zur Informatik 

111 Automaten mit simulieren sequentielle Schaltungen (folgt im Abschnitt 

verhalten sich genau wie Automaten 

3.1.5. Mikroprozessoren 

Seit einigen Jahren ist die Vorsilbe "Mikro" sehr vielfältig verwendet worden. Deshalb 
ist es sinnvoll, mit dem Mikroprozessor zusammenhängende Begriffe zu erklären 

3.17). Kleinheit bringt natürlich meist Vorteile, wie 

e geringer Material- und Energieeinsatz, 
111 leichterer Transport, 
e geringe Beeinflußungsmöglichkeit durch Fremdstörungen usw. 

Von Mikroelektronik sollte immer dann die Rede sein, wenn es sich um kleinste elektro
nische Bauelemente und deren Anwendungen handelt. Diese sind also insbesondere durch 
ihre integrierte Technologie, vorwiegend durch die Silizium-Epitaxi-Planartechnik ge
kennzeichnet. Sie werden in Mehrstufenprozessen u. a. mittels Fotolitografie hergestellt, 
und jedes Bauelement enthält eine Vielzahl von Transistoren, Dioden, Widerständen. 
::Vlikroelektronik wird auch als Bezeichnung für ein entsprechendes Arbeitsgebiet der 
Elektrm::ik vervvendet. 

Abb. 3.17 Zum Zusammenhang einiger Begriffe im Umfeld des 
Mikroprozessors 

Der Mikroprozessor ist ein spezielles integriertes Bauelement der Mikroelektronik mit 
den spezifischen Eigenschaften einer Zentralen Verarbeitungs-Einheit (ZVE) oder Cen
tral Prozessor Unit (CPU). Er ist das "intelligente" Steuerelement für vielfältigeAnwen
du'lgen in der digitalen Technik. Darauf wird noch eingegangen. 

Von Mikrorechentechnik sollte immer dann gesprochen werden, wenn es sich um 
Rechneranwendungen handelt, bei denen die Steuerung durch einen Mikroprozessor er
folgt. In einem Mikrorechner ist also nicht die Vielzahl der Bauelemente bestimmend, 
wohl aber das Vorhandensein eines Mikroprozessors. 

Heute gibt es eine Vielzahl vonMikroprozessortypen für unterschiedliche Anwendungs
gebiete. Ihre Grundstruktur wird in Abb. 3.18 gezeigt. In der ALU erfolgen die entschei
denden Operationen, wie z. B. Addieren und logische Verknüpfungen. Die zentrale Ab
laufsteuerung sorgt für die richtige Abwicklung dieser und anderer Befehle, z. B. Trans
port von Information von und zu verschiedenen Stellen des Mikrorechners. Neben den 
meist temporären Registern der ALU existiert ein Registersatz, in dem Ergebnisse zum 
schnellen Zugriff gespeichert werden. Der Programmzähler hält fest, wo jeweils im Pro
gramm gearbeitet wird, und legt damit den Ablauf der Programmabarbeitung fest. Be
fehlsregister und Befehlsdecoder sorgen für die richtige Abarbeitung der einzelnen Befehle. 
Nach draußen führen vor allem drei Leitungsgruppen, die Busse genannt werden. Der 
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Begriff Bus stammt von zu deutsch: für alle. Entscheidend für die unter-
schiedlichen Eigenschaften eines Mikroprozessors sind vor allem: 

~ der Befehlsumfang (Leistungsfähigkeit von und AJ_.U), 
e der Umfang des Registersatzes zur internen im Mikroprozessor (wie un-

terschiedlich er nach Bit-Breite und Anzahl der Register ausgelegt sein kann, 
Abb. 3.19), 

e die Bit-Breite des internen Registersatzes so~wie der nach außen Adreß- und 
Datenbusse. Nach den Bit-Breiten unterteilt m2"n in erster Näherung die Leistungs
fähigkeit von Mikroprozessoren und der damit aufgebauten Rechentechnik in 4-, 8-, 
16- und 32-bit-Technik. 

inlemerBus 

Sieversignale 

RESET ~READ 

WA!T ~~JE z~;; CPU !ORFQ 

INTREQ INT.AK# 

ßUS RE{) BUS AK 
I 

b) 

a) 

Abb. 3.18 Prinzipielle Struktur eines Mikroprozessors (a) und seine typischen Steuersignale (b) 

Das Zusammenwirken des Mikroprozessors mit 1vesentlichen Bauelementen innerhalb 
des Mikrorechners wird in Abb. 3.20 dargestellt. Vor allem sind die Speicher und die Ein-/ 
Ausgabetore an die drei Busse angekoppelt. Sie haben dabei die folgenden Aufgaben: 

• der Datenbus realisiert den Transport aller Daten. Seine Bit-Breite ist vorrangig für 
die Leistungsfähigkeit; 

• der Adreßbus bestimmt, welche Daten von wo nach wohin geleitet werden. Seine Bit
Breite bestimmt den adressierbaren Speicherbereich; 

• der Steuerbus legt schließlich fest, was zur aktuellen Zeit zu geschehen hat, z. B. 
Schreiben und Lesen von Speichern, Ein- und Ausgabe von Daten oder Befehlen usw. 
Aus seinen Signalen kann u. a. auf den aktuellen Zustand des Systems geschlossen 
werden. 

Mit dem Steuerb~ls werden u. a. die Signale gemäß Abb. 3.20b übertragen. Sie können 
in zwei Gruppen geteilt werden: Signale, die der Mikroprozessor sendet oder empfängt. 
An den Prozessor gehen Signale, die etwa folgende Aufgaben erfüllen: 

INTREQ: Anforderung eines Interrupt (Unterbrechung der Routinearbeit) durch eine 
periphere Einheit oder einen Programmabschnitt. 

W AIT: lVIitteilung darüber, daß die Speicher oder andere Einrichtungen noch nicht 
wieder bereit sind. 

12* 
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BUSREQ: ein Schaltkreis, z. B. DMA oder Arithmetikprozessor will den Mikroprozessor 
für spezielle Aufgaben entlasten. 

RESET: Herstellung der Anfangsbedingungen des Systems. 

Der Mikroprozessor sendet dagegen meist die folgenden Signale: 

READ: 
WRITE: 
MREQ: 
IOREQ: 
INTAKN: 
BUSAKN: 

-

Lesen von Information aus Speichern oder Toren. 
Schreiben von Information in Speicher oder Tore. 
Speicher sollen angesprochen werden (memory request). 
Tore sollen angesprochen werden (in-out request). 
Interrupt wurde akzeptiert (acknowledged) und wird ausgeführt. 
Der Bus ist an einen Schaltkreis abgetreten. 

Adreßbus 1 U. elf I m~ 
y lJ I 

IProgrammu. Oalen Ein-und 
Speicher: ROM Ausgabelore 

FROM 
CPLI RAM 

0 n Dolenbus 0 I 
I 

II .Jieuerbus 
I 
I 
I 

Abb. 3.20 Zusammenschaltung eines Mikroprozessors (CPU) mit anderen Baugruppen sowie 
wesentlicher Signale des Steuerbusses 

Das Buskonzept hat sich mittlerweile in voller Breite durchgesetzt. Daher kann eine 
Hierarchie der folgenden Busse unterschieden werden: 

• Busse auf den integrierten Schaltkreisen, 
e Busse der Mikroprozessoren, 
• Busse für die Mikrorechnersysteme, 
e Busse zur Rechner- und Geräteverkopplung. 

Die letzten heißen in der Regel Standardinterface, denn ihre Eigenschaften sind oft inter
national standardisiert. 

3.1.6. Periphere Technik 

Das bisher dargestellte Modell eines Mikroprozessors mit erster Umgebung aus Speichern 
und Ein/ Ausgabeschaltkreisen läßt sich bewußt formal auf Lebewesen übertragen. Es 
entspricht dann einem künstlich am Leben gehaltenen, isolierten Gehirn. Ihm fehlt 
jede Verbindung zur Außenwelt durch die Sinnesorgane, und es kann auch nicht die 
Umwelt mittels Handlungen beeinflussen. Um beides zu ermöglichen, besitzt ein Rech
ner Peripherie-Geräte. In einigen Sonderanwendungen sind sie nicht so gestaltet, daß sie 
für den Menschen bequem nutzbar sind. Dies ist u. a. bei jenen Anwendungen der Fall, 
wenn der Rechner direkt eine andere Technik beeinflußt, z. B. in der Prozeßautomati
sierung (Prozeßrechner) und bei der Automatisierung von Experimenten. 
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Die Verbindung des Mikrorechners mit der Außemvelt kann grob in drei 
und so>vie eingeteilt werden. 

Eingabegeräte es, an den Mikrorechner Daten zu 
heute vor allem über Tastaturen. Aber auch Geräte wie Malts, Trackball, 
tizer, Digitalisierungstablett und Scanner gewinnen immer mehr 
Spracheingabe besitzt z. Z. kaum Bedeutung. Die automatische :6e:Icllerwr·ke·n 
Eingabe hat sich ebenfalls noch nicht mit der erwarteten Breite 

Ausgabegeräte unterscheidet man am besten nach den drei Varianten, 
Hardcopy-Ausgabe und Sprachausgabe. 

Bei der Anzeigetechnik hat sich der Bildschirm sehr durchgesetzt. Er bildet geradezu ein 
Kennzeichen der Mikrorechner. Denn erst mit ihm hat der interaktive Betrieb 
und er stellt eine neue Qualität dem vorausgegangenen Betrieb mit den Groß
rechnern dar. Immer mehr erfolgt dabei der zur hochauflösenden und farb
tüchtigen Technik. Zur Zeit wird versucht mit anderen Anzeigetechniken, wie LED (light 
emiting diode), LCD crystal device), Plasmapanels usw., dieses hohe Niveau als 
Display ebenfalls zu erreichen. Die größten Probleme bestehen dabei bezüglich der 
Farbtüchtigkeit. 

Die Hardcopy-Ausgabe erfolgt bevorzugt durch eine große Vielfalt an Druckertechnik, 
z. B. Nadel-, Typenrad-, Tintenstrahl-, Laser- oder Thermodrucker. Aber auch Plotter 
besitzen beachtliche Bedeutung. Von einigen Experten wurde zuweilen daß 
mit der Mikrorechentechnik das papierlose Büro Einzug hält. Hier gilt aber die Analogie 
>.ur drahtlosen Telegrafie (vgl. Abschnitt 2.3.3.). Sie reduzierte auch nicht den Draht
verbrauch, sondern hatte eher das Gegenteil zur Folge. :Für viele Anwendungen braucht. 
man eben direkt lesbare Belege. Auch lassen sich auf ihnen le1chter Mängel für eine Kor
rektur erkennen. 

Die Sprachausgabe wird, ohwohl sie technisch kein Problem mehr ist, immer noch 
selten verwendet. 

Periphere Speicher (vgl. Abschnitt 4.2.) haben mehrere Aufgaben. Heute noch tragen 
sie wesentlich zur indirekten Erhöhung der internen Speicherkapazität bei. Dies dürfte 
sich vielleicht in den nächsten zehn Jahren ändern. Dann werden ihre beiden anderen 
Funktionen entscheidend sein. 

Die Archivierung von Daten und Programmen schützt vor unbeabsichtigtem Verlust. 
Dies erfolgt u. a. durch spezielle Back-up-Technik, z. B. mittels Magnetbandstreamern. 
In der Zukunft könnten hier optische Plattenspeicher eine größere Bedeutung erlangen. 
Der Datenschutz wirkt vor allem durch individuelles Aufbewahren der gespeicherten 
Daten gegen den unerwünschten Zugriff von unberechtigten Personen. Hierzu wird ein 
auswechselbares Medium, z. B. Disketten, Magnetband oder optische Phtte, verwendet. 

3.1.7. Sonderschaltkreise 

Im Zusammenhang mit dem Mikroprozessor und der Mikroelektronik gibt es eine Viel
zahl spezieller Schaltkreise, die zur Leistungssteigerung dienen oder dem Mikroprozessor 
zusätzliche Funktionen und ihm damit besondere Eigenschaften verleihen. Zur letzten 
Gruppe zählen vor allem die Einchiprechner- und Taschenrechnerschaltkreise. Den ty
pischen Aufbau eines Einchipmikroprozessors zeigt Abb. 3.21. Er besitzt eine wesentlich 
höhere Registerzahl (140), einen umfangreichen Programmspeicher (2048 \Vorte zu 
8 Bit) und 4 Ein-Ausgabe-Tore. Damit benötigt er für seine Anwendung meist nur noch 



;).1. Ausgewählte Hardware-Techniken 183 

Abb. 3.21 ,.-. 
I 
l 

a) 

Abb. 3.22 

Halb-Bytes Byte 

Adressen: Adressen/Dafen: 
4!5 ... A8oderA!5 ... A!J AD1 ... ADO 

Aufbau des Einchipmikroprozessors Z 8, U 8810, U 8820 
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l 
ROM 
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c) 

1 
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d) 

Grundstruktur eines typischen Taschenrechnerschaltkreises (a) und seine Zusammen
schaltung (b) mit externen Bauelementen 
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periphere Technik. Einen ähnlichen Aufbau besitzen Taschenrechnerschaltkreise. Sie 
sind jedoch noch weitaus mehr auf ihre spezifischen Anwendungen spezialisiert. Dies zeigt 
deutlich Abb. 3.22. Die Ein- und Ausgabetore sind speziell auf eine Tastatur und ein 
Display (meist LCD oder LED) zugeschnitten. Der interne Aufbau ist in der Regel auf die 
spezielle BCD-Arithmetik durch 4-bit-Technik ausgerichtet. 

Die große Vielfalt der Spezialschaltkreise zur Leistungssteigerung kann hier nur an
gedeutet werden. Ausführlicheres muß der Spezialliteratur, z. B. (KIE 85, VÖL 86] ent
nommen werden. 

Mit PIO (parallel in out) werden Schaltkreise bezeichnet, die eine relativ unkompli
zierte Ein- und Ausgabe von Daten, meist in 8-Bit-Breite, realisieren. Sie speichern dabei 
zeitweilig die Daten für die peripheren Einrichtungen in einem Puffer. Meist lassen sie 
sich in eine Interruptkette einordnen und können auf diese ·weise bewirken, daß der 
Mikroprozessor schnell auf externe Ereignisse reagiert. Insgesamt sind diese Schaltkreise 
vielfältig programmierbar. So kann ein Teil des Port Daten empfangen und miteineman
deren senden. Speziell ist so z. B. auch die Unterstützung der Centtonics-Schnittstelle 
möglich. 

Eine SIO (seriell in out) dient ebenso wie ein USART (universal synchronins asynchro
nins receiver and transmitter) zur seriellen Ein- und Ausgabe von Daten. Auch hier wer
den meist 8 bit in einem Puffer zwischengespeichert. Ebenso besteht meist die Interrupt
möglichkeit. Ihre Besonderheit besteht darin, daß alle Daten bitweise auf einer Leitung 
empfangen bzw. gesendet werden. Mittels Programmierung können sich diese Schalt
kreise vielfältigen Forderungen anpassen. So sind meist der Fernschreib-Code, der 7-bit
ASOII-Code und auch weitere Varianten der asynchronen Übertragung zu realisieren. 
Ebenso ist es möglich, 1 bzw. 1,5 oder 2 Stoppbit zu programmieren. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, synchron mit speziellen CRO-Zeichen und Synchronwörtern 
zu senden und zu empfangen (vgl. Abschnitt 2.6.8.). So wird u. a. die V-24- und RS-232-
Schnittstelle unterstützt. Allerdings sind dann noch meist Schaltkreise zur Pegelanpas
sung notwendig. 

Ein CTC (count and timing circuit) ist ein relativ einfacher Schaltkreis, der vielfältige 
Eigenschaften der Frequenzteiler und Zähler (Abschnitt 3.1.4.) realisiert und dazu natür
lich programmierbar und interruptfähig ist. Erst in der letzten Zeit erleichtern Spezial
schaltkreise die Zusammenarbeit mit der Tastatur. 

Weitaus größere Bedeutung haben bereits die Video-Controller gewonnen. Sie sind 
in großer Vielfalt vorhanden. Im Zusammenhang mit den IBM-compatiblen Rechnern 
existiert eine ganze Anzahl von Normen und Quasinormen (Abschnitt 2.3.5.). 

Unter anderem wird im Abschnitt 3.6.5. gezeigt werden, daß der Mikroprozessor über
mäßig stark mit Datentransport belastet wird. Deshalb kann ein DMA (direct memory 
access) stark beschleunigend wirken. Infolge seiner Spezialisierung führt er Datentrans
porte nicht nur wesentlich schneller, sondern z. T. auch parallelmit der Tätigkeit des 
Mikroprozessors aus. 

Für umfangreiche und/oder hochgenaue Zahlenberechnungen hat sich eine generelle 
Norm herausgebildet (Abschnitt 2.3.2., Tab. 2.3). Sie erfolgt beschleunigt und ebenfalls 
zur Entlastung des Mikroprozessors durch Arithmetik-Prozessoren. 

Für den Umgang mit peripheren Speichern haben sich spezielle Disketten- bzw. Fest
platten-Controller herausgebildet. Durch sie ist die umfangreiche Organisation und Ver
waltung der Daten leichter möglich. Sie wird unnötigerweise durch viele Formate er
schwert. 
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3.1.8. J.-v.-Neumann-Architektur 

Die Entwicklung zur heutigen typischen Mikrorechner-Struktur erfolgte in geschicht
lichen Etappen. Die ersten Rechner, z. B. von ZusE, arbeiteten noch mit einem festen 
Programm. Ihre Struktur entsprach der von Abb. 3.23a. Es ist ein wesentliches Verdienst 
von J. v. NEUMANN, daß auch das Programm in den Arbeitsspeicher verlagert wurde. 
Hier konnte es schnell verändert und neuen Aufgaben augepaßt werden. So entstand die 
typische Struktur von Abb. 3.23b. Mit ihr nahm aber die Anzahl der unterschiedlichen 
Signalflüsse zu. Dies wurde noch ausgeprägter als WILKES vorschlug, einen Mikropro
grammspeicher einzuführen (Abb. 3.23c). Während der Befehlssatz vorher für einen 
Rechnertyp festgeschrieben war, konnten nun einige interne Befehlsgruppen schnell 
spezifischen Rechneranwendungen augepaßt werden. Die damit vorliegenden Infor
mationsflüsse sind jedoch sehr vielfältig. Sie wurden daher später über Busse einheitlich 
gestaltet (Abb. 3.23d). Durch sie erhält u. a. jede angeschlossene Einheit eine Adresse 
ähnlich den Speicheradressen. Der Mikroprozessor kann sie also adressiert ansprechen. 
Auf diese Weise ist die Zusammenschaltung der Einheiten und damit die Struktur des 
Rechners programmierbar geworden. 

c) 

Abb. 3.23 

d) 

Betrachtungen zur Struktur von Rechnern in der Umgebung des J. v. Neumann 
Typs. Die Doppelpfeile gelten für Datenwege, die Einfachpfeile für Befehls- und 
Steuersignale 

a) hardwarerealisiertes Programm, 
b) typische J. v. Neumann-Struktur, bei der auch das Programm im Hauptspeicher 

abgelegt ist, 
c) Einführung der variablen Mikroprogramme nach WILKES. Dadurch wird der 

Befehlssatz des Prozessors einstellbar, 
d) Einführung der Busstruktur zur Verallgemeinerung der Signalwege. Dadurch 

wird auch die konkrete Struktur zeitabhängig über Programme konfigurierbar 
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3.1.9. Hard- und Software 

Hard- und Software sind Begriffe, die innerhalb der Rechentechnik entstanden 
heute aber bereits eine recht universelle Bedeutung erlangt haben. Bei Rechnern faßt 
man unter Hardware seine stofflich-energetischen Teile zusammen. sind dann 
Programme und Daten, die zum Betrieb des RechEers notwendig sind. Diese an sich un
scharfe Aufteilung wird inzwischen wegen ihrer generellen die noch 
einzugehen ist) sehr breit angewendet. In Ausnahmefällen wird daher sogar Musik und 
Sprache, z. B. auf Schallplatten oder Tonbändern, zur Software gezählt. Noch weiter ver
allgemeinert, sind dann Noten eine Software für Musikinstrumente und Gebrauchsan
leitungen notwendige Software für den Betrieb der Geräte. So weitgehende Verallgemei
nerungen sind recht gefährlich, können sie doch schnell zu einer Begriffsentleerung füh
ren. Hier wird eine nicht ganz so allgemeine, wahrscheinlich gerade noch Defi
nition versucht. 

/' ---------
Verflö!tnistrend 

I 
/ 

/ 

I 
/ 

Abb. 3.24 Analyse des Verhältnisses von Hard- und Software 

Unabhängig von einem Rechner sei unter Hardv.:are alles Stoffliche von technischen 
Geräten verstanden. In erster Näherung also alles, was aus elektronischen Bauelementen, 
wie Schaltkreisen, Transistoren, Dioden, VViderständen, Kondensatoren, Leiterplatten, 
Schaltern, Buchsen, Kabeln usw., hergestellt wurde. Hardware existiert in diesem Sinne 
materiell und ist außerdem nicht unbedingt auf Elektronik beschränkt. Heute wird teil
weise auch Pneumatik und Hydraulik dazugerechnet, künftig dürfte dies auch für op
tische Techniken gelten. Doch generell wird nicht alle derartige Gerätetechnik als Hard
ware bezeichnet. Hierfür muß zusätzlich ein spezielles Kriterium, nämlich die Möglich
keit zur automatischen Steuerung (Abb. 3.24), erfüllt sein. Derartige Geräte sind recht 
flexibel einsetz bar, benötigen de,bei aber für jeden neuen Einsatz eine zusätzliche Spezia
lisierung. Sie erfolgt durch eine notwePdige Software. 

Software ist ähnlich wie die Energieversorgung zum Betrieb von steuerbarer Hardware 
unbedingt notwendig. Sie ist eine Stev.erinformat~·on, also ein Struktur-Code gemäß Ab
schnitt 2.7. Gemäß Abb. 3.24 sind für sie zwei Gruppen ihrer Fixierung zu unterscheiden: 

EI Software auf Speichermedien (im engeren Sinne), 
«~ Software in Hardwarerealisierung. 

Diese Unterschiede folgen u. a. auch deutlich aus dem Zusammenhang mit Abb. 3.23. 
Bei dem ersten Rechner war die Software ein für alle Mal Erst durch den 
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Vorschlag von J. v. NEUMANN, die Programme auch veränderbar in den Speicher ab
zulegen, entstand die Software im ursprünglichen Sinn. Sie wurde auf Speichermedien 
aufbe>vahrt und wurde erst nach dem Einlesen in den Programmspeicher aktiv. Dasselbe 
wiederholte sich dann beim Konzept von vVILKES für die Mikroprogramme und schließ
lich noch allgemeiner bei der Steuerung der Bussysteme. Andererseits spricht man heute 
bei Spezialrechnem, wie z. B. bei Taschenrechnern, nicht mehr von Software. Alle ent
sprechenden Lösungen sind in ihm als Hardware realisiert. Dies eigenartigerweise 
sogar dann, wenn sie in ROM oder PROM - also auf spezielle Speichermedien- ab
gelegt wurde. (In gewissem Sinne können dann auch dieStiftwalzen von 
Glockenspielen oder der Streifen für den Welte-Steinway-Flügel als in Hardware realisier
te Software betrachtet werden. Ein ganz extremes Beispiel wäre die Schiene 
daß sie eine Steuerinformation für den Transport darstellt.) 

Tab. 3.2 Vergleich der zwei Extreme für das Verhältnis von Hard- und Software 

nur Hardware 
keine Software 

minimale Hardware 
viel Software 

Diese Extreme führen zu z;vei Typen von Rechnern: 

Spezialgeräte, z. B. Taschenrechner Universalgeräte, z. B. üblicher Mikrorechner 

Gleiche Menge von Gesamtinformation kann unterschiedlich realisiert werden: 

Spezialschaltkreis (ROM) RAM, PROM, (ROM) 

Daraus folgen Konsequenzen für die Möglichkeit des sofortigen Einsatzes und die Anwendungs
breite: 

sofort einsetzbar, 
fester Anwendungsbereich 

Notwendigkeit der Software, 
Universalität über Software 

Aus diesen Betrachtungen wird deutlich, daß Hard- und Software ein dialektisches 
Paar bilden. Sie benötigen sich gegenseitig und können sich auch teilweise ersetzen. Es 
ist zwar immer steuerbare Hardware ohne Software im engeren Sinne möglich, aber die 
Software wurde dann hardwaremäßig in das Gerät integriert. Andererseits kann Software 
für sich selbst - ohne die passende Hardware - nicht nützlich werden. Die Software 
verlangt also eine minimale Hardware. Sie ist um so komplizierter, je weniger komplex 
die Hardware ist. Das Verhältnis von Hard- und Software ist eine typische Größe für 
unterschiedliche Techniken. Die Hardware ohne zusätzliche Software wird in der Regel 
erheblich spezieller sein als eine Gerätetechnik, die erst durch entsprechende Software 
wirksam werden kann. Ein Austausch von Software ist nämlich meist erheblich leichter 
möglich, als die Hardware zu ändern. In diesem Sinne werden Spezial- und Universal
rechner unterschieden (Tab. 3.2). 

Der Spezialrechner benötigt so gut wie keine Software und ist dadurch auf spezielle 
Probleme - meist sogar optimal - zugeschnitten. 

Der Universalrechner kann ohne Software überhaupt nicht angewendet werden. Durch 
die jeweils eingesetzte Software kann er aber (fast) alle Aufgaben bearbeiten. 

Innerhalb der o. g. Grenzen sind Soft- und Hardware gegenseitig ersetzbar. Je mehr 
Software eingesetzt werden soll, das heißt, je flexibler die Hardware anwendbar ist, 
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desto mehr redundant bzw. unbestimmt muß die Software sein. Innerhalb der Aus
tauschbarkeitsgrenzen existieren zwei Tendenzen. 

1. Es werden immer mehr zunächst als Software erarbeitete Lösungen in Hardware um
gesetzt. Beispiele sind u. a. Mikroprogramme, Arithmetik- und andere Spezialprozesso
ren. 

2. Der relative Softwareanteil wird bei den Rechnern immer größer. Die Software 
nimmt also überproportional bezüglich der Hardware zu. 

Dennoch ist bisher die Wechselwirkung zwischen Theorie, Hardware und Software 
sehr gering geblieben. In einer älteren Arbeit weist hierauf u. a. NICKEL [NIC 71] hin: 

"Kaum jemals haben die Beschränkungen oder Vorteile einer speziellen Hardwaretechnik dazu 
angeregt, spezielle Softwaretechniken zu entwickeln. Ein Beispiel für einen Ausnahmefall - der 
allerdings nie praktisch realisiert worden ist - ist die Feld-Rechenmaschine von KONRAD ZusE. 
Sie will die Tatsache ausnutzen, daß im Trommelspeicher (oder Plattenspeicher oder Kernspeicher, 
dagegen nicht im Bandspeicher) die gespeicherte Information flächenmäßig, d. h. zweidimensional, 
vorliegt. ZusE wollte diese hardwaremäßige Eigenschaft nutzbar machen für die softwaremäßige 
Behandlung partieller Differentialgleichungen, die sich sonst in den (eindimensionalen) modernen 
Computern nicht "sachgemäß" behandeln lassen. 

Der umgekehrte Fall, daß bewährte Softwaretechniken in die Hardware übernommen wurden, 
trifft zwar immer mal wieder eine (siehe ... Verdrahtung der Gleitkomma-Arithmetik oder der 
Duodezimal-Konversation). Seltsamerweise ist es jedoch auch jetzt, meh~; als 10 Jahre nach der 
Entwicklung des Kellerungsprinzips, immer noch nicht selbstverständlich, eine moderne Rechen
anlage hardwaremäßig mit einem oder mehreren Kellern auszurüsten. Dieses Hinterherhinken 
gegenüber den bewährten Softwaretechniken findet man auch in vielen anderen Fällen." 

Der letzte Punkt ist heute für die Mikrorechentechnik nicht mehr voll gültig. 
Für die Vervielfältigung von Hardware werden umfangreich technische Einrichtungen 

mit hohem technisch-technologischem Niveau, spezialisierte Arbeitskräfte und Material 
benötigt. Die Vervielfältigung der Software ist im Gegensatz dazu fast ein Kinderspiel. 
Darauf beruht der große "illegale", nicht lizenzierte Einsatz von Software. Im Gegen
satz zu den Patenten bei Hardware gibt es keinen äquivalenten Schutz für Software. Die 
erste Herstellung der Software verlangt immer hohes Können und umfangreiche Geräte
technik, aber eben nur einmal. 

Abgesehen vom eventuellen hohen Papier- und Speichermedienverbrauch ist Soft
ware äußerst umweltfreundlich. Es entstehen keine schädlichen Neben- und Abprodukte. 
Auch gibt es keine Ressourcenprobleme im typischen Hardwaresinn. Weiterhin bestehen 
Unterschiede hinsichtlich des Verschleißes. Im Hardwaresektor tritt immer noch ein 
schneller moralischer Verschleiß auf. Bei der Software steht an dieser Stelle die Soft
warepflege. Im Prinzip ist Software schneller und mit weniger Risiko herzustellen. Des
halb werden neue Hardwarestrukturen zunächst per Software analysiert. 

Eine Hardware gehorcht stets physikalischen Gesetzen. Dementsprechend muß sie 
für ihre Aufgaben entworfen werden. Dadurch gibt es auch Grenzen ihrer Komplexität. 
Die Software ist formal hiervon unabhängig. Sie hat nur logischen Gesetzen zu folgen. 
Dadurch gibt es auch kaum Grenzen in ihrer Komplexität. Gerade hier entsteht u. a. 
eines der Probleme in der Softwareentwicklung, nämlich die Beherrschung dieser großen 
Komplexität (vgl. Abschnitt 3.6.). Andererseits ist man auf dieser Basis nicht selten be
müht, Grenzen der Hardware zu unterlaufen. 

Wenn die Software als Information für etwas aufgefaßt wird, läßt sich eine weitere 
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Abb. 3.25 Zur allgemeinen Definition für Hard- und Software, wobei alle Informationen, die für 
automatisch steuerbare Geräte benötigt werden, ihre Berücksichtigung finden 

Verallgemeinerung gemäß Abb. 3.25 durchführen. Für das Erzeugen von technischen 
Geräten ist Wissen oder, anders ausgedrückt, Information notwendig. Mit diesem Wissen 
wird das Gerät hergestellt. Dieser Vorgang kann ebenfalls so betrachtet werden, als ob 
er von einem Rechner gesteuert wird. Damit ist dieses Wissen dann Software für den 
Produktionsprozeß des Gerätes, der dann als rechentechnisches Problem betrachtet 
wird. Ist das entstandene Gerät ein Universalrechner, so benötigt er die o. g. Software 
im engeren Sinne zu seinem Betrieb. Wenn dann mit diesem Rechner auch noch Daten
verarbeitung betrieben wird, können die Eingangs- und Ausgangsdaten unterschieden 

Tab. 3.3 Wesentliche Eigenschaften der drei typischen Informationsarten aus Abb. 3.26 

Daten 

Daten geben Auskunft über 
Objekte 

Datenveränderung ist oft 
eigentlicher Zweck von Hard
und Software 

Daten können gespeichert 
werden, wie Software 

Daten können nur in Aus
nahmen über Software erzeugt 
werden 

Daten sind leicht zu verviel
fältigen 

Datenschutz? 
Aktualität 

Software 

Software gehorcht logischen 
Gesetzen 

Software existiert nur für 
eine feste gegebene Hardware 

Software dient zur Spezifi
zierung der Hardwareun
bestimmtheiten 

Software ist immer in irgend
einer Form gespeichert 

Software kann praktisch 
immer in äquivalente Hard
ware umgesetzt werden 

Software ist leicht zu verviel
fältigen 

Softwareschutz? 
Softwarepflege 

Hardware 

Hardware folgt stets physika
lischen Gesetzen 

Hardware kann als autonomes 
Gerät arbeiten 

Hardware ist immer materiali
sierte Information 

Hardware ist mit technologi
schem know how herzustellen 
und verlangt stets Material 

Patentschutz 
moralischer Verschleiß 
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werden. Sie werden in der nicht als Software interpretiert. Das wäre gewiß 
schon weniger eindeutig zu entscheiden, wenn mit dem Rechner ein automatisierter 
Meßprozeß bettieben wird. Dan"1 steuern diese Daten z. B. Inehr oder ·wiederum 
eine Produktionslage. In diesem Sinne ist die Tabelle 3.3 bezüglich der drei 

zu verstehen. So zeigt sich der hoch Zu-
bezüglich Hard- und Software. 

Auf Grund der Aussagen ist es möglich, eine des Mikrorechners 
zu geben: 

1. Der Mikrorechner ist ein leistungsfähiger Universalrechner mit mini
maler Hardware unter Nutzung moderner Technologien, vor allem auf 
der Basis der Mikroelektronik mit dem Kernstück Mikroprozessor. 

2. Der Mikrorechner benötigt zu seinem Einsatz vielfältige Software. 

Die }Jikrorechentechnik macht soweit wie nur möglich, von den Bauelementen der 
Mikroelektronik Gebrauch und erlangt dadurch Kleinheit und zugleich Leistungsfähig
keit. Sie ist im \Yesentlichen ein Teilgebiet der Rechentechnik, welches Mikroprozessoren 
verwendet und die Möglichkeiten der Mikroelektronik nutzt und führt damit zu einer 
vergleichsweise einfachen, preiswerten und dennoch leistungsfähigen Rechentechnik. 

3.2. Grundlagen aus der Mathematik 

Hier wird versucht, einige Grundlagen der Mathematik für Nichtmathematiker auf
zubereiten. Ihre Auswahl erfolgte vor allem zur Unterstützung der folgenden Abschnitte 
dieses Kapitels. Es werden jene Fakten erfaßt, die zum tieferen Verständnis von Infor
mation beitragen, ohne daß dabei mathematisuhe Exaktheit im Vordergrund steht. 

3.2.1. Zur axiomatischen Methode 

Hier wird nicht die strenge Form der axiomatischen Methode nach HILBERT, sondern 
nur eine anschauliche Einführung wichtiger Grundsätze wiedergegeben. 

Eine mathematische Theorie betrifft Objekte, über deren Beziehungen A~tssagen ge
macht werden. Die Objekte müssen ausreichend erklärt werden. Dies geschieht mit 
Grundbegriffen, die unerklärt, aber unmittelbar einleuchtend, eingeführt werden. Aus 
ihnen werden die anderen Begriffe logisch abgeleitet. Eine exakte Erklärung der Grund
begriffe ist weder prinzipiell möglich noch sinnvoll. Es müßte nämlich immer wieder 
auf neue, wiederum unerklärte Grundbegriffe zurückgegriffen werden. So entstände eine 
Kette ohne Ende. 

Die Mathematik untersucht nicht die Objekte selbst, sondern die Beziehungen zwi
schen ihnen. Hierzu erfolgen die Aussagen. Auch bei ihnen ist wieder von unmittelbar 
Einsichtigem auszugehen. Die Grundaussagen sind die direkt eingeführten Axiome. Aus 
ihnen werden weitere Aussagen, Regeln und Gesetze der Theorie abgeleitet. 

Ein Axiomensystem muß folgende Eigenschaften erfüllen: 

e Korrektheit: 
• Vollständigkeit : 
e Unabhängigkeit: 
e Minimalität: 

Aus den Axiomen k~:mn nichts Falsches bewiesen werden. 
Aus den Axiomen kann alles Gültige bewiesen werden. 
Alle Axiome sind notwendig. Es gibt keine Redundanz. 
Von verschiedenen möglichen Axiomensystemen für die gleiche 
Theorie wird das kleinste ausgewählt. 

····*'!~ 
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Diese Ziele an, die nicht immer vollständig erreichbar sind (u. a. 
Bei der Minimalität ist außerdem zu 

beachten, daß die Axiome auch gut lesbar sein sollen. Als Beispiel sei im der 
Aufbau der Zahlentheorie Bei dem von PEANO stammenden 

hn"'"'Hn Verwendet: 

@ Zahl, genauer also 1, 2, 3, ... 
" Nachfolger, die Zahl a', welche beim Zählen unmittelbar auf a folgt. 

Es gelten folgende Axiome: 

A 1: Es eine natürliche Zahl 1, die nicht ::'\rachfolger emer anderen natürlichen 
Zahl ist. 

A 2: Jede natürliche Zahl a hat genau einen Nachfolger a'. 
A 3: Jede natürliche Zahl ist Nachfolger höchstens einer aatürlichen Zahl. 
A 4: Jede Menge }tf von natürlichen Zahlen, die 

a) die natürliche Zahll enthält und 
b) mit jeder natürlichen Zahl a auch ihren Nachfolger a' enthält, umfaßt alle 
natürlichen Zahlen, ist also gleich N. 

Wir machen jetzt die Aussage: Es gibt keine größte Zahl. Die Ableitung aus den Axio
men ist trivial. Zu jeder noch so großen Zahl gibt es einen Nachfolger (A 2). 

Die natürlichen Zahlen können durch eine Zahlengerade veranschaulicht werden. Die
se beginnt links bei der Zahll (A 1). Auf ihr werden nach rechts, im jeweils gleichen Ab
stand fortlaufend, die Nachfolger (A 2) aufgetragen. Gemäß der eben gegebenen Ab
leitung hat sie daher rechts kein Ende. 

Schwieriger ist der Beweis für die Aussage: Es gibt keine Zyklen. Hier gilt: Aus A 2 
folgt, es kann keine Verzweigungen geben. ~Wegen A 3 kann es auch keine mehrfachen 
Einmündungen geben. Deshalb sind Zyklen als Teile der Geraden nicht möglich. Daher 
bleibt neben der Geraden nur noch ein einziger geschlossener Kreis übrig. Hier besitzt 
aber jede Zahl einen Vorgänger, was im Widerspruch zu Al steht. 

Mit dem Axiomensystem ist z. B. relativ leicht die Addition einzuführen: Für a + b 
ist von a um b Schritte weiter zu zählen. Geschichtlich ist es interessant, daß das Axio
mensystem für die natürlichen Zahlen erst nachträglich entwickelt wurde. In anderen 
:Fällen, z. B. in der Algebra (Abschnitt 3.2.3.), konnten aus aufgestellten Axiomen neue 
Strukturen abgeleitet werden. 

In einigen Axiomensystemen besteht die Möglichkeit, Objekte zu vertauschen, ohne 
daß dadurch ihre Gültigkeit verloren geht. Ein Beispiel hierfür ist die euklidische Geo
metrie. Hier gilt die Dualität für Punkt und Gerade. Aus der wahren Aussage: Zwei 
Punkte bestimmen genau eine Gerade, folgt der mwh dem Vertauschen ebenfalls wahre 
Satz: Zwei Geraden bestimmen genau einen Punkt. Dies Prinzip ist in der euklidischen 
Geometrie für alle Aussagen erfüllt. Es bleiben alle vor dem Austausch gewonnenen 
Ergebnisse auch bei der neuen Objektbelegung erhalten. 

Einerseits gewinnt auf solche Weise ein Axiomensystem höhere Allgemeinheit, an
dererseits verliert es inhaltlich an Konkretheit. Es tendiert zu einem leeren Begriffs
schema. Dadurch wird der zunächst meist vorhandene anschauliche Inhalt vom Axio
mensystem abgetrennt. Übrig bleibt der logisch-formale Teil. Sätze und Aussagen redu
zieren sich auf Satzgerüste, Aussagefunktionen, die unveränderlich wahr bleiben. Je 
konkreter nämlich Objekte sind, desto mehr werden über sie vom jeweiligen 
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Erkenntnisstand beeinflußt. Bei derartigen Axiomensystemen wird erst nachträglich 
eine Bedeutung ausgewählt. In diesem Zusammenhang ist wohl ein wesentlicher Grund 
für EINSTEINS Aussage zu sehen: 

"Die Mathematik genießt vor allen anderen ~Wissenschaften ein besonderes Ansehen, ihre Sätze 
sind absolut sicher und unbestreitbar, während die anderen Wissenschaften bis zu einem gewissen 
Grad umstritten und stets in Gefahr sind, durch neu entdeckte Tatsachen umgestoßen zu werden." 

Es wurde immer wieder versucht, die axiomatische Methode auch außerhalb der Mathe
matik anzuwenden. SPINOZA versuchte dies z. B. in seiner Ethik. Von NEWTON wurde 
die klassische Mechanik so begründet. Generell konnten dabei aber nicht die Erfolge der 
Mathematik erreicht werden. Ein Grund dürfte sein, daß hier weitaus stärker komplexe 
Systeme existieren. Ein gewisser Zusammenhang besteht auch zu den Antinomien (Ab
schnitt 3.5.2.). Es sei erwähnt, daß sich nach diesen formalen Regeln auch Trugschlüsse 
scheinbat herleiten lassen. Ein Musterbeispiel stammt von TueHOLSKI: 

Hering ist gut. Schlagsahne ist gut. 
Wie gut muß erst Hering mit Schlagsahne sein! 

3.2.2. Mathematische Beweise 

Mathematische Beweise können unterschiedlich eingeteilt werden. Eine umfangreiche 
Analyse ist in [THI 79] enthalten. Hier seien nur einige Grundsätze genannt. Der for
male Beweis wird wie folgt gefühtt : 

• Gegeben sind ein Axiomensystem und eine zu beweisende Aussage. 
• Es wird eine Kette von aufeinander folgenden (abgeleiteten) Aussagen gebildet, welche 

schrittweise zur beweisenden Aussage führen. 
o Bei der Herleitung dürfen verwendet werden: 

a) Aussagen des Axiomensystems, 
b) schon bewiesene Aussagen. 

Zur Übersichtlichkeit des Beweises werden oft Teilschritte zuvor als Hilfssätze be
wiesen. Auf sie wird dann im Beweis als schon bewiesene Aussagen, ähnlich wie in der 
Rechentechnik auf eine Subroutine, zurückgegriffen. Bei der Ableitung von Aussagen 
dürfen weder eine endlose Fortsetzung (regressus in infinitum) noch ein Zirkelschluß 
(circulus vitiosus) auftreten. Am Ende der Ableitung steht meist das ursprünglich Be
hauptete. Bei den Operationen ist z. T. Vorsicht am Platz, so folgt z. B. aus +1 und -1 
durch Quadrieren + 1, woraus dann fälschlich die Gleichheit geschlossen werden könnte. 

Neben dem formalen Beweis gibt es eine Vielzahl anderer Formen. Der Beweis durch 
Unmöglichkeit geht von der negierten Behauptung aus und leitet über gültige Aussagen 
einen einsichtigen Widerspruch ab. Bezüglich falscher Aussagen kann man auch vom 
Gegenteil der Behauptung ausgehen und daraus die Behauptung ableiten (reductio ad 
absurdum). So wird z. B. gezeigt, daß die Menge reeller Zahlen nicht abzählbar ist (Ab
schnitt 3.2.4.). Auch der Beweis von HIPPASOS 450 v. u. Z. für die Irrationalität der 
Wurzel aus 2 gehört hierher (Abschnitt 3.2.4.). Ähnlich bewiesen HERMITE 1873 die 
Transzendenz von e und LINDEMANN 1882 die von n. 

Beim indirekten Beweis wird die "Unmöglichkeit" der entgegengesetzten Aussage 
hergeleitet. Sie sind oft wenig einzusehen und hinterlassen ein gewisses Unbehagen. Dies 
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drückte bereits ScHOPENHAUER in "Die Welt als Wille und Vorstellung", 1. Buch, Para
graph 15 in bezug auf EuKLID wie folgt aus: 

"Daß, was Euklid demonstriert, alles sei, muß man, durch den Satz vom Widerspruch gezwungen, 
zugeben, warum es aber so ist, erfährt man nicht. Man hat daher fast die unbehagliche Empfindung 
wie nach einem Taschenspielerstreich, und in der Tat sind einem solchen die meisten Euklidischen 
Beweise auffallend ähnlich. Fast immer kommt die Wahrheit durch die Hintertür herein, indem sie 
sich per accidens (lat. zufällig) aus irgendeinem Nebenumstand ergibt. Oft schließt ein apagogi
scher (griech. indirekter) Beweis alle Türen, eine nach der anderen zu, und läßt nur die eine offen, in 
die man nun bloß deswegen hinein muß. Oft werden im Pythagoreischen Lehrsatz Linien gezogen, 
ohne daß man weiß warum: Hinterher zeigt es sich, daß es Schlingen waren, die sich unerwartet 
zuziehen und den Assensus (lat. Zustimmung) des L2rnenden gefangen nehmen, der nun verwun
dert zugeben muß, was ihm seinem inneren Zusammenhang nach völlig unbegreiflich bleibt." 

Bestehen nur endlich viele Alternativen für eine Aussage, so kann durch Fallunter
sche~·dung ein Beweis geführt werden. 

Die Fehlerhaftigkeit einer Aussage kann durch ein einziges Gegenbeispiel belegt wer
den. So vermutete z. B. LEGENDRE, daß für natürliche Zahlen p, q, rundsdie Aussage 

nicht möglich sei. Der mathematische Amateur H. DUDENEY fand jedoch fast hundert 
Jahre später 

(17)3 (37)3 = 6. 
21 + 21 

Bei den Existenzbeweisen wird nur gezeigt, daß es eine entsprechende Lösung geben muß. 
Aus ihnen kann keine Konstruktion für die Lösung gewonnen werden. Die Eindeutig
keitsbeweise verwenden die Methode des ausgeschlossenen Dritten. 

Eine besondere Beweismethode ist die vollständige Induktion. Sie operiert nach dem 
folgenden Schema: 

V1) für n = 1 ist die Aussage wahr, 
V2) für ein beliebiges n > 1 wird die Aussage als gültig vorausgesetzt, 
V3) aus der Annahme für n wird abgeleitet, daß sie dann auch für n + 1 gilt. 

Wie wichtig es ist, die Abfolge exakt einzuhalten, zeigt das folgende Beispiel von 
EuLER: 

P(x) = x2 + x + 41 

Abb. 3.26 

13 Völz 

Beweis des PYTHAGORAS von PERIGAL, der dieses 
Bild auf seiner Visitenkarte verwendete. Vom 
größeren Kathetenquadrat wird der Mittelpunkt 
genommen und eine Parallele zur Hypotenuse 
gezogen. Eine Gerade senkrecht dazu teilt dieses 
Quadrat in vier gleiche Teile. Diese vier Teile 
finden sich im Hypotenusen-Quadrat wieder. 
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liefert für x = 1, 2, 3, ... , 39 Primzahlen. Daraus folgt jedoch nicht, daß es für alle x gilt, 
denn für x = 41 ist P(x) durch 41 teilbar. 

Der geometrische Beweis hat in der letzten Zeit sehr an Bedeutung verloren und das, 
obwohl er eigentlich besonders gut einzusehen ist. Auf diese Probleme weist ausführlich 
ZEMANEK [ZEM 88] im Zusammenhang mit der Computertechnik hin. Der Rechner 
kann eben vor allem mit Zahlen, bei hoch leistungsfähigen Programmen auch ana
lytisch, operieren, nicht jedoch bildhaft. Dies steht im Widerspruch zu dem so wichtigen 
unmittelbar Anschaulichen, was ZEMANEK mit dem englischen "look", deutsch etwa 
"schau her" begründet. Der Computer kennt das "look" nicht. Ein Musterbeispiel ist 
der Lehrsatz des PYTHAGORAS. Der Amateur-Mathematiker PERIGAL fand 1830 den 
universellen Beweis gemäß Abb. 3.26. Ohne viel Ableitungen sieht man hier unmittelbar 
die Richtigkeit der Aussage. 

3.2.3. Strukturen aus der abstrakten Algebra 

Im folgenden werden zwei Operationen, nämlich & und@ benutzt. Sie können mit sehr 
unterschiedlichen Eigenschaften belegt werden. In der üblichen Arithmetik wären sie 
beispielsweise durch die Addition ( +) und die Multiplikation ( ·) zu konkretisieren. 

Als Anwendungsbereich der Operationen sei eine Menge aus Elementen definiert. 
Auf alle Elemente sollen nun eine ausgewählte Operation oder beide Operationen gleich
zeitig anwendbar sein. In der üblichen Arithmetik sind die Elemente z. B. Zahlen und 
die Mengen Zahlenbereiche, wie natürliche oder reelle Zahlen. Die Elemente werden 
durch Kleinbuchstaben und die Mengen durch Großbuchstaben gekennzeichnet. 

Mit der gegebenen Notation lassen sich folgende Gesetze aufschreiben: 

A& = Assoziativität: (a & b) & c = a & (b & c), 

D& = Distributivität: (a & b) @ c = (a@ c) & (b@ c), 

K& = Kommutativität: a & b = b & a. 

In der hier gewählten Schreibweise sollen beide Operationen austauschbar sein: 

A@ = Assoziativität 

D@ = Distributivität: 

(a@ b)@ c = a@ (b@ c), 

(a@ b) & c = (a & c)@ (b & c), 

K@ = Kommutativität: a @ b = b @ a. 

Um bei komplizierten Ausdrücken nicht immer Klammern schreiben zu müssen, sei eine 
Rangfolge beider Operationen eingeführt: 

R@ =Rangfolge:@ vor&. 

Dann können die rechten Klammern bei D & entfallen. Weiter ist es wichtig, ein Null
und ein Einselement einzuführen: 

N& =Nullelement: a&N& = a, 

E@ = Einselement: a@ E@ = a. 

Weiter kann die Existenz der folgenden Elemente gefordert werden: 

Negatives Element -a: -a & a = N&. 

Reziprokes Element a-1 : a-1 @ a = E@l. 
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Im Zusammenhang mit der Mengenlehre werden noch die Verschmelzungsregeln be
nötigt: 

V&= Verschmelzung: a@ (a & b) = a, 

V@= Verschmelzung: a & (a@ b) = a. 

Ähnlich wie aus der euklidischen Geometrie durch Weglassen des Parallelen-Axioms 
die nichteuklidische Geometrie hervorgeht, lassen sich algebraische Strukturen mit spe
zifischen Gesetzmäßigkeiten finden. Hier soll jedoch umgekehrt (beginnend mit we
nigen Regeln) vorgegangen werden. Eine sehr einfache Variante ist dann die Halb
gruppe. Für sie wird nur die Assoziativität A & verwendet. Als Beispiel-Menge sei das 
Alphabet: 

A = {a, b, c, ... , z} 

gewählt. Die Operation sei die Zeichenzusammenfügung, also z. B.: 

r & o & t =rot. 

Dann lassen sich Zeichenketten (Texte) erzeugen. Interessant ist die so erzeugbare 
Menge. Zu ihrer Ableitung lassen sich die Mengen A" einführen. Beispielsweise faßt A 2 

alle Zweierzeichen zusammen, zu denen u. a. 

ab, xy, cc, an, zu, ... 

gehören. Sie enthält also 26 · 26 = 676 Elemente. Allgemein kann die Sternmenge als 
Vereinigung aller Mengen zu den Potenzen eingeführt werden: 

A* =A1 uA 2 uA3 u ... A"u ... 

Diese Menge wird aus dem AlphabetA mit der o. g. Halbgruppe erzeugt und ist gegen
über der Operation & abgeschlossen. In dieser Halbgruppe existiert kein Null- und kein 
negatives Element. Werden sie der abstrakten (nicht im obigen Sinne für Zeichenketten 
konkretisierten) Halbgruppe hinzugefügt, so entsteht eine Gruppe. Für sie muß also 
das Gesetz A & gelten. 
Das Axiomensystem der Gruppe lautet: 

G1 Die Verknüpfung & von je zwei Elementen der Menge M führt nicht aus der Menge 
heraus. 

G2 Für die drei Elemente der Menge gilt das assoziative Gesetz: 

a & (b & c) = (a & b) & c. 

G3 Es gibt ein Einselement ein M, für das mit allen Elementen aus M gilt: 

e &a = a. 

G4 Zu jedem Element der Menge M existiert genau ein inverses Element a- 1, so daß 
gilta- 1 &a=e. 

Als Beispiel seien die Zeichen a, b, c, ... , z auf einem Kreis angeordnet, und die Opera
tion a & d wird so interpretiert, daß der Kreis mit den Zeichen gedreht wird, so daß d an 
die Stelle von a gelangt. N& entspricht dann keiner Drehung. Bezüglich der Operation & 
besteht eine abgeschlossene Menge von 26 möglichen Positionen. Während die Potenz
menge bei der obigen Halbgruppe abzählbar ist, ist diese Gruppe also endlich. 

13* 



196 3. Grundlagen zur Informatik 

Allgemein können die Elemente einer Gruppe z. B. Zahlen, Drehungen, Vektoren u. a. 
sein. Die Verknüpfungen können bei den Zahlen u. a. die Addition oder Multiplikation 
sein. Dementsprechend sind die folgenden Beispiele Konkretisierungen für Gruppen: 

Objekte 

rationale Zahlen ohne Null 
reelle Zahlen ohne Null 
1 und -1 
reelle Zahlen 
ganze Zahlen 
rationale Zahlen 
Lagen eines Körpers im Raum 

Verknüpfungen 

Multiplikation 
Multiplikation 
Multiplikation 
Addition 
Addition 
Addition 
translatorische Bewegungen 

Es sei erwähnt, daß sich stets Verknüpfungen finden lassen, die nur einem einzigen 
Axiom der Gruppentheorie widersprechen. Für die Operationswahl a @ b ~ a + b2 ist 
z. B. das assoziative Gesetz nicht erfüllt. 

Mit der Gültigkeit von K& (Kommutativität) entsteht die abelsche Gruppe (nach dem 
schwedischen Mathematiker NIELS HENRm: ABEL 1802-1829). Hier kann bereits als 
Beispiel die Addition der ganzen Zahlen verwendet werden. Die bisherigen Aussagen 
bleiben erhalten, wenn statt der Operation & die Operation @ benutzt wird. Es ist ledig
lich statt N& das Einselement E@ zu verwenden. Werden gleichzeitig beide Operationen 
zugelassen, so müssen zusätzlich Aussagen bezüglich der V erknüpfung der Operationen 
gemacht werden. Dies können z. B. die distributiven Gesetze sein. Dann entsteht ein 
Körper, der z. B. mit den reellen Zahlen zur gewohnten Arithmetik führt. Ein Verband 
entsteht, wenn statt der distributiven Gesetze die Verschmelzungsregeln verwendet 
werden. In diesem Fall ist & durch die Vereinigung und @ durch den Durchschnitt reali
siert. Diese Zusammenhänge faßt Abb. 3.27 anschaulich zusammen. 

t------------t-
1 Yerband I 
I &, @ I 
1 AB., V& I 
I A@, /1@ I 
-1---------+--1---t--------j-------l-
1 Halbgruppe I 11 1 Ring 1 Körper I 
1 & I 1 @1 EtJI 1 I 
I A 8- I I 1 I = kommu- I 
+--------t I 1 fafirer, I 
1 Gruppe I 1 I assozialil/t?r I 
I IV & I 1 I Ring 1 
+-----------1- I I D@ I 
1 abelsche Gruppe I I 1 
! K& I I 
+------ -------+ I I 

~=========~~~---~~-~~+ ______ t 
Abb. 3.27 Überblick zu einigen abstrakten algebraischen Strukturen 
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3.2.4. Mengenlehre 

Nach CANTOR lautet die Definition einer Menge: 

II 
Eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener 
Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen; diese 
Objekte heißen Elemente der Menge. 

Für die Bildung von Mengen gibt es verschiedene Varianten: 

• Ihre Elemente werden aufgezählt (nur bei endlichen Mengen möglich); 
• sie werden durch Eigenschaften beschrieben. 

YYYY XX XX XXXXXXXXX zzzzzz 
YYYY xxxxxi<xxxxxxx zzzzzz_ 
YYYY X XXX XXXXXXXXX zzzzzz 

xxxxxxxxxxxxx Abb. 3.28 Zur Beschreibung von Teilmengen 

A 

c 

Ein Beispiel für die zweite Variante ist die Menge der Punkte, deren geometrischer Ort 
ein Kreis oder eine Gerade ist. Bei derartigen Definitionen ist es oft schwierig, zu ent
scheiden, ob zwei Definitionen die gleiche Menge bezeichnen. Dies ist noch relativ ein
fach bei dem folgenden Beispiel: 

• Menge der Zahlen, die durch 3 teilbar sind, 
• Menge der Zahlen, deren Quersumme durch 3 teilbar ist. 

Bis heute ist es z. B. ungeklärt, ob die Menge {1093, 3511} gleich ist mit "Menge der 
natürlichen Zahlen n, für die gilt: 2" - 2 ist durch n 2 teilbar". 

Noch komplizierter werden oft die Verhältnisse, wenn in der Umgangssprache mit 
ihren Ungenauigkeiten Mengen definiert weden. Nennen wir z. B. die "Menge der 
Bäume", so bleibt unklar ob damit jene gemeint sind, die jetzt oder jemals existiert 
haben, die in Europa oder weltweit wachsen oder wie die Abgrenzung gegen Sträucher 
erfolgen soll. 

In der Mengenalgebra sind Mengen und Operationen gegeben. Mit den Operationen 
können aus gegebenen Mengen neue Mengen erzeugt werden. Um derartige Zusammen
hänge formal beschreiben zu können, ist der Begriff der Teilmenge nützlich: Wenn es 
Elemente x gibt, die zur Menge A und zur Menge B gehören und andere Elemente y, 
die nur zu A gehören, dann ist B eine Teilmenge von A, mathematisch geschrieben 
A > B. Beziehungen dieser Art werden als Relation zwischen Mengen bezeichnet (siehe 
unten). 

Weiter läßt sich eine Menge C bilden, die alle Elemente x und z enthält. Damit lassen 
sich die folgenden Mengen über Mengenoperationen definieren (Abb. 3.28): 

D = A "'. B enthält nur die Elemente y heißt Differenz 

enthält nur die Elemente x 

enthält alle Elemente x, y, z 

heißt Durchschnitt 

heißt Vereinigung. 
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Die letzten beiden genügen den Verbandeigenschaften der Algebra, also Assoziativität, 
Kommutativität, Distributivität und Verschmelzung. 

Daneben werden noch die Allmenge I und die leere Menge 0 verwendet. In bezugauf 
die Allmengegibt es die negierte Menge. InAbb. 3.28seii = E gesetzt, dann ist "nichtA", 
was auch mit A bezeichnet wird, die Menge aller z, oder 0 "- B. 

Allgemein seiMeine Teilmenge von X, dann heißt die Differenz X"- M Komplement 
von M bezüglich X. Die Operationen Durchschnitt und Vereinigung lassen sich leicht 
auf mehrere Mengen anwenden. Dann liegt ein entsprechendes x in allen (n) bzw. zu
mindest in einer (u) der Ausgangsmengen. In ähnlicher Weise läßt sich auch das Di
stributivgesetz verallgemeinern. Hieraus folgt das de Morgansche Gesetz. Seine zwei Äqui
valente werden in einer leichter lesbaren Form bei der Booleschen Algebra behandelt. 
Zur anschaulichen Darstellung der Relationen zwischen mehreren Mengen ist das Euler
Venn-Diagramm (Abb. 3.29) geeignet. 

I.~ 

I 
lA~ jja-® 

Ä-DJ@ä 

pngq) I 
Abb. 3.29 Veranschaulichung einiger Mengenoperatio

nen durch das Verrn-Diagramm 

Den oben eingeführten Operationen auf Mengen entsprechen Operationen in der Arith
metik: Differenz-+ Subtraktion; Durchschnitt-+ Multiplikation; Vereinigung-+ Addi
tion. Daher gibt es Gesetze, die den folgenden entsprechen: 

kommutativ +: 
assoziativ +: 
Nullelement: 

a+b=b+a 
(a + b) + c = a + (b + c) 

a+O=a 
negatives Element: a + ( -a) = 0 

kommutativ ·: 

assoziativ ·: 

distributiv: 

Einselement : 

a·b=b·a 
(a · b) · c = a · (b · c) 

a · (b + c) = a · b a · c 

a-1 = a 
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Es gibt eine Vielzahl von Relationen R zwischen den Elementen einer Menge. Sie lassen 
sich gut über Graphen veranschaulichen (Abschnitt 3.2.9.). Gilt (a, b) E R, so schreibt 
man vereinfacht aRb. Sind x, y, z Elemente aus M so existieren u. a. folgende Eigen
schaften zweistelliger Relationen: 

reflexiv: für alle x gilt xRx, 

irreflexiv: es gibt kein x mit xRx, 

symmetrisch: für alle x, y gilt: wenn a:Ry dann auch yRx, 

antisymmetrisch: für alle x, y folgt aus xRy und yRx, daß x = y ist, 

transitiv: für alle x, y, z folgt aus xRy und yRz auch xRz gilt, 

linear: für alle x, y gilt: entweder xRy oder yRx. 

Von einer Äquivalenzrelation wird dann gesprochen, wenn für die Elemente der Menge 
reflexiv, symmetrisch und transitiv gültig ist. Sie führt zu Klasseneinteilungen. 

Eine Ordnungsrelation liegt dann vor, wenn für die Elemente der Menge reflexiv, 
transitiv und antisymmetrisch gilt. Hier sind die Operationen wie c, :::=:>, = anwendbar. 

Desweiteren gibt es Relationen zwischen den Elementen von zwei Mengen. Sie wer
den Korrespondenzen genannt und können in ein- und mehrdeutige sowie eineindeutige 
eingeteilt werden. Die eindeutigen heißen auch Abbildungen oder Funktionen. Die ein
eindeutigen heißen Injektionen. 

Bezüglich der Mengendefinitionen gibt es auch Probleme. Sie betreffen u. a. die 
Russel-Antinomie von 1902. Sie sei zunächst bezüglich der folgenden Frage an einigen 
Beispielen untersucht: 

Ist die Menge selbst Element der Menge? 

Eine Menge heiße dann ordentlich M 0 , wenn die obige Frage mit "nein" beantwortet 
werden kann. Dies gilt z. B. für die Menge der Dreiecke, die selbst kein Dreieck ist. 

Eine Menge heiße dann außerordentlich M., wenn die obige Frage mit "ja" zu beant
worten ist. Dies ist z. B. für die Menge der abstrakten Begriffe der Fall, denn diese 
Menge ist selbst ein abstrakter Begriff. 

Nun werde die Menge aller ordentlichen Mengen Mmo gebildet. Dies scheint doch recht 
vernünftig zu sein. Warum sollte eine Definition "die Menge aller ordentlichen Mengen" 
schlechter sein als z. B. "die Menge aller natürlichen Zahlen"? Dennoch entsteht durch 
diese Bildung ein logischer Widerspruch: 

a) Es wird angenommen: Die Menge Mmo gehöre zu den ordentlichen. Dann darf sie 
sich nicht selbst enthalten. 

b) Also muß Mmo außerordentlich sein. Zuvor wurde aber festgelegt, daß sie nur alle 
ordentlichen Mengen zusammenfaßt. Also ist dies auch nicht möglich. 

c) Es bleibt also nur die Möglichkeit, daß Mmo weder ordentlich noch außerordentlich 
ist. Dann muß sie aber wegen des ausgeschlossenen Dritten leer sein. Dies steht nun 
aber im Widerspruch dazu, daß sie existierende Mengen zusammenfaßt. 

Es gibt keine Lösung für dieses Problem. 
In der eben angeführten Art lassen sich viele Beispiele nach unterschiedlichen Prin

zipien konstruieren. Ein zweites Beispiel mit andersartigem Verhalten mag dies andeu_ 



'-~~~~--~-------------------------------------

200 3. Grundlagen zur Informatik 

ten. Hierzu werden die Adjektive in zwei Mengen geteilt: 

S: selbstbezeichnend und 

N: nichtselbst bezeichnend. 

Zu S gehört z. B. dreisilbig, da es wirklich drei Silben hat, ebenso deutsch, da es ein 
Wort der deutschen Sprache ist. Zu N gehören dagegen u. a. einsilbig und russisch. 
Beide Klassennamen sind aber auch selbst Adjektive. Sie müssen folglich je zu einer der 
Klassen gehören. Das Wort "selbstbezeichnend" läßt sich problemlos beiden Klassen 
zuordnen. Das Wort "nichtselbstbezeichnend" paßt dagegen in keine der beiden Klassen. 
Die Zuordnung beider Wörter zu je einer Klasse ist also nicht entscheidbar. 
Recht kompliziert ist auch der Umgang mit abzählbar unendlichen Mengen. Für sie 
gilt die Definition: 

II 
Alle Mengen, die sich auf die Menge der natürlichen Zahlen eineindeutig 
abbilden lassen, heißen abzählbare Mengen. 

Aus diesem Grund ist die beidseitig fortsetzbare Zahlenreihe 

... , -n, .. . , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... , n, ... 

ebenfalls abzählbar. Dies ist durch das Schema 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... natürliche Zahlen, 

- 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 ... ganze Zahlen, 

relativ leicht zu verstehen. Es kann auch folgendermaßen geschrieben werden: 

Die Zuordnung erfolgt mit Zählung gemäß den Pfeilen. Etwas komplizierter läßt sich 
auch nachweisen, daß alle rationalen Zahlen abzählbar sind. Hierzu werden sie ähnlich, 
jedoch in eine zweiseitig unendliche Matrix gemäß Abb. 3.30 angeordnet. 

In der Dezimalbruchdarstellung lassen sich alle rationalen Zahlen in zwei Gruppen 
zerlegen. Entweder bricht dieser Bruch nach endlich vielen Stellen ab, oder er geht in 
eine Periodizität über. So gilt z. B. 

1/2 = 0,5; 1/8 = 0,125; 1/32 = 0,013125 bzw. 

1/6 = 0,1666... 1/7 = 0,142847 142847 ... 

Nicht zu den rationalen Zahlen, gehören die irrationalen. Ein Beispiel ist die spezielle 

algebraische Zahl y2. Zum Beweis ihrer Irrationalität werde von der Annahme aus
gegangen, sie sei rational. Dann muß die folgende Darstellung mit zwei ganzen, positiven 
und teilerfremden Zahlen d1 und d2 existieren: 
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Abb. 3.30 Cantorsches Diagonalverfahren 1. Art zum Beweis dafür, daß die rationalen Zahlen 
abzählbar sind. In jedem Feld steht links die natürliche Zahl und rechts die zugeord
nete rationale. Die Abzählung erfolgt gemäß den Pfeilen 

Gemäß der Definition der Quadratwurzel muß auch gelten 

2 = dl2. 

d22 

Multiplikation mit der ebenfalls natürlichen Zahl d22 ergibt 

Es muß also d12 durch 2 und wegen der Ganzzahligkeit von d1 auch d1 selbst durch 2 
teilbar sein. Deshalb gilt auch 

d2 d2 
- 2- = - 1- = ganze Zahl. 
2 4 

Folglich müßte auch d2 durch 2 teilbar sein. Entgegen der Annahme sind also d1 und d2 

nicht teilerfremd. Werden genauer die Voraussetzungen und Rechnungen geprüft, so 
bleibt nur noch der Schluß, die Annahme 

y2 = dl 
d2 

ist falsch. {2 ist also nicht rational. Nach ähnlichen Beweisen lassen sich die anderen 
Zahlenklassen ebenfalls beweisen. Aus diesen Betrachtungen folgt dann weiter, daß 
alle irrationalen Zahlen eine abzählbar unendliche Ziffernfolge besitzen. Da sie nicht 
rational sind, kommen in ihrer Dezimalschreibweise auch keine Periodizität vor. Sie 
würde nämlich die Ziffernfolge wieder endlich gestalten lassen. In der Tat zeigen dies 
alle bisherigen Näherungsrechnungen mit allerdings endlicher Ziffernfolge. 
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4---

Alle algebraischen Zahlen, also auch z. B. v3 -{51assen sich über eine Polynomglei
chung definieren: 

A"x" + An_1xn-l + · ·· + A 1x + A 0 = 0. 

Aber nicht alle Lösungen aller Polynomgleichungen sind als Radikale (d. h. direkt als 
Funktion der Koeffizienten aufzuschreiben) angebbar. Einige sind auch anderer Art, 
z. B. 

x5 - 3x + 3 = 0. 

Es läßt sich aber beweisen, daß dennoch die algebraischen Zahlen abzählbar sind. Hierzu 
werden zunächst die Gleichungen nach ihrer Höhe geordnet. Dies ist die Summe ihrer 
Koeffizienten ohne Berücksichtigung des Vorzeichens plus ihres Grades. Die Höhe der 
Gleichung 

2x4 + 3x + 5 = 0 

beträgt also 4 + 2 + 3 + 5 = 14. Die Anzahl der Gleichungen mit gleicher Höhe ist 
offensichtlich endlich. Hierdurch ergibt sich je Höhe eine einfache Abzählung. Somit 
kann jeder Gleichung eine natürliche Zahl zugeordnet werden. Die zweite Zählfolge gilt 
den einzelnen algebraischen Zahlen (Lösungen) jeder Gleichung. Da auch sie endlich ist, 
läßt sich für alle Lösungen ein eindeutiges Zuordnungsschema aller algebraischen Zahlen 
zu den natürlichen Zahlen realisieren. Folglich ist ihre Menge abzählbar. 

Aus den gegebenen Beispielen folgt u. a., daß die im endlichen gewohnten Aussagen 
nicht auf das Abzählbare übertragbar sein müssen. Ein Beispiel hierfür ist: Ein echter 
Teil muß weniger als das Ganze sein. 

Allgemein kommt es beim Nachweis der Abzählbarkeit einer Menge darauf an, ein 
Verfahren zu finden, welches die zu untersuchende Menge eineindeutig den natürlichen 
Zahlen zuordnet. Erst wenn dieses nicht mehr gelingt, liegt eine überabzählbare Menge 
vor. Dies gilt für die reellen Zahlen, zu der auch die transzendenten Zahlen, wie z. B. 7t 

und e, gehören. Dies erfolgt mit dem Cantarsehen Diagonalverfahren 2. Art gemäß 
Tab. 3.4. Darin sind nur die reellen Zahlen des Intervalls 0 bis 1 enthalten. Sie sind näm
lich unendlich lange, echte Dezimalbrüche der Form 

Es wird jetzt angenommen, daß die Tab. 3.4 alle reellen Zahlen des Bereiches 0 ... 1 ent
hält. Dann wird eine Zahl konstruiert, die darin nicht enthalten sein kann. Damit ist 
dann bewiesen, daß selbst dieser Teil der reellen Zahlen überabzählbar ist. Die Kon
struktion dieser Zahl verwendet die Diagonalziffern Znn. Für alle n werden Ziffern wie 
folgt gebildet: 

Zn = 1 falls z,.,. =!= 1 , 

z" = 2 falls Znn = 1 . 

Daraus wird die Zahl 

erzeugt. Sie kann offensichtlich nicht in der Tab. 3.4 vorkommen. Hieraus folgt, daß 
die reellen Zahlen kontinuierlich dicht angeordnet sind. Es ist nicht entscheidbar, ob es 
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Tab. 3.4 Cantarsches Diagonalverfahren 2. Art. Mit ihm wird gezeigt, daß es überabzählbar 
viele reelle Zahlen im Bereich von 0 bis 1 gibt 

natürliche reelle Zahlen 
Zahl für die 
Anordnung 

1 
2 
3 

m 

0, ZnZ12Zla ••• Zln ••• 

0, Z21Z22Z2a ••• z2n ••• 

0, z31 Za2Zaa ••• Zan ••• 

zwischen der Mächtigkeit der Abzählbarkeit und der des Kontinuums weitere Arten 
von Mächtigkeit gibt. Andererseits lassen sich aber oberhalb des Kontinuums immer 
umfangreichere Klassen der Mächtigkeit konstruieren, so daß es keine Obergrenze der 
Mächtigkeit gibt. 

Bezüglich der Klassen der Mächtigkeit gelten dann die folgenden Aussagen: Die 
Mächtigkeit der Abzählbarkeit ändert sich nicht durch Addition oder Subtraktion end
licher Mengen. Die Mächtigkeit des Kontinuums ändert sich nicht durch Addition oder 
Subtraktion von abzählbaren Mengen. Die letzte Aussage läßt sich sinngemäß für jede 
Mächtigkeitsklasse fortsetzen. 

Einen Überblick zu den Mengenbeziehungen der wichtigsten Zahlenarten gibt 
Tab. 3.5 (siehe auch S. 299, Abb. 3.61). 

Seit 1965 ist die Mengenlehre durch die Fuzzy-sets von ZADEH [ZAD 65], [BOC 87] er
weitert worden. Hierbei wird ein Objekt nicht fest einer Menge zugeordnet, sondern mit 
unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten mehreren Klassen. Werden die drei Mengen groß, 

Tab. 3.5 

Zahlenart 

Ziffern 

natürlich 

rational 

algebraisch 

transzendent 

Mengenbeziehungen bei verschiedenen Zahlenarten bezogen auf eine dezimale Dar
stellung 

dezim. Länge Ziffernfolge Menge Beispiel 

1 nicht vorhanden 10 Elemente 7 

endlich bis kein Dezimalbruch endlich bis 123456 
abzählbar abzählbar 

endlich bis abbrechend oder abzählbar 3/7 oder 
abzählbar periodisch 1/8 

abzählbar ohne Gesetz abzählbar y2 
abzählbar ohne Gesetz überabzählbar e undn 
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mittel und klein gebildet, so kann folgende Zuordnung für drei Tierarten getroffen 
werden: 

Katze 10% klein, 90% mittel, 

Hund 2% klein, 80% mittel, 18% groß, 

Pferd 20% mittel, 80% groß. 

Die Fuzzy-sets gliedern also Rechenprozesse in zwei Stufen. Mit den ·wahrscheinlich
keiten werden Möglichkeiten gegeben. Wenn dann eine Entscheidung auf dieser Ebene 
getroffen wurde, wird wie üblich in der Mengentheorie weitergerechnet. 

3.2.5. Aussagenlogik 

Die Aussagenlogik wurde von ARISTOTELES begründet. In ihrem Zentrum steht die Aus
sage als ein fixierter Sachverhalt. Von anderen sprachlichen Gebilden unterscheidet sie 
sich dadurch, daß nur ihr Wahrheitswert "wahr" w oder "falsch" f interessiert. Aus
sagen mit ihrem zugeordneten Wahrheitswert sind z. B.: 

7 ist eine Primzahl w, 

5/3 ist eine ganze Zahl, f, 

Schnee ist weiß w, 

eine männliche Gans nennt man Stute f 

Der Wahrheitswert gehört nicht zur Aussage. Er ist aber das Einzige, was an Sätzen 
(Aussagen) in der Aussagenlogik interessiert. Aussagen lassen sich stets so in Fragen 
(Entscheidungsfragen Abschnitt 3.4.) umwandeln, daß nur mit "ja" oder "nein" ge
antwortet werden kann. Dies beruht darauf, daß die Aussagenlogik vom Prinzip der 
Zweiwertigkeit ausgeht. Dieses Prinzip enthält wieder zwei untergeordnete Prinzipien: 
das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten (tertium non datur) und das Prinzip des aus
geschlossenen Widerspruchs. Einmal gibt es eben keine Wahrheitswerte, wie eventuell, 
wahrscheinlich oder möglich, und zum anderen kann eine Aussage also nur entweder w 
oder f sein, aber nicht beides zugleich oder keines von beiden. 

Stilistische Änderungen beeinflussen den 'liVahrheitswert der Aussage nicht. 
Keine Aussagen, weil ihnen kein Wahrheitswert zugeordnet werden kann, sind da

gegen: 

Guten Tag! 

Auf denn zur Arbeit! 

Du sollst nicht töten ! 

Wie spät ist es? 

7 = x2• 

Mehrere Teilaussagen lassen sich mittels sprachlicher Partikel (Bindeglieder), wie: 

oder, und, nicht, wenn- dann, infolgedessen, wegen, darum 

zu einer neuen, komplizierteren, zusammengesetzten Aussage zusammenfügen. Auch bei 
ihr interessiert nur der Wahrheitswert. Dabei wird das Prinzip der Extensionalität (vom 
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Inhalt absehend) verwendet. Aus den Teilaussagenwerten wird formal der gesamte 
Wahrheitswert abgeleitet. Es interessiert also wieder nicht der inhaltliche Bezug zu und 
zwischen den Teilaussagen. Für die verschiedenen Verknüpfungen existieren mehrere 
Darstellungsformen. Die fünf wichtigsten Fälle sind in Tab. 3.6 zusammengestellt. Es 
kann gezeigt werden, daß alle Aussageverbindungen sich auf die drei Bindewörter 

und, oder, nicht als Funktoren A, v, 1 

zurückführen lassen (vgl. Abschnitt 3.2.8.). Die Verknüpfung "oder" ist hierbei nicht 
das "entweder-oder", sondern sie führt dann zu wahr, wenn eine von beiden oder beide 
Aussagen wahr sind. Die Möglichkeit, hiermit andere Ausdrücke zu ersetzen, erfolge 
beispielhaft für die wichtige Implikation "wenn - dann". Es mögen die beiden Aussagen: 

A: "es regnet" und B: "die Straße wird naß" 

existieren. Dann wird gebildet: Wenn A dann B (Wenn es regnet, dann wird die Straße 
naß). Dies läßt sich umschreiben: Es regnet nicht oder die Straße wird naß: 0 = (nicht 
A) oder B. Viel einfacher lassen sich diese Verknüpfungen in der Booleschen Algebra 
(Abschnitt 3.2.7.) ausdrücken. 

Tab. 3.6 Unterschiedliche Bezeichnungen für die Verknüpfungen von Aussagen 

Verknüpfungs- Schreibweise Benennung Wahrheits-
partikel mit Funktoren funktion 

nicht ..., Negation non 
und A Konjunktion et 
oder V Alternative vel 
wenn ... dann -+ Implikation seq 
genau dann ... wenn ++ Äquivalenz aeq 

Es gibt auch Bindewörter wie "während", die intensionalen (mit Inhaltsbezug; hier 
im Sinne von "zur Zeit") und extensionalen (im Sinne des logischen "und") Gebrauch 
ermöglichen. Nur beim extensionalen Gebrauch werden beide Teile erst einzeln und dann 
in der Kombination betrachtet. Ein Beispiel lautet: "Drei ist ungerade während vier 
eine Primzahl ist". Da der zweite Teil falsch ist, ist auch die gesamte Aussage falsch. 
Beim intensionalen Gebrauch wird dagegen nur die Gesamtaussage gewertet. Ein Bei
spiel lautet: "Die Griechen entdeckten, daß 2 keine rationale Zahl ist, während in 
Deutschland der 30jährige Krieg tobte." Die Aussage ist wegen des Zeitunterschiedes 
falsch. 

Der Zusammenhang zwischen Einzelaussagen und zusammengesetzter Aussage läßt 
sich besonders gut mittels Tabellen darstellen. Für die vier wichtigsten Verknüpfungen 
von je zwei Teilaussagen zeigt dies Tab. 3.7. Sie ist durch die einfache Tabelle für "nicht" 
zu ergänzen: 

A 1 A 

w f 
f w 
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Als Funktor für das nicht wird hier gleichberechtigt 1 und überstreichen verwendet. 
1 A ist also gleichwertig mit A. 

Mit den Verknüpfungen lassen sich nun beliebig komplizierte .Aussagen zusammen
setzen. Werden nur noch die Beziehungen angeschrieben, so ergeben sich die Formeln der 
Aussagenalgebra. Sie enthalten nicht mehr die eigentlichen .Aussagen, sondern operieren 
nur mit ihren Wahrheitswerten und deren Verknüpfungen. Beispiele sind: 

AAIB-+0, 

I (A VB) 1\ I (B 1\ (A V B V 0)). 

Für ihre mathematische Beschreibung sind zugelassen: 

• die Variablen, gekennzeichnet durch Buchstaben (neben den oben verwendeten A, B, 
0 sind auch kleine Buchstaben zulässig), 

• die Funktoren, 1 , A, v, -+, ~, 

• technische Zeichen, insbesondere die Klammern(,). 

Tab. 3.7 

A B 

w w 
w f 
f w 
f f 

Wahrheitswerte einer aus zwei Einzelaussagen A und B über Verknüpfungen ab
geleiteten zusammengesetzten Aussage 

und oder wenn ... dann genau dann ... wenn 

w w w w 
f w f f 
f w w f 
f f w w 

Große Bedeutung haben der Nachweis der .Äquivalenz und die Vereinfachung von Aus
drücken . .Auf weitere Details hierzu wird im .Abschnitt 3.2.8. eingegangen. Von Tautologie 
wird dann gesprochen, wenn ein .Ausdruck für alle möglichen Einsetzungen von Wahr
heitswerten wahr ist. Die Tautologie existiert z. B. für A v 1 A. 

Zuweilen ist es notwendig zu überprüfen, ob für einen .Ausdruck überhaupt die Mög
lichkeit besteht, wahr zu sein. Hierfür wird der Fachterminus der Erjüllbarkeit ver
wendet. Ein nicht erfüllbarer .Ausdruck ist z. B. A 1\ 1 A. Zwischen der Mengenlehre 
und der Aussagenlogik bestehen Querbeziehungen. Sie sind durch folgenden Vergleich 
ersichtlich. 

Konjunktion: Durchschnitt, 

Disjunktion : Vereinigung, 

Implikation : Teilmenge, 

Negation : Nichtmenge, 

immer wahr : Allmenge, 

nie wahr : leere Menge. 

G. FREGE vergleicht das Verhältnis von Umgangssprache und formaler Logik mit dem 
Verhältnis vom unbewaffneten .Auge und Mikroskop. Das .Auge gewährt den Überblick 
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über viele Fakten und kann sie zur Einheit zusammenfassen. Mit dem Mikroskop ist 
dagegen eine exakte Detailanalyse möglich, zu der das unbewaffnete Auge nicht fähig ist. 
Es ermöglicht dafür aber nicht die Gesamtsicht. 

3.2.6. Prädikatenlogik 

Für viele Anwendungen ist die Aussagenlogik nicht ausreichend. Deshalb ist eine Er
weiterung notwendig. Sie wird durch die Prädikatenlogik realisiert. Jede Formel der 
Aussagenlogik ist somit automatisch in der Prädikatenlogik enthalten. Alle in der Aus
sagenlogik gettoffenen Festlegungen, also auch die Bedeutung der Funktoren bleiben 
erhalten. Hinzu kommen die Variablen (kleine Buchstaben) sowie der All- und Existenz
quantor \::/, 3. Allgemein wird von Eigenschaften und Beziehungen zwischen Objekten 
(Individuen) ausgegangen. Sie werden als Attribute, Aussagefunktionen oder Prädikate 
bezeichnet. In der Aussage "4 ist gerade" wird der konstante Wert 4 durch eine Variable 
x ersetzt. So entsteht die Aussagefunktion "x ist gerade". Für die Variable muß ein In
dividualbereich, hier die Menge der natürlichen Zahlen, festgelegt werden. Der Teil "ist 
gerade" stellt ein Prädikat, beschrieben durch die Eigenschaft P(x), die x zukommt, dar. 
Für eine Aussagefunktion ist der Wahrheitswert erst dann feststellbar, wenn die Varia
ble mit einer Zahl belegt ist. Dann liegt wieder eine Aussage vor. Im Sinne einer all
gemeinen Funktion gilt für eine Aussagefunktion, daß für die Variablen ein Werte
bereich definiert wmden muß, während der Ergebnisbereich nur die beiden Werte w oder 
fannehmen kann. Auf alle Individuen des Eingabebeteichs bezogen, bestehen dabei drei 
Möglichkeiten bezüglich des Wahrheitswertes: 

1. Alle möglichen Aussagen sind wahr. 

2. Einige Aussagen sind wahr, die anderen falsch. 

3. Alle möglichen Aussagen sind falsch. 

Diese Fälle lassen sich übetsichtlich mittels des All- und Existenzquantars und bezüg
lich des Individualbereiches M beschreiben: 

1. 't:/x: P(x) Für alle x aus Mist P(x) wahr. 
2. 3x: P(x) 
3. V(x): 1 P(x) 

Es existiert ein x aus M, für das P(x) wahr ist. 
Es gibt kein x aus M, für das P(x) wahr ist. 

Damit gibt es zwei Wege, Aussagefunktionen mit freien, unbelegten Variablen in Aus
sagen zu verwandeln: 

durch Einsetzen von Werten, 

durch Quantifizierung. 

Neben den einstelligen Prädikaten P(x) gibt es anch mehrstellige. Ein 2stelliges liegt 
z. B. bei der Aussage bzw. Aussagefunktion P(x, y) - auch xPy - in 

7 ist Teiler von 343, 

x ist gtößerfgleich y 

vor. Die 2stelligen Prädikate sind also "ist Teiler von" und "ist größer-gleich". Eine 
Aussage, dien Individuen (Elemente) xi aus der Menge M miteinander verknüpft, ist 
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ein n-stelliges Prädikat: 

P(x1, x 2 , ••• , x.) mit xi E M. 

Auch in der Prädikatenlogik lassen sich Verknüpfungen - und zwar von Aussage
funktionen untereinander oder gekoppelt mit Aussagen- realisieren. Hiermit ist es z. B. 
möglich, Ausdrücke wie A 1\ B v P(x, y) oder P(x)--+ P(y) zu verwenden. War x die 
einzige Variable in P(x) so ist 'i/ x P(x) eine Aussage und besitzt daher einen Wahrheits
wert. Andernfalls, z. B. bei 'i/ x P(x, y) liegt wieder ein Prädikat, allerdings mit redu
zierter Stellenzahl vor, da x nicht mehr zu den freien Variablen zählt. Sie ist dann eine 
gebundene Variable. Das Beispiel kann für bestimmteWerte von y wahr oder falsch sein. 
Genau nach solchen Regeln lassen sich alle Sätze der Mathematik als Aussagen oder 
quantifizierte Aussagefunktionen verstehen. Das Monotoniegesetz für die Addition der 
natürlichen Zahlen kann mit den Mitteln der Prädikatenlogik folgendermaßen geschrie
ben werden: 

'i/ x 'i/ y 'i/ z(x < y--+ x + z < y + z). 

Ist dies schon nicht einfach lesbar, so wird die Schreibweise für kompliziertere Aus
drücke noch wesentlich unübersichtlicher. Die Fermatsche Vermutung würde, voll
ständig prädikatenlogisch angeschrieben, nicht auf einer Zeile unterzubringen sein. Eine 
extrem stark vereinfachte Schreibweise könnte etwa so lauten: 

1 x 3 y 3 z 3 n(n > 2 1\ xn + yn = zn). 

Liegt ein prädikatenlogisches Gesetz vor, so liefert die Aussagefunktion P(x, y, z, ... ) für 
alle Einsetzungen von x, y, z, ... eine gültige Aussage. Derartige Aussagen heißen auch 
Sätze, Lehrsätze oder Theoreme. Bei unbekanntem Wahrheitswert spricht man von Ver
mutungen. 

Die Belegung der Variablen in einem prädikatenlogischen Ausdruck mit definierten 
Werten heißt Deutung. Wenn eine Deutung existiert, die den Ausdruck wahr macht, ist 
dieser Ausdruck erfüllbar. Wenn jede Deutung in einer nichtleeren Menge den Ausdruck 
wahr macht, ist die entsprechende Formel gültig. Von einem allgemeingültigen Ausdruck 
(Gesetz) wird dann gesprochen, wenn eine Formel der Ptädikatenlogik in jeder nicht
leeren Menge gültig ist. Während in der Aussagenlogik immer ein einfaches Verfahren 
existiert, das für jede vorgelegte Formel nach endlich vielen Schtitten entscheidet, ob 
sie allgemeingültig ist oder' nicht, ist die Ptädikatenlogik so reich an Aussagen, daß dies 
nicht entscheidbar ist. 

3.2.7. Boolesche Algebra 

Die Boolesche Algebra geht auf den englischen Mathematiker GEORGE BooLE zurück. 
Die Axiomatisierung erfolgte aber erst 1904 von HuNTINGTON. Sie verwendet als Ele
mente e1, e2, ••• Für die Elemente sind zweistellige Relationen & und @ (Abschnitt 3.2.3.) 
definiert. Es gelten folgende Gesetze: 

Kommutativität: 

Distributivität: 

Neutrale Elemente: 

Komplemente: 

K&,K@ 

D&,D@ 

N&,E@ 

ei& 1 ei = N&, ei@lei =E@ 
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Der Wertebereich der Elemente ist durch 0 (N&) und 1 (E@) gegeben. Aus den Gesetzen 
lassen sich weitere Gesetze ableiten: 

Assoziativität: A&, A@ 

Verschmelzung: V&, V@ 

Idempotenz : e1 & e1 = e1 , e1 @ e1 = e1 

DEMORGAN: 1 (e1 & e1) = 1 e1 @ 1 eu 1 (e1@ ed = 1 e1 & 1e1 

Für die Boolesche Algebra lassen sich leicht Querbeziehungen zur Mengenlehre und Aus
sagenlogik herstellen. Dafür sind die Ersetzungen gemäß Tab. 3.8 erforderlich. Dort ist 
auch der Übergang zur Schaltalgebra ausgewiesen. In vielen Fällen werden Boolesche 
Algebra und Schaltalgebra als gleich( -wertig) angesehen. Dies kann zu Problemen führen. 
Es sollte daher definiert werden, daß die Schaltalgebra eine Anwendung der Booleschen 
Algebra auf physikalisch-technische Systeme ist. Gemäß Abschnitt 3.1.2. existieren für 

Tab. 3.8 Überführung der Booleschen Algebra in Mengenlehre, Aussagenlogik und Schalt
algebra. (Es sei betont, daß hier nur eine der möglichen Zuordnungen zwischen den 
vier Gebieten gezeigt ist. Bezüglich positiver und negativer Logik zeigt Abb. 3.31 
weitere Möglichkeiten.) 

Boolesche Algebra Mengenlehre Aussagenlogik Schaltalgebra 

& u Vereinigung V oder V OR 
@ n Durchschnitt 1\ und 1\ AND 
N& flf leere Menge falsch 0 Low 
E@ I Allmenge w wahr 1 High 

binäre Schaltungen zwei genau definierte energetisch-stoffliche Zustände, z. B. Strom 
++ nicht Strom, Pegel: Low (L = niedrig)++ High (H =hoch), bei der Lochkarte 
Loch++ nicht Loch usw. (vgl. Kapitel4). Prinzipiell sind die beiden Zuordnungen-po
sitive und negative Logik - zwischenKund L einerseits und N& (0) und E@ (1) an
dererseits möglich: 

Pegel positive Logik negative Logik 

H 1 0 
L 0 1 

Wie Abb. 3.31 zeigt, werden durch unterschiedliche Festlegungen die Operationen OR 
und AND vertauscht. Dies bedeutet, daß allein durch die Festlegung der verwendeten 
Logik ein und dieselbe Schaltung die AND- bzw. OR-Funktion realisiert! Wenn nicht 
anders festgelegt ist, wird daher immer die positive Logik angenommen. Auf dieser 
Basis werden im nächsten Abschnitt detailliertere Aussagen im Sinne der Booleschen 
Algebra getroffen. 

14 Völz 
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Schaltungen Pegeltafel Wertetafeln 

positive Logik negative Logik 

0 NAND 

xl x2 y xl I X2 y 
:Y 

NOR 

xl I X2 IY 
x1 

( L L H 0 0 1 1 1 0 
L H H 0 1 1 1 0 0 

.-\2 H L H 1 0 1 0 1 0 

0 H H L 1 1 0 0 0 1 

NOR NAND 

xl x2 IY xl x2 y 
x1 

.YL I L H 0 0 1 

xl I X2 IY 
1 1 0 

x2 L H L 0 1 0 
H L L 1 0 0 

1 0 1 
0 1 1 

H H L 1 1 0 0 0 1 

Abb. 3.31 Zur Erklärung der Wirkung von positiver und negativer Logik, welche beim Ver
tauschen der Pegelzuordnungen zu den logischen Werten entsteht und dabei auch die 
technisch realisierten Operationen vertauscht 

3.2 .8. Schaltalgebra 

Für die Schaltalgebra existieren mehrere, im Prinzip gleichwertige Möglichkeiten der 
Beschreibung. Sie haben alle in der Praxis je nach Anwendungsfall ihre Vor- und Nach
teile. Dabei besteht leider eine gewisse Gefahr der Verwechslung mit formaler Logik, 
Mengenlehre, Aussagenlogik und Boolescher Algebra, denn in unterschiedlicher Weise 
sind die Beschreibungen aus diesen Gebieten übernommen. 

Die verbale Beschreibung nähert sich meist den Methoden der Aussagenlogik. Sie ist 
häufig der erste Schritt bei einer technischen Aufgabenstellung. Mit ihr wird dann be
schrieben, was das Gerät leisten und wie es sich verhalten soll. Damit ist die Aufgaben
stellung noch relativ unpräzise gegeben, und eine wichtige Aufgabe ist die genauere Fest
legung aller Fakten. 

Für kleine Probleme bewährt sich die tabellarische Darstellung in Form einer Werte
tabelle recht gut. Sie ist dann ähnlich der Tab. 3.7 der Aussagenlogik. Die mathematische 
oder symbolische Beschreibung kann im Sinne des Abschnitts 3.2.3. durch Belegung 
der abstrakten Funktionen &, @ mit v, 1\ geschehen. Sie eignet sich besonders für 
Anwendungen im Rechner, also für die Simulation oder bei Vereinfachung. 

Das Karnaugh-Diagramm (zuweilen Karnaugh-Veitsch- oder Wahrheitstafel genannt) 
ist eigentlich eine speziell formatierte Darstellung der W ertetabelle. Es hatte V orteile 
als die Minimierung der Schaltfunktionen (siehe weiter unten) noch von Hand und nicht 
automatisiert im Rechner erfolgte. Es wird heute kaum mehr benutzt. 

Das Venn-Diagramm kommt aus der Mengenlehre (Abb. 3.28). Es ist bei nicht zu 
komplizierten Beispielen besonders anschaulich. 

Für die Technik hatte die Schaltung mit Kontakten eine beachtliche Bedeutung. Sie 
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Abb. 3.32 Zusammenstellung einiger gebräuchlicher (älterer und ausländischer) Schaltungs
symbole der Schaltalgebra 

ist besonders für den Techniker anschaulich, da er den Stromfluß gut übersieht. Für die 
modernen Bauelemente hat sich die Darstellung mittels Schaltsymbolen durchgesetzt 
(Abb. 3.32). Auch mit ihnen ist der Techniker gut vertraut, da sie seinen Vorstellungen 
über die Wirkung von Schaltungen nahekommen. 

In der üblichen Arithmetik können die Funktionen nach der Anzahl ihrer Argumente 
unterschieden werden. Mit nur einem Argument existieren z. B. f(x), x2, sin (x) usw.; 
mit zwei Argumenten f(x, y), x + y, x · y, xY usw. Analoges gilt auch für die Schalt
algebra. Da jedoch im Wertebereich für die Ein- und Ausgangsgrößen nur die beiden 
Werte 0 und 1 (L und H) möglich sind, tritt eine gewaltige Vereinfachung auf. Während 
in der Arithmetik sehr viele Funktionen gegeben und noch mehr möglich sind, existieren 
in der Schaltalgebra so wenige, daß sie direkt tabellarisch aufgeschrieben werden können. 
Die vier überhaupt nur möglichen einstelligen Funktionen der Schaltalgebra zeigt 
Tabelle 3.9. Eigentliche Bedeutung besitzt unter ihnen nur die Negation (NOT). Bei 
zwei Eingangsgrößen entstehen 16 mögliche Funktionen. Sie zeigt in verschiedenen 
Darstellungsformen Tab. 3.10. Auch hier existieren wieder mehrere triviale Funktionen. 

Tab. 3.9 Die vier möglichen einstelligen Funktionen der Schaltalgebra 

X 1 0 Bezeichnung 

y 0 0 Konstante 0 
0 1 Negation 
1 0 Regeneration 
1 1 Konstante 1 

Bei der Ausführung von technischen Schaltungen ist es wichtig, mit nur wenigen Bau
elementen auszukommen. Deshalb ist ein Minimalsatz von Funktionen - die dann ja 
durch Bauelemente zu realisieren sind - gewünscht. Sie haben dann durch Zusammen
schaltung alle Funktionen zu verwirklichen. Hierfür gibt es u. a. folgende Möglichkeiten: 

1. NOT AND klassisch 1, 
2. NOT OR klassisch 2, 

14* 
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Tab. 3.10 Zusammenstellung aller zweistelligen binären Funktionen der Schaltalgebra 
(Mengenlehre, Aussagenlogik, Boolesche Algebra) 

Funktions Ausgang y bei Mathem. Darstellung Symbol. Mengen- Kornaugh 

,vr. XJ '0011 Bezeichnung mittels Kontaktnetzwerk Darstel- theoret. Diagramm 

X '0101 ;\,V,- lung Darstellung w 0 0000 KonstanteO 0 
(niemals) 

o----<f'~~ 0001 Konjunktion(AND) X7!\X2 :::0- m t_mj 
2 c: 0010 Inhibition !I X1!\X2 

~2i_l-2"2o :il- eJ EB±E 
"' 

3 
E 0011 Identität (X;) XI ~~ fl) EB3E ~ 

,; "' 0100 Inhibition I X1!\X2 o--3-~& ~ C8 Etffi3 
t; 

5 E 0101 Identität (x2 ! x2 o----------4 .2." C8 EHE 
6 ~ 

0110 Antivalenz (XOFI) 
(7j11\]MXJ 113\)! "" 

o-o-~ - E1Bj 
(7jVX2)!\(X1 VX2) 

7 011 i Disjunktion ( DFI) x1 vx2 ~~ • EtlB 
Symmetrieebene -- - - o--3-.&J-~ EE:H:l 8 1000 Peirce-Fktn. (NOR) x1 vx2~x1 M-2 

9 1001 Äquivalenz (X7!\&!V(X11\X2!"" ~~? X?:-o-<> 5HE (X1VX2);\(7j V,\]) 
~&, 10 1010 Negation (X)! x2 xv EHE 

11 c: 1011 Implikation II x1 vx2 ~ EtiB3 "' f' 
Negation (Xj) XI o-----1-2i----o l±ffi3 12 ~ 1100 ,3- X! 

13 ~ 1101 lmplika tion I x1vx2 <>--", '-x;v-J-o EHE 
.~ Schefferscher 

X7 !\ ,\2 "' X1 V X] ~,xh?-J-o EHE 74 "' 1110 Sirich (NANO) 
"' ~ 

15 1111 Konstante 1 EHE 
(immer) 

3. ANDXOR Shelgakin-Algebra, besonders für dynamische Abläufe, 
4. NAND vor allem TTL-Technik, 
5. NOR vor allem ECL-Technik. 

Zur weiteren Differenzierung sei die Anzahl der möglichen Eingänge bei einem Bau
element mit einem Ausgang betrachtet. NOT ermöglicht dann nur einen Eingang. AND, 
NAND und NOR gestatten ohne höheren Aufwand gleichzeitig viele Eingänge. XOR 
ist im engeren Sinne nur für zwei Eingänge realisierbar. Durch Kaskadierung - also 
höheren Aufwand - sind aber ebenfalls viele Eingangsvariablen möglich. Vom tech
nischen Standpunkt sind also eindeutig die Fälle 4. und 5. am günstigsten. 

Mit der Anzahl n der Eingänge sind mehr Funktionen realisierbar, unter Berücksich
tigung der trivialen Funktion sind es genau 2<2n). Einen Überblick zu den sich daraus 
ergebenden Zahlenwerten gibt die Tab. 3.11. Ab etwa 5 Eingangsvariablen wird die 
Zahl der Funktionen unwahrscheinlich groß. Bei der Schaltalgebra wird also im Gegen
satz zur Arithmetik die hohe Anpassungsfähigkeit der Mathematik nicht durch kompli
zierte Funktionsbildungen, sondern vorwiegend durch die Zahl der Eingangsvariablen 
bestimmt. 

Für das Rechnen mit BooLEschen Ausdrücken gibt es wichtige Gleichungen, die im 
folgenden zusammengestellt werden sollen. Zunächst seien Operationen mit 1 und 0 

angeschrieben: 

0=1, i=O, (1) 

X A 0 = 0, 

X A 1 =X, 

X V 0 =X, 

xv1=1. 

(2) 

(3) 
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Tab. 3.11 Anzahl der möglichen Funktionen der Schaltalgebra in Abhängigkeit 
von der Anzahl n der Eingangsvariablen 

n Eingangszustände Funktionszahl 
2n 2(2n) 

0 1 2 
1 2 4 
2 4 16 

3 8 256 
4 16 65536 

5 32 4,29. 109 

6 64 1,84. 1019 

7 128 3,40. 1038 

8 256 1,16 . 1077 

9 512 1,34. 10154 

to 1024 1,80 • 1QSOS 
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Wie hier bereits begonnen, werden links die Ausdrücke mit Konjunktion und rechts mit 
Disjunktion geschrieben. Bezüglich beider besteht eine Dualität. Werden bei einer Glei
chung Konjunktion und Disjunktion vertauscht, so bleibt die Gleichung richtig, wenn 
auch 1 und 0 vertauscht werden. Der eigentliche Inhalt liegt, wie Gl. (13) zeigen wird, 
noch tiefer. 

Bei den BooLEschen Ausdrücken gibt es Tautologien bzw. Redundanzen, die das Ent
stehen von Ausdrücken wie 2x oder x2 entsprechend der Zahlenalgebra verhindern: 

X/\X=X, XV X= X. 

Ähnlich wirkt auch das Absorptions- oder Verschmelzungsgesetz 

Für die Negation folgt hieraus 

X/\X=Ü, 

und für die doppelte Negation 

xvx = 1 

x=x. 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Weiter gelten die mit GI. (5) oft als V ereinfachungsidentitäten oder Kürzungsregeln be
zeichneten Ausdrücke: 

(x1 v x2 ) 1\ (x1 v x2 ) = x2 , (x1 1\ x2) v (x1 1\ x2) = x2 • 

Ähnlich wie bei Zahlen gelten zwei kommutative (Vertauschungs-) Gesetze 

zwei assoziative (Verbindungs-) Gesetze 

x1 1\ x2 1\ x3 = (x1 1\ x2) 1\ x3 = x1 1\ (x2 1\ x3), 

X1 v x2 v x3 = (x1 v x2) v x3 = x1 v (x2 v x3 ) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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und im Gegensatz zur Rechnung bei Zahlen auch zwei distributive (Verteilungs-) Gesetze 

x1 1\ (x2 v x3 ) = (x1 1\ x2) v (x1 1\ x3), 

x1 v (x2 1\ x3 ) = (x1 v x2) 1\ (x1 v x3). 

Die zuvor erwähnte Symmetrie faßt das Gesetz von de 1l1 organ zusammen: 

(12) 

(13) 

Allgemeiner besagt es, daß bei Negation eines Ausdruckes die Negation seiner Glieder 
vorgenommen werden kann, wenn zusätzlich Disjunktion und Konjunktion vertauscht 
werden. Deshalb kann dieses Gesetz auch in dem Shannonschen Satz verallgemeinert 
werden: 

(14) 

Die kommutativen, assoziativen und distributiven Gesetze lassen sich ohne Schwierig
keiten ebenfalls auf viele Variable ausdehnen. Wegen seiner großen Bedeutung sei hier 
auch noch der Entwicklungssatz von Shannon angeführt: 

F(xi> ... , xi, ... , Xn) = [xi 1\ F(xJ> ... , Xi-b 1, Xi-t-1 , ••• , Xn)] 

v [xi 1\ F(x1, ••• , xi_1, 0, xi+l' ... , Xn)]. (15) 

Alle genannten Gleichungen (Identitäten) lassen sich natürlich auch durch die äqui
valenten Darstellungsformen: Werteta belle, Kontaktnetzwerk, mengentheoretisch, im 
Karnaugh-Diagramm oder in der symbolischen Darstellung angeben. Einige Beispiele 
in symbolischer Darstellung zeigt Abb. 3.33. Die anderen sind nach diesem Prinzip leicht 
aufzustellen. 

Infolge der vielfältigen möglichen, untereinander aber äquivalenten Darstellungen 
einer BooLEschen Funktion ist es notwendig, eine Bezugs-, d. h. Normalform zu be
sitzen. Allgemeine Bedeutung haben die disjunktive und konjunktive Normalform er
langt. Eine disjunkte Normalform besteht also aus disjunktiv verknüpften Konjunktio
nen. Ein Beispiel ist 

y = (xl 1\ X3) V (x4 1\ X3 1\ X2) V (xl 1\ X5). (16) 

Bei der konjunktiven Normalform sind disjunktive Terme konjunktiv zusammengefaßt, 
also z. B.: 

(17) 

Die jeweils in Klammer gesetzten Terme, also z. B. xl 1\ x3 bzw. xl V x3, heißen konjunk
tive bzw. disjunktive Fundamentalterme oder auch gekürzte Terme. 

:Für jede konkrete BooLEsche Funktion gibt es viele solche Normalformen. Eine aus
gezeichnete Form entsteht, wenn in allen Fundamentaltermen alle Variablen enthalten 
sind, also z. B.: x1 v x2 v x3 v x4 v x5 • Ein derartiger Term heißt dann Vollterm und die 
entstehende Normalform vollständig oder kanonisch. Oft wird dies vollständig oder 
kanonisch nicht besonders betont, sondern stillschweigend vorausgesetzt. Zuweilen wird 
statt Vollterm auch der Begriff Elementarterm verwendet. Wie die vollständigeN ormal
form aus der \Vertetabelle zu gewinnen ist, zeigt Tab. 3.12. Entsprechend den Zeilen der 
Wertetabelle lassen sich Vollterme bilden. Sie enthalten alle Variablen x1 bis Xn entweder 
in konjunktiver oder disjunktiver Verknüpfung. Die konjunktive Verknüpfung ist nur 
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Konstqnten 

Distributives Gesetz 

x1~ xl~e 12a 
x2 1 = xz 1 

)(3 & 

x3 

Gesetz von De MorgE!l._ 

73 u.14 

oder 

3b 

x--f1L 
1=1-u 
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Abb. 3.33 Beispiele für die symbolische Darstellung von Identitäten der Booleschen Algebra 
Die Zahlen beziehen sich auf die Formeln im Text, wobei a auf die linke und b auf 
die rechte Seite hinweist 

bei den Zeilen zulässig, wo der y-Wert (Ausgangswert) 1 ist. Aus ihnen entstehen Voll
konjunktionen, wenn überall dort, wo in der Zeile für Xn eine 1 steht, Xn gesetzt wird, 
und wo eine 0 steht, Xn gewählt wird. Es entstehen also genauso viele Vollkonjunktionen, 
wie Zeilen mit y = 1 existieren. Vollkonjunktionen heißen auch Minterme. Durch ihre 
disjunktive Verknüpfung entsteht schließlich die disjunktive Normalform (DNF). Sie 
wird zuweilen auch alternative Normalform (ANF) genannt. Soll die Vollständigkeit be
tont werden, so wird auch von kanonischer disjunktiver bzw. alternativer Normalform 
(KDF, KAF) gesprochen. 

In Analogie zu dem eben geschilderten Vorgang kann entsprechend Tab. 3.12 über 
M axterme (Volldisjunktionen) auch die konjunktive Normalform (KNF) erstellt werden. 
Beide Normalformen sind identisch. Dies läßt sich über den Satz von DEMoRGAN be
weisen. Daraus folgt, daß meist vorteilhaft ist, jene Normalform zu entwickeln, die we
niger Vollterme besitzt. Wenn die y-Spalte mehr 1 als 0 enthält, ist es die konjunktive, 
sonst die disjunktive Normalform. In Tab. 3.12 wurde bewußt ein Beispiel gewählt, in 
dem beide Normalformen gleich aufwendig sind. Enthielte nur die 7. Spalte bei y eine 1 
und alle anderen eine 0, so existiert nurdereineMinterm m7, und diedisjunktiveNormal
form würde lauten 

(18) 



Tab. 3.12 Beispiel zur Erstellung der disjunktiven (alternativen) bzw. konjunktiven Normal
form aus einer Wertetabelle mit zugehörigen Schaltungen 

Wertetabelle 

Zeile xl x2 Xa y 

0 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 0 
4 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
6 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 

Auswahl je nachdem, ob in Spalte y 
weniger 1 oder weniger 0 

.,: 

""' Vollkonjunktion -<-- V oUterm --+ Volldisjunktion bzw. Vollalternative 
M interm enthält alle Eingangsvariablen 

Auswahl der Zeilen mit y = 1 
Xn dann, wenn xn in Tabelle 0 

mo=Xl/\X2/\Xa 
ml = Xl 1\ X2 1\ Xa 

ms = xl 1\ x2 1\ Xa 
m7 = xl 1\ x2 1\ Xa 

Maxterm 

Auswahl der Zeilen mit y = 0 
xn dann, wenn Xn in Tabelle 1 

I 
+ 

M 2 = xl V x2 V Xa 

Ma = xl V x2 V Xa 
M4 = xl V x2 V Xa 

M5 = xl V x2 V Xa 

l vollständige oder kanonische Normalform l .,: ""' vollständige oder kanonische disjunktive 
bzw. alternative Normalform 

DNF 
(DAF, KDF, KAF) 

I 
+ 

y=m0 vm1 vm6 vm7 

""' 

vollständige oder kanonische 
konjunktive Normalform 

KNF 
(KKF) 

I 
+ 

y = M2 1\ Ms 1\ M4 1\ Ms 
.,: 

beide Formen sind identisch 

Disjunktive Normalform 

Xt x2 x3 

y 

Konjunktive Normalform 

xl x2 x3 

y 

in Schaltsymbolen 
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Sie enthielte dann ausnahmsweise und paradoxerweise gar keine Disjunktion und wäre 
zugleich die minimalste Form. 

Die beiden kanonischen Normalformen sind in der Regel sehr aufwendig. Wie schon 
gesagt, dienen sie unter anderem zum Vergleich verschiedener BooLEscher Funktionen. 
Für mehrere Verfahren sind sie aber auch Ausgangspunkt, um die optimaleNormalform 
zu erhalten. Verfahren, die zu einer optimalen Form führen, heißen Kürzungs- oder Mini
mierungsmethoden. Es gibt heute eine größere Anzahl solcher Verfahren. Am Beispiel 
von Tab. 3.12 sei ein prinzipieller Weg angedeutet. Ausgangspunkt sei die kanonische 
disjunktive Normalform. Sie lautet ausgeschrieben 

Mittels des assoziativen Gesetzes (11) lassen sich je einmal x1 A x2 und x1 "x2 aus

klammern: 

(20) 

Wegen (6b) bezüglich x3 v x 3 folgt weiter 

(21} 

Mit (3a) gilt so schließlich 

(22) 

die Beziehung für die Äquivalenz (Spalte 9 in Tab. 3.10). Es ist also x3 ersichtlich redun

dant. 
Nach der eben gegebenen Methode lassen sich prinzipiell immer einfachste Formen ge

winnen, doch ist der Weg stark von Erfahrung und Intuition abhängig. Er kann also so 
nicht dem Rechner übertragen werden. 

3.2.9. Grundbegriffe der Graphentheorie 

Graphen macht man sich am besten anschaulich klar. Es gibt eine Menge von Knoten 
Kn. Sie sind durch eine zweite Menge von Verbindungen, Kanten Vm in Beziehung zu
einander gesetzt. Abb. 3.34 zeigt im oberen Teil beispielhaft die Möglichkeiten für drei 
Knoten. Neben den ungerichteten Verbindungen gibt es auch gerichtete. Dabei muß 
dann nicht zu einer Verbindung von K 1 nach K 2 auch eine von K 2 nach K 1 gehören. Ein 
Knoten kann auch zu sich selbst führen, dann wird von einer Schlinge oder Schleife ge
sprochen. 

Ein schlichter Graph liegt vor, wenn kein Knoten mit sich selbst verbunden ist, also 
keine Schlinge vorliegt. Ein Graph heißt zusammenhängend, wenn sich ein Weg angeben 
läßt, der alle Knoten berücksichtigt. Ein Graph ist vollständig, wenn alle möglichen Ver
bindungen existieren. Ein Graph besitzt dann Kreise, wenn ein in sich geschlossener Weg 
über mehrere Knoten führt. Ein plättbarer Graph muß so in die Ebene übertragbar sein, 
daß sich keine Verbindungen kreuzen. Dies ist z. B. für den vollständigen Graph mit 
5 Knoten (Abb. 3.34 unten) erfüllt. Ab 5 Knoten braucht ein Graph nicht mehr plättbar 
zu sein. 



218 3. Grundlagen zur Informatik 

zusammenhängend 
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I 
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Abb. 3.34 Zur Definition von Graphen 

Bei gerichteten Graphen haben folgende Sonderbezeichnungen Bedeutung: 

Nachfolger: Er ist auf einem direkten Weg von seinem Vorgänger erreichbar; 
mehrere Vorgänger sind möglich. 

Vorgänger: Von ihm führt ein direkter Weg zu seinem Nachfolger; es können 
mehrere Nachfolger existieren. 

Anfangsknoten: Er hat keinen Vorgänger, von ihm gehen nur Wege weg. 

Endknoten: Er hat keinen Nachfolger, es führen nur Wege zu ihm hin. 

Bei den Vorgängern und Nachfolgern sind auch noch mittelbare zu nennen, die erst über 
mehrere Knoten erreicht werden. Bei eindeutig gerichteten Graphen (fortlaufend in eine 
Richtung weisend, u. a .. geordnete Bäume) heißen die Nachfolger Söhne und die 
Vorgänger Väter. 

Neben der bildliehen Darstellung kann ein Graph auch durch eine Adjazenzliste oder 
Adjazenzmatrix beschrieben werden (Abb. 3.35). Bei ungerichteten Graphen genügt die 
obere (oder untere) Dreiecks-Matrix. 

Ein wichtiges Kennzeichen eines Knotens ist sein Grad. Dies ist die Anzahl der am 
Knoten existierenden Verbindungen. Bei gerichteten Graphen muß zwischen Eingangs
und Ausgangsgrad unterschieden werden. 

Beschreibungen eines Beispielgraphen mit folgen
den Eigenschaften: nicht zusammenhängend, ge
richtet, Kreis 2-4-3, Schlinge 2, kein Anfangs- und 
Endknoten 
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Je nach der Struktur des Graphen werden mehrere Typen unterschieden: 

Wald: 

Baum: 

Wurzelbaum: 

kreisloser Graph, 

zusammenhängender Wald, 

gerichteter Graph mit einem Knoten des Eingangsgrades Null. 
Dieser Knoten besitzt keinen Vorgänger, 
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Geordneter Baum: Wurzelbaum mit linear hierarchischer Anordnung der Nachfolger 
(Söhne), 

Binärbaum: 

Teilbaum: 

geordneter Baum mit höchstens zwei Söhnen je Knoten, 

aus einem Baum herausgetrennter Graph. 

Von Isomorphie wird dann gesprochen, wenn sich eine Abbildung z. B. durch Um
benennung der Knoten so realisieren läßt, daß beide Adjazenzmatrizen gleich sind. 
Homomorphie liegt dann vor, wenn durch teilweises Nullsetzen in nur einer Matrix (also 
durch Wegnehmen von Verbindungen) eine Isomorphie erreicht werden kann. 

Ein berühmtes Beispiel der Graphentheorie ist das Königsherger Brückenproblem von 
EULER 1736. Hierbei wurde gezeigt, daß es nicht möglich ist, einen zusammenhängenden 
Weg zu finden, bei dem jede der 7 Brücken genau einmal überquert wird. Ein zweites 
ist das Vierfarbenproblem, welches mit der Einfärbung politischer Karten zusammen
hängt und auf das noch im Abschnitt 3.6.6. eingegangen wird. 

3.2.10. Automatentheorie 

Für die Rechentechnik ist es notwendig, auch die Vergangenheit zu berücksichtigen. Dies 
erfolgt über Speicher. Bereits im Abschnitt 3.1.4. wurde gezeigt, daß es technisch beson
ders günstig ist, getakteteAutomaten zu verwenden. Grundsätzlich müssenfür Automa
ten drei Größen unterschieden werden: 

Eingabedaten 

Ausgabedaten 

Innere Zustände 

X: x1, x2, ••• , Xn. Sie heißen auch Eingabealphabet. 

Y: x1, y2, ••• , Ym· Sie heißen auch Ausgabealphabet. 

Z: z1, z2, ••• , z1• Sie werden über k Speicherzellen realisiert. 

Dabei sind für einen endlichen Automaten - nur der sei hier zunächst betrachtet - k, 
l, m, n natürliche Zahlen. Weiter sei ein binärer Automat vorausgesetzt. Dann lassen 
sich alle X;, Yi> z; durch eine Kombination aus binären Größen, also aus der Menge {0, 1}, 
aufbauen. "Weiter sollen für X, Y, Z die Wortbreiten L, M, N existieren. Bei der Ein
gangswortbreiteN = 8 kann also z. B. x3 = 01001110 gelten. 

Für die Beschreibung der Automaten existieren - genau wie bei der Schaltalgebra -
mehrere Varianten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen, die dazu noch die beiden 
Varianten Moore- und Mealy-Automaten berücksichtigen müssen: 

Die verbale Beschreibung ist wiederum meist der Ausgangspunkt für eine Aufgaben
stellung. Sie hat im Gegensatz zur Booleschen Algebra die zusätzliche Schwierigkeit, daß 
kein allgemeingültiges System entstanden ist, auf welches Bezug genommen werden 
kann. Hier muß also wesentlich stärker die Intuition mitwirken. 

Für kleine Automaten bewährt sich wieder die W ertetabelle. Sie muß natürlich in 
zwei Varianten (MooRE, MEALY) existieren und ist auch komplizierter. 

Die mathematische Beschreibung erfolgt mittels zwei Funktionen über die drei Größen. 
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Abb. 3.36 Zur Beschreibung von Automaten 

a) schematisches Bild eines Automaten. Die Eingaben erfolgen über die Tasten Xl 

bis x3, die Ausgaben über die Lämpchen: gelb, rot, blau, 
b) Beispiel eines Mealy-Automaten als Schaltbild, 
c) als Graph und 
d) als Tabelle, 
e) Beispiel eines Moore-Automaten als Schaltbild, 
f) als Tabelle und 
g) als Graph 

Bei den Zustandsdiagrammen wird von graphentheoretischen Methoden Gebrauch ge
macht. Die inneren Zustände des Automaten werden als Knoten angesetzt, während die 
Änderungen- also das Verhalten - durch die Wege beschrieben werden. 

Der Techniker orientiert sich wieder bevorzugt an den Schaltbildern. Sie verwenden 
gegenüber der Schaltalgebra zusätzlich lediglich den Flipflop. In der letzten Zeit ist als 
ein besonders anschauliches graphisches Modell das Petri-Netz hinzugekommen. 

In Abb. 3.36 werden einige dieser Methoden an einfachen Modellen demonstriert. Den 
Automaten zeigt bildhaft für die verbale Beschreibung Teilbild a. Mittels Drücken einer 
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der drei Tasten x1 bis x3 kann der Automat betätigt werden. Seine Ausgaben Y sind das 
Leuchten oder Nichtleuchten der drei Lämpchen Y: g, r, b gemäß gelb, rot, blau. 

BeiM ealy-A utomaten erfolgt ein Leuchten von Lämpchen nur kurzfristig während der 
Betätigung derTasten-also beim Übergang von einen Zustand in den anderen. Für den 
sehr einfachen Mealy-Automaten gemäß Schaltbild b ergibt sich der Graph (c). Die 
beiden möglichen Zustände (ein Flipflop) sind durch Kreise mit der Bezeichnung 0 und 1 
dargestellt. Für die drei möglichen Betätigungen der Tasten (mehrere zugleich zu betäti
gen ist verboten) gehen von jedem Zustand drei gerichtete Wege ab. Sie sind durch die 
jeweils betätigte Taste und das danach leuchtende Lämpchen gekennzeichnet. Der Auto
mat möge sich z. B. im Zustand "1" befinden und durch die Vorgeschichte mit der 
roten Lampe leuchten, dann bewirkt das Betätigen der drei Tasten folgendes: 

xl -+ g, g, g, ... 

x2 -+ gfO, r, r, r, ... 

x3 -+ r, r, r, ... 

Also lediglich x2 führt vom Zustand "1" zum Zustand "0". Wie der Graph weiter zeigt, 
kann dieser Zustand mit x1 oder x3 wieder verlassen werden. Es sind zwei unterschied
liche Zyklen mit ständig wechselnden Zuständen möglich: 

x2, x3 mit einem abwechselnden Leuchten von gelb und blau. 
x1, x2, wobei nur gelb leuchtet. Er ist von außen also nicht zu erkennen. 

Die Automatentabelle dieses Beispiels zeigt Abb. 3.36d. Sie enthält waagerecht die 
Eingangsgrößen und senkrecht die gerade existierenden inneren Zustände. An jedem 
Kreuzungspunkt innerhalb der Tabelle stehen durch Schrägstrich voneinander getrennt 
der neue Zustand und die mit ihm erscheinende Ausgangsgröße (Farbe). 

Für einen einfachen Moore-Automaten gilt die Schaltung von Abb. 3.36e. Infolge der 
zwei FF besitzt sie vier innere Zustände, die in dem Graph (f) mit 00, 01, 10 und 11 ge
kennzeichnet sind. Ihnen sind (Zustandsautomat) direkt die Farben der leuchtenden 
Lämpchen zugeordnet. Die Tastenbetätigungen führen hier wieder über Wege in z. T. 
neue Zustände. In diesem Beispiel ist die Sonderstellung des Zustandes 10 zu beachten. 
Wurde er einmal irgendwie erreicht, so kann er nichtmehrverlassen werden. Es liegtalso 
ein isolierter Zustand vor. Für die Eingänge x1 und x3 sind die Zustände 00 bzw. 11 End
zustände, für x2 gilt dies für 01. Dadurch existiert in diesem Fall kein Zyklus. Der iso
lierte Zustand 10 kann übrigens durch die unzulässige doppelte Tastenbetätigung x1 + x3 

erreicht werden. Die Automatentabelle enthält hier senkrecht eine Doppelbelegung aus 
Zustand und Ausgangsgröße, während in den Feldern der Tabelle nur der jeweils neue 
Zustand angegeben wird. Einen schematischen Überblick zu beiden Automatentabellen 
zeigt Tab. 3.13. Weil alle Einträge nur einmal gemacht wurden, sind die Zusammenhänge 
besonders deutlich zu erkennen. 

Für die formale Beschreibung sind neben X, Y und Z die Obergabefunktion funddie 
Ergebnis- bzw. Ausgabefunktion g erforderlich. Dabei gilt: 

Zn+l := /(Z11, X) und Y := g(Z, X). 

Insgesamt ist daher jeder (endliche) Automat durch die Quintupel 

X,Y,Z,f,g 

vollständig bestimmt. Mittels k Speicher-FF lassen sich 2k Zustände realisieren. Der Zu
sammenhang zwischen den FF-Zuständen und den verwendeten internen ZuständenZ; 
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Tab. 3.13 

3. Grundlagen zur Informatik 

Schematische Darstellung der Automatentabellen für Moore- und JI/Iealy-Automat. 
(Die Feldelemente sind im Interesse der Übersichtlichkeit nur bezüglich ihrer Daten_ 
art belegt.) 

Moore-Automat Mealy-Automat 

Zustände 

Zn 

Eingangsgrößen X 

neuer Zustand 

Ausgangsgröße 

Zustände 

Ausgangsgrößen 

Zn/Y 

Eingangsgrößen X 

neuer Zustand 

Zn+r 

heißt Codierung. Er ist relativ freizügig festlegbar, bestimmt aber nicht selten den Auf
wand für den Aufbau eines Automaten. 

Der Entwurf eines Automaten beginnt gewöhnlich mit der verbalen Aufgabenstellung, 
die dann in eins der formalen Schemata überführt wird. Dabei fällt auch die Entschei
dung Moore- oder Mealy-Autom8.t. In Analogie zur Minimierung der Funktionen bei der 
Schaltalgebra erfolgt hier vor allem eine Minimierung der Anzahl der notwendigen Zu
stände. Liegen die Zustände fest, so erfolgt ihre Codierung. Sie hängt mit der Minimie
rung des Aufwandes der kombinatorischen Schaltungen zusammen. Erst danach wird 
die Struktur, d. h. die Schaltung des Automaten, festgelegt. 

Eine besondere Beschreibung von Automaten geht auf Arbeiten von C. A. PETRI zu
rück. Ein Petri-N etz ist ein spezieller gerichteter Graph. Dabei existieren zwei Typen von 
Knoten: 

Kreise: Zustandsknoten, auch Stellen oder Plätze genannt, 

Rechtecke: Transitionsknoten, Ereignisse. 

Sie werden alternierend durch gerichtete Wege (Linien) verbunden. Die Kreise können 
mit einer Marke (wie ein Stein auf ein Spielbrett) belegt werden. Daher heißt ein Petri
Netz auch markierter Graph. Die Anwendung erfolgt auf der Basis von Schaltregeln: 

o Damit eine Transition (Rechteck) schalten kann, müssen alle unmittelbar vorange
henden Kreise mit einer Marke belegt sein. Sie ist dann schalt bereit. In Abb. 3.37 a 
sind diese D und F. 

• Wenn eine Transition wirklich schaltet, dann geschieht folgendes: 

a) Aus allen unmittelbar vorangehenden Kreisen werden die Marken entfernt. Sie 
werden dadurch also leer. 

b) Alle der Transition unmittelbar folgenden Kreise erhalten Marken. 

Wenn also F schaltet, so entfallen die Marken bei 2 und 4, dafür erhält 3 eine Marke. 

·-~ V Abb.3.37 Petri-Netz in zwei 
verschiedenen 
Darstellungen 
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Zuslanc/ als Eingabe 
bereils eiflge-

!0 r 20 za/J!Ies Geld 
b) 

0 1 f0/- I 201-
10 120/- I 0/K 
20 0/K 10/Kt-/0 

aJ 

c) d) 

Abb. 3.38 Vergleich verschiedener Darstellungen eines Fahrkartenautomaten 

a) als Tabelle, 
b) als Mealy-Automat, 
c) Moore-Automat und 
d) als Petri-Netz 

In Abb. 3.37b gibt es eine besondere Struktur 4 bezüglich D. Wenn D schaltet, ent
fallen die Marken bei 4 und 5 und neu belegt werden 4 und 6. Bei 4 geschieht also, formal 
gesehen, nichts. Sie heißt deshalb Leerstelle bezüglich D. Dies wird durch die gestrichelte 
Linie ausgedrückt. 

In Abb. 3.38 wird am Beispiel eines Fahrkartenautomaten im Vergleich zu anderen 
Darstellungen das Petri-N etz gezeigt. Er läßt als Eingaben nur 10- und 20-Pfennigstücke 
zu. Eine Fahrkarte kostet 30 Pfennilhg. Werden z. B. 2mal20 Pfennige eingegeben, so ist 
die Ausgabe 10 Pfennig und eine Fahrkarte. Die leere Ausgabefunktion ist durch"-" 
gekennzeichnet. 

3.3. Rekursion 

Rekursion ist eine universelle und leistungsfähige Methode der Rechentechnik Ver
einfacht dargestellt ruft eine Funktion oder ein Programmteil sich selbst wiederholt auf. 
Der Begriff besitzt außerdem anderweitig beachtliche Bedeutung. Er wird mehrfach und 
in unterschiedlichem Bezug verwendet. Hierzu gehören u. a.: 

rekursive definierte Funktionen, 
rekursive Verfahren bzw. Prozeduren, 
rekursive Daten-Strukturen, 
rekursive Mengen, 
rekursive Aufzählbarkeit, 
Rekursionstheorie. 

Die Rekursionstheorie zählt zu den Grundlagen der Informatik. Zuweilen wird sie mit 
der Algorithmentheorie identifiziert. Mit ihr wird untersucht, welche Funktionen prin
zipiell mittels Algorithmen berechenbar sind. 
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Ferner schafft sie eine Klassifikation der nichtberechenbaren Funktionen. Sie gibt je
doch keine Aussagen dazu, wie aufwendig die entsprechende Rechnung z. B. bezüglich 
der Ressourcen, wieSpeicherplatz und Zeit, ist. Darauf geht die Komplexitätstheorieein 
(Abschnitt 3.4.8.). 

Die sprachliche Herkunft des Wortes Rekursion ist das Lateinische: recursus: Rücklauf, 
Ebbe, Heimkehr und recurso: ich kehre zurück. Ein verwandter Stamm ist: recurro: ich 
laufe zurück. Auch er findet in der Mathematik, z. B. bei rekurrenten Reihen Verwen
dung, wird hier jedoch nicht benötigt. Der Begriff Rekursion ist nicht nur in der Mathe
matik, sondern u. a. auch in der Sprachwissenschaft bekannt. Hier verweist Rekursivität 
auf das Regelsystem der Sprache mit seinem begrenzten Bestand an 

• Grundelementen, u. a. Wörter, Idiome, Prä- und Suffixe, sowie 
• Grundregeln, vor allem der Grammatik; 

Hiermit wird eine unbegrenzte Ausdrucksfähigkeit realisiert. Nur so ist der kreative 
Aspekt der Sprache verständlich. 

Das Geschehen bei der Rekursion ähnelt der Erzählung von MüNCHHAUSEN, wie er 
sich selbst an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Während diese Geschichte 
von dem Lügenbaron stammt, hat die Rekursion in der Mathematik einen wirklichen Sinn. 
Leider fällt vielen Menschen das rekursive Denken sehr schwer. Es ist darüber hinaus 
auch schwer zu erlernen. Wir sind durch viele Umstände zu sehr auf das übliche sequen
tielle Denken fixiert. In diesem schreibt BARON [BAR 71] mit Bezug auf eine Arbeit von 
McCARTHY: 

"Hätte es im Mittelalter Rechenanlagen gegeben, dann wären bestimmt einige Programmierer 
wegen Ketzerei von anders gesinnten Kollegen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. . .. 
Höchstwahrscheinlich wäre eine der Hauptketzereien der Glaube oder Unglaube an die Rekursion 
gewesen." 

Vielleicht kann ein Witz die Vor· und Nachteile der Rekursion verdeutlichen: Psychologen wollen 
die typische Art des intelligenten Verhaltens von Physikern und Mathematikern feststellen. Sie 
lehren dazu beide, Wasser zum Kochen zu bringen: 

Man nehme einen Topf, gehe zur Wasserleitung, fülle ihn, gehe zum Gasherd, zünde das Gas an, 
setze den Topf auf und warte bis das Wasser kocht. 

Beide erlernen dies gleich schnell und gut. Also werden die Bedingungen geändert. Man gibt 
beiden einen mit Wasser gefüllten Topf und nun unterscheidet sich ihr Verhalten wesentlich: Ein 
typischer Physiker geht in dem sequentiellen Ablaufschema an die Stelle, wo er handlungsrichtig 
fortfahren kann. Er geht also mit dem gefüllten Kochtopf zum Gasherd, zündet das Gas an usw. 
Der typische Mathematiker verfährt anders: Er schüttet das Wasser aus und hat damit die An· 
fangsbedingungen für das Wasserkochen wieder hergestellt. 

Der Physiker denkt also in den Teilschritten. Der Mathematiker sieht dagegen mehr die Ganz
heit- vielleicht sollte man hier sagen- er denkt rekursiv. Mit dem Auskippen des Wassers kann 
er einfach das Verfahren des Wasserkochans wieder aufrufen. 

Genau im Sinne dieses Beispiels ist Rekursivität für ökonomisches Denken vorteilhaft, 
und zwar unabhängig davon, ob dadurch der Handlungsaufwand größer wird. Genau mit 
diesen Vor- und Nachteilen ist die Rekursion in der Rechentechnik behaftet. Sie ver
schafft die Möglichkeit, etwas einfacher darzustellen, zu programmieren. Sie kann aber 
den Nachteil bringen, daß die Abarbeitung aufwendiger wird. 
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3.3.1. Funktionen und Gleichungen 

Grundlegend für Gleichungen und Funktionen ist der Term. In bezug auf die Arithmetik 
reeller Zahlen sind alle Zahlen und alle Variablen Terme. Summe, Differenz, Produkt und 
Quotient zweier Terme sind wieder Terme. Auch das Potenzieren und Radizieren von 
Termen liefert Terme. Der Termbegriff läßt sich auch auf die elementaren Funktionen, 
wie z. B. sin (x), log (x) usw., erweitern. Ausgenommen sind die üblichen Sonderfälle, 
wie Dividieren durch Null. 

Der Definitionsbereich eines Termes ist durch jene Menge von Zahlen gegeben, für die 
er gültig bleibt: für log (x) z. B. 0 < x < oo. In analoger Weise lassen sich Terme in der 
Zahlentheorie, formalen Logik usw. erklären. 

Eine Gleichung ist ein Ausdruck, in dem zwei Terme durch ein Gleichheitszeichen ver
bunden sind. Dementsprechend wird von der linken und rechten Seite einer Glei
chung gesprochen. Der Definitionsbereich einer Gleichung ist der Durchschnitt des 
Definitionsbereiches aller Terme. Die Lösung (Lösungsmenge) einer Gleichung - sofern 
sie existiert- ist die Belegung der Variablen mit Zahlenwerten, welche die Gleichung er
füllen, sie richtig machen. Sie ist also eine Teilmenge ihres Definitionsbereiches. 

Gleichungen können auch verbal gegeben sein. Dann heißen sie meist Textaufgaben 
und müssen erst in die Gleichungsschreibweise überführt werden. Gleichungen sind schon 
lange in der Mathematik gebräuchlich. Sie tauchen bereits in Keilschrifttexten des alten 
Babyion auf, die bis ins 3. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurückreichen. Auch 
in Papyri des alten Ägypten von 1800 v. u. Z. sind sie nachweisbar. 

Gleichungssysteme bestehen aus mehreren Gleichungen, die gleichzeitig durch gemein
same Lösungen erfüllt werden. 

Ungleichungen sind Gleichungen, bei denen das Gleichheitszeichen zwischen den bei
den Seiten durch<,>, ~ oder ~ ersetzt wird. Die Lösungsmenge muß dann diese 
Relationen erfüllen. 

Eng mit dem Term und der Gleichung hängt die Funktion zusammen. Von LEONHARD 
EDLER stammt die Definition (1749), daß sie eine Zuordnung zwischen veränderlichen 
Größen, z. B. Variablen x und y, ist. Die Eingangsgröße x bilden den Definitionsbereich, 
die Ausgangsgrößen werden in Abhängigkeit von den Eingangsgrößen berechnet. Es 
interessiert der Zusammenhang zwischen den Eingangsgrößen (Werte der unabhängigen 
Variablen) und der Ausgangsgröße (Wert der abhängigen Variablen). Die Menge der 
Ausgangsgrößen einer Funktion heißt ihr Wertebereich. Definitions- und Wertebereich 
können bei einer Funktion also sowohl vom Variablentyp als auch vom Zahlenbereich 
her sehr verschieden sein. In einem einfachen Fall wird 

y = f(x) 

geschrieben. Dann ist der Definitionsbereich durch die Menge der zulässigen x gegeben, 
und der Wertebereich ist die Menge der sich durch die Funktion f ergebenden y. Nicht 
immer muß eine Funktion durch eine Formel gegeben sein. Es braucht nicht einmal eine 
Rechenvorschrift zu existieren. Außerdem gibt es recht komplizierte Funktionen. So 
hat schon DIRICHLET Funktionen der folgenden Art betrachtet 

f(x) = { 0' 
de! 1, 

15 Vö!z 

falls x irrational, 

falls x rational. 
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Auf solche Weise lassen sich "unübliche" Funktionen, wie siez. B. der triadischen Koch
kurve [MAN 87] usw. zugrundeliegen, bilden. Damit ergeben sich ungewöhnliche Aus
sagen bezüglich der Stetigkeit, Differenzierbarkeit usw. 

Eine Funktion kann aber beispielsweise derart definiert werden, daß die Definitions
menge durch alle Dreiecke und der Wertebereich durch ihre Flächeninhalte gegeben sind. 
Deshalb wird heute oft eine umfassendere Definition verwendet. Sie geht im Definitions
und Wertebereich von je einer Menge von Objekten aus. In beiden Bereichen dürfen 
teilweise oder vollständig die gleichen Objekte enthalten sein. Die Funktion ist dann 
eine Abbildung zwischen den Objekten in beiden Bereichen. 

Zur Darstellung von Funktionen gibt es mehrere Möglichkeiten: 

Durch ein nahezu frei wählbares Bild wird die Zuordnung zwischen den Objekten 
des Definitions- und Wertebereichs anschaulich dargeboten. 
Die Wertetafel wurde schon in den Abschnitten 3.2.7. und 3.2.10. eingeführt. 
Eine Funktion läßt sich auch verbal beschreiben. 
Das Diagramm z. B. xy- oder Polar-Koordinaten ist besonders bei reellen Funktionen 
vorteilhaft. Es zeigt (meist ausschnittsweise) anschaulich den Verlauf der Funktion. 
Die Funktionsgleichung ist die Schreibweise der Funktion in Form einer Gleichung, 
die durch Mengen (z. B. Zahlen) im Definitions- und Wertebereich erfüllt wird. 

Weiter werden die implizite und explizite Form der Gleichungsschreibweise unterschie
den. Bei der expliziten wird meist eine Schreibweise in der Form y = f(x) verwendet. 
Auf der rechten Seite stehen also nur Variablen des Definitionsbereiches und auf der 
linken nur die des Wertebereiches. Bei der impliziten Gleichung ist diese Trennung nicht 
erfüllt. Ein Beispiel hierfür ist: x2 + y 2 = 37. 

Die Parameterdarstellung vermittelt indirekt, d. h. über einen Parameter, zwischen den 
Größen des Definitions- und Wertebereiches. Mit dem Parameter t gelten beispielsweise: 
x = f(t) und y = g(t). 

Eine mittelbare Funktion hängt zusätzlich von einer weiteren Funktion z. B. g(x) ab, 
mit der dann gilt y = f(g(x)). 

Weiter gibt es indirekte Funktionen. Sie werden u. a. durch Reihen, Folgen, Approxi
mation, über Grenzwerte usw. erzeugt oder angenähert. Mit ihnen hängt auch die Funk
tionsreihe zusammen, die gegen eine bestimmte Funktion konvergiert. Beispiele sind die 
Taylor-Reihe und die Approximation durch z. B. orthogonale Funktionen, u. a. Fourier
Reihen, Tschebyscheff-, Legendre-, Laguerre-Polynome. 

Wichtige Eigenschaften arithmetischer Funktionen sind u. a.: Umkehrbarkeit, 
Monotonie, Nullstellen, Pole, Extremwerte, Beschränktheit, Stetigkeit, Differenzier
barkeit usw. Bezüglich des Verhaltens von Folgen und Reihen besitzen Konvergenz und 
Divergenz besondere Bedeutung. Bei der Approximation ist die Fehlerfunktion wichtig. 

Funktionen sollen immer determiniert sein. Ihre Kennzeichen müssen also vom Ort 
(ob sie in Berlin oder Moskau betrachtet werden) und von der Zeit (ob sie heute oder in 
10 Jahren analysiert werden) unabhängig sein. So darf z. B. für f(x) nicht gelten: viel
leicht x, eventuell x2• 

Weiter soll eine Funktion gegenüber äußeren Einflüssen abgeschlossen sein. Folglich 
darf auch nicht gelten, daß f(x) bei gutem Wetter x und sonst In (x) ist. 

Der Begriff Funktionentheorie ist historisch begründet. Sie befaßt sich mit den speziel
len Funktionen der komplexen Zahlen. 
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3.3.2. Rekursive Funktionen 

Bei den folgenden Betrachtungen werden zur besseren Übersicht nur die Grundopera

tionen 

+ Addition, 
Subtraktion, 

e Multiplikation 

und der Bereich der ganzen Zahlen 

... , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... 

verwendet. Auf Ausnahmen wird hingewiesen. 
Um die rekursiven Funktionen hervorzuheben, wird zunächst eine spezielle Ein

teilung von Funktionen vorgestellt. Dabei werden auch einige Hinweise zu ihrer Pro
grammierung gegeben. Als Programmiersprache dient dazu wegen ihrer großen Ver
breitung BASIC. 

Besonders einfach sind die direkt expliziten Funktionen, wie z. B.: 

y=x·x, z=x+y, z=x2 +18·x·y3 usw. 

Derartige Ausdrücke lassen sich leicht unmittelbar in allen Programmiersprachen ab
arbeiten: 

Programm 1 

INPUT X, Y 

Z = F<X, Y> 

PRINT Z 

Die Fakultät ist bereits indirekt explizit. Für sie gibt es keine formale Funktionsschreib
weise mehr, die unabhängig vom Argument ist: 

n!=1·2·3· ... ·n. 

Dies wird durch die Punkte deutlich. Vorteilhaft für ihre Berechnung ist die Iteration. 
Gemäß der Wortbedeutung wird hier etwas nochmals getan (lateinisch: Iteratio heißt 
Wiederholung und das Adverb iterato bedeutet abermals). Hierfür sind also die Block
Konstrukte der Programmiersprachen angemessen, welche u. a. mit einer FOR-NEXT
Schleife realisierbar sind: 

15* 

Programm 2 

INPUT N: Y=1 

FOR 1=1 TO N 

NEXT I: 

PRINT Y 
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Die Fakultät ist damit eine iterativ berechenbare Funktion. Ein weiteres Beispiel ist die 
Summe der Zahlen von n. Ein breites komplizierteres Beispiel ist der Binomialkoeffi
zient gemäß : 

(n) n! 
rn = (n-rn)!·rn! · 

Er verlangt schon wegen der Fakultät die iterative Variante. Zumindest rechentech
nisch ist es günstiger, eine Umschreibung zu wählen: 

(n) = __::. n- 1. n- 2 ..... n- rn + 1 
rn 1 2 3 rn 

Sie ist nicht nur übersichtlicher, sondern hat auch rechentechnische Vorteile. Dies sei am 
folgenden Vergleich erklärt: 

(
37) 37! 1,37638. 1043 
3 . 34!. 3! = 2,95233. 1038.6 

bzw. 

( 37) 37 . 36 . 35 0 = = 777 . 
3 1-2·3 

Die erste Version erfordert schon allein wegen der Fakultät vielmehr Rechenschritte. 
Weiter besteht bei ihr sehr viel früher die Gefahr des Zahlenüberlaufs. So ist nach der 
ersten Version mit üblichen Rechnern 127 über 3 nicht mehr berechenbar, da 127! weit 
über 1099 hinausgeht, während das Ergebnis aber nur 333375 beträgt. Als Grundstruktur 
für ein Programm der zweiten Variante kann daher gewählt werden 

Programm 3 

INPUT N,M: A=N 

FOR X=2 TO M 

A=A*<N-M+1>/M 

NEXT X 

PRINT A 

Bei beiden Funktionen ist es weiter von Vorteil, die Rekursivität zu nutzen. Für die 
Fakultät gilt z. B.: 

0! = 1, 

n! = n · ( n - 1) ! für n > 0. 

Die Funktion ruft sich wieder selbst auf, allerdings mit geändertem Argument. Die Re
kursivität wird jedoch noch deutlicher, wenn die Funktion und ihr Argument betont 
werden: 

FAK(O) = 1, 

FAK(n) = FAK(n- 1). n für n > 0. 



3.3. Rekursion 229 

Dies ist programmtechnisch direkt nur in einigen Sprachen, wie z. B. ALGOL, PASCAL, 
MODULA, LISP und PROLOG, realisierbar. Anderen Sprachen, wie FORTRAN und 
alten BASIC-Dialekten, fehlt diese Möglichkeit. In Turbo-BASIC dagegen ist z. B. das 
folgende rekursive Programm gültig 

Pr-ogramm 4 

DEF FNFAK(N) 

IF N=0 THEN 

FNFAK = 1 

ELSE 

FNFAK N * FNFAK<N-1} 

END IF 

END DEF 

INPUT N 

PRINT FNFAK<N> 

Im ersten Teil wird genau die obige Schreibweise für die Fakultät übernommen, der zwei
te Teil realisiert nur Eingabe und Anzeige. Bei einer solchen Schreibweise wird aber nicht 
sichtbar, wie der Rechner den Ablauf realisiert. Ein tieferes Verständnis läßt sich mit der 
folgenden Darstellung erreichen: 

FAK(6) = 6 · FAK(5) 

5 · FAK(4) 

4 · FAK(3) 

3 · FAK(2) 

2 · FAK(1) 

1· FAK(O) 

1 

Stackaufbau 

+ 
6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 · 1 = 720 +- Stackabbau 

Der Ablauf ist hierbei wie folgt: Die 6 wird auf einen Stack abgelegt, und es ist noch die 
Fakultät von 5 zu berechnen. Die 5 wird erneut auf dem Stack abgelegt, und es ist noch 
FAK(4) zu berechnen. Dies wird fortgesetzt, bis .FAK(0) erreicht und gleich 1 gesetzt 
wird. Dann werden der Reihe nach 1, 2, 3, 4, 5 und 6 vom Stack geholt und multipliziert. 
Genau in diesem Sinne läßt sich auch in nichtrekursiven Sprachen, z. B. dem normalen 
BASIC, die Rekursion indirekt realisieren. Dabei können u. a. folgende Methoden ange
wandt werden: 

e komplizierte und unübersichtliche GOTO-Sprünge, 
• Felder zur Ablage vieler Zwischenwerte, 
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• Rekursion mit indirektem Aufbau eines Stack, 
• Rekursion unter Verwendung des GOSUB-RETURN-Stack. 

Abgesehen von der ersten Methode - sie ist grundsätzlich wegen des Programmierstils 
abzulehnen - wird auf alle bei unterschiedlichen Funktionen eingegangen. Für die letzte 
Methode und die Fakultät lauten zwei Programme: 

Programm 5 

10 GOTO 60 1!21 GOTO 6!21 

20 N=N-1 2!21 FAK = N*FAK: N=N-1 

30 IF N>0 THEN GOSUB 20 3!21 IF N>!21 THEN GOSUB 2!21 

4!21 N=N+1:FAK=N*FAK:RETURN 4!21 RETURN 

5!21 REM -- Eingabe 5!21 REM -- Eingabe 

6!21 INPUT N 6!21 INPUT N 

70 FAK=l: GO SUB 2!21 7!21 FAK=l: GO SUB 2!21 

8!21 PFÜNT FAK 8!21 PRINT FAK 

Im linken Programm wird GOSUB 20 so lange aufgerufen, bis der StapelzählerN Null 
erreicht. Danach wird entsprechend oft wieder N erhöht und mit der Variablen F AK 
multipliziert. Erst wenn der GOSUB-RETURN-Stack abgebaut ist, wird das Unter
programm verlassen und zur Zeile 80 zur Anzeige des Ergebnisses zurückgekehrt. Im 
rechten Programm sind die entsprechenden Teilroutinen bereits mit dem GOSUB-Auf
ruf in Zeile 20 gekoppelt. Bei der Rückkehr ist daher keine zusätzliche Abarbeitung mehr 
notwendig. Wenngleich dieses Programm auch einfacher aufgebaut ist, so ist wegen bes
serer Übersichtlichkeit her noch die linke Variante vorzuziehen. (Ein Programm mit 
eigenem Stapel wird weiter hinten für die Ackermann-Funktion vorgestellt.) 

Noch deutlicher ist der Gewinn an Übersichtlichkeit beim Binomialkoeffizienten zu 
erkennen. Dazu sei er gemäß 

B(n, m) = (:) 

geschrieben. Dann gilt 

B(n, 1) = n für n > 0 

B(n, m) = B(n, m- 1) · (n- m + 1)/m für n > m und m > 1. 

Dies läßt sich nun leicht gemäß den obigen Beispielen programmieren. Ein weiteres 
Beispiel sind die Fibonacci-Zahlen: 

F(1) = 0 

F(2) = 1 

F(n) = F(n- 1) + F(n -- 2) für n > 2. 

(Es gibt auch die Variante F(fZJ) = 0; F(1) = 1 usw.) Da dieses Schema stets auf zwei 
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niedrigere Funktionen zurückgreift, ergibt sich als Beispiel das folgende Bild für den 
Stackaufbau: 

1,---- F( 4) ----;1 
1- F(3) -1 + 1- F(2) -1 

~(2) l + F(1) F(1) + F(O) 

+ + 
F(1) + F(O) 

1 +0 + + ß. 

Hier müssen also auf dem Stack mehrere Werte zwischengespeichert werden. Dadurch 
wird der rechentechnische Aufwand für rekursive Verfahren größer. Eine sehr effiziente 
Programmierung bietet sich hier mit der Verwendung eines Feldes an: 

Programm 6 

INPUT N: DIM FIB<N> 

FIB<0)=0: FIB<l)=l 

FOR I=2 TON 

FIB<I> FIB <I-1> + FIB <I-2) 

NEXT I 

PRINT FIB<N> 

Formal stehen auch hier in den Zeilen 2 und 4 die rekursiven Definitionen. Die Ab
arbeitung ist jedoch anders. Sie erfolgt nicht entsprechend dem Schema vom gefragten N 
zurück zu den Startwerten, sondern genau umgekehrt zum N hin. Dabei werdenzugleich 
alle Fibonacci-Zahlen bis zur gesuchten Größe erzeugt, und nur die letzte wird angezeigt. 
Bei hinreichend großem Speicher ist dies auch eine sehr schnelle Methode. 

Nach diesem Prinzip lassen sich jedoch nicht nur einzelne Funktionswerte bei gege
benen Funktionen berechnen, sondern auch ganze Klassen von Funktionen definieren. 
Dies erfolgt z. B. bei den orthogonalen Funktionen, von denen hier die Legendre-Poly
nome (x ist reell) ausgewählt sind: 

P0 = 1 

pl =X 

Pn = (2. n- 1)/n. X. Pn-1 - (n- 1)/n. Pn-2 für n > 1. 

Für jedes n wird so je ein Polynom definiert, z. B. gilt: 

P 2 = 3/2 · x 2 - 1/2 

P 3 = 5/2 · x3 - 5/3 · x. 

Alle Polynome können auch zweiparametrig gemäß P(n, x) geschrieben werden, wobei 
dann n natürlich und x reell ist. 
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Bei den bisherigen Betrachtungen war immer zu Beginn der Rechnung die Anzahl der 
Rekursionen explizit gegeben. Eine neue Qualität tritt dann ein, wenn der Abbruch der 
Rekursion erst im Verlaufe der Rechnung an den Ergebnissen bestimmt werden kann. 
Ein entsprechendes Beispiel ist der größte gemeinsame Teüer (GGT) zweiernatürlicher 

Zahlen N und M. Hierfür gilt: 

GGT(N,0) = N 

GGT(N, M) = GGT(M, N) für M > N 

GGT(N, M) = GGT(M, R) für M > 0 und N > = M 

mit R Rest der ganzzahligen Division von N durch M. 

Der Abbruch erfolgt also, sobald der Rest bei der ganzzahligen Division Null ist. Dies 
muß spätestens beim Minimum (M, N) erfolgen, kann aber viel früher der Fall sein. 
Dieses Beispiel zeigt aber sehr deutlich, daß eine rekursive Definition sehr kurz und über-

sichtlich sein kann. 
Die iterative Methode verlangt hier, daß die Schrittzahl zumindest auf die kleinere 

der beiden Zahlen festgelegt ist. Übersichtlich ist es jedoch, eine formal unendliche Schleife 
zu wählen, die beim Erfüllen der Bedingung M = 0 abbricht. Wenn nicht WHILE
WEND oder ähnliche Konstrukte zur Verfügung stehen, leistet dies die Schleife mit 

STEP 0. Also gilt: 

Programm 7 

INPUT N,M 

FOR X=0 _TO 1 STEP 0 

IF M=0 .THEN PRINT N: END 

IF M>N THEN·A=M: M=N: N=A 

R=N-M•INT<N/Ml: N=M: M=R 

NEXT X 
Natürlich ist auch hier wieder die indirekt rekursive GOSUB-Methode anwendbar. 
Sie ist jedoch schon erheblich unübersichtlicher: 

Programm B 

10 DEF FNR<N>= N-M*INT(N/M) 

20 GOTO 80 

25 REM RekuFsion -----

30 IF M=0 THEN GGT=N: RETURN 

40 IF M>N THEN A=M: M=N: N=A 

50 A=FNR <N>: N=M: M=A 

60 GOSUB 30 

70 RETURN 

75 REM -------- Main --------

80 INPUT N,M 

90 GOSUB 30 

100 PRINT GGT 

In Zeile Hl ist die Funktion für den Rest definiert. Der Austausch von N und M in Zeile40 

und 50 erfolgt über die Variable A. 
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Sehr übersichtlich ist natürlich die rekursive Schreibweise in Turbo-BASIC: 

3.3.3. 

f>rogramm 9 

DEF FNGGT<N, M> 

IF M=0 THEN 

FNGGT = N 

ELSE 

IF M>N THEN 

FNGGT = FNGGT<M, N> 

ELSE 

FNGGT 

END IF 

END IF 

END DEF 

INPUT N, M 

PRINT FNGGT<N, M> 

END 

Ackermann-Funktion 

FNGGT<M, N-M*INT(N/M) ) 
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Die vom Mathematiker AcKERMANN stammende Ackermann-Funktion ist im Sinne der 
Rekursionstheorie (Abschnitt 3.3.7.) eine allgemeine rekursive Funktion. Alle bisher 
behandelten Funktionen gehören dagegen zu den primitiv rekursiven Funktionen. Dem
entsprechend ist das Rekursionsschema der Ackermann-Funktion auch weitaus kom
plexer: 

A(0, Y) = Y + 1 

A(X, 0) = A(X- 1, 1) für 

A(X, Y) = A(X - 1, A(X, Y 

X>0 

1)) für X > 0 und Y > 0. 

In Turbo-BASIC lautet das entsprechende rekursive Programm für die mit FNACK(X, 
Y) bezeichnete Funktion A(X, Y). (Programm 10 s. Seite 234!) 

Anschaulich gewinnt man für diese Funktion jedoch keine Vorstellung. Erst wenn man 
mühevoll per Hand einfache Werte z. B. A(2, 2) berechnet - was sehr zu empfehlen 
ist - spürt man, wie kompliziert die Funktion sich immer wieder selbst aufruft: 

A(2, 2) = A(1, A(2, 1)) 

= A(l, A(l, A(2, 0))) 

= A(l, A(l, A(l, 1))) 

= A(l, A(l, A(0, A(l, 0)))) 

A(2, 2) = A(l, A(1, A(0, A(0, 1)))} 
= A(l, A(l, A(0, 2))) 

= A0, A(l, 3)) usw. /( 
i 
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Programm 10 

DEF FNACK<X, Y> 

IF X = 0 THEN 

FNACK = Y+1 

ELSE 

IF Y = 0 THEN 

FNACK = FNACK<X-1,1> 

ELSE 

FNACK 

END IF 

END IF 

END DEF 

FNACK<X-1, FNACK(X,Y-1) } 

INPUT M, N 

PRINT FNACK<M,N> 

END 

Gerade für das Verständnis ist es daher nützlich, dieses Verfahren nicht direkt re
kursiv, sondern mit einem Stack S(X) und dessen Anzeige zu realisieren. Im Stack 
werden dabei die Zahlenwerte der ineinander geschachtelten Ackermann-Funktionen ab
gelegt. Nur dann, wenn A(0, X) auftritt, kann der Stack entlastet werden. Sonst wird 
er meist vertieft. Mit der Stacktiefe T ist folgendes Programm für das Verständnis des 
Ablaufes nützlich. Die unendliche Schleife (STEP 0) vollzieht die Wiederholung aller 
Schritte: 

Programm 11 

10 T=1: DIM SC2200): INPUT 5(0) ,5(1) 

20 FOR I=!Zl TO 1 STEP 0 

30 IF T=0 THEN PRINT: PRINT"Ergebnis =";SH?)): END 

40 IF S<T-1)~0 THEN S<T-1)=S<T>+1: T=T-1: GOTO 70 

50 IF S<T) =0 THEN SlT-i>=S<T-1)-1: SCT>=1: GOTO 70 

60 S<T+1)=S<T>-1: S(T)=S<T-1): S<T-1l=S<T-1l-1: T=T+i 

70 FOR X=0 TOT: PRINT S<X>;: NEXT X: PRINT: REM Stackausdruck 

80 NEXT I 
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Die Zeilen 40 bis 60 bilden direkt die Zeilen der Ackermann-Funktion nach. Die Zeile 70 
realisiert den vollständigen Stackausdruck nach jedem Teilschritt. Für A(2, 2) folgt dann: 

1 2 1 
1 1 2 0 
1 1 1 1 
1 1 0 1 0 
1 1 0 0 1 
1 1 0 2 
1 1 3 
1 0 1 2 
1 0 0 1 1 
1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 4 
1 5 
usw. 

Er endet mit: 

0 0 0 0 1 1 
0000010 
0 0 0 0 0 0 1 
000002 
0 0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
0 6 
7 

Soll der Stackausdruck unterbleiben, so ist Zeile 70 zu streichen. 
Die Rekursion läßt sich noch verständlicher machen, wenn davon ausgegangen wird, 

daß die beiden ganzzahligen Werte X und Y eine Matrix mit den Zeilen für X und Spal
ten für Y erzeugen. In jedem Feld steht der zugehörige Wert der Ackermann-Funktion. 
Für die Zeile mit X = 0 sind die Felder sehr einfach gemäß 

A(0, Y) = Y + 1 

zu belegen. Eine ähnliche Lösung für die Spalte existiert leider nicht. Entsprechend der 
Beziehung 

A(X, 0) = A(X- 1,1) 

müßten nämlich verschiedene Felder der Matrix zuvor belegt sein. Daher sei angenom
men, daß bis zu einer bestimmten Zeile alle Felder belegt seien. Wenn dann der Wert 
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Tab. 3.14 Die Bestimmung des ~Wertes der A(X, Y) der Ackermann-Funktion aus bereits zuvor 
bestimmten Werten 

~------ ,-----
y- 1 y A(X,Y-1) . . . ... 

-
... ... . .. 

~ 
. .. 

... . . . L:_ . .. 

X-1 ... A(X-1, Y-1) / VA (X-1, Y) . .. A (X-1, A(X, Y-1)) 

X . . . A (X,{-1) A (Xl YL ... V . .. 
"" L_ 

... ··-~ V ... ---------~ . .. 

. . . . . . . . . . .. . .. 

von A(X, Y) berechnet werden soll, so muß die Definition 

A(X, Y) = A(X- 1, A(X, Y- 1)) 

betrachtet werden. Gemäß A(X- 1, A(X, Y 1)) ist also in die Zeile X 1 (ober) 
halb des gesuchten Wertes) zu geben. Dort ist jene Spalte zu suchen, die A(X, Y- 1. 
entspricht. Der Wert für die aufzusuchende Spalte steht also links vom gesuchten Wert 
Folglich gilt: Der Wertfür A(X, Y) steht eine Zeile darüber in jener Spalte, die dem Wert 
von A(X, Y- 1) entspricht und der im Feld links vom gesuchten Wert steht. Dies zeigt 
Tab. 3.14. Aus ihr läßt sich somit ein übersichtliches Prinzip für die Berechnung der ein
zelnen Werte der Ackermann-Funktion ableiten. Aber leider ist es nicht möglich, abzu
schätzen, wieweit die über den gesuchten Wert liegenden Zeilen nach rechts zu belegen 
sind. Selbst die Iterationstiefen hierzu sind rekursiv verknüpft. So etwas läßt sich folg
lich kaum ohne rekursive Hilfsmittel programmieren. Dies ist um so erstaunlicher, da 
genaugenommen, alle benötigten Werte bereits in den Feldern für A(0, Y) vorliegen müs
sen. Denn lediglich hier erfolgt die einzige eigentliche, wenn auch sehr einfache Rechnung. 
Alle anderen Schritte des Algorithmus sind nur noch Umspeicherungen. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß hier die durchgeführten Betrachtungen große Ähnlich
keit zu dem Anliegen von AcKERMANN hatten, eine so steil zu wachsende Funktion zu 
konstruieren, daß sie alle bekannten, berechenbaren Funktionen von einer gewissen 
Argumentgrenze an überschreitet (vgl. Abschnitt 3.3.7.). Das soeben geschilderte Prinzip 
macht es auch möglich, die Berechnung einiger Werte zu realisieren. Dies leistet die fol
gende BASIC-Version. (Programm 12 s. Seite 237!) 

In Zeile 10 wird ein zweidimensionales Feld mit sehr großen Werten in Y-Richtung 
(typisch YMAX = 2200) dimensioniert. Dann wird die erste Matrix-Zeile (X= 0) mit 
den Werten Y + 1 belegt. Es folgt in Zeile 30 die Umspeicherung zunächst für Y = 0. 
Die weitere Umspeicherung hat spaltenweise zu erfolgen. Wegen YMAX ist zu beachten, 
daß der aufgerufene Feldwert auf keinen Wert verweisen darf, der außerhalb des di
mensionierten Arrays liegt. Der Inhalt eines solchen Feldelements wird Null gesetzt 
(Zeile 60). Zusätzlich ist der Laufparameter in Zeile 40 um 1 verkleinert. Erst unter 
diesen Vorsichtsmaßnahmen kann in Zeile 70 die eigentliche Umspeicherung erfolgen. 
Abgesehen von diesen Sicherheitsmaßnahmen, ist es nach diesem Prinzip also gelungen, 
die rekursive Definition der Ackermann-Funktion iterativ nachzubilden. 
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Pro_gramm :12 

10 DIM A<4,YMAX>: REM## ARRAY-ACK ## 

20 FOR Y=0 TO YMAX: A<0,Y>=Y+1: NEXT 

30 FOR X=1 TO 4: A<X,0>=A<X-1,1> 

40 FOR Y=1 TO YMAX-1 

60 IF A<X-i,A<X,Y-1>>=0 THEN NEXT X: END 

70 ACX,Y>=A<X-1,A<X,Y-1)) 

80 .NEXT: NEXT 
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Zum besseren Verständnis dieser zahlentheoretischen Funktion sind noch einige Werte 
in Tab. 3.15 angegeben. Daraus ist auch das Schema der Umspeicherung zu erkennen. 

Der Wert A(3, 4) berechnet sich aus der Funktionsdefinition wie folgt: links von A(3, 4) 
steht 61. Deshalb gilt auch A(3, 4) = A(2, 61) = 125. Noch weiter zurückgehend folgt 
A(3, 4) = A(2, 61) = A(1, 123). Dieses Feld verweist auf A(0, 124), wo endgültig wieder 
125 steht. 

Ein Vergleich der beiden letzten Programme zeigt folgende Unterschiede: Das Array
Programm berechnet sehr schnell und ohne Umwege eine Vielzahl von Werten. Es be
nötigt einen extrem großen Speicherraum. Es ist als Verfahren im strengen Sinne itera
tiv, obwohl es die rekursive definierte Funktion übersichtlich nachbildet. 

Das Stack-Programm ist rekursiv, wenngleich dieses auch nicht so klar zum Ausdruck 
kommt. Es berechnet jeweils nur einen Wert der Ackermann-Funktion. Infolge seiner 
Rekursivität leistet es aber eine gewaltige Stackarbeit. Dies hat zur Folge, daß bereits die 
Berechnung eines recht einfachenWertesein Vielfaches der Zeit benötigt, die das Array
Programm für diesen und viele zusätzlicheWerte erfordert. Dieser große Zeitunterschied 
wird fast ausschließlich durch das ständige Auf- und Abbauen des Stacks erzwungen, 
während im Array-Programm nur wenige Umspeicherungen erfolgen. 

Sehr ähnlich wie das Stack-Programm arbeiten echt rekursive Programmierungen der 
Ackermann-Funktion. Unter MS-DOS auf einem XT bei 4,7 MHzmit Arithmetikpro
zessor und INT-Variablen ergeben sich für das rekursive Turbo-BASIC-Programm und 
die Stack-Variante bei verschiedenen BASIC-Dialekten die Zeiten von Tab. 3.16. 

Für die Array-Version mit Y max = 1024, also bis einschließlich A(3, 7) ergeben sich 
etwa hundertmal kürzere Zeiten. Sie zeigt Tab. 3.17. In GE-BASIC war es möglich, das 
Array bis Y max = 4500 - A(3, 9) - zu definieren. Es wurden dann 75,63 s benötigt. 

Tab. 3.15 Einige Zahlenwerte der Ackermann-Funktion 

xy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 61 62 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 62 63 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 63 64 
2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 123 125 
3 5 13 29 61 125 253 509 1021 2045 4093 8189 1,8 . 1019 3,7·1019 

4 13 65533 nicht mehr darstellbar im Rechner 
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Tab. 3.16 Zeiten in Sekunden für die rekursive Berechnung von Werten der Ackermann
Funktion nach der Stack-Variante bzw. beiTurbo-BASICauch echt rekursiv 

A(x,y) 

3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 

GW 

28,7 
121,8 

Better Quick 

5,8 1,9 
24,5 8,1 

100,1 33,4 
153,7 

Turbo Turbo 
rekursiv 

0,22 0,28 
0,93 1,2 
3,7 4,9 

15,3 19,8 
61,6 79,8 

Bei Better-BASie war die Berechnung bis 2050 - A(3, 8) - in 10,93 s möglich. Better
und Quick-BASIC verhalten sich bei rekursiver Programmierung weniger günstig als 
Turbo-BASIC. 

Tab. 3.17 Zeiten für dieBerechnungder Ackermann-Funktion nach derArray-Version 
einschließlich A(3,7). (Es werde Quick-BASIC Version 3.0 verwendet!) 

GW Better Quick Turbo 

37,34 11,81 3,84 0,83 

Es ist zu beachten, daß diese Zeiten natürlich von vielfältigen Einflüssen des Rechners 
verändert werden. Hierzu gehören u. a. der Rechnertyp mit oder ohne Arithmetik
Prozessor und die Programmversionen der Sprache (Better-BASIC 1.0, Turbo-BASIC 
1.0, Quick-BASIC 3.0). Sie können daher nur als Vergleichswerte betrachtet werden. 

Schließlich sei erwähnt, daß bei einem festgehaltenen X jede ausgewählte Ackermann
Funktion einfacher zu berechnen ist. So gilt z. B.: 

A(O, Y) = Y + 1, 

A(1, Y) = A(O, A(1, Y- 1)) = A(1, Y- 1) + 1 = Y + 2, wegen 

A(1, 0) = 2, 

A(2, Y) = 3 + 2 · Y. 

Die Ableitung der letzten Formel möge der Leser zur Übung selbst vollziehen. Mit ihr 
läßt sich ohne Speichergrenzen A(3, Y) relativ leicht rekursiv berechnen: 

A(3, 0) = 5, 

A(3, Y) = A(2, A(3, Y- 1)) = 3 + 2 · A(3, Y- 1) für Y > 0. 

Ein iteratives Programm lautet hierfür: 

Programm 1~. 

f::\=5 

.FOR I=1 TO 500 

A=3+A+A: PRINT I;":";A, 

NEXT 
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Hiermit berechnete Werte außerhalb der Tab. 3.15 sind z. B. 

y 11 12 13 14 

131069 

121 122 

A(3, Y) 16381 32765 65533 2,12676 . 1037 4,25353 . 1037 

Danach begrenzt die Arithmetik durch Überlauf (overflow) das maximale Y. So wird 
auch verständlich, daß 

A( 4, Y) für Y > 2 

A(X, Y) für X > 4 und Y = beliebig 

so groß sind, daß sie mit keiner üblichen Arithmetik mehr zu berechnen sind. Im obigen 
Beispiel wurde ja bereits, obwohl Integer-Werte vorliegen, unzulässigerweise von der 
Gleitkomma-Arithmetik Gebrauch gemacht. 

Insgesamt folgt aus diesen Betrachtungen: Die wirklich rekursive Variante von Turbo
BASICkommt dem rekursiven Stack-Prinzip recht nahe. Beide bleiben aber gegenüber 
der Array-Version, was die Rechenzeit betrifft, beachtlich im Nachteil. Ähnliche Er
fahrungen wurden offensichtlich mit vielen rekursiven Programmiersprachen gemacht, 
zumal- zumindest bei älteren Varianten- auch dann häufig der Rekursionsmechanis
mus angesprochen wird, wenn dies nicht unbedingt notwendig ist. 

Grundsätzlich sind bei einer allgemeinen Form der Rekursion folgende drei Größen 
auf dem Stack zu hinterlegen: 

N Werte für die aktuellen Parameter, 

M lokale Variablen, 

die Rücksprungadresse. 

3.3.4. Logisch definierte Funktionen 

Bei den logisch definierten Funktionen wird auf die Hilfsmittel der Prädikatenlogik 
(Abschnitt 3.2.6.) zurückgegriffen. Mit ihnen kann aber nur die Existenz einer Funktion 
bewiesen werden. Soll mit einer solchen Funktion gerechnet werden, so müssen zusätz
lich konstruktive Verfahren gesucht werden. Daher werden sie hier nur der Vollständig
keit halber an zwei einfachen Beispielen erklärt. Für das Maximum von X und Y gilt: 

MAX(X, Y) = Z +-3>- (Z = Y 1\ X < Y) v (Z = X 1\ X ~ Y). 

Wenn die Teilbarkeit gemäß 

DIV(X, Y) +-3>- 3 U(Y · U = X) 

eingeführt wird, dann kann für den GGT geschrieben werden: 

GGT(X, Y) = Z +-3>- DIV(X, Z) 1\ DIV(Y, Z) 

1\ VU((DIV(X, U) 1\ DIV(Y, U)) ~ Z 2 U. 

Bei diesen und auch bei anderen Beispielen ist keine Rekursivität zu erkennen. Dies ist 
ein weiterer Grund für die knappe Berücksichtigung dieser Funktionsbeschreibung. An
dererseits ist es nach ihrem Prinzip aber möglich, Funktionen zu definieren, die nicht be
rechenbar sind. Hierfür ist also die fehlende Konstruktivität vorteilhaft. Um dies jedoch 
zu überprüfen, muß erst ein konstruktives Verfahren gefunden werden. 
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3.3.5. Rekursive V erfahren und Prozeduren 

Von Prozeduren und Verfahren wird dann gesprochen, wenn spezielle Methoden zur An
wendung kommen. Ein Beispiel ist das Umkehren einer Zeichenfolge. Aus ABCDEsoll 
also z. B. EDCBA gemacht werden. In BASIC und mit der GOSUB-Methode erfolgt dies 
günstig mit den Stringfunktionen: 

Programm 14 

10 INPUT"Text",A$: B$="" 

20 GOSUB 40: PRINT A$: END 

30 REM Prozedur ------------

40 B$=B$ + RIGHT$(A$,1): L=LEN<A$)-1 

50 A~=LEFT$ < A$, U : I F L > 1 THEN GOSUB 40 

60 RETURN 

Weiterhin sollen Integrale von arithmetischen Funktionen berechnet werden: 

b 

I= J F(x) dx. 
a 

Der Wert I (das Ergebnis) des Integrals ist also eine Funktion von a, b und F, jedoch 
nicht von x, denn diese Variable ist ohne Einfluß auf das Ergebnis. Sie stellt eine Dummy
Variable dar (dummy engl. Attrappe). Also gilt in der Funktionsschreibweise: 

I = I(a, b, F). 

Das Ergebnis einer Funktion y = F(x), z. B. F(3), ist also etwas anderes als die Berech
nung des Integrals mit der Variablen x. Das Integral wird durch ein Verfahren (rechen
technisch Prozedur) bestimmt, das drei Eingangs- (zwei Variablen und eine Funktion) 
und eine Ausgangsgröße besitzt. 

Bei einem Doppelintegral 

b d 

I = J J F(x, y) dx dy 
a c 

sind es fünf Eingangsgrößen (x und y sind wieder Dummy-Variablen). Wird hierfür nun 
eine Hilfsfunktion 

G(y) = F(x, y) 

eingeführt, so kann damit zunächst das innere Integral 

J = J(c, d, G) 

berechnet werden. Für das Doppelintegral folgt dann: 

I= I(a, b, J(c, d, G)). 
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Neben den Grenzen (a, b, c, d) hat also auch die Funktion G Einfluß auf das Ergebnis 
des Integrals. Für die Berechnung von I und J kann also das gleiche Verfahren ange
wendet werden. Das Doppelintegral wird dadurch gelöst, das zweimal - allerdings in 
rekursiver Weise - die gleiche Prozedur genutzt wird. Rechentechnisch liegt eine Sub
routine nahe. Dabei müßten aber zwischenzeitlich viele Werte gerettet werden. Beim re
kursiven Verfahren erfolgt dies automatisch mittels Ablage auf einem Stack. Natürlich 
lassen sich auch hier wieder geschachtelte GOSUB-Routinen verwenden. Hierzu sei zu
nächst das einfache bestimmte Integral 

1 4 

J fx · dx = 0,8 
0 

gewählt. Ein Programm dazu lautet: 

Programm 15 

10 DEF FNI<X>=SQR<SQR<X>>: 

20 GOTO 70 

zu integrierende Funktion 

25 REM Prozedur ---------------

30 ZZ=ZZ+FNI<X+XD>: ! Teilsummenbildung 

40 XD=-XD: IF XD<0 THEN GOSU~ ~0: ! rechte und linke Koordinate 

50 X=X+HX+HX: IF X<XE THEN GOSUB 30 

60·RETURN: ! Abbruch bei X>= Intervallende 

65 REM Main ----------- X Koordinate; HX Schrittweite 

70 INPUT"X: Start, Ende, Schritte";XA, XE, NX: ZZ=0: R=1/SQR(3) 

80 HX=<XE-XA>INX/2: XD=HX*R: X=XA+HX: ! Startwerte 

'70 GOSUB 30: PRINT ZZ*HX: ! HX zur NormierUng 

In Zeile 10 ist die Funktion unter dem Integral definiert. In Zeile 70 werden die erforder
lichen Parameter eingegeben. Gemäß den NX Teilintervallen der Länge 2 · H werden 
Koordinaten X berechnet, für die im Abstand A = H · SQR(3) die einfache Gauß-Formel: 

I= H • [F(X + A) + F(X- A)] 

angewendet wird. Im rekursiven Aufruf erfolgt in Zeile 30 die Wiederholung dieses 
Grundschrittes, bis X ~XE ist (Zeile 50). 

Für ein Dreifach-Integral 

4 3 2 

J J J x • y2 • z · dx • dy · dz = 144 
0 0 0 

16 Vö!z 
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folgt als Verallgemeinerung mit erneut rekursivem Aufruf der obigen rekursiven Inte

grationsprozedur das Programm: 

Pr-ogramm 16 

10 DEF FNI<X>=X•<Y+YD>•<Y+YD>•<Z+ZD> 

20 GOTO 120 

25 REM Pr-ozedur- -------------------

30 X=XA+HX 

40 ZZ=ZZ+FNI<X+XD) 

50 XD=-XD: IF XD<0 THEN GOSUB 40 

60 X=X+HX+HX: IF X<XE THEN GOSUB 40 

70 RETURN 

75 REM wieder-holter-, 2. Aufruf ----

80 Y=YA+HY 

90 GOSUB 30: YD=-YD: IF YD<0 THEN GOSUB 90 

100 Y=Y+HY+HY: IF Y<YE THEN GOSUB 90 

110 RETURN 

115 REM Main -----------------------

120 INPUT"x: Start, Ende, Schritte";XA, XE, NX: ZZ=0: R=1/SQR<3> 

130 HX=<XE-XA>INX/2: XD=HX•R 

140 INPUT"y: Star-t, Ende, Schr-itte";YA, YE, NY 

150 HY=<YE-YA)/NY/2: YD=HY•R 

160 INPUT"z: Star-t, Ende, Schr-itte;';ZA, ZE, NZ 

170 HZ=<ZE-ZA>/NZ/2: ZD=HZ•R: Z=ZA+HZ 

175 REM 3. Aufruf -------------------

180 GOSUB 80: ZD=-ZD: IF ZD<0 THEN GOSUB 180 

190 Z=Z+HZ+HZ: IF Z<ZE THEN GOSUB 180 

Bereits mit wenigen Schritten werden gute Ergebnisse erhalten. Allerdings wird bei 
einigen BASIC-Dialekten für vieleGOSUB-Aufrufe der GOSUB-Stack überfordert, und 
es kommt zur Fehlermeldung. In Better-, Quick- und Turbo-BASIC ist auch hierfür eine 
echt rekursive Programmierung möglich. Dabei sind jedoch die verschiedenen Para

meter korrekt zu übergeben. 
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3.3.6. Rekursive Daten-Strukturen 

Daten besitzen relativ häufig eine rekursive Struktur. Relativ deutlich ist dies bereits, 
wenn ein arithmetischer Ausdnlck abgearbeitet werden soll, wie dies z. B. ein Compiler 
oder Interpreter zu realisieren hat. Als Beispiel sei der folgende Ausdruck gewählt: 

(a + b) · [c + d · (e + f)] • (g + h) + (3 + i) · (j + 1). 

Einmal sind hierbei vom Programm die Klammern folgerichtig abzuarbeiten und dann 
ist zu beachten, daß die Multiplikation vor der Addition zu erfolgen hat. Es ist sinnvoll, 
immer dann einen Klammerausdruck zu berechnen, wenn eine Klammer geschlossen 
wird und das Ergebnis dann als neuen Wert zu behandeln. Auch hierfür sind Stack
operationen besonders geeignet. Wird dabei die Stacktiefe nach unten aufgetragen, so 
entsteht das folgende Schema: 

Stack 

1 

2 

3 

4 

(a + b) ® 
1 

+ ® --.--------+ EB -+Ergebnis 1 + + + 

c --+ EB _/ _I -+ (g + hj '--+ (3 + i) --+ ® _/ 

I + + 

~--+ ® _I --+ (j + 1) _I 

Es liegt ein gerichteter Graph vor, der folgerichtig durchlaufen wird. In ihm 'Yerden 
immer wieder die Algorithmen für das Klammern, Multiplizieren und Addieren auf
gerufen. Das ist natürlich mit Subroutinen möglich, wird aber übersichtlicher, insbe
sondere bezüglich der Parameterübergaben, bei rekursiver Programmierung. 

Noch deutlicher ist die rekursive Struktur bei einer Listenverarbeitung. Eine Liste be
steht aus Atomen (unteilbaren Elementen), die durch Komma getrennt, aneinander
gereiht sind. An die Stelle eines Atoms kann wiederum eine Liste treten. Mit den Atomen 
A, B, C, D und E kann z. B. die folgende Liste erzeugt werden: 

( (A, B), (C, D), E). 

Sie besteht aus einem Kopf mit der Liste (A, B) und dem Rumpf ((CD), E). Der Kopf ent
hält, aber seinerseits wieder einen Kopf (A) und den Rumpf (B). Der ursprüngliche 
Rumpf ( (C, D), E) enthält ebenso einen Kopf aus (C, D) - seinerseits bestehend aus dem 
Kopf (C) und Rumpf (D) - sowie den RumpfE. Es gilt also die Abb. 3.39. Jedes darin 
verwendete Kästchen kann als ein Speicherbereich betrachtet werden. Es besteht aus 
zwei Teilen. Im linken Teil enthält es ein Element oder einen Pointer und im rechten Teil 
einen Pointer. Jeder Pointer verweist auf ein anderes Kästchen. Lediglich der Pointer . 
zeigt, daß hier die Liste endet. Listen nach diesem Aufbau sind offensichtlich rekursive 
Strukturen, indem z. B. ein Kopf auf einen anderen Kopf verweist. In diesem Sinne 

16* 
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wurde von McCARTHY die Sprache LISP geschaffen. Als letztes Beispiel für rekursive 
Strukturen sei die Backus-Normalform für Sprachbeschreibungen genannt. Eine Ziffer 
kann dann wie folgt definiert werden: 

(Ziffer): : = 0 I 1 I 2 1 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9. 

Sie ist eine Auswahl aus der durch Striche getrennten Zahlzeichen. Für eine vorzeichen
lose ganze Zahl (VGZ) gilt weiter: 

(VGZ): : = (Ziffer) I (VGZ) I (Ziffer). 

Dann kann weiter definiert werden: 

(Dezimalbruch)::=. (VGZ), 

(Dezimalzahl): := (Ziffer) I (Dezimalbruch) I (VGZ) (Dezimalbruch). 

Auch hier erfolgt zur übersichtlichen Darstellung aller Möglichkeiten die Anwendung 
der Rekursion. 

Wichtige rekursive Strukturen sind auch Bäume. Ein Baum enthält dabei oft Teil
bäume fast gleicher Komplexität. 

Abb. 3.39 Schematische Darstellung der Listenstruktur ( (A, B), (0, D), E) als Speicherstruktur 

3.3.7. Definition von Funktionsklassen 

ßisher wurden vor allem individuell festgelegte Funktionen, z. B. die Fakultät oder 
die Ackermann-Funktion, verwendet. Die Definition der orthogonalen Legendre-Funk
tionen stellte bereits eine gewisse Verallgemeinerung dar. Etwa in diesem Sinn und in 
Anlehnung an die vorangegangenen Betrachtungen lassen sich folgende Funktions
klassen aufstellen: 

• Explizit definierte Funktionen, wie y = x2 ; z = x · y; y = sin (x). Sie zeichnen sich 
dadurch aus, daß links vom Gleichheitszeichen nur die abhängigen und rechts die un
abhängigen Variablen stehen. 

o Durch Iteration berechenbare Funktionen, wie u. a. die Fakultät und der Binomial
koeffizient. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß die Anzahl der notwendigen Iterationen 
zu Beginn der Rechnung exakt festliegt. 

• Durch allgemeine Iteration berechenbare Funktionen, z. B. GGT. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, daß zu Beginn der Rechnung nicht die genaue Anzahl der Iterations
schritte bekannt ist. 
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• Einfache rekursive Funktionen, die noch gut iterativ berechnet werden können, aber 
vorteilhaft rekursiv beschrieben werden. 

• Durch Prozeduren berechenbare Funktionen, z. B. das DoppelintegraL Sie erfordern 
vor allem eine komplexere Parameterübergabe. 

• Durch Rekursion festgelegte Funktionsklassen, wie die Legendre-Polynome. 
• Betont rekursive Funktionen, wie die Ackermann-Funktion. Sie sind oft dadurch 

gekennzeichnet, daß wieder rechts vom Gleichheitszeichen innerhalb der zu berech
nenden Funktion diese noch einmal als Argument vorkommt. Dadurch ist kaum eine 
einfache iterative Berechnung möglich. 

• Elementar definierte Funktionen, für die kein konstruktives Verfahren (Algorithmus) 
zu existieren braucht. 

Dies ist eine mögliche, jedoch keine vollständige Klassifikation von Funktionen. Für 
mathematische Belange ist es bedeutsamer, vor allem konstruktiv zu zeigen, wie sich 
ganze Klassen von Funktionen erzeugen lassen. Für die arithmetischen Funktionen könnte 
dies mittels drei Regeln etwa so aussehen: 

R 1 Alle Variablen und Zahlen sind arithmetische Ausdrücke. 
R 2 Sind a und b arithmetische Ausdrücke, so gilt dies auch für (a + b), (a · b), 

(a- b) und (ajb). 
R 3 Jeder arithmetische Ausdruck ist durch Anwendung der Regeln R 1 und R 2 

zu realisieren. 

Hierbei fällt auf, daß es die Wiederholung von Regel R 2 erlaubt, beliebig komplizierte 
Ausdrücke zu erzeugen. Gilt z. B. a = b + c, so kann b wiederum gemäß b = b1 + b2 

zusammengesetzt sein, usw. Es lassen sich also auch problemlos rekursive Strukturen 
erzeugen. Denn die Regel R 2 beinhaltet implizit die rekursive Definition. 

Über Transformationen lassen sich die Ausdrücke dann weiter modifizieren. So gibt es 
beim formalen Differenzieren eines arithmetischen Ausdrucks Grundregeln. Daneben 
existieren Regeln für zusammengesetzte Ausdrücke, wie z. B. die Summen-, Produkt
und Kettenregel: 

(a1 + a2)' = a1' + a2', 

(a1 · a2)' = a1' • a2 + a1 · a2', 

F(a) = F'(a) * a'. 

Die Algorithmentheorie dient unter anderem dazu, zu definieren, was intuitiv berechen
bar ist. Hierfür mußte ein axiomatischer Aufbau aller berechenbaren Funktionen reali
siert werden. Dabei sind Grundfunktionen und Operationen in möglichst einfacher Gestalt 
notwendig. Im allgemeinen ist es üblich, diese Aussagen gleich auf n-stellige, zahlen
theoretische Funktionen anzuwenden. Dazu können folgende Grundfunktionen definiert 
werden: 

G 1 Nachfolger 
G 2 Nullfunktion 
G 3 Projektion 

n(x) = x + 1, 
o(xb ... , Xn) = 0, 
]nm(xl, •.. , Xn) = Xm. 

Zuweilen wird G 3 auch Identifikationsfunktion und G 2 konstante Funktion genannt. 
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Als Operationen werden definiert: 

0 1 Substitution, auch Überlagerung genannt. 

Es seien m Funktionen fv .. . , fm mitjenVariablen und eine m-stellige Funktion 
g(x1, .. . , Xm) gegeben, dann gehört auch die n-stellige Funktion h(x1, ... , xm) 
= g(/r(x1, ••• , Xn), ... , fm(x1 , ••• , Xn)) zur gleichen Funktionsklasse. 

0 2 Primitive Rekursion 

Es sei g als eine n-stellige undhalseine (n + 2)-stellige Funktion gegeben. Dann 
läßt sich eine zur gleichen Klasse gehörende (n + 1)-stellige Funktion durch das 
folgende Prinzip erzeugen: 

f(xr, x 2, ••• , Xn, 0) = g(x!J ... , Xn), 

f(xv x2, ••• , Xn, y) = h(x1, ••• , Xn, f(x1 , x2, ••• , x,., y- 1)). 

0 3 Minimalisierung 

Gegeben sei eine n-stellige Funktion f und ein fester \Vert z. Wenn dann 
ein y existiert, welches die Gleichung f(x1 , ••. , Xn_1, y) = z erfüllt, so gibt 
es auch ein kleinstmögliches y. Dieser Fakt wird wie folgt ausgedrückt: 
ßY(/(x1, ••• , Xn-I>Y) = z). Die kleinste Klasse dieser Funktionen ist mittels 
g(xb ... , Xn) = ß(Yf(xl, ... , Xn-1> y) = xn) gegeben. 

Wird zu den Grundfunktionen G 1, G 2 und G 3 die Operation 0 1 hinzugenommen, 
so entsteht die eine sehr enge Klasse von Funktionen. Die meisten bekannten Funktio
nen wie z. B. die Multiplikation, ganzzahlige Division, Fakultät, der Binomialkoeffi
zient aber auch xn und damit alle Polynome verlangen bereits zusätzlich die primitive 
Rekursion 0 2. In dieser Klasse ist die Ackermann-Funktion noch nicht enthalten. Sie 
verlangt nämlich noch zusätzlich 0 3 und gehört damit zur Klasse der allgemein rekursi
ven Funktionen. Im Gegensatz zur Ackermann-Funktion kann man sich nun noch Funk
tionen vorstellen, deren Wert nicht für alle Eingabewerte definiert ist. So entsteht die 
Klasse der partiell rekursiven Funktionen. Damit gilt das Schema nach Abb. 3.40. 

Sind die Klassenbildungen gegeben, so ist es für eine konkrete Funktion oft wichtig zu 

G 1, G 2, G 3 
01 

+ 02 + 03 + 03 
sehr wenig +überall 
Funktionen definiert 

primitiv rekursive 
Funktionen 

allgemein rekursive 
Funktionen 

partiell rekursive 
= 

Turing-berechenbare 
Funktionen Funktionen 

Abb. 3.40 Einteilung von Funktionen entsprechend der Rekursionstheorie 
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wissen, ztt welcher Klasse sie gehört. Es sei als bewiesen vorausgesetzt, daß die Potenz
funktion 

P(x, n) = x" 

zur Klasse der primitiv rekursiven Funktionen gehört. Es werde nun gefragt, ob die 
iterative Potenz, gemäß der Definition 

allgemein 

X l · k-mal 

IPT (k, x) = xx 

X 

X 

y = x = IPT (3, x) 

zur selben Funktionsklasse gehört. Wie sofort einzusehen ist, gilt 

IPT(O, x) = P(O) = 1, 

IPT(1, x) = P(x) = x, 

IPT(2, x) = P(P(x)) = x"', 
IPT(3, x) = P(P(P(x)) 

usw. 

Es genügt also die 0 2. Damit ist die iterative Potenz für k > 1 ebenfalls eine primitiv 
rekursive Funktion. 

Ein Beweis anderer Art beruht darauf, das Wachsen einer Funktion zu untersuchen. 
Die Ackermann-Funktion wächst z. B. schneller als jede primitiv rekursive Funktion. 
Deshalb kann sie nicht zu dieser Klasse gehören. Gegeben sei eine rekursive Funktion 
f(x). Sie werde mit den natürlichen Zahlen gemäß 

f(O), f(l), /(2), /(3), ... , f(n), ... 

belegt. Dann wird nach dieser Methode eine Menge von Zahlen erzeugt. Sie stellt eine 
rekursiv aufzählbare Menge dar. 

3.3.8. Grzegorczyk-Hierarchie 

GRZEGORCZYK hat eine feinere Einteilung der Funktionsklassen vorgenommen. Sie wer
den als E,. bezeichnet, wobein die Klassennummer ist. Alle Funktionen sind zweistellig: 

Nachfolger, 
Nullfunktion, 
Projektion. 

Außerdem sind die Operationen 

Substitution, 
begrenzte Rekursion 

gegeben. Die Klassenbildung erfolgt über die Funktionen /0 bis f,.: 

fo(x, y) = y + 1, 

ft(x,y)=x+y, 
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/2(x, y) = (x + 1) * (y + 1), 

... , 
fn+I(O, y) = fn(X + 1, y + 1), 

fn+t(X + 1, y) = fn+t(x, fn+I(x, y)) für X> 0. 

Es läßt sich nun zeigen, daß alle praktisch relevanten Probleme zwischen E 2 und E 3 

liegen. Speziell gilt in E 3 

/a(1 + y) = ((y + 2)2 + 2)2, 

fa(x, y)= (( ... (y+ 2)2 + 2)2 + ··· + 2)2. 

2"'mal 

Die Zusammenfassung allerEnbis Unendlich umfaßt die primitiv rekursiven Funktionen. 

3.3.9. Angemessenheit und Stil 

Die bisherigen Betrachtungen zeigten, daß Rekursivität unterschiedliche Bedeutung in 
verschiedenen Gebieten besitzt. Bei der rekur8iven Programmierung geht es immer um 
den Fakt, eine Funktion, Prozedur usw. durch sich selbst berechnen zu lassen. Dies kann, 
wie bei der Fakultät vorteilhaft durch Iteration erfolgen. Es kann aber auch, wie beim 
GGT oder der Ackermann-Funktion sinnfälliger durch Rekursion realisiert werden. Es 
ist damit mehr eine Frage des Stils, wie man eine Aufgabe programmiert. Nun ist Pro
grammierstilnach den heutigen Kenntnissen kaum systematisch lehrbar. Es ist fast wie 
in der Kunst, der Schüler lernt sie vom Meister an konkreten Beispielen, und so erlernt 
man wohl intuitiv einen guten Stil. 

Für rekursive Methoden sprechen ihre leichte, wenn auch oft unmittelbar wenig kon
struktiven Beschreibungsmethoden. Sie zeigen schnell das Wesentliche einer Funktion. 
So zu programmieren, hat aus der Sicht der Verifizierbarkeit und des Programmierers 
unbedingt Vorteile. Es gibt auch Beispiele für rekursive Strukturen und Prozeduren, die 
kaum anders effektiv zu gestalten sind. Natürlich ist zu bedenken, daß im Maschinen
code keine direkten rekursiven Möglichkeiten bestehen. 

Gegen rekur8ive Methoden sprechen vor allem drei Fakten: 

• rekursive Programme sind oft wegen der umfangreichen Stapelarbeit langsam, 
• Fehlersuche ist in rekursiven Programmen schwierig, besonders dann, wenn eine viel

stufige Rekursion existiert, 
• die Denkgewohnheiten der meisten Programmierer verhindern die Anwendung re

kursiver Prinzipien. Sie gehen meist unmittelbar zum sequentiellen Code über. Dies 
wird sich möglicherweise erst dann wesentlich ändern, wenn mehr über parallele Pro
gramme bekannt ist. Bis jetzt herrscht das Unbehagen gegenüber der Rekursivität 
vor. 

Neben dem Programmierstil besitzt die Angemessenheit von Verfahren noch eine Be
deutung. So gilt es beim Programmieren oft, mit den Ressourcen, wie Speicherkapazität 
und Rechenzeit, ökonomisch umzugehen. Die gezeigten Beispiele gaben hierauf Hin
weise. Sie zeigten, daß Iteration in der Regel schneller ist. Dies erzwingt aber meist einen 
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erheblich höheren Speicherbedarf. Dennoch ist es selbst bei stark rekursiv orientierten 
möglich, die Übersichtlichkeit weitgehend zu erhalten. 

Abschließend sei noch erwähnt, daß es vielfach auch bei als iterativ bekannten Ver
fahren möglich ist, sie rekursiv zu behandeln. Ein Beispiel sind die Fraktale [MAN 87]. 
Ihre rekursive Beschreibung würde z. B. so aussehen: 

Startwerte: 

Abbruchwerte: 

Funktionsvariable: 

Rekursion: 

Abbruchkriterien: 

Ausgabe: 

Ao,Bo 

G größer (100), E kleiner (0,01) Zahlenwert, Z maximale 
Zyklenzahl (100) 

X,Y 

A,.+l = A,. • A,. + B,. • B,. - X 

B,.+l = 2 · A,. · B,. - Y 

A~+ 1 + B~+I > G 

IA,.+l- A,.l + IBn+l + B,.l < E 

n>Z 
n oder daraus abgeleitete Zahl 
Der Punkt (X, Y) wird zu f(n) gesetzt. 

GANZHORN betrachtet die Fraktale auch als Rückkopplung entsprechend ähnlicher Glei
chung von VERHULST (1845) [FOL 86]. Es könnte möglich sein, daß dieser Bezug zwi
hhen Iteration, Rekursion und Rückkopplung universeller J;•Tatur ist. 

3.4. Turing-Automat, Berechenharkeit, Komplexität 

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, wie mit den Mitteln der Rekursion eine Vielfalt 
der mathematischen Funktionen vom Grundsatz her zu berechnen sind. Hier soll zu
nächst mit dem Prinzip des Turing-Automaten ein mehr konstruktiver Weg aufgezeigt 
werden. Danach wird allgemeiner ausgewiesen, was Berechenbarkeit bedeutet. Schließ
lich wird auf Grenzen eingegangen, welche durch die Ressourcen der Speicherkapazität 
und Rechenzeit bedingt sind. 

Der Turing-Automat kann in gewisser Hinsicht als Vorbild heutiger Rechenautomaten 
betrachtet werden. Dieses war aber nicht das Anliegen und Ziel von TuRING bei dieser 
Idee. Ein Turing-Automat dürfte wohl auch nie in Hardware realisiert worden sein, ob
wohl dies prinzipiell möglich wäre. Im ersten Teil wird hier zum besseren Verständnis 
aber so getan, als ob eine spezielle Variante des Turing-Automaten aufgebaut sei. Mit 
ihm wird nämlich konkret gerchnet; genauer für ihn werden kleine Programme entwor
fen und gedanklich erprobt. 

A. M. TuRING schuf 1937 ein allgemeines Denkschema, das heute seinen Namen als 
Turing-Automaten trägt und bevorzugt zum Führen mathematischer Beweise verwendet 
wird. 

Für die weiteren Betrachtungen ist es nützlich, zwischen den Begriffen Problem, Pro
gramm und Algorithmus zu unterscheiden. 

Als Problem sei hier in spezieller Weise eine Aufgabenstellung betrachtet, die mittels 
den Methoden der Rechentechnik im Prinzip lösbar sein soll. Die Lösung erfordert dazu 
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einen konstruktiven Weg der schrittweisen Abarbeitung. Genau diesen Weg beschreibt 
der zugehörige Algorithmus. 

Der Name Algorithmus geht auf den Usbekischen Gelehrten BEN MusA AL-ÜHWA
RIZMI zurück. Er stellte bereits im 9. Jahrhundert ähnliche Regeln zum Rechnen auf. 
Durch Verschmelzung seines Namens mit dem griechischen Wort arithmos (Zahl) ist 
wahrscheinlich der Name Algorithmus entstanden. Ein Algorithmus ist ein allgemeines, 
endliches Schema aus Vorschriften zum Vorgehen und Regeln zum Entscheiden. 

Ein Algorithmus muß deshalb endlich sein, weil er irgendwo aufgeschrieben oder als 
späteres Programm gespeichert sein muß. Darüber hinaus wird meist verlangt, daß er in 
endlicher Zeit abgearbeitet wird und dabei zu einem Ergebnis führt. 

Mit Programm soll die Konkretisierung eines Algorithmus für einen speziellen Rechner 
bezeichnet werden. Es ist folglich in einer augepaßten Notation bzw. in einer Program
miersprache geschrieben. Im engeren Sinne wird auch die konkrete Bit-Folge (auch mit 
Code bezeichnet), so wie sie im Rechner vorliegt, Programm genannt. 

Mit demProblern wird also eine Aufgabenstellung formuliert, die sich aus praktischen 
oder theoretischen Bedürfnissen und Forderungen ableitet. Die Formulierung der Auf
gabenstellungist also die erste Voraussetzung, um einen Algorithmus zur Lösung des 
Problems zu entwerfen. Erst dann kann auf seiner Basis entsprechend praktischer Ge
gebenheiten (Rechner und Programmiersprache) ein Programm entwickelt werden. 

Während der Algorithmus ein allgemeines, von einer bestimmten Hardware meist 
noch unabhängiges Handlungsschema ist, stellt das Programm eine hieraus abgeleitete 
Variante für eine Hardware oder für eine Programmiersprache dar. Daraus folgt auch, 
daß neue Algorithmen zu entwickeln, meist erheblich schwieriger ist als aus bekannten 
Algorithmen Programme abzuleiten. Die Geschichte der Mathematik zeigt aber, daß im
mer wieder neue, oft allgemeinere oder leistungsfähigere Algorithmen entwickelt werden. 
Noch schwieriger ist im allgemeinen das Auffinden von tragfähigen Problemstellungen, 
für die erst dann die Algorithmen entwickelt werden können. 

Sowohl Algorithmen als Programme können durch Schemata beschrieben werden, die 
anschaulicher den Ablauf und die Entscheidungen ausweisen. Auf sie wird im Ab
schnitt 3.5.7. eingegangen. Für das Finden von Problemstellungen und Algorithmen gibt 
es keine allgemeingültigen Prinzipien und Schemata. 

3.4.1. Der Turing-Automat 

Ein Turing-Automat besteht ausJdrei Bestandteilen (s. Abb. 3.41). Sie korrespondieren 
zu Hardware-Baugruppen gemäß Abschnitt 3.1.: 

• beidseitig unendlich langes Speicherband, 
• Speicher mit endlich vielen Zuständen, 
• logische V erarbeitungseinheit. 

Generell arbeitet der Turing-Automat in definierten Zeittakten. Dadurch werden das 
richtige Zusammenwirken der drei Teile und ein definierter Ablauf garantiert. 

Das Speicherband könnte man sich heute leicht als unendlich langes Magnetband vor
stellen. Dies wurde aber erst 1940 und dann nur zur Schallaufzeichnung erfunden. An
schaulicher ist es ohnehin, es sich als Papierschlange vorzustellen, die rechts und links 
nach B:Jd11rf beliebig durch Ankleben neuer Streifen verlängert werden kann. Das Papier-
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Abb. 3.41 Prinzipieller Aufbau eines Turing-Automaten. Die Symbole sind im Text erklärt. 
Das Band ist beidseitig ins Unendliche fortsetzbar. Unterschiedliche Turing-Auto
maten unterscheiden sich vor allem in der Zustandszahl des Speichers und der Be
fehlsart und -zahl der logischen Einheit 

band ist der Länge nach in kleine Zellen ctufgeteilt. In sie können bestimmte Symbole 
eingeschrieben werden. Sie können hiervon auch gelesen werden. Die Zellen können 
auch leer sein. Das Schreiben bzw. Lesen ist jeweils nur bei einer Zelle möglich. Von der 
jeweilig gelesenen bzw. zu beschreibenden Zelle kann in jedem Feld nur nach rechts oder 
links jeweils eine Zelle weitergerückt werden. Es kann aber auch bei der Zelle weiter 
verweilt (Halt) werden. Dies wird durch die Befehle 

r; l; h 

ausgedrückt. 
Der Zustandsspeicher läßt sich am einfachsten als ein Schalter (rastender Dreh

schalter) vorstellen, der über die entsprechende Anzahl von Einstellungen verfügt. Er 
dient sozusagen als Hilfsspeicher, um sich zu merken, was gerade getan wurde und was 
zu tun ist. Er ist also etwa eine Merktafel für zu treffende Entscheidungen. 

Die logische Einheit dient der eigentlichen Rechnung. Sie verfügt jedoch nur über 
ganz elementare Fähigkeiten. Sie besitzt zwei Ein- und drei Ausgänge. Aus dem vom 
Band gelesenen Eingangssymbol SE und der Stellung des Zustandsspeichers SzE bildet 
sie drei Größen: den Schreibbefehl für die jeweilige Zelle des Bandes SA (vom Ausgangs
signal), den Befehl für die neue Einstellung des Zustandsspeichers Sz und den Befehl für 
die Bewegung des Bandes SB. Damit die logische Einheit arbeiten kann, muß der Takt 
in drei Teiltakte zerlegt werden. Im ersten Teiltakt werden die beiden Signale zugeführt. 
Im zweiten Teiltakt werden aus ihnen die drei Befehle berechnet. Im dritten Teiltakt 
werden sie ausgeführt. Damit gelten für die logische Einheit die drei Funktionen 

SA = /1(SE; SzE), 

SzA = /2(SE; SzE), 

SB= MSE; SzE). 

Diese drei Funktionen lassen sich am besten in einer Automatentafel zusammenstellen 
(s. Tab. 3.18). Mit einer solchen Tafel sind die Möglichkeiten der Arbeit der Turing
Maschine eindeutig festgelegt. Dies sei im folgenden an einem einfachen Beispiel dar
gelegt. 
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Begonnen sei die Betrachtung der Addition mit dem ganz einfachen Fall der Addition 
von zwei einstelligen Binärzahlen. Werden die beiden Werte mit 0 und L bezeichnet, 
so gilt die Additionstafel Tab. 3.19. Sie ist jetzt von dem Turing-Automaten in Teil
schritten zu realisieren. Zu Beginn soll dabei auf dem Band die Aufgabe stehen, also z. B. 
entsprechend Zeile 3 in der ersten Zelle L, in der zweiten Zelle 0. Dann soll der Automat 
irgendwie zu arbeiten beginnen, und am Ende soll das Ergebnis auf dem Band stehen, 
also in diesem Fall 0 und L in zwei Zellen. Der Automat muß aber so gestaltet sein, 
daß er alle Aufgaben der Klasse - in diesem einfachen Fall nur vier mögliche - je nach 
dem auf dem Band stehenden Wert richtig löst. Es ist sofort einzusehen, daß er dann ein 

Tab. 3.18 

Eingangs
signale 

SE 

Tab. 3.19 

Zeile 

1 
1 
1 
4 

Prinzipieller Aufbau einer Automatentafel für den Turing-Automaten 

Zustände SzE 

In jedem Feld dieser Matrix 
stehen die drei Ausgangsgrößen 

SA, SB, SzA 

Additionstafel für zwei einstellige Binärzahlen 

1. Zahl 2. Zahl Ergebnis 

ü s 

0 
0 
L 
L 

0 
L 
0 
L 

0 
0 
0 
L 

0 
L 
L 
0 

Startsymbol x und ein Stopsymbol Q benötigt. Damit sind nun für diese Aufgabe alle 
Symbole bestimmt. Es gilt für das Band: 

SE: x; },; 0; L, 

SA: x; },; 0; L; v. 

Darin bedeuten A leere Z(:llle und v den Befehl nicht verändern (schreiben), also das dort 
stehende Symbol ist zu belassen. Beide Symbolalphabete unterscheiden sich also bis auf 
den Nichtschreibebefehl v nicht. 

Die Bewegungsbefehle lauten 

SR: r; 1; h. 

Bei den Zuständen der logischen Einheit müssen E~·ngangs- und Ausgangszustände 
unterschieden werden. Sie haben den jeweils gleichen Vorrat, unterscheiden sich aber 
bezüglich des Taktes. SzE gilt vom dritten Teiltakt des vorangegangenen Taktes bis 
zum ersten Teiltakt des ablaufenden Taktes, SzA vom dritten Teiltakt des ablaufenden 
Taktes bis zum ersten Teiltakt des folgenden Taktes. Für das einfache Beispiel benötigen 



3.4. Turing-Automat, Berechenbarkeit, Komplexität 253 

A B ···I A I .A I cc I Zt I z2l .;~. I 2 1-
()C vrA SUwCJ t J;-z=L s 
;{, 0/B L{ß "<:; 

...,.._z=o 

"" ~ ü==O ~ 

0 018 LIA § ~ . -- ü=L 't::l 

.. :] Ä- .A l«lül.si.AI.l.-1 
L .JI..rß OfB b) 

a) 

START ENDE 

c) 

Abb. 3.42 Programm I zum Addieren von zwei einstelligen Binär-Zahlen 

a) Automatentafel, 
b) Stellungen der Schreibleseeinheit beim Programmablauf. Die Ziffern in den Krei

sen beziehen sich auf Teilbild c), 
c) Programmablauf in bezugauf die Automatentafel, 
d) Programmablaufplan 

wir mindestens zwei Zustände 

Sz: A; B, (1) 

wobei Aderinitiale (Anfangs-) und B der abschließende (Stop-) Zustand ist. Zu Beginn 
sei auf das Band die jeweilige Aufgabe geschrieben. Für den Fall3 der Additionstafel 
Tab. 3.19 steht also auf ihm 

... llcxLOJ.J. ... ; (2) 
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In den anderen Fällen stehen statt L und 0 die anderen Kombinationen. Für den Start 
befindet sich die Schreibleseeinheit auf 1X und die logische Einheit im Zustand A. 

Um die Aufgabe zu lösen, muß nun noch das Programm, d. h. die Automatentafel, 
für den weiteren Ablauf gesucht werden. Hierfür bestehen beträchtliche Freiheiten und 
damit Möglichkeiten. Es gibt eben viele Lösungen. In der Regel wird eine möglichst 
optimale gesucht. Das Optimum kann sich auf die Anzahl der zu durchlaufenden Schritte, 
also Zeitdauer für die Lösung und/oder auf die Anzahl der notwendigen Zustände (Spei
cheraufwand) beziehen. Sowohl für das Finden eines Algorithmus als auch für die Opti
mierung sind zumindest bei komplizierten Problemen viele Erfahrungen und Ideen not
wendig. Aber selbst hier ist es nicht trivial, eine besonders günstige Lösung zu finden. 
Deshalb soll einfach ein brauchbares Ergebnis hingeschrieben werden (s. Abb. 3.42a). 
In diesem Fall genügen sogar die minimalen zwei Zustände völlig. Der Ablauf (er sei I 
genannt) ist in Abb. 3.42 in drei Darstellungen gegeben. Zum Vergleich sind dazu die 
8 Matrixelemente (sie entsprechen den Knoten in einem Graph) der Automatentafel 
durchnumeriert. Ihre Zuordnung ergibt sich aus dem Vergleich von Teilbild a und c. 
Teilbild c zeigt dabei die möglichen Übergänge zwischen den Knoten. Lediglich nach den 
Knoten 1 und 4 erfolgen also Entscheidungen, sonst ist der Ablauf determiniert. Dies ist 
als Ablaufschema (Programmablaufplan (PAP)) in Teilbild d noch deutlicher zu erkennen. 
Die zugehörigen Stellungen der Schreibleseeinheit gehen aus Teilbild b hervor. Mit diesen 
Bildern dürfte es relativ leicht sein, den gesamten Ablauf zu verfolgen. Am Ende steht 
die Schreibleseeinheit wieder am Ausgangspunkt, und in den beiden anderen Zellen 
stehen jetzt die Summesund der Übertrag ü. 

Als weitere Verallgemeinerung sollen nun zwei n-stellige Binärzahlen addiert werden. 
Sie lauten 

Damit das bisher benutzte (und erprobte!) Programm I weiter verwendet werden kann 
werden sie wie folgt auf das Band geschrieben 

... AA1XZ11 z121XZ21 z221XZ31 z321X ... 1XZn1 Zn 2A.A. ... 
t 

(3) 

Das Programm I funktioniert also sofort, wenn es auf die einzelnen 1X angesetzt wird. 
Es bildet aber noch nicht alle Teilsummen automatisch. Dazu muß ein Programm 11 
geschaffen werden, das zweiAufgaben hat: 

• den Automaten von 5 nach 1 umzuschalten, 
• die Schreibleseeinheit um drei Stellen nach rechts zu verschieben. 

Die beiden Aufgaben werden im Knoten 5 dadurch eingeleitet, daß der Haltebefehl Q 
durch den Befehl vrCersetzt wird (steht inAbb.3.42 bereits in Klammern). Dieweiteren 
Aufgaben können alle mit dem neuen Zustand C realisiert werden. Die zugehörigen De
tails zeigt Abb. 3.43. Nach dem Vorangegangenen dürfte auch hier der Ablauf mittels 
der Bilder leicht verständlich sein. Das Programm II führt also immer wieder zu einem 
neuen weiter rechts stehenden IX. Am Ende der beiden Binärziffern (vgl. GI. (3)) steht nun 
aber kein 1X mehr, sondern ein A.. Hier geht der Automat gemäß Knoten in den Stop-
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Abb. 3.43 Programm II, das Teiladditionen auf dem Band verbindet 

a) Automatentafel, 
b) Übergänge der Automatentafel, 
c) Ablauf der Stellung der Schreibleseeinheit 

zustand über. Auf dem Band steht jetzt die Folge 

••• l?ciXÜI S1 iXÜ2S2iX .•• iXÜnSnAA ••. 
t 

Die Schreibleseeinheit steht auf dem ersten rechten A. 
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(4) 

Mit einem Programm III sind jetzt noch die Oberträge so zu verrechnen, daß schließ
lich die Summe wie folgt erscheint 

AAiXAZ1 iXAZ2iXAZ3iX ..• iXAZnAA •.. (5) 
t 

und die Schreibleseeinheit wieder links beim ersten iX steht. Der Algorithmus beginnt 
mit dem Zustand C von Knoten 10 aus (bereits in Abb. 3.43a in Klammern eingesetzt) 
und besitzt das Aussehen von Abb. 3.44. Es werden vier Zustände D bis G benötigt. Da
mit ist dieses Programm zugleich das bisher komplizierteste. Dies weist auch die Abbil
dung aus. Es sind drei Phasen zu erkennen 

o Beginn von 10 nach 15 bzw. 16. 
o Durchlauf über 13, wenn kein Übertrag vorliegt, und 25 bei einem Übertrag zur 

weiter links stehenden Teilsumme. 
o Abschluß entsprechend der gestrichelten Linie in Abb. 3.44 b. 

Diese Phasen sind noch einmal deutlicher in Teilbild c hervorgehoben. Der Beginn ist 
dabei so einfach, daß keine weitere Erklärung notwendig sein dürfte. Beim Durchlauf 
sind die beiden schon oben erwähnten Teilzyklen über 13 bzw. 25 zu unterscheiden. 
Ferner ist es wichtig, daß keine Übergänge zu 24 bzw. von 16 nach 20 existieren. Dies 
liegt daran, daß in der Additionstafel Tab. 3.19 bei der Summe s = L nur der Übertrag 
ü = 0 vorkommt. Entscheidungen erfolgen daher insgesamt nur nach den Knoten 13, 15, 
26 und 27. Das erste A links wird je nachdem, ob mit oder ohne Übertrag, im Knoten 25 
oder 13 erreicht. Von 13 geht es unmittelbar zum Stop 14 über. Bei 25 ist entsprechend 
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Abb. 3.44 Programm III, das Teilüberträge der Programme I und II zusammenfaßt 

a) Automatentafel, 
b) Übergänge der Automatentafel, 
c) Stellungsfolge der Schreibleseeinheit 

dem Übertrag die Zahl um eine Stelle nach links zu verlängern. Dies geschieht über die 
Zustände 26, 22, 18 und 14 und führt zu dem untersten Bandteil in Abb. 3.44c. 

In der gleichen Weise kann nun auf die Leerstelle A des Bandes eine neue zu addie
rende Binärzahl eingeschrieben werden. Dann ist die Schreibleseeinheit nur um einen 
Schritt nach rechts zu rücken und die logische Einheit in den Zustand A zu bringen. 
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Abb. 3.45 Hardware-Realisierung der Programme I, II und 111 bezüglich des Turing-Auto
maten von Abb. 3.41. Im Gegensatz zu den Addern von Abb. 3.3 arbeitet die Schal
tung voll sequentiell bezüglich der einzelnen Bit und entspricht so eher dem Schalt
bild von Abb. 3.15a. Es werden hier lediglich AND- und OR-Gatter verwendet. Das 
mit T bezeichnete Kästchen dient der Verzögerung der Überträge um einen Takt. Es 
ist also durch einen Flipflop zu realisieren. Bei größerem Hardware-Aufwand arbeitet 
diese Schaltung erheblich schneller als der Turing-Automat mit Programm 

Das wäre ein sehr einfaches Programm IV. Danach liefe die neue Addition in schon be
schriebener Weise mit den Programmen I, II und III ab. Durch ein weiteres Programm 
wäre dann auch einfach eine Multiplikation als wiederholte Addition auszuführen. Es ist 
also ersichtlich, mit der Turing-Maschine lassen sich so durch Hinzunahme neuer Zu
stände und Verwendung der schon vorhandenen und erprobten Programme immer kom
pliziertere Gesamtprogramme aufbauen. Hierin liegt der Grund, daß eine Turing-Ma
schine universal verwendbar ist. Was hier auf der speziellen angenommenen Hard
ware als Programm realisiert wurde, wird sonst als Schema bei Betrachtungen über die 
Berechenbarkeit von Funktionen genutzt. Immer dann, wenn für ein gegebenes Problem 
ein Schema im Sinne eines solchen Programmes gefunden werden kann, dann ist das 
Problem Turing-berechenbar. Das dann vom konkret verwendeten Turing-Automaten 
abgelöste allgemeine Schema ist der Algorithmus zur Lösung des Problems. 

Die oben gegebene Ableitung bestätigt den folgenden Fakt: Beginnt man mit Berech
nungen auf einem Turing-'Automaten, so erscheint anfänglich alles äußerst schwierig. 
Dies kann leicht zu Enttäuschungen führen. Sind dann aber erst einmal einige ausge
wogene Grundprogramme realisiert, so erweitern sich die Lösungsmöglichkeiten ex
plosionsartig. Von da ab staunt man dann immer mehr über die Leistungsfähigkeit einer 
solch einfachen Maschine. Dies wird noch deutlicher, wenn man die obige Variante ein
schließlich ihrer Programme mit einer Hardware vergleicht. Sie wird in Abb. 3.45 ge
zeigt (Volladder, vgl. Ab b. 3.3) und leistet in n + 1 Schritten das, wozu der Turing-Auto
mat von Abb. 3.41 mit den Programmen I, II und III etwa 10 · n Schritte benötigt. Be-

17 Völz 
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reits hier wird deutlich, daß die minimale Hardware des Turing-Automaten sowohl zu
sätzlich Zeit und Software verlangt. Die spezialisierte Hardware ist also schneller, aber 
materialintensiver. 

Das wesentliche Anliegen des Turing-Automaten ist jedoch nicht, daß mit ihm kon
krete Berechnungen durchgeführt werden. Er hat seine große Bedeutung vielmehr beim 
Führen mathematischer Beweise, und hier ist seine übersichtliche Struktur unersetzbar. 

3.4.2. Universeller Turing-Automat 

Der Funktionsablauf bei einer Rechnung auf einem Turing-Automaten kann gemäß 
Abb. 3.46 beschrieben werden. Die Vorschriften und Entscheidungsregeln, welche als 
Anfangsdaten auf dem Band stehen, werden auf Basis der Automatentafel schrittweise 
abgearbeitet und liefern dabei das Ergebnis auf dem Band. Es gibt nun aber eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Turing-Automaten. Für jeden muß das Programm für ein Problem 
offensichtlich neu geschrieben werden. Daher ist es eine interessante und bedeutsame 
Frage, ob es einen universellen Turing-Automaten gibt, der also alle speziellen Turing
Automaten ersetzen kann. Diese Frage ist mit ja entschieden und läßt sich simpel wie 
folgt begründen: 

Es sei ein Mensch angenommen, der die Automatentafel des speziellen Automaten 
und die Anfangsdaten auf dem Band kennt. Er kann die ersten Daten lesen, in der Auto
matentafel nachschauen und die Vorschriften für den ersten Schritt daraus ableiten. 
Diesen führt er entsprechend aus. Dann schaut er wieder zur Bandinschrift, Automaten
tafel usw. Er arbeitet also selbst als Automat das Programm des speziellen Automaten 
genauso wie dieser ab. Der Mensch simuliert also den speziellen Turing-Automaten. Ge
nau in diesem Sinne ist er also so etwas wie ein universeller Automat. 

Anfong_sdoten 
zu Beginn oufd. 
Bond stehend --

Automatentafel 
=f/orsd>rif'ten und 
Entsd>eidun.t;sn:get 
f'dAblauf(Progromrr, · 

' Schrittweise 
Arbeitsweise --des Automaten 

Er!Jebnisse 
Losung der 
Auf!Jobe 

Abb. 3.46 Funktionelle Betrachtung des 
Turing-Automaten 

Die soeben gegebene Beschreibung der Handlung eines Menschen kann nun auch als 
Algorithmus aufgefaßt werden. Dieser Algorithmus ist hinreichend detailliert und effek
tiv. Deshalb kann nach ihm eine Maschine gebaut werden. Diese stellt dann den uni
versellen Turing-Automaten dar und ist imstande, alle speziellen Turing-Automaten zu 
simulieren. Zur Simulierung eines speziellen Automaten benötigt sie nur ein Programm, 
das auch dessen Automatentafel berücksichtigt. Genau in diesem Sinne zeigte bereits 
TURING, daß ein beliebiger Turing-Automat A mit der Bandinschrift X, die für einen 
gegebenen speziellen Turing-Automaten K gilt, ordnungsgemäß arbeiten kann. Durch 
eine zusätzliche Bandinschrift Y auf einer anderen (z. B. rechten) Stelle des Bandes 
simuliert dann A den Automaten K mit der Inschrift X. Die so vorhandene universelle 
Turing-Maschine M pendelt zwischen der links stehenden Bandinschrift X und der rechts 
stehenden Simulationsinschrift Y hin und her und verhält sich sonst so wie der spezielle 
Turing-Automat K mit nur der Inschrift Y. 
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Nach diesem Prinzip kann jeder Digital-Rechner sofern seine Speicherkapazität 
und die Zeit ausreichend sind - auch die universelle Turing-Maschine simulieren. Dies 
bedeutet, daß mit ihm dann auch alle Turing-berechenbaren Funktionen behandelt 
werden können. 

Nach diesem Prinzip kann jeder sequentielle Rechner jeden anderen sequentiellen 
Rechner im Prinzip simulieren, selbst ein einfacher Mikrorechner einen Großrechner. 
Natürlich ist dabei der Zeitaufwand erheblich größer. Aber das Verhalten ist gleich. So 
kommt man zu dem Ergebnis, daß alle sequentiellen Rechner die gleiche Problemklasse 
bearbeiten können. 

3.4.3. Die These von Church 

Bisher sind zwei Prinzipien der Berechenbarkeit behandelt worden, der universelle 
Turing-Automat und im Abschnitt 3.3. die Rekursionstheorie. Einer ihrer wesentlichen 
Begriffe ist der ,u-Operator von KLEENE. Er sei hier noch einmal definiert: 

Es sei f(x, y) ein Prädikat. Dann wird eine Funktion g(x) durch die folgende Bedingung 
definiert: 

Für ein beliebiges festes x0, für das wenigstens ein Wert existiert (also f(x0 , y) ist wahr) 
sei g(x0 ) die kleinste der Zahlen y, für die f(x0 , y) = 1 gilt. Wenn dagegen ein solches y 
nicht existiert, sei g(x0 ) nicht definiert. Symbolisch wird hierfür geschrieben: 

g(x) = ,uy[f(x, y) = 1]. 

Von anderen Mathematikern wurden andere Methoden für die gleichen Probleme ent
wickelt. So schuf CHURCH seinen A.-Kalkül, dessen Bezeichnung er bereits im Sinne einer 
Sprache wählte. Das griechische A. entspricht dem englischen l von language. 

Insgesamt existieren heute folgende Konzepte: 

• der universelle Turing-Automat, 
• der Gleichungskalkül der rekursiven Funktionen (GÖDEL/HERBRAND), 
• der Kalkül der ,u-rekursiven Funktionen (KLEENE), 
• die Markowschen Algorithmen, 
• die Minimal-Logik von FITCH, 
• der kanonische Kalkül von PosT, 
• die Graphen-Schemata von KALOUJNINE, 
• die Rekursionsschemata (McCARTHY), 
• die A.-definierbaren Funktionen (CHURCH). 

Die Mathematiker erkannten und bewiesen im Laufe der Zeit immer mehr die Gleich
wertigkeit der verschiedenen Verfahren, so wurden die folgenden zwei Aussagen weit
verbreitete Annahmen: 

1. Alle vernünftigen Definitionen von "Algorithmus", soweit sie bekannt sind, sind gleich
wertig und gleichbedeutend. 

2. Jede vernünftige Definition von "Algorithmus", die jemals irgendwer aufgestellt hat, 
ist gleichwertig und gleichbedeutend zu den bekannten. 

Deshalb definierte CHURCH 1940 seine These (eigentlich Hypothese), wonach alle 
Definitionen die Lösung ein und derselben Klasse von Problemen gestatten und dem Be-

17* 
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griff der intuitiven Berechenbarkeit entsprechen. Im Sinne der Rekursionstheorie be
deutet dies: 

II Alle berechenbaren Funktionen sind rekursiv. 

Die Churchsche Hypothese ist deshalb nicht beweisbar, weil der Begriff intuitiv be
rechenbar nicht formalisierbar ist, sie wird aber von der Mehrzahl der Mathematiker 
akzeptiert. Mit dieser Definition ist auch der Begriff des Algorithmus als konstruktives 
Verfahren zur Berechnung präzisiert. 

Die Überzeugung der Mathematiker von der Richtigkeit der Churchschen Hypo
these wird durch die Erfahrung unterstützt: Alle im Verlaufe der vieltausendjährigen 
Geschichte der Mathematik erdachten Algorithmen lassen sich u. a. durch das Turing
Modell erfassen. In diesem Sinne kann die Churchsche Hypothese mit dem Gesetz von 
der Erhaltung der Energie verglichen werden. 

Die große Bedeutung des Turing-Modells gegenüber den anderen Modellen liegt in 
seiner Einfachheit und';übersichtlichkeit (vielleicht auch nur für Personen, die an Hard
ware orientiert sind). Es verwendet nur zwei Teile: 

• Datenoperationen im Prozessor (Zustand und kombinatorische Verknüpfung). Sie ent
sprechen der Automatentheorie. 

• Datentransport von und zum Band (Speicher): Schreiben und Lesen sowie Auswahl 
der Zelle mit Kopfbewegung (Speicheradresse). 

Das Turing-Modell hat folglich keinen Einfluß von und zur Umwelt. Es empfängt 
von ihr keine Signale und sendet auch keine Signale. Hierzu ist erst die Peripherie fähig. 
Alle Daten müssen zum Startzeitpunkt auf dem Band liegen. Ebenso liegen alle Er
gebnisse beim Stop auf dem Band. Vielleicht veranlaßte dieser Vorteil des Turing-Auto
maten TRACHTENBROT [TRA 74], dazu auf dieser Basis eine Fundamentalhypothese der 
Algorithmentheorie zu geben: 

II Jeder Algorithmus kann in Form eines Turing-Schemas aufgestellt und mit 
einem entsprechenden Turing-Automaten realisiert werden. 

Die verschwommenen Begriffe des intuitiv Berechenbaren und des Algorith;;; 
werden so in den exakten Begriff der Turing-Berechenbarkeit überführt. 

Aus diesen Aussagen folgt u. a., daß ein Programm, welches auf irgendeinem Computer 
ausführbar ist, auch auf jedem anderen Computer verwirklicht werden kann. Dies wurde 
schon beim universellen Turing-Automaten bewiesen. Das Vorhandensein von Inter
pretern bzw. Compilern ist hierfür ein Beispiel. Ein Computer kann einen anderen simu
lieren. Mit einem Programm (einer Sprache) wird aus einem Computer nur eine andere 
virtuelle Maschine. Die praktischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Rechnern 
beruhen auf anderen Eigenschaften, wie Geschwindigkeit, Ressourcen an Speicherkapazi
tät und besondere Geeignetheit für spezielle Probleme. 

Wenn das Problem der Berechenbarkeit aus den Aussagen der Rekursionstheorie 
abgeleitet werden soll, entsteht dabei eine Schwierigkeit dadurch, daß hier nur die na
türlichen Zahlen verwendet werden. Es läßt sich aber zeigen, daß alle Probleme mit be
liebigen Datenstrukturen sich immer auf die natürlichen Zahlen abbilden bzw. durch sie 
codieren lassen (vgl. Kapitel2.). Eine wichtige Codierung, auf die noch einzugehen ist, 
stellt die Gödel-Codierung dar. 
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3.4.4. Nichtberechenbare Funktionen 

Für die weiteren Betrachtungen müssen zwei Klassen von Funktionen unterschieden 
werden: 

e die rekursiven Funktionen sind mittels der Rekursionstheorie definierbar. Sie ent
sprechen auch den Turing-berechenbaren Funktionen. Es läßt sich zeigen, daß ihre 
Anzahl abzählbar unendlich ist. 

• die arithmetischen Funktionen y = f(x) ordnen jeder natürlichen Zahl x eine natür
liche Zahl y zu. Von ihnen gibt es überraschender Weise überabzählbar viele. 

Der Beweis für die Überabzählbarkeit der arithmetischen, zahlentheoretischen Funk
tionen erfolgt durch das Cantorsche Diagonalverfahren 2. Art. Unter der Annahme, daß 
alle arithmetischen Funktionen abzählbar seien, sind sie in Tab. 3.20 aufgeschrieben. 
Nun wird eine Funktion g(x) konstruiert, die nicht in der Tabelle enthalten sein kann: 

g(m) = fm(n) + 1. 

Sie nimmt von jeder aufgeschriebenen Funktion das Diagonalglied und erhöht den Wert 
um 1. Damit kann sie mit keiner der aufgeschriebenen Funktionen übereinstimmen. 

Hieraus folgt, daß nicht jede arithmetische Funktion berechenbar sein kann. Anders 
ausgedrückt bedeutet dies, daß es nicht genügend Computerprogramme geben kann, um 
alle möglichen Funktionen zu berechnen. 

Die erste Funktion dieser Art wurde 1962 von TIBOR RADo gefunden. Man betrachtet 
bei ihr die Zustandszahl N verschiedener Turing-Automaten und darauf laufende termi
nierende Programme. Sie alle beginnen auf dem leeren Band und gefragt ist die maximale 
Anzahl der zusammenhängenden Einsen, die damit auf das Band geschrieben werden. 
Es läßt sich zeigen, daß diese Anzahl schneller als jede berechenbare Funktion wächst. 

Tab. 3.20 

Nummer 
der 
Funktion 

0 

1 

2 

Anwendung des Cantorschen Diagonalverfahrens 2. Art zum Beweis, daß es über
abzählbar viele arithmetische Funktionen gibt 

Argumente 

0 1 

fo(O) fo(1) 

/1(0) /1(1) 

fz(O) /z(1) 

2 n 

fo(n) 

/1(n) 

/2(n) 
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Bezüglich einer unteren Grenze der möglichen aufeinanderfolgenden Einsen (Radosche 
Funktion) in Abhängigkeit von den Automatenzuständen gilt: 

Anzahl der Zustände; 
Untere Grenze der Anzahl: 

3 4 5 6 7 8 
6 12 17 95 22961 7,9. 1043 

Für zehn Automatenzustände ist die Zahl schon nicht mehr mit einfachen Mitteln be
schreib bar. In der populärwissenschaftlichen Literatur wird in diesem Zusammenhang 
vom "fleißigen Biber" gesprochen. 

Ein zweites Problem hierzu ist das Richardsche Paradoxon. Es hat folgenden Inhalt: 
Es werde angenommen, daß man die natürlichen Zahlen nach der kleinsten Anzahl 
der zu ihrer Darstellung benötigten Zeichen aufzählen kann. Für ein Zeichen sind dann 
u. a. möglich: 

1, 2, 3, ... 9, ... 

Bei zwei Zeichen gilt z. B.: 

11, 99, 0 0 ., 9! = 362880, 99 = 387420489, 0 •• 

Für drei Zeichen ergibt sich beispielsweise: 

elf, 9 + 9, 7t2 = 49, 999 = 103697ooooo. 

Bei vier Zeichen kann bereits die Pfeilnotation von KNUTH doppelt verwendet werden: 

3 
3tt4 = 3t(3t(3t3)) = 333 = 37625597484987 0 

So lassen sich immer größere Zahlen definieren, aber ein Widerspruch entsteht durch den 
folgenden Text aus 54 Zeichen (mit % als Trennzeichen): 

1 %mehr%als%die%größte%mit%54%Zeichen %ausdrückbare%Zahl. 

Eine anschauliche Zusammenstellung der unterschiedlichen Funktionen zeigt Abb. 3.47. 
Nach [HER 7 4] sind die elementaren Funktionen über die Operationen +, -, *und ganz
zahlige Division gegeben. 

3.4.5. Entscheidbarkeit 

Bei den bisherigen Betrachtungen ( vgl. Abschnitt 3.2.) wurden hauptsächlich drei Sorten 
von Mengen unterschieden: endliche, abzählbare und überabzählbare. Für die folgenden 
Betrachtungen ist aber eine feinere Einteilung notwendig, so wie sie Abb. 3.47 zeigt. 

orithmetisdle Funktionen 

1 pariieff rekursive Funktionen 
( beredJenbare Funktionen} 

ollgemein rekursive Funktionen 

orimitiv-rekursive 
'Funktionen 

efementorel 
FLtnktio-
!Je!! 

Abb. 3.47 Einteilung der arithmetischer. 
Funktionen 

rekursrve Funkt(O!le!l 
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Die mittels einer rekursiven Funktion aufzählbaren Mengen wurden in Abschnitt 3.3.7. 
erwähnt. Deshalb sei hier auf die entscheidbaren Mengen eingegangen. 

Ein Entscheidungsproblem gilt für zwei Mengen M 1 und M. Dabei sei M 1 eine Teil
menge von M (M1 < M). Die Menge M 1 heißt dann relativzuM entscheidbar, wenn es 
eine berechenbare Funktion gibt, mittels der für jede Zahl x aus M(x E M) entscheidbar 
ist, ob es zur Menge M 1 gehört oder nicht. Dies bedeutet, daß der zur Funktion gehörende 
Algorithmus nach endlicher Zeit abbricht. Hieraus folgt dann weiter, daß sowohl die 
Menge M 1 als auch die zu ihr komplementare Menge aufzählbar sind. Deshalb ist die 
Entscheidbarkeit enger als die Aufzählbarkeit. 

Die Entscheidbarkeit läßt sich auch mittels einer berechenbaren Funktion erfassen. 
Sie wird charakteristische Funktion genannt und besitzt nur zwei Werte, nämlich 0 und 1. 
Stammt x aus M 1 so ist sie 1, stammt x aus dem Komplement von M 1 so ist sie 0. Die 
charakteristische Funktion muß für jede Zahl x in endlicher Zeit einen der beiden Werte 
annehmen. 

Faßt man (im Sinne des Mengenbegriffs) M 1 als Gesamtheit der Objekte auf, die eine be
stimmte Eigenschaft E besitzen, so kann das Entscheidungsproblem auch wie folgt defi
niert werden : 

II 
Bezüglich Eingaben x und einer Eigenschaft E ist zu entscheiden, ob für x 
die Eigenschaft E gültig ist oder nicht. Wenn dies möglich ist, dann sagt 
man, daß ein entsprechender Algorithmus das Entscheidungsproblem löst. 

Typische Entscheidungsprobleme sind u. a.: 

Clique: 

Eingaben: Ein endlicher Graph G, z. B. durch seine Inzidenzmatrix und eine na
türliche Zahl k. 

Eigenschaft: G besitzt einen vollständigen Subgraph mit k Knoten. 

Halteproblern: 

Eingaben: Ein Programm P und eine Eingabe y für P. 
Eigenschaft : P gelangt bei Eingabe von y nach endlich vielen Schritten zu einem Halt. 

Entscheidungsproblem logischer Theorien: 

Eingabe: Eine mathematische Aussage S in einer Standardnotation. 
Eigenschaft: S ist in einer gewissen logischen Theorie, z. B. der elementaren Arithmetik, 

herleitbar. 

K nnppsackproblem: 

Eingaben: Ein Sack, welcher ein bestimmtes Gewicht zuläßt und ein Satz unterschied
lich großer Goldbarren. 

Eigenschaft: Gibt es eine Lösung, die den Sack exakt mit dem zulässigen Gewicht 
füllt? 

Auf weitere Probleme wird noch später eingegangen. Es sei aber betont, daß nicht alle 
Probleme Entscheidungsprobleme sind. Während das Primzahlproblem eins ist, gilt 
dies z. B. für das Sortieren nicht, denn hier führt das Ergebnis zu einer Liste der richtigen 
Anordnung und zu keiner Ja/nein-Entscheidung. 
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Es gibt Entscheidungsprobleme unterschiedlicher Schwierigkeit: 

M 1 ist eine endliche Teilmenge von M: Dies Problem ist oft ohne jede Rechnung, ein
fach durch Aufstellen und Lesen von Tabellen bewältigen. Ein etwas schwierigeres 
Beispiel ist die Frage, ob ein gegebenes x Primzahl ist oder nicht? Hierzu muß z. B. 
entschieden werden, ob eine der Zahlen 

2, 3, 5, 7, 9, ... , V(x) 

die Zahl x teilt. 
M 1 ist nicht endlich, aber das Entscheidungsproblem ist algorithmisch lösbar: Dies 
erfordert einen höheren Aufwand. Hier würde die obige Frage also lauten: Ist die 
Menge der Primzahlen bezüglich der Menge der natürlichen Zahlen entscheid bar? Sie 
kann mit ja beantwortet werden, auch wenn dies in einigen Fällen einen sehr großen 
Rechenaufwand erfordert. 
Sehr schwierig ist es dagegen die Nichtentscheidbarkeit zu beweisen. Hierfür besitzen 
zwei V erfahren eine zentrale Bedeutung: 

a) Cantorsches Diagonalisierungsverfahren und 
b) Reduzierung auf ein bekanntes unentscheidbares Problem durch einen Übersetzungs

algorithmus. 

3.4.6. Das Halteproblem 

Ein Beispiel für nicht entscheidbare Probleme ist das H alteproblem. Bevor dies bewiesen 
wird, sei aber vermerkt, daß unter Umständen relativ leicht eine Negativ-Entscheidung 
möglich ist. Wenn nämlich in einem Programm kein Stoppbefehl existiert, kann auch das 
Programm nicht halten! Aber umgekehrt bedeuten ein oder mehrere Stoppbefehle noch 
lange nicht, daß so ein Programm zum Halt führt, denn hierzu muß ja auch ein Halte
befehl erreicht werden. Die Fragestellung lautet also: 

Ist es entscheidbar, ob eine beliebige Turing-Maschine, angesetzt auf belieb1:ge Anfangs
daten, in endlicher Zeit zum Halten kommt oder nicht anhält? 

Es kann gezeigt werden, daß dieses Problem nicht entscheidbar ist. Da ein derartiger 
Beweis grundlegende Bedeutung hat, sei er im folgenden relativ allgemeingültig geführt. 
Dabeiseien dieAnfangsdaten (Zahlen bzw.allgemeine Zeichenketten, Worte), mit kleinen 
Buchstaben, also a, b, c usw. bezeichnet. Sie setzen sich wiederum aus Buchstaben (Zif
fern) zusammen, die mit griechischen Buchstaben IX, ß, y, ... gekennzeichnet sind. Die 
Algorithmen (Automatentafeln, Programme) erhalten dagegen große Buchstaben, also 
A, B, 0 usw. Symbolisch läßt sich dann die Anwendung eines Algorithmus A auf die 
Anfangsdaten a als A(a) schreiben. Es können dabei zwei grundsätzlich verschiedene 
Situationen auftreten: 

• Der Algorithmus .A, angewendet auf die Anfangsdaten a, bricht nach einer endlichen 
Schrittzahl ab und erbringt das Ergebnis e. Anders ausgedrückt, die Turing-Maschine A 
mit den Anfangsdaten auf dem Band kommt nach endlich vielen Schritten zum Halt, 
und das berechnete Ergebnis ist e. Symbolisch läßt sich hierfür schreiben 

A(a) = e. 
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• Der Algorithm~ls A, angewendet auf die Anfangsdaten a, stoppt (hält) nicht nach end
lich vielen Schritten. In Analogie zu oben ließe sich hier schreiben 

A(a) = h. 

Jetzt existiert für alle diese Probleme die universelle Turing-Maschine. Für sie sei an
genommen, daß es einen Haltealgorithmus Ah gibt. Er soll immer nach endlich vielen Schrit
ten entscheiden, ob ein beliebiges Problem A(a) stoppt oder nicht stoppt. Für ein be
liebiges Programm A(a), kurz A, seien jetzt dre1: Fälle unterscheidbar: 

1. Wird dieses Programm auf ein Programm A angewendet, also An(A), und hält es 
dabei an, so werde nur das Ergebnis e betrachtet. Wenn sein letzter Buchstabe 
(Ziffer) iX ist, so gelte die Aussage: 

2. Das auf sich selbst angewendete Programm A(A) stoppt und liefert ein Ergebnis, das 
nicht auf iX endet, dann gelte: 

3. Das auf sich selbst angewendete Programm A(A) stoppt nicht. So gelte ebenfalls: 

Aa(A) =NEIN. 

Mit dem Halteprogramm werden also Programme analysierbar. Folglich kann das 
Halteprogramm auch auf sich selbst angewendet werden. Da es auf ein beliebiges Pro
gramm angewendet stets anhält, gilt das auch bei einer Selbstanwendung. Je nachdem, 
ob dabei der letzte Buchstabe iX ist oder nicht, gilt entweder: 

Jetzt werde ein neuer Haltealgorithmus Bh konstruiert. Er unterscheidet sich gegenüber 
Ah nur dadurch, daß der letzte Buchstabe seines Ergebnisses genau dann iX ist, wenn 
Ah nicht iX besitzt und umgekehrt. Er hält also auch auf jedes Programm angewendet 
an, und es gilt 

bzw. 

Bh(A) =JA, wenn Ah(A) =NEIN. 

Das Programm Ah kann nun auch auf Bh angewendet werden, und es entsteht die Frage 
nach dem Ergebnis 

Prinzipiell sind nur die beiden Fälle JA bzw. NEIN möglich. Sie sollen nacheinander 
untersucht werden: 

1. Hypothese: 
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Nach dem obigen Falll bedeutet dies, daß Bh auf sich selbst angewendet stoppt und 
zum Schluß bei seinem Ergebnis ein IX hat. Deshalb müßte gelten: 

Dies steht aber im Widerspruch zur gewählten Konstruktion von B 11 • Er sollte gerade 
dann auf NEIN stoppen, wennAh auf JA stoppt. 

2. Hypothese: 

Hierfür können die obigen Fälle 2 und 3 auftreten. Fall3 scheidet sofort aus, da Ah für 
jeden Algorithmus stoppen soll. Fall 2 würde bei Selbstanwendung von B11 ergeben, daß 
er nicht auf IX stoppt, und das steht wiederum im Widerspruch zur Konstruktion von B11 

aus Ah. 
Insgesamt ist die Selbstanwendung von Algorithmen und das Halteproblem von be

liebigen Algorithmen auf beliebige Worte damit nicht entscheidbar. 
Bezüglich Algorithmen gibt es viele bedeutsame Entscheidungsprobleme. Einige 

seien genannt : 
Das Äquivalenz-Problem besteht darin, zu entscheiden, ob zwei Programme für ein 

Problem die gleiche Aufgabe erfüllen. Es ist nicht berechenbar. Auch das Totalitäts
Problem, ob ein beliebiges Programm für alle Eingaben stoppt, ist nicht berechenbar. 
Es gibt keinen Algorithmus, der einen gegebenen Algorithmus verkürzt. Damit ist nicht 
entscheidbar, ob bereits ein minimaler Algorithmus vorliegt. Es ist auch nicht entscheid
bar, ob ein bestimmter Teil eines Algorithmus (oder z. B. ein Zustand eines Automaten) 
notwendig ist. Viele Programmiersprachen haben eine so einfache grammatische Struktur, 
daß siez. B. in Notation von Backus-Naur (BNF vgl. Abschnitt 3.5.7.) beschrieben wer
den können. Die Frage: Beschreiben zwei beliebige BNF-Grammatiken die gleiche Pro
grammiersprache? ist nicht berechenbar. Selbst die Frage, ob es bei einer beliebigen ge
gebenen BNF-Grammatik feststeilbar ist, ob eine ungrammatische Zeichenfolge existiert, 
ist nicht berechenbar. Dagegen gibt es die Möglichkeit, zu prüfen, ob eine gegebene 
Zeichenfolge grammatisch korrekt ist (Parsing-Problem; automatische Syntax-Analyse). 
Es gibt keinen Algorithmus zur Lösung beliebiger diophantischer (ganzzahliger) Glei
chungen und auch keinen Algorithmus, der für ein beliebiges Programm einen geeigneten 
Testdatensatz herstellt. 

Man gewinnt das Gefühl, daß nahezu jede interessante Frage zu Algorithmen nicht 
berechenbar ist. Hiermit steht ein Satz von RrcE im Zusammenhang: Es existiere irgend
eine Aufgabe, die ein Algorithmus ausführt, z. B. Berechnen einer Quadratwurzel oder 
Ausgeben einer Zahl. Es gibt dann keinen Algorithmus, der nachweist, daß der gegebene 
Algorithmus diese Aufgabe erfüllt oder nicht erfüllt. 

Andererseits kann eine geringfügige Modifizierung eines Problems, dieses von einem 
1ösbaren in ein unlösbares oder umgekehrt verwandeln. Ein Beispiel für das Aquivalenz
problem, welches sich über einen Druckfehler eingeschlichen hatte, nennt [TRA 74]. 

Entscheidungsprobleme hängen auch mit der Axiomatisierung von Theorien zusam
men. Die Frage lautet: Gilt eine Aussage innerhalb einer Theorie. In diesem Sinn sind 
die Eigenschaften widerspruchsfrei und vollständig zu verstehen, die z. B. für die Axiome 
der euklidischen Geometrie erfüllt sind. Dagegen konnte 1932 GÖDEL zeigen, das die ele
mentare Zahlentheorie (Arithmetik) nicht vollständig axiomatisierbar ist. In ihr ist 
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nicht gleichzeitig Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit beweisbar. Heute wissen wir, 
daß dies für jedes hinreichend reichhaltige logische System gilt. Das ist im wesentlichen 
dann erfüllt, wenn alle rekursiv aufzählbaren Mengen darstellbar sind. 

Bei einigen Theorien steht es noch aus, ob sie entscheidbar sind oder nicht. Erst 1970 
konnte bewiesen werden, daß das 10. Hilbertsche Problem bezüglich der diophantischen 
Gleichungen nicht entscheidbar ist. Es gibt aber auch unvollständige Theorien, die ent
scheidbar sind. 

3.4.7. Was ist Komplexität? 

Der Begriff Komplexität wird auf unterschiedliche Fragestellungen angewendet. Einige 
davon sind: 

• algebraische Komplexität: betrifft mathematische Funktionen, 
• kombinatorische Komplexität: betrifft Vergleiche, Aufzählung, 
• Beschreibungskomplexität: Wie groß ist ein Programm? Wie groß ist der Aufwand zur 

Erzeugung des Programms? 
• Kolmogoroff-Komplexität: ein Objekt ist so komplex, wie seine einfachste Beschrei

bung, 
• Berechnungskomplexität: als Funktion des Zeit- und Speicherverbrauchs, Inhalt der 

Komplexitätstheorie (nächster Abschnitt). 

Etwas ausführlicher sei hier auf die Kolmogoroff-Komplexität eingegangen: 

Es soll eine Folge 01010101 ... erzeugt werden. Dies leistet ein einfaches Programm, z. B.: 

Pr-ogr-amm 17 

A$="01" 

FOR I=0 TO 1 STEP 0 

PRINT A$; 

NEXT 

Etwas komplizierter ist es bereits, die Folge 

1011011101111011111011111101 

1 2 3 4 5 6 7 .... 

zu erzeugen. Sie ist nichb im strengen Sinne periodisch, aber relativ einfach zu beschrei
ben: Es werde die Operation & definiert: Sie fügt an eine Zeichenkette den Teil an, der 
nach & steht. Weiter existiert eine rekursive Funktion f mit: 

/(1) = 10, 

f(n) = 1 & f(n- 1) für n > 1. 
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DieobigeFolgekanndannz. B.als/(1) &/(2) &/(3) & ... erzeugtwerden.AlsProgramm 
bietet sich die folgende Möglichkeit an: 

A$="10": PRINT A$; 

FOR I=0 TO 1 STEP 0 

A$="1"+A$: PRINT A$; 

NE XI 

Nun seien alle möglichen 01-Folgen betrachtet. Manche von ihnen lassen sich durch 
Programme beschrieben, die viel kürzer sind, als die Folgen selbst. Eine gewürfelte 
(Zufalls-) Folge wird sich dagegen meist nicht verkürzen lassen. Allgemein gilt sogar, daß 
die meisten möglichen Bit-Folgen nicht komprimierbar sind. Sie haben eine hohe Kol
mogoroff-Komplexität. Der Zufall hat eine hohe Komplexität. Oft wird angenommen, 
daß die Komplexität eines Problems genau die Komplexität des besten bekannten Algo
rithmus ist. In jedem Fall stellt seine Komplexität aber eine obere Schranke dar. 

Allgemein werde jetzt eine universelle Turing-Maschine M angenommen. Ein Pro
gramm p, das mit der auf dem Speicherband stehenden Inschrift q die Folge 8 erzeugt, 
werde folgendermaßen geschrieben: 

8 = M(p, q). 

Es sei nun von einem leeren Speicherband q = .?. ausgegangen. Weiter seien alle Program
me p 1 , p 2, ••• bekannt, welche darauf die Folge 8 erzeugen. Dann können diese Program
me auch ihrer Länge nach geordnet werden, und das kürzeste davon sei Pk· Es habe die 
Länge JM(8). Dieser Wert ist die Kolmogoroff-Komplexität dieser Folge bezüglich der 
Maschine M. Sie kann als die in der Folge enthaltene Information interpretiert werden. 
Weiter gilt der Satz von KoLMOGOROFF bezüglichzweieruniverseller MaschinenMund U: 

Darin ist K1~;r,u eine Konstante, welche die Länge des Simulationsprogramms von M 
auf U beschreibt. Diese Gleichung steht in Korrespondenz zum Codierungs-Problem der 
Information gemäß Abschnitt 2.2. Dort werden statistische Signale bezüglich ihrer mitt
leren Informationen behandelt, während hier determinierte Folgen bezüglich ihrer in
dividuellen Information untersucht wurden. Damit besteht weiterhin ein Bezug zum Ab
schnitt 1.4.11., der Hilberg-Entropie. Für weitere Details sei auf [FOL 86] verwiesen. 

3.4.8. Zeitaufwand von Rechnungen 

Jedes nichttriviale Problem ist für eine frei wählbareAnzahl von Parametern, z. B. Ein
gaben oder Variablen, lösbar. Hiervon hängen dann u. a. die Laufzeit des Programms 
(T für Time) und die benötigte Speicherkapazität (S für Space) ab. Beim Primzahltest 
existiert ein erheblicher Unterschied, ob z. B. 13 oder 98947 getestet wird. Hier ist es also 



3.4. Turing-Automat, Berechenbarkeit, Komplexität 269 

sinnvoll, die Stellenzahl als Eingabelänge zu verwenden. Werden bei solchen oder ähn
lichen Aufgaben unterschiedliche Zahlenbasen a und b verwendet, so unterscheiden sich 
die Eingabelängen nur durch einen konstanten Faktor, nämlich um den Logarithmus 
beider Basissysteme. Für eine beliebige Zahl x gilt nämlich: 

log. (x) =log. (b) ·1ogb (x). 

Beim Sortieren ist dagegen die Anzahl der Daten entscheidend. Generell gibt es für jedes 
Problem entsprechende Parameterzahlen, die sich auf die Laufzeit undfoder Speicher
kapazität auswirken. Sie seien im folgenden Anzahl der Eingaben, Parameterzahl oder 
Eingabelänge genannt. 

Tab. 3.21 

Zeit-
komplexität 

n 
n -ld(n) 
n2 
n3 
ns 

nld(nl 

2" 
3n 

n! 

Abhängigkeit der Rechenzeit von der Zeitkomplexität, wobei je Schritt 1 [LS an-
genommen wurde 

Eingangsvariablen n = 

10 

0,00001 s 
0,00003 s 
0,0001 s 
0,001 s 
0,1 s 

0,002 s 
0,001 s 
0,06 s 
3,6 s 

20 

0,00002 s 
0,00009 s 
0,0004 s 
0,008 s 
3,2 s 

0,42 s 
0,42 s 
1h 
77100 a 

50 

0,00005 s 
0,00028 s 
0,0025 s 
0,12 s 
5,2 min 

1,1 h 
36 a 
2 · 1010 a 
1051 a 

100 200 500 1000 

0,0001 s 0,0002 s 0,0005 s 0,001 s 
0,0007 s 0,0015 s 0,0045 s 0,01 s 
0,01 s 0,04 s 0,25 s 1 s 
1 s 8s 2,1 min 17 min 
2,8 h 3,7 s 1a 32 a 

225a 12300a 5-108 a 
4. 1016 a 

Es ist nun eine wichtige Frage, wie unter sonst gleichen Bedingungen die Rechenzeit T 
von der Eingabelänge n abhängt. Läßt man n wachsen, so wächst zuweilen bei kleinen 
Eingabelängen die Zeit unregelmäßig mit n. Dies hängt u. a. von speziellen Eigenschaften 
der Hardware und des Algorithmus ab. Läßt man jedoch n sehr groß werden, so existiert 
ein fester Zusammenhang zwischen der Eingabelänge und der Laufzeit T(n). In vielen 
Fällen kann er durch ein Polynom oder eine Exponentialfunktion dargestellt werden. 
Bei einem Polynom genügt für die erste Näherung die höchste auftretende Potenz. So 
kann man mit einer, durch den Algorithmus bestimmten Konstanten x für polynomiales 
Wachstum T(n) ,...__, nx bzw. für exponentielles Wachstum T(n) ,...__, xn schreiben. 

Um die entsprechenden Verhältnisse besser zu verstehen und daraus Folgerungen zu 
ziehen, sind in Tab. 3.21 einige Rechenzeiten beispielhaft zusammengestellt. Dabei wird 
angenommen, daß der Rechner eine Million Operationen in der Sekunde ausführt. Aus 
den berechneten Zahlenwerten wird deutlich, daß in jedem Fall Eingangslängen (Para
meterzahlen) existieren, die Rechenzeiten jenseits jeder sinnvollen Größe erfordern. 
Genau in diesem Sinne wird vonlösbaren (feasable) und nicht lösbaren (infeasable) Zeit
komplexitäten gesprochen. Obwohl bei n5 die Zeit relativ schnell mit der Parameterzahl 
wächst, ist dies doch wesentlich langsamer als z. B. bei 2n. Im letzten Fall existiert eine 
scharfe Grenze bzgl. einer akzeptablen Zeit zwischen n = 20 und 50. Dieser Übergang 
ist wesentlich steiler, als an jeder Stelle bei n5 • Auch die Funktion n1d<n> besitzt einen so 
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steilen Übergang bezüglich der Parameterzahl, daß sie zu den nicht lösbaren Problemen 
gerechnet wird. Um dies zu verdeutlichen wurde die Abtrennung in Tab. 3.21 vorgenom
men. Daher werden auch polynomiales und überpolynomiales Wachsturn gegenüber
gestellt. Das exponentielle Wachstum ist folglich noch steiler und damit ein Spezialfall 
des überproportionalen Wachstums. Die Idee der polynomialen Zeitschranke geht auf 
A. CoBHAN und J. EDMONDS zurück. 

Tab. 3.22 Abhängigkeit einer zulässigen Parameterzahl von der Zeitkomplexität und der zu
lässigen Rechenzeit. Diese Tabelle ist nur eine andere Darstellung von Tab. 3.21 

Zeitkom- Laufzeit des Programms 
plexität 1s 1,7 min 2,8 h 12 d 3,2 a 320 a 

n 106 108 1010 1012 1014 1016 
n ·ld(n) 62000 450000 3,5. 108 2,8. 1010 2,4. 1012 2,1 . 1014 
n2 1000 10000 100000 106 107 108 

n3 100 464 2154 10000 46400 21540 
ns 15 39 100 251 630 1548 _ .......... ~ .......... _______________________________________ ,. ______________ ,. ______________________ ,. ________ ,. _____ .............................................................................. __________ .................... 
nld(n) 22 35 54 79 112 156 
2n 19 26 33 39 46 53 
3n 12 16 20 25 29 33 
n! 9 11 13 14 16 18 

Die gezeigten Zusammenhänge können auch umgekehrt betrachtet werden. Es wird 
dazu die Rechenzeit vorgegeben und die maximal mögliche Eingabelänge bestimmt 
(s. Tab. 3.22). Daraus wird deutlich, daß bei der polynomialen Zeitkomplexität mit 
zunehmender Zeit immer noch ein beachtlicher Gewinn für die Zahl der erreichbaren 
Parameter besteht. Bei den überpolynomialen Zeitkomponenten läuft die Parameterzahl 
gegen eine nicht wesentlich überschreitbare Grenze. 

Natürlich gibt es Extremfälle bezüglich einer solchen Aussage. So lassen sich z. B. 
n1000 und 1,0001 n vergleichen. Hier wird das exponentielle Wachstum erst für relativ 
große n das polynomiale überholen. Für einige Beispiele ist der Zusammenhang daher 
über die Steilheit (der Zeitzunahme) in Tab. 3.23 bestimmt. Außer den sich daraus ab
leitenden Argumenten, seien im folgenden noch einige praktikable genannt: 

• Die polynomiale Grenze ist weitgehend unabhängig vom Automatentyp. Selbst bei 
sehr unterschiedlichen Turing-Modellen ändert sich maximal der Grad des Polynoms. 

Tab. 3.23 Zum Wachstum von Zeitkomplexitäten 

Verlauf 

linear 
quadratisch 
polynomial 
superpolynomial 
exponentiell 

Beispiel 

n 
n2 
xn 
nln(n) 
en 

Richtwert der 
Ableitung 

1 
2·n 
nxn-1 
nld(n)jn 
en 

Grober Richtwert für Überholen des 
oberen Verlaufs 

n>1 
n>2 
ld (n) > 2 
n>1 
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o Die wichtigsten Operationen: Addition, Multiplikation und die gebräuchlichen arith
metischen Funktionen liegen innerhalb dieser Zeitschranke. 

0 Alle bekannten Probleme dieser Klasse haben einen relativ kleinen Grad des Poly
noms, meist von 3 und kleiner und dazu einen nicht zu großen Faktor. 

0 Polynome haben die angenehme Eigenschaft, daß eine Summe, ein Produkt oder eine 
andere Kombination von ihnen wieder zu einem Polynom führt. 

Als Beispiel für Algorithmen mit unterschiedlicher Zeitkomplexität sei ein Beispiel aus 
[GOL 86] übernommen: Die gewöhnliche Multiplikation für je zwei Zahlen mit je n = 4 
Ziffern wird wie folgt durchgeführt: 

1948- 6713 

5952 
1984 

13888 
11904 

13318592 

Wird hierzu eine Multiplikationstafel mit einstelligen Zahlen verwendet, so sind je Zeilen 
oder n + 1 Additionen notwendig, außerdem existieren n Zeilen. Der Zeitaufwand ist 
hier offensichtlich proportional n 2• 

Bei einem anderen Multiplikationsalgorithmus werden Zweiergruppen der Ziffern ge
bildet. Das Beispiel kann mit den Werten A = 19, B = 84, C = 67 und D = 13 nach 
folgendem Schema arbeiten: 

A · C = 1273 
(A + B) · (C + D) - AC ·- BD = 5875 
B· D = 1092 

13318592 

Hierfür ist der Zeitaufwand der Additionen geringer. Es läßt sich zeigen, daß er bei 
n 1.59 liegt. 

Werden alle dafür möglichen Schritte auf Parallelrechnern ausgeführt, so sind Werte 
bis zu log (n) möglich. Dieser Fakt hängt damit zusammen, daß sich die Komplexität 
eines Problems oft durch Aufteilen der Eingabelängen verkleinern läßt. Dies sei am Bei
spiel des Sortierens gezeigt. Für n Namen werde die Zeit T(n) benötigt. Es werden jetzt 
zwei Listen mit n/2 Namen angefertigt, und nach dem Sortieren werden die beiden Listen 
gemischt. Für das Mischen wird eine Zeit proportional n benötigt. Daher gilt mit einer 
Konstanten c 

T(n) = 2 · T(n/2) + c · n. 

Wird die Verfeinerung schrittweise fortgesetzt, so entsteht schließlich 

T(n) = c · n -ln (n) + k · n. 

Das Zeitverhalten von Misch-Sortier-Algorithmen ist also proportional zu 

n ·ld (n). 
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Ahnliches läßt sich für den obigen Multiplikations-Algorithmus herleiten. Hier werden 
also nicht mehr die vierstelligen Zahlen multipliziert, sondern nur 2mal 2stellige. Dabei 
sind aber noch 3 Zeilen zu addieren, und so gilt: 

T(n) = 3 · T(n/2) + c · n. 

In der Verfeinerung folgt weiter 

T(n) = (2 · c + k). n 1d( 3l- 2 · c. n. 

Daraus ergibt sich schließlich die Zeitkomplexität 

nld(3) R:; nl.59. 

Die Annahme, daß alle vernünftigen sequentiellen Computer, die je erdacht werden 
können, ähnliche polynomiale Ausführungszeiten haben, heißt These der sequentiellen 
Berechenbarkeit. Sie ist genauso wenig beweisbar wie die Churchsche These und ist stren
ger als die These, daß alle Probleme, die auf einem sequentiellen Rechner ausführbar 
sind, auch auf allen anderen sequentiellen Maschinen realisierbar sind. Aus ihr folgt, daß 
aHe durchführbaren und berechenbaren Aufgaben jene sind, die einen polynomialen 
Zeitaufwand besitzen. Diese Aussage stimmt recht gut mit den bisherigen Erfahrungen 
überein und scheint unabhängig vom speziellen Maschinentyp zu sein. 

Schließlich seien noch einige Beispiele für Zeitkomplexitäten genannt. Sie sind beson
ders genau bei der Berechnung von Netzwerken bekannt [WIF 87]: 

1956 FoRn,FuLKERSON 
1969 EDMONDS, KARP O(E2 • V) 
1970 DINIC O(E . V 2 ) 

1973 KARZANOW O(V3 ) 

1976 CHERKASSKY O(E0·5. V2) 
1978 MALHOTRA et al. 0(V3) 
1978 GALIL O(V5/ 3 • E2/3) 
1979 GALIL und NAMAD O(E · V · log2 (V)) 
1980 GALIL und TARJAN O(E ·V ·log (V)) 
1985 GoLDBERG und TARJAN O(E ·V ·log (V2/E)) 

Weiter seien genannt: 

Fraktale: etwa log (log (Größe des Bildes)) 

FFT: n ·log (n) 
Multiplikation: n 2 ; 1962: n1•59 ; 1985: n ·log (n) ·log (log (n)) 

Matrixmultiplikation: (2n- 1) · n 2 ; 1969: 4,7. n 2•81 ; 1985: 2 · n 2 

Auf den ersten Blick sehen solche Fortschritte hervorragend aus. Aber nicht in jedem Fall 
müssen die Algorithmen mit den besseren Zeitkomplexitäten auch praktisch besser sein. 
Hier sind zuweilen Fakten z. B. bezüglich Speicherplatz, Stabilität, praktische Hand
habbarkeit, Worst-case usw. oft wichtiger. Auch treten zuweilen so große Faktoren auf, 
daß erst für unbrauchbare große n ein Gewinn möglich wäre. 

Unter Umständen ist es sogar nützlich, einen Algorithmus zu besitzen, der schneller 
arbeitet, aber einen Fehler besitzt. Ein Beispiel existiert für Primzahlen. Sie werden nor
mal etwa so berechnet: Es wird nur durch die Folge aller Primzahlen dividiert, die klei-
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ner als die Quadratwurzel der eingegebenen Zahl ist. Das ist ein exponentieller Algorith
mus, der schnell undurchführbar wird. Ein "Näherungsverfahren", das sehr schnell ist 
und meist richtig reagiert, ist in [GOL 86] beschrieben. Es arbeitet mit Zufallszahlen und 
dem größten gemeinsamen Teiler. Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist etwa 10-9• Derartige 
Algorithmen mit Fehlern heißen prohabilistisch. 

3.4.9. P, NP und NP-vollständig 

Mit diesen Begriffen ist eine Klasseneinteilung der Zeitkomplexität verbunden wie sie 
Abb. 3.48 zeigt. Hierfür ist es sinnvoll, zunächst einmal die Zeitklassifikation zu präzi
sieren und differenzieren. Dabei können drei asymptotische Aussagen bez. der Laufzeit 
von Programmen unterschieden werden: 

O(f) gilt im Sinne einer oberen Schranke, ungünstigster (schlechtester) Fall (worst
case complexity). Eine Funktion f(n) hat höchstens die Ordnung g(n), geschrieben 
f(n) = O(g(n)), wenn es Zahlenhund m so gibt, daß !f(n)jg(n)! < h 
für alle n > m gilt. 

Q(f) gilt im Sinne einer unteren Schranke, bestmöglicher Fall, meist nicht konstruktiv 
erreichbar, 

fJ(f) gilt, falls die Wachstumsrate einer Funktion genau bestimmbar ist. 
M(f) Verhalten im Mittel, ist nur sinnvoll, wenn eine Statistik z. B. Streuung bez. der 

Prozesse und/oder Verteilung gegeben ist (average-case complexity). 

alle Aufgabensiellungen 
fnicht berechenbar) 

berechenbare Aufgabensiellungen 
compulable 

durchführbare NP 
Aufgabenstellungen 
feasible p 

Abb. 3.48 Mengentheoretischer 
Zusammenhang zwi
schen verschiedenen 
Problemen 

Diese Einteilung ist deshalb notwendig, weil es je nach den Algorithmen zuweilen 
nur gelingt, die obere Grenze (upper bound) zu bestimmen. In anderen Fällen ist es 
wiederum möglich, zu beweisen, daß es keinen Algorithmus geben kann, der kleinere 
Komplexität als ein Zahlenwert besitzen kann (lower-bound =untere Grenze). 

Mit der im vorigen Abschnitt eingeführten polynomialen Zeitgrenze werden unter
schieden (vgl. Abb. 3.48): 

• P-Probleme. Sie besitzen eine polynomiale Zeitschranke und gelten damit als feasible, 
d. h. berechenbar und durchführbar. 

• NP-Probleme. Für sie sind nur überpolynomiale Zeitschranken bekannt. Sie gelten 
daher als infeasible computable, also berechenbar, aber nicht durchführbar. 

Probleme der Klasse NP lassen sich jedoch mit einem nichtdeterministischen Automaten 
lösen. Daher stammt der Name: nichtdeterministisch in polynomialer Zeit. Vereinfacht 
betrachtet, wird bei ihm das Ergebnis auch vom Zufall abhängig sein. Wird ein solcher 

18 Völz 
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Automat zweimal mit der gleichen Eingabe gestartet, so können durchaus verschiedene 
Ergebnisse entstehen. Dies hängt damit zusammen, daß er sowohl für die Änderung des 
inneren Zustandes als auch bezüglich der Ausgabedaten (vgl. Abschnitt 3.2.19.) zwi
schen mehreren Möglichkeiten auswählen kann. Reale Rechenanlagen, die das tun, sind 
reparaturbedürftig. Daher hat der nichtdeterministische Automat nur theoretische Be
deutung. Er akzeptiert ein Eingabewort auch dann, wenn es unter den (zahlreichen) 
möglichen Berechnungen eine akzeptierende gibt. Anders ausgedrückt könnte ein "Ora
kel" (das irgendwoher den richtigen Weg kennt) den Fortgang der Rechnung zum Er
gebnis steuern. 

Die gegebene Erklärung ist für viele schwer verständlich, deshalb sind auch andere 
äquivalente Interpretationen wichtig. Eine Möglichkeit nimmt totale Parallelität an, so 
daß sich an jedem Verzweigungspunkt der Algorithmus durch Kopieren zu allen Fort
setzungsmöglichkeiten vervielfacht. Dies ist besonders anschaulich für einen Baum mit 
Verzweigungen. Technisch bedeutet dies nun aber, daß es bezüglich der Parallelität un
endliche Ressourcen geben muß. Die Vorstellung selbst eines nur binären Baumes zeigt, 
daß mit der Tiefe des Baumes die Zahl der zu untersuchenden Endpunkte (Lösungs
möglichkeiten) exponentiell zunimmt. 

Eine mit NP nur verwandte Betrachtungsweise ist das Backtracking. Hierbei wird eine 
sequentielle deterministische Strategie verwendet, die den nichtdeterministischen Be
rechnungen ähnelt. Bei jedem Schritt steht aber fest, was als nächstes zu tun ist. Dies ist 
besonders anschaulich beim Labyrinth-Problem und kann über den Ariadne-Faden inter
pretiert werden. Wenn es nicht mehr bei der Suche weitergeht, werden schrittweise Teil
schritte zurückgenommen. Dadurch ist dann ein bereits begangenerWeg doppeltmitdem 
Faden belegt und braucht nicht mehr begangen zu werden. Backtracking-Algorithmen 
müssen nicht immer terminieren (können in Fallen geraten). 

Das Verhältnis P ~NP ist z. Z. nicht ausreichend geklärt: 
Weil deterministische Algorithmen ein (entarteter) Spezialfall der nichtdeterministischen 
sind, enthält die Klasse NP die Klasse P. Außerdem spricht alle Praxis dafür, daß NP
Probleme schwerer als P-Probleme zu lösen sind. Um so erstaunlicher ist es, daß bisher 
niemand beweisen konnte, daß sich die zwei Klassen echt unterscheiden. Diese Frage, 
also ob NP und P verschieden sind, ist das sogenannte P-NP-Problem. Sie ist offen und 
ist zu einem der großen Probleme der Mathematik geworden. 

Daher stoßen selbst Teilprobleme auf große Schwierigkeiten. So ist es auch nicht ge
lungen zu beweisen, daß Probleme, die ein nichtdeterministischer Automat in poly
nomialer Zeit löst (NP-Probleme), wesentlich schwieriger sind als Probleme der Klasse P. 
Es gibt aber auch Aufgabenstellungen, von denen der Beweis erbracht wurde, daß für sie 
kein polynomialer Algorithmus existiert. Solche Beweise sind sehr schwierig. Ein Bei
spiel ist die Erweiterung des Schachspiels auf ein n · n Brett. Für andere Aufgaben ist es 
unklar, ob nicht doch noch ein schnellerer Algorithmus existiert. Hierzu gehört das 
Problem des Handelsreisenden (travelling salesman problem). Für einen Graphen soll ein 
Rarnilton-Zyklus gefunden werden. Dies ist ein Weg der alle Knoten genau einmal be
rührt. Hierfür sind nur exponentielle Algorithmen bekannt. Einerseits sind alle Versuche 
gescheitert, durch Diagonalisierung zu beweisen, daß dieses Problem in der Tat großen 
Aufwand erfordert. Andererseits ist es auch nicht gelungen, eine nichttriviale untere 
Schranke für die Rechenzeit herzuleiten. 

A. CooK untersuchte 1970 dasErfüllbarkeitsproblem (satisfiabilityproblem). Es besteht 
darin, denWahrheitswert einer zusammengesetzten logischen Aussage zu berechnen. Im 
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allgemeinen ist es ziemlich schwierig herauszufinden, welche der einfachen Aussagen 
wahr beziehungsweise falsch sein müssen, damit die zusammengesetzte Aussage wahr 
wird. CooK konnte zeigen, daß dieses Problem mindestens so schwierig ist, wie jedes an
dere Problem der Klasse NP. Hieraus folgt: Ein leistungsfähiger Algorithmus für das 
Entscheidungsproblem existiert genau dann, wenn es einen leistungsfähigen Algorithmus 
für alle Probleme der Klasse NP gibt. Ein Problem, daß diese Eigenschaft bezüglich einer 
Klasse hat, heißt vollständig in bezug auf diese Klasse. Deswegen heißt das Erfüllungs
problem NP-vollständig. 1982 fand M. KARP, daß es viele andere wichtige Probleme mit 
dieser Eigenschaft gibt. Hierzu gehört z. B. die Färbung von Graphen mit drei Farben. 
Sie sind alle dem Erfüllbarkeitsproblem in der Schwierigkeit äquivalent. Es gibt heute 
einige hundert solcher Probleme. Einige davon sind: 

Clique 

In einem Graph wird die größte Clique gesucht. Dies sind die maximal vorhandenen Kno
ten eines Graph, welche vollständig verknüpft sind. 

Färbbarkeit von Graphen 

Hierbei sollen alle Knoten mit einer von drei Farben so gefärbt werden, daß keine Kante 
unmittelbar zu gleicheingefärbten Knoten führt. 

Vertex Cover 

Es wird eine solche kleinste Teilmenge Knoten gesucht, daß alle Kanten zumindest 
direkt an einem der ausgewählten Knoten hängen. 

H amilton-Zyklus 

Es wird ein Weg in einem Graphen gesucht, der alle Knoten verbindet und dabei jeden 
Knoten nur einmal berührt. Ende und Anfang des Weges müssen zusammenfallen. 

Für die NP-Vollständigkeit ist zweierlei zu beweisen: 

• das Problem gehört zu den NP-Problemen, 
• mit einem deterministischen Algorithmus von polynomialer Zeit kann durch Über

setzung aus dieser Lösung jedes andere NP-Problem gelöst werden. 

Daraus folgt, falls NP und P unterschiedlich sind, daß keines der NP-vollständigen 
Probleme in polynomialer Zeit lösbar ist, und innerhalb der Menge der NP-Probleme 
existiert die echte Teilmenge der NP-vollständigen Probleme. Auf sie lassen sich alle 
NP-Probleme mittels eines deterministischen Automaten zurückführen. Dies bedeutet 
folgendes: Kennt man eine Lösung für ein NP-vollständiges Problem, so besteht die Mög-

NP 

Abb. 3.49 Zur Einordnung der NP-vollständigen Probleme 

18* 
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lichkeit, mittels eines deterministischen Automaten die NP-Probleme mit diesem Algo
rithmus "nur" durch ein relativ einfaches P-Übersetzungsprogramm -zu lösen. Es gilt 
folglich die Abb. 3.49. Es weiß aber z. Z. niemand, ob die Klassen P und NP-vollständig 
wirklich, wie dargestellt, disjunkt sind. 

Es wird angenommen, daß NP-vollständige Probleme nicht durchführbar sind. Dies 
ist allerdings nicht bewiesen, doch alle Erfahrungen sprechen bisher dafür. Viele Exper
ten haben auf ihren Fachgebieten versucht, polynomiale Algorithmen für NP-vollstän
dige Probleme zufinden. Alle Versuche sind bisher fehlgeschlagen. Umgekehrt haben 
zahlreiche Experten vergeblich versucht, die Nichtdurchführbarkeit von NP-vollständi
gen Aufgabenstellungen zu beweisen. 

3.4.10. Raum-Zeit-Komplexität 

Die Komplexitätstheorie klassifiziert berechenbare Funktionen nach ihrem Speicherplatz
und Rechenzeitbedarf. Bisher wurden nur Aussagen zur Zeitkomplexität getroffen. Es 
ist aber bedeutsam, daß in einem gewissen Umfang Zeit- und Speicherplatzressourcen 
(ähnlich wie in der Informationstheorie, Abschnitt 1.4.12.) austauschbar sind. Dies hat 
z. B. für das Verhältnis von sequentiellen und parallelen Algorithmen große Bedeutung. 
Dabei gilt u. a. : Der parallele Zeitbedarf ist etwa äquivalent zum Speicherplatzbedarf. 
Eine Aufgabe, die also auf einer sequentiellen Maschine mit geringerem Speicherplatz ge
löst werden kann, läßt sich auf einer parallelen Maschine in geringerer Zeit lösen. Für das 
Sortieren ist der Zusammenhang zwischen beiden Größen bekannt: [BOR 81] konnte 
zeigen, daß T · S = a · (n2) gilt. Später konnte er diese Aussage auf T · S = Q(n312 

xylog (n)) verkleinern [BOR 87]. 

3.5. Sprachen 

Die Anfänge der menschlichen Sprache dürften vor etwa 750000 Jahren liegen. Das ent
scheidende Stadium der Herausbildung einer entwickelten Sprache müßte vor etwa 
70000 Jahren begonnen haben. Damit ist unsere Sprache nur 2000 Generationen alt. Zu 
den ältesten lebenden Sprachen mit ca. 5000 Jahren, die dazu noch über eine Milliarde 
Menschen sprechen, gehört Chinesisch. 

Die menschliche Sprache ist nicht genetisch gegeben. Sie wird von Generation zu Gene
ration weitergegeben. Deshalb lebt sie und verändert sich. Die gesprochene Sprache wur
de ca. tausend Jahre vor der Zeitrechnung durch die Schrift ergänzt. Im Laufe der Zeit 
hat sich dann der Begriff Sprache verallgemeinert. So sprechen wir heute von verbaler 
(durch Wörter gegebener) Sprache und von non- oder a-verbaler Sprache. Hierunter wird 
ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten wie Gesten und Gebärden, emotionale Aus
drücke, Blinden-, Bildersprache usw. zusammengefaßt. Darüber hinaus gibt es Sprachen 
der Mathematik, Chemie, Musik usw. Weiter wird von der Sprache der Bienen, 
Delphine und anderer Tiere gesprochen. Selbst in technischen Bereichen wird der Be
griff u. a. bei Computer- und Programmiersprache verwendet. 

Allgemein dient jede Sprache irgendwie der Kommunikation zumindest von zwei 
Partnern (vgl. z. B. Abb. 1.1). Inhaltlich folgt dieser Zusammenhang aus dem lateini
schen Ursprung von Kommunikation. So bedeuten: communicare =vereinigen, jeman
den teilnehmen lassen, sich besprechen; commune = Gemeinde, zum allgemeinen 
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Tab. 3.24 Verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Mensch, Tier und Technik. 
Die untere linke Hälfte wurde wegen der Symmetrie der Beziehungen frei gelassen 

Mensch 

Lebewesen 

Technik 

Mensch 

Umgangssprache, 
averbale Kommu
nikation 
Gesten und Mimik 
Musik, Formeln 

Lebewesen 

Dressur, 
Haustier, 
Nutztier 

Technik 

Mensch
Maschine
Kommunikation, 
Massenmedien, 
Programmiersprache 

Tierkommunikation industrielle Viehzucht 

Rechnerkopplung, 
Interfaces 

besten, Gemeingut und communicatio =Mitteilung. Im Englischen ist der Gebrauch von 
Kommunikation viel breiter als im Deutschen. So ist der häufige Gebrauch bei MARx zu 
erklären. Er versteht darunter vor allem Austausch von materiellen und ideellen Ob
jekten. 

In Tab. 3.24 wurde eine Klassifikation der Möglichkeiten für die Kommunikation ver
sucht. Die Beispiele sind nur Hinweise und bedürfen einer gewissen Erklärung: Bei der 
Dressur von Tieren erfolgt sowohl beim Vorbereiten, z. B. einer Zirkusnummer, als auch 
bei deren Vorführung eine beachtliche Kommunikation zwischen Dompteur und Tier. 
Beim Pferd als Nutztier braucht man nur an die Lenkung eines Fuhrwerkes zu denken. 
Eine große Anzahl von Tierhaltern ist überzeugt, daß ihr Hund oder ihre Katze sogar im 
Sinne der menschlichen Sprache alles von ihnen versteht. Dies geht bei der industriellen 
Tierzucht (leider!) sogar soweit, daß technische Einrichtungen zu Kommunikations
partnern für die Tiere gemacht werden. Bezüglich weiterer Details sei auf [VÖL 83] ver
wiesen. 

Beim Menschen dient die Sprache u. a. den zwischenmenschlichen Beziehungen. Zu
weilen wird in diesem Sinne auch der Begriff Interaktion verwendet. Er berijcksic; igt 
auch die Folgen und Auswirkungen der Kommunikation. 

Sprachen sind mehr oder weniger stark durch bestimmte Regeln in ihrem Aufbau fest-

Tab. 3.25 Eine mögliche Einteilung von Sprachen mit Beispielen 

Typ 

averbale Sprache 

natürliche Sprache 

Programmiersprache 

formale Sprache 

Grundelemente 

Formeln 
Symbole 
Noten 
Bilder 
Gesten, Mimik 

Wörter 

Befehle 
Vereinbarungen 

Elemente 

Regeln 

verschieden 
verschieden 
Kontrapunkt 
unbekannt 
verschieden 

Grammatik 

Syntax 
Semantik 

Regeln 

Beispiele 

Chemie 
Mathematik 
Musik 
Kunst 
Kommunikation 

Literatur, Theater 

BASIC, C, 
PROLOG, LISP 

CHOMSKY 
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gelegt. Je nach der Schärfe dieser Einschränkungen lassen sich etwa die vier Gruppen 
bilden, wie sie Tab. 3.25 zeigt. In der untersten Zeile stehen dabei die am stärksten ein
geschränkten Sprachen. Auf Abweichungen von dieser Rangfolge wird später in den spezi
fischen Abschnitten eingegangen. 

Weiter sei noch auf die sichtbare Dnrstellung von Schrift und Bild als wesentliche Teile 
jeder Sprache eingegangen. Die Abb. 3.50 berücksichtigt dafür jedoch nur die Relationen 
von Mensch und Technik. 

,---------.-----------------------~-------------------------, 

für 
YOn 

Mensch 

Technik 

Abb. 3.50 

3.5.1. 

Mensch 

·.///•/./.// 

·./Anzeigen/./·/ · · / 
/ßi!dschirme· · ~ ~: / 
·/· '////. 

Technik I 

Einteilung optischer Darstellungsprinzipien unter den Aspekten von Mensch und 
Technik 

A verbale Sprache 

Noch vor relativ kurzer Zeit wurde davon ausgegangen, daß der Mensch alles durch seine 
verbale, also akustische und schriftliche Sprache erfaßt. Heute hat man die große Be
deutung jener Kommunikationsaspekte erkannt, die außerhalb dieser klassischen Sprach
formen liegen. Hierzu haben teilweise auch Mißerfolge bei der automatischen Sprach
übersetzung beigetragen. Die Begriffe non- oder averbal umfassen dabei ein Spektrum 
der verschiedensten Aspekte, das noch nicht ausreichend klar definiert und gegliedert ist. 

Wie selbständig die nichtverbale Sprache und das nichtverbale Denken sein kann, be
stätigt sogar KAINZ [KAI 54 (Bd. 1, S. 162)], der eigentlich ein konsequenter Vertreter 
der verbalen Sprache ist: 

"Ein Mechaniker, der einen versagenden Motor untersucht, kann sich nach langem Herum. 
probieren, bei dem es sich um intellektgesteuerte Vornahmen, also um eine von Denkleistungen 
begleitete Tätigkeit, handelt, über die Ursache der Stockung klar geworden sein, ohne daß sich in 
seinem Bewußtsein ein einziges Wort gebildet hätte. Er kommt zu einem Urteil, ohne einen Satz 
zu formulieren .... Sein zusammenfassendes Urteil besteht darin, daß er ein bestimmtes \Verkzeug 
ergreift und dieses an einer bestimmten und keiner anderen Stelle ansetzt." 

Sehr demonstrativ ist das Verhalten beim Operieren im Labyrinth. Der Ariadnefaden 
ist ein guter Beleg. Auch beim Schachspiel überschaut man die Situation ohne den Ge
brauch der verbalen Sprache. 
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Im Prinzip gehören auch die wissenschaftlichen Sprachen, wie die der Mathematik oder 
Chemie, zu den averbalen Sprachen. Nicht selten werden dabei die für sie typischen No
tationen von z. B. Formeln usw. stark betont. Sie sind im Gegensatz zu den anderen 
averbalen Sprachen äußerst regelhaft, fast so stark, wie die später zu behandelnden for
malen oder Programmiersprachen. Die Bildgeschichten von BIDSTRUP sprechen Bände 
ohne Wörter. 

Am meisten werden die Begriffe non- und averbal jedoch im Verhaltensbereich des 
Menschen angewendet: Die BegZeitgesten unserer Sprache sind wahrscheinlich Rudimente 
aus der Vorstufe der menschlichen Sprache. Sie sind aber nach wie vor recht bedeutsam. 
Dies zeigt der Unterschied zwischen einem Telefongespräch und einem direkten Gespräch. 
Nicht von ungefähr sind Bildtelefon und Videokonferenzen so wichtig geworden. Bei 
einem Menschen, den man persönlich recht gut kennt, ist man eher bereit, auf die Gesten 
zu verzichten, da man sie sich relativ leicht vorstellen kann. 

Im sozialen Feld gibt es averbale Kommunikation durch Blickaustausch, Körperhal
tung usw. 

Gewisse Selbständigkeit erreichen die Begleitgesten des Lächelns, der Tränen, des Er
rötens usw. Vollständige Selbständigkeit demonstrieren Pantomime und das Ballett 
(für weitere Details [VÖL 83]). 

3.5.2. Umgangssprache 

Eine ausführlichere Behandlung der natürlichen Sprachen ist in [VÖL 83] erfolgt. Dort 
existieren auch detaillierte Literaturhin weise. Hier werden nur jene Fakten genannt, die 
in bezug auf die weitere Behandlung notwendig sind. 

Sprache ist eine allgemein menschliche Fähigkeit und Realität. Es gibt verschiedene 
Sprachen, wie Deutsch, Russisch, Englisch usw. ScHAFF weist darauf hin, daß in allen 
uns bekannten Zivilisationen die Lautsprache nicht nur Mittel zur Kommunikation der 
Menschen war und ist, sondern darüber hinaus als Mittel für den Fortschritt in Wissen
schaft, Kultur und Technik notwendig ist. Deshalb ist stark anzunehmen, daß dem Men
schen ohne die Sprache nicht der Schritt zur Erkennbarkeit der Welt gelungen wäre. 
SAUSSURE unterscheidet zwei Arten von Sprache: 

- Sprache als ein System aus Wörtern und Regeln: langue, 
- aktuelle Sprache im Sinne von Rede: parole. 

Bei der Betrachtung natürlicher Sprachen ist der Mensch leicht in seiner Muttersprache 
befangen. Es ist erstaunlich, daß es bd der Vielzahl der bekannten Sprachen (Tab. 3.26) 

Tab. 3.26 Anzahl der Sprachen auf der Erde 

Erfassungsgrad 

insgesamt 
nicht eindeutig erfaßt 
einigermaßen grammatischerfaßt 
Orthografie bekannt 
etwa vollständig lexigrafisch erfaßt 
gut grammatischerfaßt 
semantisch untersucht 

Anzahl ca. 

6000 
1500 
1000 

500 
400 
200 

40 
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Tab. 3.27 Zum Wortschatz einiger Sprachen und dessen Benutzung 

Gebiet 

Oxford English Dictionary 
Deutsche Sprache etwa 
Goethe-Wortschatz 
Shakespeare-Wortschatz 
übliches Fremdsprachenlexikon und Duden 
passiver Wortschatz eines "Durchschnitts" -Menschen 
aktiver Wortschatz eines "Durchschnitts" -Menschen 
Buschmännisch 

Grundwortschatz, den etwa jeder in rumänischer Sprache kennt 
Basic englisch 
aktiver Wortschatz einiger Menschen 
Pseudowörter bei Schimpansen 
sprachliche Zeichen bei Primaten 

Anzahl der Wörter 

5. 105 

5 ·105 

105 

2,3. 104 

2 ... 5·104 

5 . 103 ... 2 . 104 

1':::! 3. 103 

ca. 3000 
1 ... 1,5. 103 

850 
1':::!300 
1':::! 32 
1':::!7 

so gut wie keine Universalien gibt. Viele Sprachen unterscheiden sich oft ganz erheblich 
in Grammatik und Lexik. So gibt es keine Kategorie oder Wortart (z. B. Satzaussage 
oder Verb), die in allen oder auch nur in fast allen Sprachen vorkommt. Andererseits 
kann man mit jeder Sprache, sofern der ausreichende Wortschatz existiert, einen beliebi
gen Inhalt ausdrücken. Relative Einheitlichkeit besteht dagegen darin, daß sich alle 
Lautsprachen aus etwa 15 bis 95 Lauten aufbauen. Aus Lautkombinationen bauen sich 
Wörter im Sinne von Bedeutungsträgern auf, wobei aber nur etwa 5 ... 30% aller mög
lichen Kombinationen benutzt werden. Bezüglich des existierenden Wortschatzes gilt 
Tab. 3.27. 

Über und von einer Sprache zu sprechen, ist Aufgabe der Sprachwissenschaft. Ihre 
Situation kann durch ein abgewandeltes Schema des Shannonschen Kanals gemäß 
Abb. 3.51 veranschaulicht werden. 

Mit der Objektsprache werden Aussagen über Objekte gemacht. Mit der Metasprache 
werden die Aussagen über die Objektsprache formuliert. So kann man in deutsch als 
Metasprache über die Objektsprache Englisch Aussagen machen. Das Verhältnis beider 
ist ähnlich dem von Kunst und Kunstkritik. BeimErlernen einer Fremdsprache wird emp-

Objektkanal 
l _______ j\ ___________ \ 

V 
/1etasrzrrxhe 

..-------, 

Abb. 3.51 Veranschaulichung von Objekt- und Metasprache im Silannonsehen Kanalschema 
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fohlen etwa 60% die Sprache sf..lbst zu sprechen und 40% über sie. In der natürlichen 
Sprache fallen oft das Vokabular und die Regeln der Objekt- und Metasprache zusammen. 
Die Unterscheidung von Objekt- und Metasprache hat recht allgemeine Bedeutung. 
Dies sei an zwei Sätzen demonstriert, in denen Berlin unterschiedlichen Sprachebenen 
angehört~ 

Die Hauptstadt von Deutschland ist Berl~·n. 
Berlin besteht aus sechs Buchstaben. 

Die Unterscheidung von Objekt- und Metasprache hat primipielle Bedeutung u. a. zur 
Lösung von Antinomien (s1ehe writer unten) 

Das älteste Gebiet der Sprachwissenschaft ist die Syntax der Sprache. Der Begriff 
ist griechischen Ursprungs: syntaxis = Verknüpfung, Zusammenstellung, Konstruktion. 
Über die Syntax schrieb erstmalig APPOLONIOS DYSKOLOS aus Alexandria zweihundert 
Jahre vor unserer Zeitrechnung. Erst im 18. Jahrhundert erkannte man das Konzept 
der Satzstruktur. Sehr spät wurde das Gebiet der sprachlichen Semantik durch C. C. REI
SIG 1825 entwickelt. Mit der Rechentechnik entstanden auch die Versuche zur auto
matischen Sprachübersetzung. Bereits 1954 wurden auf einer IBM 701 erste Übersetzun
gen von Russisch in Englisch mit 250 Wörtern und 6 Regeln versucht. Als 1965 etwa 
20000 Regeln einbezogen waren und das Ergebnis noch immer unbefriedigend blieb, 
wurden die Versuche abgebrochen. 

Bei fast allen verbalen Sprachen kann zwischen einer Lautsprache (als Schall) und einer 
Schriftsprache (als gedruckte Form) unterschieden werden. Bedeutsam sind hierzu die 
Aussagen von MoLURAN [LUH 68]. Er definiert das alphabetische Zeitalter mit der Ein
führung des Schriftalphabets. Die Grenze sieht er zwischen SoKRATES, der selbst noch 
nichts aufschrieb und PLATON, der als SoKRATES Schreiber gelten kann. Dementsprechend 
unterscheidet er zwei typische Gesellschaften: 

1. die orale Gesellschaft: Hier gibt es keine individualisierten Menschen. Sie gehören alle 
zu einer großen Gruppe. Als Ausgleich für die individuelle Entwicklung hat der Ein
zelne eine große Freiheit im Gefühlsleben. Denken, Sprechen, Handeln und Erleben 
ist eine Einheit. Es gilt stark "das Hier und Jetzt". Als Beispiel führt MoLURAN afri
kanische Stämme an. Im gewissen Umfang gehört zu dieser Gesellschaft heute noch 
Indien, China und Japan. 

2. die visuelle Gesellschaft: Von Kindheit an wird der Mensch hier auf die Ursache
Wirkung-Relation hin erzogen (Abschnitt 3.3.). Es regiert der Sachzwang und das 
rationale Denken. Das, was gesagt wird, muß nicht gültig sein. Das Schriftstück ist 
entscheidend. Hier gilt: "Sehen heißt Glauben". 

MoLuRAN vermutete, daß eventuell das begonnene elektronische Zeitalter über die 
audiovisuellen Medien zu einer Einheit auf höherer Ebene führen könnte. Vieles spricht 
aber bereits heute dagegen. 

Im Unterschied zur Schriftsprache enthält die gesprochene Sprache beachtlich viel zu
sätzliche Information durch Betonung, Geschwindigkeit, Tonhöhe, Artikulation, Pausen 
und emotionalen Ausdruck (averbale Sprachteile). So gibt es sehr viele Möglichkeiten 
Ja zu sagen, darunter auch solche, die Nein bedeuten. Noch größere Freiheit besitzt die 
Sprache in der Lyrik. Wie ist z. B. die Zeile 

Das TOte Grün leuchtet blau. 
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zu verstehen? Starmut sie von einem Computer, so wird man sie bestenfalls als unfrei
willigen ~Witz gelten lassen. Anders ist man eingestellt, wenn damit ein Witz dieser Art 
gemeint ist: 

Graf Bobby: "Was sind denn das für Beeren?" 
Antwort: "Das sind Blaubeeren" 
Graf Bobby: "Die sind doch aber rot!" 
Antwort: "Ja, weil sie noch grün sind" 

Völlig anders wird man den obigen Satz jedoch dann verstehen, wenn er von einem 
Lyriker stammt und dabei von Herbstlaub unter klarem Himmel die Rede ist. 

In der Kommunikation sindFragen oft bedeutsamer als Antworten. Es ist möglich, sie 
bezüglich der Beantwortbarkeit in drei Gruppen gemäß Tab. 3.28 zu unterteilen: 

Tab. 3.28 Unterschiedliche Fragetypen und ihre wesentlichen Eigenschaften 

Entscheidungsfragen Ergänzungsfragen Begründungsfragen 

Fragewörter ohne wer, was, wann, warum, weshalb, wieso 
wie, wieviel, welche 

Beispiel-Fragen Ist 2 · 2 = 4 richtig? Welche Farbe hat die Warum ist Schnee weiß? 
Ist Schnee weiß? Rose? Warum lebt der Mensch? 
Sind Viren Lebewesen? Wo liegt Dresden? 

Antworten Ja/Nein Auswahl aus Tabelle nur indirekt, erklärend 

Probleme Entscheidbarkeit Vollständigkeit keine allgemeine 
der Tabelle Methode zur Beant-

wortung bekannt 

Die Erdscheidungsfragen sind "im Prinzip" (vgl. die Witze des Senders Jerewan !) mit 
Ja/Nein zu beantworten. Doch dabei gibt es oft Probleme. Ist z. B. Schnee im März an 
einer Hauptverkehrsstraße weiß? Die Frage nach den Viren war vor etwa zehn Jahren 
noch ein wissenschaftliches Problem. Heute lautet die Antwort: Viren sind keine selb
ständigen Lebewesen. Es muß also das Adjektiv ergänzt werden. 

Die Ergänzungsfragen werden auch Alternativfragen genannt. Sie lassen sich "im 
Prinzip" über eine Entscheidungstabelle auf Entscheidungsfragen zurückführen. Ist die 
Entscheidungsfrage schon bez. der Beantwortung mit JafNein zuweilen unsicher, so gilt 
dies noch mehr für die Ergänzungsfrage. Ein schwieriges Problem besteht nämlich darin, 
zu entscheiden, wann die Entscheidungstabelle vollständig ist? Beim Beispiel: Welche 
Farbe hat die Rose? ließe sich aufstellen: weiß, gelb, rot. Doch dann werden u. a. bald zu 
ergänzen sein: teegelb, rosa, orange, zyklam, koralle, dunkelrot, scharlachrot, violett usw. 
Doch auch damit wird der Spezialist immer noch nicht zufrieden sein. Letztlich wissen 
wir heute, daß für unsere Wahrnehmung jede Farbe im Farbdreieck (Abb. 1.18) durch je 
einen X- und y-vVert und ergänzend durch einen Sättigungswert, also mit drei sich konti
nuierlich ändernden Werten beschrieben werden muß. Um so überhaupt eine Entschei
dungstabelle aufstellen zu können, sind über physiologische (z. T. individuell recht ver
schiedene) Schwellen Diskretisierungen vorzunehmen und dann die Farbbereiche zu be
nennen. 
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Für die Begründungsfragen gibt es nicht einmal ein einheitliches Schema zu ihrer 
Beantwortung. Sie heißen deshalb auch zuweilen die teuflischen Fragen der Kybernetik. 
Auf die Frage: Warum ist Schnee weiß? antwortet der Physiker: Beim Schnee ist das 
Wasser in solche Kristalle gefroren, daß alles sichtbare Licht gleich intensiv in alle Rich
tungen gestreut wird. Wenn aber von einem Gegenstand alle sichtbaren Wellenlängen 
etwa gleichintensiv ausgehen, erscheint er uns weiß. Entweder kennen sie nun genügend 
physikalische Grundlagen, um dies zu verstehen, oder sie müssen es einfach glauben. 
Dies bedeutet, daß u. a. erklärende, beschreibende oder heuristische Methoden anwend
bar sind. 

Mit der Sprache existieren auch die Antinomien (vgl. Abschnitt 3.2.4.). G. KLAUS 
[KLA 65], [KLA 69] unterscheidet fünf Typen, die alle einen logischen Widerspruch 
enthalten und z. T. theoretisch eleminierbar sind bzw. auf das ausgeschlossene Dritte 
zurückzuführen sind: Scheinantinomien, psychologische, syntaktische, semantische und 
pragmatische Antinomien. Er stellt ihnen den dialektischen Widerspruch entgegen. Er 
ist objektiv gegeben, kann also nicht theoretisch eliminiert werden. Beide sich wider
sprechende Aussagen sind wahr. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Dualismen, z. B. 
von Welle und Korpuskel. 

Zur einfachen Erklärung sei mit zwei Anekdoten begonnen. Die erste geht von einer 
Unterstellung aus, während die zweite einen typischen unzulässigen Selbstbezug enthält: 

1. In einer Gerichtsverhandlung antwortet der Angeklagte immer mit sehr langen Aus
führungen. Dies stört den Richter, da ihm hierüber zuviel Zeit vergeht. So sagt er 
schließlich: "Angeklagter, auf jede Frage kann man kurz mit Ja oder Nein antworten. 
Ichfordere Sie auf, sich daranzuhalten". "Herr Richter, darfich eine Frage stellen?". 
Selbstsicher antwortet der Richter "Ja". "Herr Richter, haben Sie aufgehört, Ihre Frau 
zu schlagen?" 

2. In einer Kompanie ist ein Soldat mit dem Beruf Friseur. Er hält vom Kompaniechef 
den Befehl: 

"Ab m'Jrgen ra8ieren Sie alle, die sich nicht selbst rasieren!" 

Damit er seine "Kundschaft" kennt, muß die Kompanie antreten und alle Selbst
rasierer links raustreten. Das Problem wird am nächsten Morgen sichtbar. Was tut 
er mit sich selbst? 

a) Rasiert er sich, so rasiert er einen, der sich selbst rasiert. Das darf er nicht! 
b) Rasiert er sich nicht, so rasiert er einen nicht, der sich selbst nicht rasiert. Auch 

dies darf nicht sein! 

Das Problem ist nicht lösbar. 
Schon die alten Griechen kannten die Antinomien: EPIDEMIDES ist ein Kreter, und er 

sagte: "Alle Kreter lügen". 
In ÜERVANTES Roman "Don Quijote" taucht ein Fremder auf, der die folgende Emp

fehlung gibt: "Nehmen Sie den Rat keines Fremden an". Es gibt dort auch eine Brücke 
über einen Fluß, an deren Ende ein Gerichtshaus steht. Dort sprechen die Richter nach 
dem folgenden Grundsatz Recht: Geht jemand über die Brücke, so soll er erklären, was 
er will. Sagt er die Wahrheit, so kann er gehen, lügt er, so wird er gehängt. Eines Tages 
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kam ein Wanderer, der sagte: "Ich gehe über diese Brücke, um an jenem Galgen zu 
sterben!" 

Auch folgende Frage ist von dieser Art: Kann ein allmächtiges Wesen (z. B. Gott) einen 
so schweren Stein erschaffen, daß er ihn nicht heben kann? 

3.5.3. Generative Grammatik 

Es existieren unterschiedliche Annahmen darüber, was zu einem Sprachsystem gehört. 
Ein einfaches System verlangt: 

1. ein Lexikon, welches das Vokabular enthält und 
2. eine Grammatik, welche Syntaxregeln (Änderungs- und Anordnungsvorschriften) für 

• Morpheme (kleinste Bedeutung tragende Einheiten), 
• Orthografie (Rechtschreibung) und 
• Semantik (Bedeutungszusammenhänge) 

enthält. 

Die Pragmatik der Sprache (was mit ihr bewirkt werden soll) gehört fast nie dazu. 
Bei den generativen Grammatiken geht es darum, wie man sprachliche Äußerungen 

automatisiert erzeugen kann. Meist werden dabei die drei Teile einbezogen. So entsteht 
eine dreistufige Generierung, wie sie Abb. 3.52a zeigt. Da es nicht gelungen ist, Syntax 
und Semantik zu trennen, hat CHOMSKY einen anderen Aufbau gewählt (Abb. 3.52b). 
Von den Strukturlisten wurde sogar vermutet, daß syntaktische Regeln genügen. Ver
feinerungen der generativen Syntax und Semantik als Transformationsgrammatik 
verdeutlichen Abb. 3.52c und d. Die Kriese der generativen Grammatiken fällt mit dem 
Scheitern der automatisierten Übersetzungsversuche zusammen. Heute wissen wir, daß 
der Kontextbezug viel stärker ist, als er damals angenommen wurde. Zu den schwierig
sten Problemen gehört das Verstehen von Metaphern, wie: Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm. 

Ferner sei auf die Bezüge zum "das rote Grün leuchtet blau" im Abschnitt 3.5.2. und 
die Antinomien verwiesen. 

Für die Beschreibung des Aufbaus der generativen Grammatiken sei hier von einem 
sehr kleinen Vokabular ausgegangen: 

N =Nomen: 

V =Verb: 

Art = Artikel: 

Adj = Adjektiv: 

Buch, Dorf, Es, Hand, Hans, Jedermann, Junge, Mädchen, Stein; 

blühen, grüßen, kaufen, lieben, (auf-) liegen, umarmen, haben; 

der, die, das, ein, kein; 

blond, groß, hübsch, klebrig. 

Hieraus können Sätze gebildet werden, z. B.: 

Der Junge umarmt das Mädchen. 

In der Grammatik gibt es nun Aussagen über den zulässigen Aufbau der Sätze. Der 
Einfachheit halber sollen bei den folgenden Betrachtungen morphologische Aspekte, 
also Wortveränderungen durch Person, Zeit und Fall, unberücksichtigt bleiben, d. h. 
automatisch richtig gewählt werden. Es geht also nur um die mögliche und richtige An
ordnung der Worte. Für die Entscheidung hierüber wird meist ein kompetenter Sprecher 
angenommen. Das Entscheidungskriterium ist also die Kompetenz. Sie entspricht der 
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aJ 

Abb. 3.52 Prinzipien der Sprachgenerierung 

a) vermuteter theoretisch richtiger Fall, 
b) Prinzip der Generierung nach CHOMSKY, 

c) detaillierte Transformationsgrammatik nach CHOMSKY, 

d) Prinzip einer generativen Semantik 
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Sprecher-Hörer-Kenntnis von der Sprache. Im Gegensatz dazu stehen von Menschen 
produzierte Sätze. Sie bestimmen die Performanz, die Sprachverwendung. Kompetenz ist 
die Idealgestalt als Abstraktion von der realen, aber individuellen Performanz. Es ist 
z. B. sofort offensichtlich, daß ein Satz 

Das Buch blüht ein Stein 

oder 

Das Buch blonde Hans Stein ein aufliegt 

keine zulässigen Sätze sind. Generell ist es für das Folgende wichtig, zwei :Fälle zu un
terscheiden, nämlich die Analyse und die Synthese von Sätzen. Da die Synthese meist 
die Analyse voraussetzt, sei mit ihr begonnen. Die gebräuchliche Einteilung eines Satzes 
ist Subjekt (Satzgegenstand) und Prädikat (Satzaussage). In der letzten Zeit gewann 
auch die Einteilung Thema-Rhema Bedeutung. Das Thema ist dann, worüber etwas mit
geteilt wird (der Junge). Im Textzusammenhang knüpft es an schon Bekanntes an. Das 
Rhema ist das Neue, was mitgeteilt wird (umarmt das Mädchen). Nur bei diesem ein
fachen Satz stimmen beide Einteilungen überein. So ist auch z. T. die Bezeichnung psy
chologisches Subjekt und Prädikat für Thema und Rhema verständlich. Mit derartigen 
Einteilungen ist jedoch noch keine Satzsynthese möglich. Sie läßt sich am ehesten als 
Umkehrung der Zerlegung eines Satzes in Konstituenten (Teile gewisser Selbständigkeit) 
gestalten. Sie besitzt jedoch eine gewisse Willkür. Bei ihr sind z. B. zunächst folgende 
drei Fälle möglich: 

Der Junge umarmt - das Mädchen. 
Der Junge- umarmt das Mädchen. 
Der Junge- umarmt- das Mädchen. 

Für die beste Zerlegung in Konstituenten gibt es mehrere Proben. Die Umstellprobe 
der Teile läßt noch folgende Konstituenten und deren Anordnung sinnvoll erscheinen. 

DasMädchen - umarmt - derJunge 
Das Mädchen- der Junge umarmt. 

Bei der Ersatzprobe werden Konstituenten durch andere probeweise ausgetauscht. 
Sinnvoll sind dann z. B. 

Hans - umarmt - es 
Hans- umarmt das Mädchen 
Der Junge - liebt - das Mädchen. 

Schließlich sei noch die Weglaßprobe genannt. Sie läßt nur zu 

Der Junge umarmt. 
Der Junge- umarmt. 

Auf solcher Basis lassen sich meist relativ eindeutige Konstituenten ermitteln. 
Ferner werden unmittelbar und mittelbar Konstituenten unterschieden. Dadurch 

läßt sich eine Baumstruktur aufbauen, die in diesem Falle zu Abb. 3.53 führt. Darin 
sind noch eingeführt 

NP = Nominalgruppe bzw. -phase, 
VP = Verbgruppe bzw. -phrase, 
S =Satz. 
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Der Junge umarm! das Nädchen 

I I I I 
Arf N V Art N 

\/ \ \/ 
NP NP 

~ YP/ s/ Abb.3.53 Beispiel einer einfachen Konstitu
entenanalyse 

Durch unmittelbare und mittelbare Konstituenten entsteht eine hierarchische Struktur. 
Die mittelbaren Konstituenten heißen Gruppen bzw. Phrasen. So werden aus den Kon
stituentengrammatiken die Phrasenstrukturgramrnatiken. 

Bei den Analyse wird der Baum von den ·worten zum Satz S, also von unten nach 
oben im Bild abgearbeitet. Es ist daher einzusehen, daß ein solcher Baum auch generier
bar ist. Die Analyse kann also zur Synthese herangezogen werden, und so entstehen die 
generativen Grammatiken, die neben dem Vokabular noch die Erzeugungsregeln benötigen. 
Sie lauten für Abb. 3.53 

S-i- NP+ VP, 

NP -i- (Art) + N, 

VP -i- V+ (NP). 

Die Klammern bedeuten, daß diese Satzteile eventuell auch entfallen können. 

(1) 

(2a) 

(2) 

Mit den drei Regeln und dem angegebenen Vokabular kann nun bereits eine Vielzahl 
von Sätzen gebildet werden, z. B.: 

Das Buch liegt auf dem Stein. 
Hans grüßt das Dorf. 
Jedermann liebt das Mädchen. 

Aber auch so sinnlose Sätze wie: 

Das Buch kauft das Dorf. 

Es ist offensichtlich, daß in den bisherigen Betrachtungen das Adjektiv fehlt. Mit ihm 
sind Nominalphrasen wie 

der blonde Junge 
der große, hübsche, blonde Junge 

möglich. Hier wird also eine Rekursivität gefordert. Sie läßt sich durch folgende Regel 
beschreiben 

Adj -i- Adj'(Adj"). 

Unter dieser Bedingung ist jetzt statt GI. (2a) zu schreiben 

NP -i- (Art) + (Adj) + N. 

Weiter gibt es im Deutschen noch die Möglichkeit, Nominalphrasen der Form 

Das Buch des Jungen des Dorfes 

(3) 

(2b) 



288 3. Grundlagen zur Informatik 

zu bilden. Mit dieser Rekursivität 

NP --+NP' (NP") (4) 
gilt dann 

NP--+ (Art)+ (Adj) + N +(NP). (2c) 

Es sei nun ein Satz der Form: 

Die Mädchen lieben keine Jungen, die klebrige Hände haben. 

Er besteht eigentlich aus zwei Sätzen, die gemäß Abb. 3.54 strukturiert sind. Die Rück-

/s~VF 
NP I ~NP 
!\ /\~ 

ArtN VArt N s 

m) J,"" ,,,l.n k);," J"~ / ~vP "-

NP I NP 
/\ /.~ 

Art NI V Adj N 
I I I I 

Die Jungen haben klebrige Hdnde 

Abb. 3.54 Beispiel der Generie
rung eines komplizier
teren Satzes 

bezüglichkeit wird durch das Wiederholen der Nominalphrase im zweiten Satz realisiert. 
Die entsprechende generative Regellautet daher: 

NP--+ (Art)+ (Adj) + N + (S). (2d) 

Mit den wenigen Regeln (1), (2d), (3) und (4) ist bereits mit dem vorhandenen Voka
bular eine unübersehbare Zahl (sinnvoller) Sätze zu generieren. 

Mit dem letzten Beispiel werden auch zwei Begriffe verständlich: nämlich die der 
Oberflächen- und Tiefenstruktur. Die Generierung des obigen Satzes erfolgt aus den bei
den Sätzen 

Die Mädchen lieben keine Jungen. 
Die Jungen haben klebrige Hände. 

Die beiden Sätze zusammen und aufeinander bezogen ergeben denselben Sinn wie der 
eine Satz oben. Der obige Satz stellt die Oberflächenstruktur dar. Die beiden unteren 
bilden so etwas wie seine Tiefenstruktur. Die Tiefenstruktur wird entsprechend dem 
Sinn der Aussage generiert und aus ihnen wird dann mittels Transformationsregeln die 
für die Rede benötigte Oberflächenstruktur. Ein Problem der Tiefenstruktur liegt darin, 
daß sie für alle inhaltgleichen (bedeutungsgleichen) Sätze dieselbe Form besitzen soll. 
Die Tiefenstruktur ist also ärmer als die Oberflächenstruktur. Dies sei am folgenden 
Beispiel erklärt. Die vier Sätze 

Der Junge kauft dem Mädchen das Buch 
Dem Mädchen kauft der Junge das Buch 
Dem Mädchen der Junge das Buch kauft 
Der Junge dem Mädchen das Buch kauft 
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sind im wesentlichen inhaltsgleich. Zu ihnen gehören aber sehr unterschiedliche Struk
turbäume. Eine übliche Regel der Tiefenstruktur ist, daß das Verb am Ende stehen 
soll. Mit der Unterscheidung von Oberflächen- und Tiefenstruktur und den zur Über
führung notwendigen Transformationsregeln liegen die generativen Transformations
grammatiken vor. 

3.5.4. Problematik der Semantik 

Die Semiotik ist die Lehre von den Zeichen. Sie war schon den Griechen bekannt. Dabei 
sind besonderes PROTAGOR.AS, PLATON und ARISTOTELES zu nennen. Sie wird spätestens 
seit ÜHARLES SANDERS PEIRCE [PEI 31] in die Teilgebiete 

• Syntax als Lehre von den Zusammenhängen und zugehörigen Regeln, 
• Semantik als Lehre von den Bedeutungen und 
• Pragmatik als Lehre von ihren Wirkungen 

gegliedert. Sie wurde dann von ÜHARLES MoRRIS [MOR 38] weiter entwickelt und seit
dem ständig vertieft. Während so die Syntax heute für viele Gebiete, wie Sprach- und 
Informationstheorie, Kybernetik, Kommunikations- und Verhaltenswissenschaften, 
relativ gut geklärt ist, bestehen bei der Semantik noch sehr viele Unklarheiten. Bei der 
Pragmatik sind sogar kaum brauchbare Ansätze vorhanden. Für weitere Details siehe 
[VÖL 83]. 

Der Semantik steht der deutsche Begriff "Bedeutung" und der englische "meaning" 
sehr nahe. Beide haben vielfältige Anwendungen (Bedeutungen). Im Deutschen müssen 
zumindest die Verben ,,meinen" und "bedeuten" betrachtet werden. Dann ließen sich 
folgende Beispiele nennen : 

Salpeter bedeutet Kaliumnitrat. 
Picasso bedeutet mir nichts. 
Das Leben hat für mich keine Bedeutung mehr. 
Rauch bedeutet Feuer. 
Was bedeutet Taschenspieler? 

Im engen Zusammenhang mit Bedeutung steht Begriff. Zum Verhältnis beider gibt es 
unterschiedliche Auffassungen. Sie reichen von der Gleichheit bei ScHAFF bis zur Unver
einbarkeit. Eine nützliche Gegenüberstellunggibt Tab. 3.29. Nicht jede Lautfolge braucht 
eine Bedeutung zu haben. Ein Musterbeispiel ist hierfür das Repunsieren von TucHOLSKY. 
Gültige Wörter einer Sprache besitzen dagegen immer eine Bedeutung. Andererseits 
haben nicht alle Dinge und Erscheinungen, die objektiv existieren eine Bedeutung. Sie 
müssen auch nicht durch ein Wort bezeichnet sein (s. averbal in Abschnitt 3.5.1.) Zu
sätzlich gibt noch Unerkanntes. Umgekehrt gibt es Wörter für Dinge, die kein Objekt 
in der Wirklichkeit besitzen, also frei erfunden sind, wie z. B. Gnom, Teufel, Engel usw. 

Wort und Bedeutung sind meist traditionell verbunden. Infolge der engen Verbin
dung beider besteht die Gefahr, daß das Wort für die Bedeutung und das Objekt genom
men wird. Dies kommt unter anderem mit dem Bibelzitat 

"Am Anfang war das Wort" 

19 Völz 
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Tab. 3.29 Zusammenstellung von einigen Unterschieden zwischen Bedeutung und Begriff 

Bedeutung Begriff 

zur Verständigung notwendig, 
wird über sinnlich wahrnehmbare Qualitäten 
erschlossen, 

wird durch viele Einflüsse u. a. der Erfahrung 
ständig verändert und wird individuell unter
schiedlich, jedoch im Zusammenhang und 
nicht einzeln erlernt, 

gehört der Sprachgeschichte an und kann 
daher in jeder Sprache anders sein, 

erfaßt auch voluntative und emotionelle 
Komponenten, 

ein Wort muß eine Bedeutung haben, 

ein Wort kann viele Bedeutungen tragen; 
ihr Umfang ist nie ganz geschlossen, hat 
einen Begriffskern mit individuell stark 
wechselnden Nebenvorstellungen und Begleit
gefühlen, 

ist z. T. wesentlich vom Kontext abhängig, 

Objekte haben Eigenschaften, 

zum Denken notwendig, 
ensteht im Prozeß von Klassenbildung und 
Abstraktion 

bleibt im wesentlichen unveränderlich, wird 
durch Definition und Begriffsexplikation ein
zeln präzisiert. Änderung erfolgt nur mit Fort
schritten in der Erkenntnis, 

gehört zur Ontogenese und ist unabhängig vom 
jeweiligen Sprachbau, 

ist rein rationeller Art, 

ein Wort braucht keinen Begriff auszudrücken, 
dennoch ist das Wort die Existenzform des 
Begriffs, 

ein Begriff muß immer eindeutig sein und ist 
in der Regel genau definiert, 

bleibt in beliebigen Zusammenhängen unver
ändert, 

Begriffe haben Merkmale, nach denen die Ob
jekte Klassen zugeordnet werden. 

etwas zum Ausdruck. Aber bereits GoETHE läßt seinen Faust sagen: 

"Ich kann das Wort so hoch nicht schätzen." 
"Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein." 

WUNDERLICH leitet aus der Beziehung von Objekt- und Metasprache aus der Um
gangssprache gemäß Abb. 3.55 einen dreistufigen Prozeß für die Semantik und schließlich 
Sprache der Logik ab. 

Die Bedeutung wird oft in zwei Anteile, nämlich ihren Sach- und Begriffsbezug zer
legt. Einen Überblick für die dabei von verschiedenen Autoren verwendeten Bezeichnun
gen gibt Tab. 3.30. Bereits im Abschnitt 3.2.5. wurde auf die Begriffe Extension und 
Intension verwiesen. Hier wird diese Gegenüberstellung im Sinne von C.ARN.AP gemäß 
Tab. 3.31 präzisiert. Die Intension kann vereinfacht als Begriffsinhalt aufgeiaßt werden, 
der die Eigenschaft von Objekten mit einem Prädikat erfaßt. Sie braucht nur subjektiv 
im Gedächtnis vorhanden zu sein. Extension betrifft den Begriffsumfang innerhalb einer 
Klasse von Individuen. 
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I Notür!icl;e 
L Sprache ~ 
--~--~~ 

: (ooje kt- ff_!fa) 

' 
L------------< Logiksprache \ 

Abb. 3.55 Zur Demonstration von Objekt- und Metasprache nach WuNDERLICH 

Für eine semantische Analyse existieren vier Begriffe: 

Polynome. Ein ·wort hat mehrere Bedeutungen: Schloß für Gebäude und zum Ver
schließen. 
Homonyme. Eine Phonemfolge hat unterschiedliche Bedeutungen: mahlen und ma
len, Waagen und Wagen. 
Synonyme sind unterschiedliche Wörter mit nahezu gleicher Bedeutung: Buch, 
Band, Foliant und Werk. 
Antonyme sind \V orte mit entgegengesetzter Bedeutung: hoch/tief, sch>verjleicht. 

Größeren Wert für die Semantik haben u. a. das semantische Feld und semantische 
Netz erreicht (Abb. 3.56). Beim Feld wird nur der (numerische) Abstand zwischen den 
Begriffen genutzt. Es ist also ein gerichteter Graph. Beim semantischen Netz sind zu
sätzlich die Relationen an den gerichteten Kanten aufgetragen. 

Tab. 3.30 

Autoren 

J. S. MILL 
G.FREGE 
B. RussEL 
M. BLACK 
R. ÜARRAP 
G. KLAUS 

Termini, die in ähnlicher Weise die beiden Bedeutungsanteile, Objekt- und Abbild
bezug beschreiben 

Objektbezug (Sachbezug) Abbildbezug (Begriffsbezug) 

denotation connotation 
Bedeutung Sinn 
denotation meaning 
reference sense 
Extension Intension 
Bezeichnung (Sigmantik) Bedeutung (Semantik) 

F. v. KUTSCHERA Bezug Bedeutung 

Sonstige Signifikant Designat 
Zeichenkörper Signifikat 
Form Vorstellung 
Ausdruck Inhalt 

19* 
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ßroßvoter ßroßmutter uroßroter Oroßmutter 
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Abb. 3.56 Zum Vergleich von 
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oformatlonsrerknüpfg. 

a) semantischem Feld bezüglich der Verwandtschaftsbeziehungen und 
b) semantischem Netz, bei dem die Knoten über semantische Relationen verbunden 
sind. In den Knoten stehen hier unterschiedliche Wortgruppen, wie Substantive, 
Verben und Adjektive. SUP bedeutet Über- und SUB Unterordnung 

3.5.5. Formale Sprachen 

Formale Sprachen sind mathematische Regeln, welche einerseits einige Bezüge zu den 
natürlichen Sprachen ausweisen und mit deren Methoden andererseits Programmier
sprachen gebildet werden. Sie nehmen praktisch eine Mittlerrolle ein. Gegenüber den 
natürlichen Sprachen sind sie stark vereinfacht. Sie stehen dennoch im engen Zu
sammenhang mit der automatisierten Sprachverarbeitung (generative Grammatiken). 
Mit den formalen Sprachen werden aber nur Regeln für die Erzeugung der "gültigen" 
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Tab. 3.31 Anwendbarkeit der Begriffe Extension und Intension 

Bereich 

Satz 

Individualkonstante 
(Eigenname) 

einstelliges Prädikat 

n-stelliges Prädikat 

Funktor 

Extension 

Wahrheitswert 

Individuum 
(Gegenstand) 

eine Klasse 

Klasse geordneter n-Tupel 
von Individuen 

Werteverlauf 

Intension 

Proposition 
(Begriff, der wahrheitsfähig ist) 
Individualbegriff 
(Gegenstands begriff) 

eine Eigenschaft 

n-stellige Relation 

Funktion 

Wörter bereitgestellt. Es gibt daher vier Wege, eine formale Sprache festzulegen: 

• bei endlichen Sprachen Aufzählen der Wörter, 
• Generierung der Wörter aus Symbolen mit Regeln, 
• prüfen, ob Wörter zu einer Sprache gehören, 
• Mitteilung der Konstruktionsvorschriften für die Grammatik. 

Der erste Fall ist trivial und bedarf daher keiner weiteren Erklärung. Der zweite 
Fall wird im folgenden behandelt, um dann später über ihn die anderen beiden zu er
klären. Als Modell kann Abb. 3.57 angenommen werden. Es existieren also Grundsym-

.!FJ'ntox 
(Rege!n) 

J 
Lexikon (generierende) 
(Worte} f---- Grommotrk 

richtiger 
f---- .Satz 

Abb. 3.57 Funktionelles Zusammen
wirken bei der Generie
rung von Sprachen 

hole (Lexikon) und eine Sammlung von Regeln. Mittels beider werden gültige Wörter 
gebildet. Da dieses Modell mehr oder weniger exakt auch für die natürlichen und Pro
grammiersprachen gilt, sind die entsprechenden Begriffe in Tab. 3.32 zusammengestellt. 

Es besteht also deutliche Ähnlichkeit mit den Automaten gemäß Abschnitt 3.1.8. In 
Anlehnung an die dazu gehörende formale Beschreibung der Automatentheorie (Ab
schnitt 3.2.10.) kann eine formale Sprache (generative Grammatik) als Quadrupel 

G = (B, H, R, s) 

beschrieben werden. Die Bedeutung der Zeichen ist in Tab. 3.33 definiert. Aus den Buch
staben a, b, c ... kann im Sinne einer Halbgruppe (Abschnitt 3.2.3.) z. B. eine zweistellige 
Verknüpfung gemäß a & b-+ ab eingeführt werden. Wenn sie einseitig gilt, wird von 
einem Semi-Thue-System gesprochen. (Der norwegische Mathematiker A. TRUE hatte be
reits 1914 Regeln entsprechend den formalen Grammatiken aufgestellt.) Mit dieser Regel 
lassen sich Potenzmengen An aus den Buchstaben bilden. Beispielworte der Potenzmenge 
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Tab. 3.32 

3. Grundlagen zur Informatik 

Begriffe der drei wichtigsten generativen Sprachen. Nicht ausgewiesen sind die Re
geln (Grammatik bzw. Syntax). Das Erzeugte wurde bereits auf Gültiges, Zulässiges 
bzw. Erwünschtes eingeschränkt 

Sprachbezeichnung Grundmenge Erzeugt werden 

Formale Sprachen 
Programmiersprachen 
Natürliche Sprachen 

Zeichen aus einem Alphabet 
Bezeichnungen und Befehle 
Wörter gemäß Lexikon 

gültige Wörter 
lauffähige Programme 
sinnvolle Sätze 

A3 sind dann acb, ada und bbb. Die Vereinigung aller Potenzmengen ist die Sternmenge, 
die formale Sprache, der "Wortschatz" der Sprache: 

A* = A1 u A2 u A3 u ... 

Allgemeiner schreibt man folgende Regeln auf 

R:u-'J>-V. 

Dies bedeutet, daß u als ein Wort, ein Teil aus einem Wort oder ein Zeichen in einem 
Wort durch ein Zeichen oder eine Zeichenketteversetzt wird. Existiert z. B. das Wort 
"Hund" und die Regel R: u -'J>- a, so entsteht "Hand" bei Anwendung dieser Regel auf 
das Wort. 

Statt der Schreibweise mit den Basis- (B) und Hilfszeichen (H) ist es auch öfter üblich, 
das Alphabet (auch Vokabular) (A) in die Terminal- (End-) (T) und Nichtterminalzeichen 
(N) zu teilen. Dann gilt : 

G = (T, N, R, s). 

Die Anwendung dieser Formalismen sei an einem einfachen Beispiel, der Erzeugung na
türlicher Zahlen ohne Anfangsnullen gezeigt. Hier existieren Terminalzeichen (T), die 
also zugleich die Basiszeichen (B) und das Alphabet (A) sind. Es gibt also keine zusätz
lichen Hilfszeichen. Dann folgen die Definitionen: 

T = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

N = {N, Z, D, M} 

s=N 

Tab. 3.33 

Begriffe 

Alphabet 
Basiszeichen 
Hilfszeichen 
Startsymbol 
Worte 
Regeln 
Sprache 

Zusammenstellung wichtiger Begriffe und Symbole formaler Sprachen (generativer 
Grammatiken). A* ist die Vereinigung aller Potenzmengen, umfaßt also die Menge 
aller im Rahmen der Grammatik G erzengbaren Worte u bis z, die durch erlaubtes 
Aneinanderfügen der Zeichen a bis t entstehen 

Symbole Ergänzungen 

A A = B u H; B n H = leer 
B B = {a, b, ... , k} 
H H = {p, q, ... , t} 
s s E B 
u,v, ... ,z u, v, ... , z E A 
R z. B.: u__,..v 
L L ~A* 
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und 15 Produktionsregeln: 

R={Z--+0, 

D--+ 112131415161718[9, 

M--+DIMDIMZ, 

N --+Z IM}. 

Darin bedeuten--+ Relations- und 1 Variantenzeichen. 
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Ein interessantes Beispiel für den Zusammenhang von Zeichenketten und Arithmetik 
zeigt ein Beispiel aus [HOF 85]. Dabei werden das Alphabet 

A = {M, I, U}, 

keine Hilfssymbole und die Startkette 

S=MI 

sowie die folgenden Regeln verwendet: 

R1: Wenn die Kette auf I endet, dann kann U hinten angefügt werden, 
R2: aus einer Kette Mx kann Mxx gebildet werden, 
R3: in einer Kette mit III können diese durch U ersetzt werden, 
R4: tritt in einer Kette UU auf, so kann sie gestrichen werden. 

Hierfür ein Beispiel der Möglichkeiten: 

MI + R2 --+ MII + R2 --+ MIIII + R1 --+ MIIIIU + R3 --+ MUIU ... 

MI + Rl --+ MIU + R2) --+ MIUIU + R2 --+ MWIUIUIU ... 

Soll der vollständige Zeichenvorrat erzeugt werden, so müssen bei jedem neu erzeugten 
Zeichen alle hierauf anwendbaren Regeln genutzt werden. Dabei entsteht ein stark auf
gefächerter Baum, dessen Anfang Abb. 3.58 zeigt. 

Es ist auffällig, daß im linken Zweig, nachdem MIU erreicht wurde, nur noch die Regel 
R2 anwendbar ist. Bei MII sind Rl und R2 und bei MIIII sogar Rl, R2 und in zwei 

MI 

/~ 
(R 1) (R2) 

/ \ 
MIU~ - - - _ _ _ MII 

/ --7-~-------
(R 2) (R 1) (R 2) - I ' / \ \ 

MIUIU l\UIU MIIII 1 

/ ~/ \~ \ 
(R2) (R 1) (R2) (R3) (R3) \ 

.J I .!. ~ \av 
/ 

(R2) 

' l'>HUIUIUIU MIIUIIU MIIIIU 1IIIIIIIII MUI MIU 

Abb. 3.58 Anfang des Baumes, der sich aus dem Startsymbol MI, dem Alphabet {M, I, U} und 
den Regeln R1 bis R4 gemäß dem Text ergibt 
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Varianten R3 nutzbar. Weiter fällt auf, daß die Zeichenkette MIU bereits im linken 
Zweig an zweiter Stelle und im rechten Zweig an vierter Stelle steht. Von diesen beiden 
Stellen aus werden also bei der Fortsetzung exakt die gleichen Wortfolgen erzeugt. Dies 
führt also zur Rekursivität der Regeln. An diesen Baum schließen sich sofort zwei inter
essante Fragen an: 

• Kann die Regel R4 überhaupt zur Anwendung kommen? 
• Gibt es die Zeichenfolge MU? 

Die erste Frage ist relativ leicht ableitbar: 

MIIIIIIII _,.. R3 _,.. MUIIIII _,.. R3 _,.. MUUII _,.. R4 _,.. MII 

Die Beantwortung der zweiten ist nicht einfach zu übersehen. 
Zur obigen Sprache gibt es folgende arithmetische Äquivalenz: 

M++3, I ++ 1 und U ++ 0 

R1 aus 10 · m + 1 folgt 10 · (10 · m + 1) 

R2 aus 3 · 10m + n folgt 10"' · (3 · 10m + n) + n 

R3 aus k · 10m+2 + 111 · 10m + n folgt k · 10"'+ 1 n 

R4 aus k · 10m+2 + n folgt k · 10m + n 

Die zweite Frage würde hier lauten: Gibt es 30? 
Damit ist ein formales Modell gleichermaßen für Zeichenketten und Arithmetik nutz

bar. Dies ist ein einfaches Beispiel für den Zusammenhang von den formalen Sprachen 
mit den Problemen der Berechenbarkeit. 

Nicht jedes Regelsystem muß zu unendlich vielen Wörtern führen. Auch hierzu ein Bei-
spiel: 

A = {a, b, c, d, e) 

s = abc 

R1 : ab _,.. ad, 

R4: ad _,.. ae, 

R2: dc _,.. ee, R3: e _,.. b 

R5: eb _,.. b, R6: abc _,.. e 

Die Grammatik kann durch einen endlichen Graph gemäß Abb. 3.59 dargestellt werden. 
Er zeigt vier Zyklen und das Endsymbol b, auf welches keine Regel mehr anwendbar ist. 

3 50 ab 

" 3 1 

ae ad 

Abb. 3.59 Beispielgraph eines einfachen endlichen Semi-Thue-Systems 
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Aus den behandelten Beispielen wird ein Unterschied zwischen Algorithmen und for
malen Sprachen deutlich. Algorithmen haben einen eindeutigen Ablauf. Bei den for
malen Sprachen ist nicht festgelegt, welche Regel jeweils angewendet werden soll. Es wird 
nur die Möglichkeit der Anwendung festgelegt. Damit sind formale Sprachen umfassen
der, und auf sie bezogene Fragestellungen sind schwerer zu beantworten. Es besteht aber 
auch die Möglichkeit festzulegen, daß die Regel immer in der Reihenfolge, wie sie auf-

a) 

b) 

c) 

6enerotion 

Oberführung 
Ableitung 

A~wrm~e~aroMm~erong 
d) (existiert Automat (6rammatik)?) 

e) 

/ 
~/ 

~ 
Abb. 3.60 Hauptanwendungsfälle im Zusammenhang mit formalen Sprachen 

a) Generierung, 
b) Akzeptierung und Identifizierung, 
c) Ableitung eines neuen Wortes, 
d) Test, ob eine Ableitung existiert (Wortproblem), 
e) Suche nach einer Grammatik 
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geschrieben sind, ab zu testen sind und die erste zulässige Regel anzuwenden ist. Dann ent
sprechen sie einem Algorithmus. 

Aus der Sicht von Strukturbildern seien nun verschiedene Anwendungsfälle von for
malen Sprachen behandelt. Man kann fünf Fälle unterscheiden (s. Abb. 3.60): 

Der Fall a) wurde bisher behandelt. Aus dem Alphabet wird mit den Regeln über einen 
Automaten ein Wort erzeugt. Durch fortlaufende Anwendung dieses Schemas entsteht 
die Sprache. 

Im Fall b) wird dem Automaten ein Wort angeboten, und er hat zu prüfen, ob dies 
Wort zur Sprache gehört. Die Frage lautet, ob der Automat das Wort akzeptiert. In dieser 
Variante ist nur eine Aussage "Ja" notwendig, wenn das Wort zur Sprache gehört, 
anderenfalls muß keine Antwort des Automaten auftreten. Das Testprogramm kann in 
eine endlose Schleife geraten. vVird auch die Antwort "Nein" erwartet, so spricht man 
von Identifizierung. Genau in diesem Sinne werden zuweilen generative und identifizie
rende Grammatiken unterschieden. 

Die Variante c) überführt ein Wort der Sprache in ein anderes Wort. In der Variante 
d) ist dieses Problem umgekehrt. Es werden zwei Wörter angeboten, und der Automat 
hat zu prüfen, ob eine Ableitung existiert. 

Die Variante e) verwendet ein Hilfssystem. In ihm werden Alphabet, Wörter und even
tuell Teilregeln angeboten. Es hat zu prüfen, ob eine formale Sprache vorliegt, und sie 
nach Möglichkeit anzugeben. Hierbei wird auch von algebraischer Oharakterisierung der 
Sprache oder der vVörter gesprochen. 

CHOMSKY gab neben vielen anderen eine Klassifizierung der formalen Sprachen. Hier
zu wird von der MengeB* aller aus einer Halbgruppe mit elenErzeugenden a, b, .. . , k ge
wonnenen Wörter ausgegangen. (Handelt es sich um Wörter, die der natürlichen Sprache 
ähnlich sind, dann müssen auch die Buchstaben l, m, ... , zeinbezogen werden. Dabei ist 
es dann sinnvoll, clieHilfszeichen und Worte anders, z. B. als p, q, .. . , t und u, v, .. . , z zu 
kennzeichnen. Für den Übergang zur Arithmetik besteht B z. B. aus 0, 1, 2, ... 9, +, -, 
X, -;-.) Infolge der Regeln R wird die Menge B* auf die Menge der zulässigen Wörter 
eingeengt. Sie machen gerrau die Sprache L aus, die mit der Grammatik erzeugt wird. 
Sofern für die Regeln keine Einschränkung vorliegt, existiert die Sprache vom Typ 0. 
Zum 'l'yp 1 gelangt man, wenn verlangt wird, daß keine der Regeln verkürzend wirkt. 
Dies bedeutet, daß für jede Regel 

u----;.v gilt l(u) -;;,z(v). 

Deshalb wird in diesem Fall von nicht verkürzender bzw. beschränkter Grammatik ge
sprochen. Ihr Äquivalent ist die umgebungsabhängige Grammatik. Sie wird auch kontext
sensitiv benannt. Für sie haben die Regeln die Form 

YrPY2----;. YrXY2 mit p, x, Yr, Y2 E A* · 

Das Zeichen p ist also nur in das Wort x überführbar, wenn p zwischen den Worten 
(Zeichen) y1 und y 2 steht. Von umgebungsbedingter Grammatik wird gesprochen, wenn 
im Gesamtalphabet auch dasleere Zeichen existiert. Dieser Fallläßt sich aber auf den der 
umgebungsabhängigen Grammatik zurückführen. 

Zur Sprache vom Typ 2 existieren wiederum mehrere Varianten. Da ist zunächst die 
umgebungmmabhängige Grammatik. Sie wird auch kontextfreie oder CF-Grammatik ge-
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nannt. Für sie lauten die Regeln 
p----';>X. 
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Auch hier lassen sich äquivalente Grammatiken mit oder ohne das leere Zeichen finden. 
Ähnlich, wenn auch anders definiert, sind die reduzierte und die normale Grammatik. 

Zur Sprache vom Typ 3 gehört die einseitig lineare Grammatik. Bei ihr gibt es zwei 
Spezialfälle: die rechtslineare, bei der die Regeln die Form 

p ----';> xq mit x E B* 

besitzen, und die linkslineare mit der Form 

p----';>qX. 

Ferner sind dabei noch abschließende Regeln der Form 

zugelassen. Sprachen vom Typ 3 werden auch reguläre Sprachen genannt. Das ergibt 
sich dadurch, daß ihre Worte eine reguläre Menge bilden. Weiter existiert der Begriff 
A- (Autom'kten-) Grammxtik. Es sei schließlich noch darauf hingewiesen, daß außerdem 
noch zuwailen lineare Grammatiken (enthalten die rechts- und linkslinearen sowie die 
abschließenden Regaln), metalineare Grammatiken (sind noch allgemeiner) und geord
nete Grammatiken vorkommen. (Die p, q usw. sind geordnet in PI> p 2, ••• , Pn' und rechts 
steht immer der höhere Index). Hier sollen weiterhin jedoch nur die Typen 0, 1, 2 und 3 
betrachtet werden. Für ihre Mengen gilt (siehe hierzu Abb. 3.61 und 3.62d): 

Dies bedeutet auch, daß zu jeder weiter links stehenden Klasse Worte existieren, die 
rechts noch nicht vorkommen können. Insbesondere besitzt der Typ 3 endliche oder 
periodische Worte, also z. B. der Form 

ddcdcdcd ... 

Er verfügt aber nicht über ein Wort der Form 

überabzählbar 

abzählbar 
(Beindeutige Abbildung auf' die natürlidien Zahlen} 

aufZd!Jfbar (rekursiv auf'zdhfbar} 
(8erzeugbar mdte!.s beredJenbarer Funk-

entscheidbar (absolut entsdle1db., 
tion J 

rekur.sivJt=Menge und Kompli-

endlidi 
ment.s1nd 

("'es gibteine großte 
auf'zöh!-
bar} 

Zoh! J 
leer ·}I 

(!Vuffmenge} 

Abb. 3.61 Zur Hierarchie der 
Mengen als Hilfe 
für Sprachen 
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mit n natürlich. Dies gehört bereits zum Typ 2. Er enthält aber nicht mehr das Wort 

mit n natürlich. Dies gehört bereits zum Typ 1. Dieser Sprachtyp ist zugleich entscheid
baT, während Typ 0 TekuTsiv aufzählbaT ist. Es gibt eine ganze Menge von Eigenschaften, 
die durch diese Typeneinteilung bedingt sind. Abb. 3.62d und Tab. 3.34 fassen einige der 
Fakten zusammen. Auf alle entsprechenden Beweise muß hier verzichtet werden. 

Tab. 3.34 Übersicht zur Entscheidbarkeit einiger Probleme bei Sprachen verschiedenen Typs. 
Es bedeuten: U = unentscheidbar, E = entscheidbar, T =trivial 

Problemstellung Sprach-Typ 

0 1 2 3 

Ist L(G) leer? endlich? unendlich? u u E E 

Ist L(G) = B*? u u u E 

Sind L(G1) und L(G2 ) äquivalent? u u u E 

Gilt L(G1 ) ~ L(G2 )? u u u E 

Ist L( G) eine reguläre Menge? u u u T 

Ist das Kompliment von L(G) vom 
gleichen Typ? u u T 

Ist L(G) eindeutig? u u u E 

3.5.6. Formale Sprachen, Automaten und Programmiersprachen 

Bisher wurde nur der allgemeineTuring-Automat betrachtet. Es läßtsich zeigen, daß der 
Turing-Automat alle Spmchen vom Typ 0 erzeugt bzw. akzeptiert. Für die anderen Spra
chen sind aber einfachere Automaten zulässig. Sie sollen im folgenden kurz beschrieben 
werden. Die entsprechende Zuordnung zu den Sprachen wurde bereits in Abb. 3.62d vor
genommen. 

Der Übergang zu den Automaten wird besonders übersichtlich, wenn als Zwischen
stufe die PTogmmmieTspmchen für Rechner herangezogen werden. Eine Programmier
sprache besteht aus dTei Teilen 

e einer formalen Sprache (meist Typ 1), 
• Menge der richtigen Programme, 
• Bedeutungszuordnung für richtige Programme. 

Auf den letzten Teil wird in Abschnitt 3.5.4. eingegangen. Eine Programmiersprache 
enthält drei Alphabete 

• Programmalphabet 
• Eingabealphabet 
• Resultatalphabet. 

Die foTmale Sprache betrifft die Worte des Progmmmalphabets und formuliert Regeln, 
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wie der Rechner von Werten des Eingabealphabets zum Ausgabealphabet gelangt. Dies 
sind im Prinzip die berechenbaren Funktionen. Analog dazu besitzt der Automat 

• Eingabezeichen 
• Innere Zustände 
• Ausgabezeichen 

e; E E, 
s; ES, 
Z; E z. 

Hinzu kommt vielleicht noch ein 

• externer Speicher mit Kapazität C. 

Für einen endlichen Automaten sind alle vier Mengen endlich. Beim Turing-Automaten 
ist die Speicherkapazität, d. h. das Speicher band, dagegen unendlich. Die Unterscheidung 
der folgenden Automaten ergibt sich vor allem aus den Eigenschaften des externen Spei
chers. 

Aus diesem Grunde seien zunächst einige Abschätzungen zur Zustandszahl realer Rechner 
gegeben. Am einfachsten ist ein üblicher Taschenrechner für die vier Operationen+, -, X, --;--.Er 
verfügt in der Regel über 8 Stellen und das Vorzeichen. Das ergibt je Zahl 4 X 8 + 1 = 33 bit. Er 
hat meist drei Register, also rund 100 bit. Mit den fest verdrahteten vier Funktionen dürften etwa 
130 bit vorliegen. Das führt zu 2130 """ 1039 Zuständen. Entsprechend den möglichen 15 Eingaben: 
0, 1, ... 9, +, -, X,--;--,= führen von jedem Knoten im Graph (Zustand) 15 Verbindungen zu 
anderen Knoten. Ein solcher Graph ist bereits nicht mehr vorstellbar. Wird dann ein recht guter 
Taschenrechner, z. B. HP 67 (programmierbar, 250 festverdrahtete Funktionen, 31 Register), 
angesetzt, so werden ca. 5000 bit, also etwa 10150°Knoten mit je etwa 250 Kanten notwendig. Bei 

o) 

Arbeit.sbo!ld 

c] 

8" N!cht rekursiv aufzählbare Wortmengen 

JijpO Allgemeine Sprachen Tilri{l{l-Ailfomat 
rekursiv 11vfzählbar 

Typ1 K011fextsensitive Sprachen beschränkter 
entsciTeid!Jar A Ii t 
a~eschlossen qeqeniilter u n II oma 
a-.~&"-a" • 

Typ 2 l<onmxffreie Sprocl'len Keller-
ollgeschlossen (legen-Alltomat 
tiber u a~b" ---

Typ3 ~ 1/eguliire Autvmat 
Sprachen (periodisch 
endlich oftgeschlossen 
gegenüber u,n und 

d) Komplement 

Abb. 3.62 Grundstruktur drei wichtiger Automaten
typen in Zuordnung zu den Sprachtypen 

a) endlicher Automat mit Ein- und Aus
gabeband, 
b) Automat mit Kellerspeicher, 
c) je nachdem, ob das Arbeitsband end
lich oder unendlich lang ist, liegt der be
schränkte oder Turing-Automat vor 
d) zur Hierarchie der Sprachtypen 
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einem kleinen Tischrechner mit einem Arbeitsspeicher von 16 k-Worten zu 24 bitergeben sich sogar 
1013oooo Knoten mit je 60 Kanten. Die .Anzahl der möglichen Wege ist noch um ein Vielfaches 
größer. Beiall diesen Werten bleibt letztlich aber jeder konkrete Rechner doch endlich. 

Die Grundstrukturen der nun zu besprechenden Automaten zeigt Abb. 3.62. Im Ver
gleich zu Abb. 3.41 sind hier die logische Einheit und der Zustandsspeicher zusammm1 -

gefaßt und nur durch die internen Zustände gekennzeichnet. 
Der endliche Automat (Abb. 3.628,) wird vielfach auch ohneAusgabeband betrachtet. 

Dies ist z. B. sinnvoll, wenn er nur bezüglich der Akzept~·erung von Worten (Sprachen) 
arbeiten soll. Dann existiert ein initialer Zustand, und über die Eingabe des Wortes 
durchläuft er eine Folge von inneren Zuständen. Davon ist einer (eventuell mehrere) aus
gezeichnet. Erreicht man diesen Zustand durch ein Wort, dann ist es akzeptiert. In allen 
anderen :Fällen genügt es, wenn Eingabe- und/oder Ausgabeband sich höchstens in einer 
Richtung bewegen lassen. Ein solcher endlicher Automat akzeptiert bzw. erzeugt eine 
reguläre Sprache vom Typ 3. Infolge seiner endlichen Anzahl von Zuständen (n) und 
des fehlenden äußeren Speichers gelangt er spätestens nach einer Wortlänge von 2n 
wieder zu einem Zustand, den er schon einmal vorher erreicht hatte, und wird von da an 
zyklisch. Die längste echte Wortlänge eines endlichen Automaten beträgt also 2n. 

Der Kellerautomat ist in der dargestellten Form ebenfalls nur für die Akzeptierung aus
gelegt. Der Kellerspeicher dient zum Aufbewahren von Zwischenwerten. Er arbeitetnach 
folgendem Prinzip: 

e Rückt der Kopf um eine Stelle nach oben, so wird dort ein neues Zeichen einge
schrieben, während alle anderen Zeichen unterhalb des Kopfes unverändert bleiben. 
Oberhalb des Kopfes ist der Speicher leer. 

o In Ruhestellung liest der Kopf das ihm gegenüberstehende vVort. 
• Rückt der Kopf um eine Stelle tiefer, so löscht er zunächst das vorher unter seinem 

Kopf vorhandene Zeichen. 
e Zu Anfang und zu Ende der Arbeit mit dem Kellerspeicher befindet sich der Kopf auf 

der untersten Speicherstelle. 

Es ist sofort einsichtig, daß ein Kellerautomat Ausdrücke der Form anbn verarbeiten 
kann. Bei an rückt er im Kellerspeicher bis zum Platz n aufwärts. Sobald b beginnt, geht 
er abwärts und löscht immer ein b. Wenn er unten ankommt, existiert gerade anbn. Nach 
diesem Prinzip kann er auch zur Mitte symmetrische Worte akzeptieren, also z. B . 

. . . jedcbabcdej ... 

Auch solche Worte sind beim endlichen Speicher nicht akzeptierbar. Es läßt sich zeigen, 
daß sich ein Kellerautomat mit n Zuständen und einem Kelleralphabet aus m Zeichen 
durch einen äquivalenten Kellerautomaten mit einem Zustand und (mn2 + 1) Keller
zeichen ersetzen läßt. Von einem Kellerautomaten können nicht Worte der Form 

akzeptiert werden. Wenn er nämlich bn abgearbeitet hat, ist der Kellerspeicher leer, und 
er hat die Längen "vergessen". Für derartige Worte muß ein Speicher zugelassen wer
den, dessen Speicher nicht so enge Bedingungen enthält. Das Band muß nach beiden 
Seiten beweglich sein, und der Automat muß hierauf lesen, schreiben und löschen 
können. Dann kann aber Eingabe- und Ausgabeband zusammenfallen. So entsteht for
mal wieder der Turing-Automat. Er entspricht aber der Sprache vom Typ 0. Bei der 
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Sprache vom Typ 1 genügt es, wenn ein derartiges Band endlich ist. Dies ist dann der 
beschränkte Automat. 

Schon beim endlichen Automaten können deterministische und nichtdeterministische 
Automaten unterschieden werden. Beim deterministischen Automaten ergibt sich aus 
dem Eingangssymbol und seinem Zustand eindeutig: neuer Zustand, Ausgabewert und 
Bewegung des Eingabebandes. Beim nichtdeterministischen Automaten waltet hier der 
Zufall, beim Sonderfall des stochastischen Automaten die Wahrscheinlichkeit. Es läßt 
sich nun zeigen, daß es zu jedem nichtdeterministischen endlichen Automaten einen 
äquivalenten deterministischen gibt. Dieselbe Aussage gilt auch für den beschränkten 
Automaten (erst 1973 bewiesen) und die Turing-Maschine. Beim Kellerautomaten ist der 
nichtdeterministische Fall umfassender. 

Zur Darstellung der Syntax von Rechnersprachen werden vorrangig drei Methoden 
angewandt: 

Backus-Naur-Form, 
Syntaxtafel und 
Syntaxdiagramm (Fahrplan). 

Die Backus-Naur-Form (BNF) ist am Beispiel einer Zahl für ALGOL 60 m Ta
belle 3.35 dargestellt. Hierbei werden die folgenden Hilfssymbole verwendet: 

I 
0 

als ergibt sich aus, 
als logisches Oder, 
Klammern, die keine Grundsymbole enthalten. 

Die Ziffern ergeben sich also als Auswahl zwischen 0, 1, ... , 9. Die Schreibweise ist be
vorzugt rekursiv. Das Beispiel 

Tab. 3.35 

(GANZE ZAHL OHNE VORZEICHEN):==(ZIFFER) I (GANZE ZAHL 
OHNE VORZEICHEN)(ZIFFER) 

Zusammenstellung der Regeln zur Syntax einer Zahl in der Darstellung von BACKUS
NAUR bei ALGOL 60. Diese Notation ist wie folgt zu lesen: Jeweils links steht das zu 
definierende Symbol. Es ist wie alle Symbole, die nicht Grundsymbole sind, in () ein
geschlossen. Der Schrägstrich I ist als logisches Oder zu lesen. Das Zeichen :: = als: 
"ergibt sich aus::" Grundsymbole sind hier die Ziffern 0 bis 9; +; -;.und 10 • 

(ZAHL)::= (ZAHL OHNE VORZEICHEN) I + (ZAHL OHNE VORZEICHEN) 
I -(ZAHL OHNE VORZEICHEN) 

(ZAHL OHNE VORZEICHEN)::= (DEZIMALZAHL) I (EXPONENTENTEIL) I 
I (DEZIMALZAHL) (EXPONENTENTEIL) 

(DEZIMALZAHL)::= (GANZE ZAHL OHNE VORZEICHEN) I 
I (DEZIMALBRUCH) I (GANZE ZAHL OHNE VORZEICHEN) 
(DEZIMALER UCH) 

(DEZIMALBRUCH)::=. (GANZE ZAHL OHNE VORZEICHEN) 
(EXPONENTENTEIL)::=10 (GANZE ZAHL) 
<GANZE ZAHL)::= (GANZE ZAHL OHNE VORZEICHEN) I +(GANZE ZAHL 

OHNE VORZEICHEN) I -(GANZE ZAHL OHNE VORZEICHEN) 
(GANZE ZAHL OHNE VORZEICHEN)::= (ZIFFER) I (GANZE ZAHL OHNE 

VORZEICHEN) (ZIFFER) 
(ZIFFER)::= 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
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Zahl 

Abb. 3.63 Ausschnitt aus der Syntaxtafel für ALGOL 60 für das Symbol einer Zahl 

bedeutet, daß eine ganze Zahl entweder eine Ziffer ist oder sich wiederum von einer 
anderen ganzen Zahl dadurch ableitet, daß eine Ziffer angehängt ist. Dieses ist die re
kursive Umschreibung davon, daß eine ganze Zahl eine Ziffernfolge ist. Das Lesen der 
Backus-Naur-Form ist nicht ganz einfach. Dafür ermöglicht diese Schreibweise aber ein 
exaktes rekursives Formulieren der Syntax einer Sprache und zugleich ihr präzises Im
plementieren. Sie entspricht den Regeln der formalen Sprachen und wird häufig in Parser
generatoren bei Programmiersprachen verwendet. 

Die Syntaxtafel (Abb. 3.63) hat in den letzten Jahren an Bedeutung verloren, obwohl 
bei ihr die rekursive Darstellung besonders übersichtlich ist. Dies zeigt der Vergleich 
mit Tab. 3.35. Eines ihrer Probleme besteht darin, daß für den Umfang der heuteüblichen 
Sprachen ein zu großes Gesamtbild entsteht. Eine Zergliederung in Teilbilder hebt 
andererseits genau den mit ihr möglichen Überblick wieder auf. Bei einer vollständigen 
Syntaxtafel sind nämlich zusätzlich am Rande der Karte die Schlüsselwörter vermerkt, 
daß diese Koordinaten ein schnelles Auffinden ihrer Definitionen ermöglichen. Beim 
Syntaxdiagramm werden Grundsymbole verwendet, deren wesentliche Abb. 3.64a zu
sammenfaßt. Für den Kopf eines PASCAL-Programmes zeigt Abb. 3.64b einen Aus
schnitt. Die Fahrwege mit Weichen verbinden die einzelnen Begriffe. So entsteht ein 
guter Überblick, der zugleich eine Zergliederung in Teilbilder ermöglicht. Dies hat für 
den Programmierer gewiß Vorteile, trägt aber wegen der schwerer ableitbaren Formali
sierung weniger den Forderungen der Implementierung der Sprache Rechnung. 

In Abb. 3.65 ist schließlich noch die Schreibweise der Befehlsfolge 

WHILE A < B REPEAT A:=A+(B*C) END 

in Form einer generativen Grammatik dargestellt (vgl. Abb. 3.53 und 3.54). 
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3.5.7. Einführung zum Programmieren 

An verschiedenen Stellen (z. B. Abschnitt 3.1.9.) wurde bereits gezeigt, daß ein Uni
versalrechner Programme benötigt, um arbeitsfähig zu sein. Ohne jedes Programm kann 
er zunächst nur sehr einfache Befehle abarbeiten. Im Sinne des J. v. Neumann-Rechners 
sind solche Befehle auch Daten. Sie dienen jedoch dem Zweck, eine zentrale Rechenein
heit (CPU, ZVE oder Mikroprozessor) zu steuern. Deshalb sind sie Struktur-Codes 

gemäß Abschnitt 2.7. 
Zur Lösung einer Aufgabe mit dem Rechner ist eine längere Folge von Befehlen not

wendig. Ihre richtige Zusammenstellung heißt Programm. Dies basiert auf Algorithmen, 
welche die Voraussetzung für ein Programm und damit für die Lösung einer Aufgabe mit 

dem Rechner darstellen 0 

Generell müssen folgende Teile bei der Ausarbeitung von Lösungen mit dem Rechner 

unterschieden werden: 

• Problem: Was macht Schwierigkeiten? 
• Aufgabe: Präzisierung des Problems, um eine konkrete Lösung zu suchen. 
• Algorithmus: Eindeutige Methode zur schrittweisen Lösung der Aufgabe. 
• Programm: Übersetzung des Algorithmus für einen Rechner 0 

• Abarbeitung: Programm läuft auf dem Rechner und löst die Aufgabe. 

Die Reihenfolge ist hierbei nicht willkürlich. Einmal entspricht sie dem zeitlichen Ab
lauf, wobei zwischen der Problemfindung und der Nutzung auf dem Rechner z. T. sehr 
große Zeiträume liegen können. Für einen konkreten Fall greifen wir nicht selten auf 
Leistungen der Vergangenheit zurück. Zum anderen sind die intellektuellen Leistungen, 
die ein Mensch für die einzelnen Stufen aufbringen muß, sehr unterschiedlich. Es er
fordert meist wesentlich mehr Phantasie und breite Kenntnisse, ein Problem zu be
nennen, als einen Algorithmus in ein Programm umzuschreiben. 

In diesem Abschnitt interessieren vor allem die beiden letzten Handlungen. Es wird 
also vorausgesetzt, daß der Algorithmus und der konkrete Rechner vorgegeben sind. 

Die Hardwarestrukturen eines digitalen Rechners akzeptieren nur binäre Signale. 
Daher kann er genau genommen, auch nur durch sie programmiert werden. In den An
fangszeiten der Rechentechnik erfolgte dies fast ausnahmslos. Die entsprechenden Mehr
bit-Größen- meist Byte - wurden direkt im Speicher in der richtigen Reihenfolge ab
gelegt. Die Befehlssteuerung ruft sie von dort ab und realisiert so die notwendige Ver-

arbeitung. 
Für Menschen ist es schwierig, mit binären Größen zu operieren. So entstanden die 

Mnemoniks. Den Bitkombinationen werden in eineindeutiger Weise Namen zugeordnet, 
die leicht zu merken und zu verstehen sind. So z. B. in bezug auf den Mikroprozessor 

u 880, z 80: 

Bit-Kombino HEX Mnemonik 

01111100 
10000000 

7CH 
80H 

LD A,H 
ADDA,B 

Erklärung 

Lade Register A mit Inhalt von Register H 
Addiere Inhalt von Register B zum Inhalt von 
Register A 

Hierbei wird also eine Bit-Kombination, die einen Befehl darstellt, durch ein Mnemonik 
ersetzt. Um die Mnemonik verwenden zu können, sind spezielle Programme, Über-
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setzerprogramme, notwendig, welche die Mnemoniks in die Bit-Kombination wandeln 
und richtig im Speicher des Rechners ablegen. Solche Programme heißen Assembler und 
enthalten heute viele zusätzliche Hilfsfunktionen. 

Ein Befehl enthält auch oft mehrere Byte, also mehr als 8 bit. Immer gehört zu einem 
Befehl aber eine Mnemonik. 

Beim Programmieren treten öfter gleiche Befehlsfolgen auf. Sie lassen sich im Sinne 
vom Abschnitt 3.4.1. als eine Subroutine (Teilprogramm) auffassen. Liegen sie einmal 
vor, so sind sie nur noch aufzurufen. Eine solche Subroutine läßt sich auch mit einem 
Namen belegen und kann so als ein komplexerer, leistungsfähigerer Befehl aufgefaßt wer
den. Auf diese Weise entstehen Befehle, die nicht mehr 1:1 den Befehlen der CPU ent
sprechen, sondern eine Vielzahl ihrer Befehle verdichtet zusammenfassen. Ein entspre
chendes Hilfsprogramm wandelt sie automatisch in die zugehörige Folge von Bit-Kom
bination um und legt sie im Speicher ab. 

Werden mehrere, derartig mächtige Befehle zur Verfügung gestellt, so liegt im Prinzip 
bereits eine höhere Programmiersprache vor. Zu ihrer bequemen Anwendbarkeit, not
wendigen Vollständigkeit und Exaktheit sind aber vielfältige zusätzliche Voraussetzun
gen zu erfüllen. Das hier beschriebene Prinzip macht jedoch deutlich, wie sich der Mensch 
mittels Programmiersprachen das Programmieren eines Rechners erleichtern und daher 
schneller und fehlerärmer arbeiten kann. 

Bei einem solchen Stand ist es notwendig, zumindest zwischen zwei Texten (Codes) 
zu unterscheiden: 

dem Quell-Code, welchen der Mensch in der Programmiersprache schreibt und 
den Ziel-Code, welcher im Rechner für die Abarbeitung des mit dem Programm zu 
behandelnden Problem anschließend bereitsteht. 

Für die Übersetzung des Quell-Codes in den Ziel-Code ist ein spezielles Programm, der 
Compiler, notwendig. Es benötigt für die Übersetzung eine Compilierungs-Zeit. Sie wird 
meist in übersetzten Quell-Befehlen je Sekunde angegeben und kann je nach den Eigen
schaften des Compilers sehr unterschiedlich sein. Aber nicht nur bezüglich dieser Ge
schwindigkeit unterscheiden sich die Compiler. Es bestehen auch Unterschiede bezüglich 
der Länge des erzeugten Programms und seiner Laufzeit für die Lösung der Aufgabe. 
Bei einigen Compilern kann man sogar zwischen beiden Kriterien auswählen, also wahl
weise einen schnelleren oder kürzeren Code erhalten. In Anbetacht der Aussagen der Ab-

a) Datenverarbeitung (Abarbeitung eines Algorithmus als Programm) 

I Daten 1--+1 Programm (Algor.) 1-+I_D_a_te_n _____ ___. 

b) Transformation (Wirkung eines Compilers, Assemblers und Disassemblers) 

I Programm (Quelle) r-+1 Programm (Comp.) ~I Programm (Objekt) 

c) Methodentransformation (Automatisches Programmieren) 

I Daten (f. Progr.) ~~ Programm (Genrt.) ~~ Programm (Objekt) 

d) Datengenerierung (Testdaten) 

.... I_P_r_og_r_a_m_m ____ _j~~ Programm f--+1 Daten 

Abb. 3.66 Unterschiedliche Fälle des Ablaufs bei der Rechentechnik 

20* 
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schnitte 3.4.7. bis 3.4.10. ist es klar, daß beides nur entsprechend heuristischer Kriterien 

erfolgen kann. 
In Verallgemeinerung der bisher dargestellten Probleme sind vier Fälle der Daten

verarbeitung gemäß Abb. 3.66 zu unterscheiden. Zum Teil besteht dabei eine Analogie 
zur Abb. 3.60 der formalen Sprachen. 

Eine Aufgabe wird in den meisten Fällen darin bestehen, aus vorhandenen Daten 
über ein Programm neue Daten zu erzeugen. Dies ist der Fall a), und er galt für Jahr
zehnte als das Paradigma der Datenverarbeitu,ng. Erstaunlich ist hierbei, daß die Menge 
der Eingangs- und Ausgangsdaten sehr unterschiedlich sein kann. Bei statistischen Me
thoden werden z. B. aus einer Vielzahl von Daten nur wenige typische, vielleicht der 
Mittelwert und die Streuung, erzeugt. Bei der Fourier-Transformation sind dagegen Ein
gangs- und Ausgangsmenge gleich groß. Daher besteht in diesem und in ähnlichenFällen 
auch die Möglichkeit, den Rechenprozeß umzukehren. Wieder andere Methoden 
erweitern den Datenumfang erheblich. Extrem ist dies vielleicht bei den Fraktalen 
ausgebildet. Aus nur einer Formel entsteht ein ungeheuer vielfältiges und detail
reiches Bild. Dennoch sind hierfür kaum Methoden des Umkehrens bekannt geworden. 
Auf informationstheoretische Aspekte zu diesen Problemen wird im Kapitel4. einge-

gangen. 
Der Fall b) betrifft den Compiler und bedarf nach dem vorangegangenen keiner wei-

teren Erklärung. Oft besbeht auch die Notwendigkeit, den Prozeß des Compilierens bzw. 
Assemblierens umzukehren. Dann liegt insbesondere ein Reassembler bzw. Disassembler 
vor. Erstaunlicherweise ist dieses Programm nicht immer eindeutig. Hierauf wurde be
reits im Zusammenhang mit den Tab. 2.34 und 2.35 hingewiesen. 

Ein lange angestrebtas Ziel bezüglich der Weiterentwicklung von Programmier
sprachen ist das automatische Programmieren (c). Hierbei soll aus allgemein formulierten 
Daten und der Aufgabe mehr oder weniger automatisiert ein Programm entstehen. Dies 
ist eine sehr schwierige Aufgabe, und als Lösung existieren bisher nur Ansätze. Als Bei
spiele können vielleicht jene mathematischen Programmsysteme (z. B. MATHCAD, 
EURIKA, MUMATH, REDUCE) genannt werden, bei denen dem Rechner nur noch die 

Aufgabenstellung mitgeteilt wird. 
Das Beispiel d) ist u. a. für das Testen von Programmen nützlich, indem so Testdaten 

für ein Programm erzeugt werden. Auch hier gelten wieder die Einschränkungen der Ab

schnitte 3.4.7. bis 3.4.10. 
Außer der bisher besprochenen Methode des Compilierens existiert noch die des Inter

pretierens. Hierbei wird ebenfalls ein Programm in einer Programmiersprache geschrie
ben, jedoch erfolgt die Abarbeitung im Rechner erheblich anders. 

Ein Compiler übsrsetzt ststs ein vollständiges (Teil-)Programm geschlossen in den Ziel
Code. Werden mehrere Programmteile compiliert, so haben für jeden Teil auch zusammen
hängende Zwischencode Bedeutung, aus denen in einem weiteren Schritt erst der Ziel
code des gesamten Programms gelinkt (verbunden) wird. Erst danach steht der Ziel
code zur Abarbeitung auf dem Rechner zur Verfügung. Irrfolge der Fehlerhäufigkeit 
beim Erstellen von Programmen (vgl. Abschnitt 3.6.3.) ist dieser mehrstufige Ablauf 
öfter zu wiederholen, bevor das endgültige, vermutlich fehlerfreie Programm bereitsteht. 
Bei diesen Prozessen durchläuft ein Compiler mindestens drei Phasen: 

Lexigraphische Analyse: klassifiziert u. a. Schlüsselwähler, numerische Werte und 

Variablennamen, 
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Syntaxanalyse (Parsing): stellt Beziehungen zwischen Schlüsselwörtern fest und er
zeugt ein Programmgerüst, 
Oodeerzeugung, eventuell gefolgt von einer Codeoptimierung. 

Bereits der erste Compiler von BACKUS für FORTRAN war so gut, daß er nur wenig der 
Maschinenprogrammierung nachstand. Heute existiert durch 30jährige Erfahrung eine 
gute Technologie für Compiler. Dabei werden vielfältige Hilfsmittel, die bis zu Compiler
Compilern reichen, verwendet. 

Ein Interpreter übernimmt dagegen aus dem Programm einzeln Befehl für Befehl und 
führt die Befehle dann unmittelbar aus. Dies dauert natürlich im Zeitablauf länger. Es 
ist der Befehl auf seine Zulässigkeit zu testen, und erst danach kann die zugehörige Be
fehlsfolge aufgerufen werden. Hier entsteht also kein Ziel-Code. Es wird unmittelbar mit 
dem Quell-Code gearbeitet. Für den Nutzer ist diese Methode aber oft vorteilhaft, da 
hier der o. g. Compilierungsverlauf entfällt und sofort interaktiv die möglichen Fehler 
mitgeteilt werden. 

Compilerbetonte Sprachen sind: FORTRAN, COBOL und PASCAL, Interpreter
betonte Sprachen: LOGO, FORTHund APL. Beide Varianten existieren u. a. bei BASIC 
und LISP. 

Schließlich sei noch auf die Methode des Emulierens hingewiesen. Zuweilen sind Pro
gramme für Zielrechner zu entwickeln, die nicht dem Arbeitsrechner entsprechen. Dann 
wird für den Arbeitsrechner ein Zusatzprogramm verwendet, welches den Zielrechner 
nachbildet (emuliert, vgl. auch universeller Turing-Automat von Abschnitt 3.4.2.). So 
ist es möglich, indirekt Ziel-Code für den Zielrechner zu erzeugen und vorher auf dem 
Arbeitsrechner zu erproben. 

3.5.8. Datenstrukturen 

Gemäß Abb. 3.63a - dem klassischen Paradigma der Rechentechnik - erzeugt ein 
Programm aus Daten wieder Daten. Daten sind aber auch strukturiert. Schon allein die 
Eingangsdaten haben meist einen inneren Zusammenhang. Darüber hinaus muß der 
Rechner für die Abarbeitung innerhalb des Programms eigene Daten verwalten. Auch 
sie besitzen eine Struktur. Weiter zeigt die Praxis (vgl. auch die Beispiele zur Ackermann
Funktion im Abschnitt 3.3.), daß sich Datenstruktur und Programm erheblich gegenseitig 
beeinflussen können. Diese Erkenntnis hat wesentlich die Entwicklung von Programmier
sprachen beeinflußt und wird heute unter den Begriffen Datentyp und Datenstruktur 
behandelt. Dabei sind Datenstrukturen Objekte, mit denen Algorithmen operieren. Die 
geschichtliche Entwicklung verlief etwa folgendermaßen [HER-84], [WIR 79]: 

Mit FORTRAN und ALGOL wurden zunächst numerische Datentypen eingeführt. 
Sie betrafen Boolesche und Integergrößen, Gleitkommaformat und Felder. 1960 wurde 
über COBOL der Zeichentyp (character) hinzugefügt. LISP forderte bereits vielfältige 
Zeichenkettenmanipulationen. Der Pointertyp entstand erst mit PL/I. WIRTH führte 
schließlich eine umfangreichere Palette im Zusammenhang mit PASCAL ein. Im Zen
trumall dieser Entwicklungen steht das Variablenkonzept. Mit ihm wurde es Aufgabe der 
Programmiersprachen, die Speicheradreßverwaltung dem Nutzer abzunehmen. Im Gegen
satz zur Mathematik, wo eine Variable der Repräsentant aus einem Wertebereich ist, 
setzt sich eine Variable in der Rechentechnik aus den folgenden vier Teilen zusammen: 

Name (Bezeichner, Identifier) :Er ist mehrere Zeichen lang und beginnt mit einem Buch-
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staben. Der Name soll möglichst gut das Typische der hierunter gespeicherten Daten 
kennzeichnen. Er vermittelt einen Weg zum Ansprechen der zugehörigen Werte. -Der 
Begriff Name wird in gleicher Weise auch für verschiedene Objekte, z. B. Variablen, Kon
stanten, Datentypen, Marken, Operatoren, Programmteile usw. verwendet. Generell 
gibt es zwei Extreme für seine Wahl: kurz, um Schreibarbeit zu sparen, oder lang, um gut 
(mnemotechnisch) lesbar zu sein. Da jede Sprache einige grundsätzlich festgelegte (re
servierte) Wörter (Schlüsselwörter) besitzt, dürfen diese bei den sonst weitgehend frei 
wählbaren Namen nicht vorkommen. Einschränkende Festlegungen gibt es zum zu
gelassenen Zeichenvorrat, zur zugelassenen Länge und zur Syntax. Ferner wird oft der 
Gültigkeitsbereich (global oder lokal) unterschieden. 

Datentyp: Er kennzeichnet besondere Eigenschaften der zugehörigen Daten, wie Inte
gerzahl, ASCII-Kette usw. zu sein. Er legt fest, was mit diesen Daten getan werden darf 
und wie groß ihr Speicherbedarf ist. Wegen seiner großen Bedeutung wird der Datentyp 

weiter unten ausführlicher behandelt. 
Speicherplatz (location, reference, Adresse): Dies ist jene Adresse, unter der im Spei

cherhereich der Wert der Variablen zu finden bzw. abzulegen ist. 
Wert (value): Dies sind die Bit-Kombinationen, welche den Objekt-Code für Zahlen, 

Texte, ~Wahrheitswerte usw. enthalten. 
Für den Begriff "Datentyp" gibt es leider keine einheitlichen Festlegungen. Dadurch 

ist u. a. der Datenaustausch zwischen Rechnern erschwert (vgl. Abschnitt 2.3.2. und 
2.3.3.). Fast immer erfolgt er deshalb über den ASCII-Code. Die Vorteile der Nutzung 
des Datentyps betreffen insbesondere zwei Punkte: 

die bessere Lesbarkeit von Programmen und 
die Möglichkeit zusätzlicher automatischer Fehlertests in Programmen. 

Bei der rechnerinternen Anwendung des Datentyps wurden früher nur Hinweise zum 
Interpreter oder Compiler gegeben. Heute erfolgen vielfältige Festlegungen. Der Daten
typ betrifft zwei im Prinzip unabhängige Teile: 

die zulässigen Operationen und 
die erforderliche Speichergröße in Anzahl der erforderlichen Byte. 

Diese Trennung erfolgt leider nicht immer deutlich. Meist wird beides gleich kombiniert 
festgelegt (gilt auch für PASCAL). Mit dem Datentyp wird zuweilen auch noch der Wer
tebereich der Variablen festgelegt. Heute existieren die folgenden 5 Grunddatentypen, 
wobeifür jeden Datentyp mehrere Varianten existieren, die sich durch dieAnzahl der je 
Datenelement verwendeten Byte (Speichergröße) unterscheiden. 

Ganzzahlig (integer): mit oder ohne Vorzeichen, 
reell (real): als binärer oder gepackter BCD-Code, 
Zeichen ( char): in 6-, 7- oder 8-bit-Code, also z. B. EBCDIC (Extended Binary Coded 
Decimal Interchange Code) oder ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange), 
log1:sch (boolean): mit den Werten wahr (true) und falsch (false), 
Menge (set): mit Mengenoperationen, 
Zeiger (pointer): Verweist auf andere Daten. 
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Für die Speichergröße gilt etwa: 

Byte, char und boolean je 1 Byte 

integer 
real 
pointer 

2Byte 
6 Byte 

2 ... 4 Byte. 
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In einigen Sprachen sind Längen teilweise dynamisch veränderbar. Dabei tritt folgender 
Widerspruch auf: Bei Niederschrift des Programms ist nicht exakt der mögliche Umfang 
der Datenstrukturen festleg bar, zur Laufzeit ist er aber exakt erforderlich. Dies wird auf 
unterschiedliche Weise gelöst: Bei ALGOL erfolgt die Generierung als dynamisches 
Array. In anderen Sprachen geschieht dies über PointerHtrukturen. 

Vielfach wird dies mittels garbage collection (Müllbeseitigung) gelöst. Dabei werden 
ständig die aktuell verwendeten Werte in einem begrenzten Speicherbereich hinterein
ander abgelegt. Nach einiger Zeit ist dieser Bereich voll, aber in ihm lagern viele inzwi
schen überflüssig gewordene Daten. Die garbage collection entfernt sie und legt die noch 
gültigen Daten dicht zusammen. 

Es sei hier auch erwähnt, daß zumindest bei real ein beträchtlicher Aufwand für die 
Umrechnung von Ein- und Ausgabedaten notwendig ist. Deswegen werden sie zuweilen 
direkt als ASCII-Kette gespeichert. Da für sie (und andere Daten) keineallgemeinakzep
tierte Norm existiert, erfolgt auch oft der Datenaustausch über ASCII-Zeichen. Be
züglich der möglichen Vorteile eines einheitlichen (numerischen) Datenformats sei 
auf Abschnitt 2.3.3. verwiesen. 

Bezüglich nur einer von vielen wichtigen Anwendungen des Pointertyps sei auf die 
rekursiven Datenstrukturen gemäß Abschnitt 3.3.6. hingewiesen. Oft ist es notwendig, 
mehrere Daten zu einer Einheit zu bündeln (u. a. [KUR 85]). Hierfür existieren weitere, 
insbesondere die folgenden Datenstrukturen: 

Kette (String): Zusammenfassung von Daten des Typs char (könnte auch zu den ein
fachen Datentypen gezählt werden), 
Array (Feld, Vektor, Matrix): Auswahl von Werten aus einer Tabelle mit unterschied
lich wählbarer Dimensionszahl bei gleichem Datentyp, 
Record (Verbund, Verband, Datensatz, Segment): Zusammenfassung von Daten
elementen unterschiedlichen Datentyps. Ein Beispiel ist: Name: Vorname: Straße: 
Ort: Postleitzahl: Telefonnummer, 
sequentielle Datei: Hier existieren die Datenelemente in einer bestimmten festgelegten 
Reihenfolge, und der Zugriff erfolgt meist in dieser Reihenfolge. Eine sequentielle 
Datei besitzt ein eindeutiges Ende. Es ist nützlich, hier eine feinere Gliederung vor
zunehmen, 
File: Zusammenfassung von Dateien. 

Die Typprüfung erfolgt zur Vermeidung von Fehlern und gewährleistet u. a., daß nur 
zugelassene Operationen angewendet werden. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

1. Oft werden gleiche Operationszeichen für unterschiedliche Operationen bei verschie
denen Datentypen verwendet. In mehreren Sprachen bedeutet z. B. "+"bei integer 
und real die Addition, bei string die Konnektion von Zeichenketten und bei set die 
Vereinigungsmenge. Ähnliches gilt für"=". 
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2. Umgekehrt sind gewisse Operationen nur bei bestimmten Datentypen zulässig. Bei
spiele sind: 

Al~D, OR, NOT und XOR bei boolean, 
Durchschnitt, Vereinigung und IN nur bei set, 
Großschreibung (upcase), ord nur bei char, 
delete, insert, str, cal nur bei string, 
DIV, MOD nur bei integer, 
log, sin, arctan, cos, exp nur bei real, 
new, dispose, getmem, freemem nur bei pointer. 

Wie langsam die hier gezeigten Möglichkeiten erst Allgemeingut werden, kann ein 
diesbezügliches Zitat aus einem Buch mit dem Titel "Formale Beschreibung von Pro
grammiersprachen" [RIE 83] verdeutlichen: 

"In den bisherigen Beispielsprachen waren die Werte, die die Variablen annehmen konnten, auf 
ganze Zahlen und logische Variablen beschränkt. Offensichtlich stört die Einführung weiterer 
Bezeichnungen von Typen (neben integer und boolean) für reelle Zahlen (real), Zeichen ( char) u. ä. 
sowie von weiteren Operationssymbolen im allgemeinen nicht unsere Definition .... Uns inter
essiert nicht nur die Einführung neuer Grundtypen, sondern die Möglichkeit, zusammengesetzte 
Objekte aus Grundtypen aufzubauen." 

Leider folgen dann keine weiteren Ausführungen zu dieser Problematik, selbst der Be
griff Datentyp fehlt im Sachwortverzeichnis, und das, obwohl sogar das Buch von WIRTH 
bereits 1975 erschienen war. 

Andererseits muß betont werden, daß die hier aufgezeigte Vielfalt offensichtlich histo
risch entstanden ist. Sie zeichnet sich kaum durch gute Systematik aus und könnte viel
leicht auch zu vielfältig sein. Recht unbefriedigend ist z. Z. besonders die Klassifikation 
der Pointerstrukturen. Als Beispiele dazu seien nur genannt: Strackpointer, Ringpuffer, 
Schlangen (queue), Listen (ein- und doppelseitig verkettet), Bäume, Haufen (heap), 
Graphen und rekursive Verkettungen. Im Sinne von Abschnitt 2.3. wird es wohl in der 
Zukunft notwendig sein, hier Präzisierungen vorzunehmen. 

3.5.9. Algorithmen 

Algorithmen sind - wie schon mehrfach ausgeführt - von grundlegender Bedeutung 
für die Informationsverarbeitung. Ohne Algorithmus gibt es kein Programm, ja nicht 
einmal einen Rechner, wie leistungsfähig er sonst auch sei, um eine entsprechende Auf
gabe zu lösen. Während ein Algorithmus immer in endlicher Zeit zu einem Ergebnis 
führen muß (vgl. Abschnitt 3.4.), braucht dies nicht für eine Aufgabe zu gelten. Beispiele 
hierfür sind u. a. die Steuerung einer Ampelanlage oder das Fortschreiben eines Katalogs. 
Wegen der großen Bedeutung von Algorithmen gibt es vielfältige Methoden, sie darzu
stellen. Besonders bewährt haben sich: 

der Programmablaufplan, 
das Struktogramm und 
die verbale Beschreibung. 

Wichtig bei solchen Darstellungen sind die Grundelemente, von denen die Be
schreibung ausgeht. Ihr Spektrum kann bei den elementaren Befehlen einer CPU be-
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ginnen und bis zu hochkomplexen Teilstrukturen reichen. Auf der niedrigstenEbenelas
sen sich alle Algorithmen aus zwei Grundelementen erzeugen: 

dem Block als eine Arbeitsstruktur mit je einem einzigen Ein- und Ausgang. Dabei 
ist es im Prinzip unwichtig, was in diesem Block geschieht, wesentlich ist, daß er 
nach "sinnvoller" Zeit mit einem Ergebnis verlassen wird. 
der Entscheidung mit einem Eingang und zwei Ausgängen, von denen nur einer, je 
nach dem Ergebnis eines Tests (true oder false) weiterführt. In den meisten Sprachen 
gehört hierzu die Befehlsfolge IF ... THEN ... ELSE. 

Aus diesen Grundstrukturen können alle Algorithmen aufgebaut werden. Im Gegen
satz zur Entscheidung ist es ein Grundsatz der strukturierten Programmierung, daß alle 
genutzten Strukturen nur je einen einzigen Ein- und Ausgang besitzen. Dadurch ent
stehen die drei gebräuchlichsten Strukturen, wie sie Abb. 3.67a als PAP (Programm
ablaufp1an) und Abb. 3.67b als Struktogramm zeigen: 

die Befehlssequenz, auch Block oder Anweisungsfolge. Sie realisiert vom Prinzip her 
eine lineare Abarbeitung gemäß A1, A2, A3. Im erweiterten Sinn kann sie in ihrem 
Innern, also z. B. in A2, auch beliebige andere Strukturen zusammenfassen. 
die Verzweigung, auch Auswahl, Selektion, Alternative, Fallunterscheidung oder 
steuernder Block. Auf Grund von Entscheidungen wird hier zwischen unterschied
lichen Zweigen (A4 oder A5) ausgewählt. 
die Schleife, auch Wiederholung, Zyklus oder Iteration. Hierbei liegt eine "Rück
kopplung" vor. Der Block A 6 wird immer wieder erneut aufgerufen, und zwar so 
lange, bis eine Bedingung c zum Ausgang verzweigt. 

Von der Grundvariante des Verzweigungstyps existieren Abwandlungen. Sie zeigt 
Abb. 3.67 c. Im mittleren Bild existiert nur in einem Zweig eine Operation (Block). Im 
rechten Bild liegt eine Mehrfachverzweigung vor. Hierbei kann zwischen mehreren 
unterschiedlichen Operationen über eine allgemeinere Entscheidung ausgewählt werden. 
In mehreren Sprachen gibt es hierfür den Befehl OASE. 

Vielfältige Bedeutung haben die unterschiedlichen Schleifenstrukturen. Sie unterschei
den sich bezüglich der Anordnung der Entscheidung in ihrem Ablauf. Ganz links steht die 
Entscheidung vor dem Operationsblock. Dadurch kann er, sofern beim Eintritt die Be
dingung erfüllt ist, völlig übersprungen werden. Die Struktur heißt auch abweisende 
Schleife. Mitte links wird der Operationsblock dagegen mindestens einmal durchlaufen. 
Sie heißt nichtabweisende Schleife. Im Bild Mitte rechts existieren zwei Operationsteile. 
Der oberste wird mindestens einmal, der untere eventuell keinmal durchlaufen. In der 
rechten Struktur existieren zwei unterschiedliche Entscheidungen. Hierdurch sind die 
Zusammenhänge komplizierter. Dieses Bild zeigt zugleich, wie noch weitere Zergliede
rungen der Schleife möglich sind. Da durch solche Konstrukte aber die Übersichtlichkeit 
gemindert wird, sollten sie vermieden werden. Bei guter Aufbereitung des Algorithmus 
kommt man immer mit einfachen Grundstrukturen aus. Einen Beweis hierzu enthält 
u. a. [BÖM 66]. Für die Schleifenstrukturen existieren in den meisten Programmier
sprachen mehrere Befehle, wie etwa FüR ... TO ... STEP ... NEXT, WHILE ... DO, FüR ... 
DO, REPEAT ... UNTIL, CYCLE. 

Mit solchen Strukturbildern ist es leider kaum möglich, rekursive Verarbeitung darzu
stellen (vgl. Abschnitt 3.3.). Sie besitzen daher in erster Linie zur Veranschaulichung des 
Ablaufs von Algorithmen Bedeutung und tragen damit zu seiner präzisierenden Zerglie-
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derung bei. Auf diese Weise lassen sich Fehler beim Programmieren vermeiden. Noch 
wichtiger sind sie für die Aufteilung eines großen Projekts auf mehrere Mitarbeiter. Es 
wäre aber falsch zu glauben, daß alle Algorithmen unbedingt und vollständig vor dem 
Programmieren in diese Form zu bringen sind. 

Gute Programme zeichnen sich durch den realisierten Programmstil aus (vgl. auch 
Abschnitt 3.3.9.). Sie müssen für den Menschen gut lesbar sein. Das bedeutet auch, 
daß sie aus kleinen übersichtlichen Einheiten zusammengesetzt sein müssen. Um dies 
realisieren zu können, sind Strukturierungshilfen verschiedener Art notwendig. Das sind 
u. a. Zerlegungs- und Verfeinerungskonstrukte, die große Programme zergliedern und da
durch auch der Vereinfachung der Programmentwicklung, z. B. durch Arbeitsteilung, 
dienen. Hierfür sind Unterprogramme und Module zu unterscheiden. 

Ursprünglich dienten die Unterprogramme nur zur Minimierung des Programmtextes 
und der Schreibarbeit beim Programmieren. Bald zeigte sich, daß durch sie auch die 
Übersichtlichkeit verbessert wurde. So entstand das Ziel, Programme zu strukturieren. 
Dabei wurde das Problem der Parameterübergabe deutlich. Es mußten Eingabe-, Aus
gabe- und Durchgangsparameter unterschieden werden. Für das Unterprogramm waren 
Platzhalter als formale Parameter für die nur intern, d. h.lokal verwendeten Variablen, 
Marken usw., notwendig. So entstand das Konzept der lokalen und globalen Variablen 
und ihre Verwirklichung in einem wesentlich verallgemeinerten Unterprogramm, dem 
Modul bzw. der Prozedur. Lokale Variable gelten nur innerhalb eines Moduls, und man 
kann sonst nicht auf sie zugreifen. Die globalen Variablen gelten dagegen innerhalb und 
außerhalb des Moduls. Sie ermöglichen die Übergabe von Werten an die und von der 
Prozedur. Die Verwaltung der lokalen Größen erfolgt meist auf einem LaufzeitstapeL 

Die neueren Zerlegungsstrukturen beruhen damit wesentlich auf der Schaffung von 
funktions-und datenorientierten Modulen. Bei den funktionsorientierten Modulen unter
scheidet man Funktionen und Prozeduren. Eine Funktion gibt nach ihrer Abarbeitung 
immer einen Wert oder mehrere zurück. Die Prozedur ist ein Spezialfall der Funktion. 
Bei ihr brauchen weder zu Beginn noch am Ende Parameter oder Werte übergeben zu 
werden. Als eine besondere Möglichkeit bei den Modulen sollte die Rekursivität beste
hen (vgl. Abschnitt 3.3.). 

Die schrittweise Verfeinerung eines komplexen Programms in immer kleinere Pro
grammeinheitenentspricht dem Top-down-Entwurf. Hierfür erweisen sich die Module als 
hervorragend geeignet. Sie lassen sich getrennt entwickeln und testen. Diese Methode 
ist jedoch nicht nur beim Entwurf sinnvoll, sie muß sich auch im späteren Programm u. a. 
zur besseren Lesbarkeit widerspiegeln. Bisher existieren hierfür eigentlich nur die Pro
zeduren, die lokalen und globalen Variablen. 

Der Top-down-Entwurfist eine Folgerung aus der strukturierten Programmierung, bei 
der jeder Modul nur je einen Ein- und Ausgang besitzen darf. Als Folge hiervon gerieten 
alle GOTO-Befehle in Verruf, und das, obwohl in den entscheidenden Arbeiten zur struk
turierten Programmierung nicht speziell auf sie eingegangen wurde. Dennoch existieren 
sie heute noch in fast allen Sprachen. Auf der untersten Sprachebene, dem Assembler-

Abb. 3.67 Strukturen zur Darstellung von Programmabläufen (S. 314) 

a) Die drei Hauptvarianten in Form eines Programmablaufplanes (PAP), 
b) dito als Nassi-Shneidermann-Diagramm, 
c) Varianten bei den Verzweigungsstrukturen, 
d) Varianten bei den Schleifenstrukturen 
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niveau, sind sie sogar unverzichtbar. Die komplexeren Strukturen gemäß Abb. 3.67 c 
und 3.67 d sind auf dieser Ebene nur über GOTO-Befehle zu realisieren. Darüber hinaus 
haben sie allgemeine Bedeutung zum Verlassen eines Blocks beim Auftreten eines Feh
lers. Zuweilen ist es auch notwendig, in eine Struktur unter Umgehung der Prüfungen 
einzutreten. 

Nach dem Dargelegten besitzen die einzelnen Befehle unterschiedliche Mächtigkeit. 
Daher muß für sie so etwas wie eine Rangfolge existieren. Hierzu können folgende Ge
sichtspunkte herangezogen werden: 

Wie es der Maschinencode kleiner Mikroprozessoren zeigt, ist auch mit extrem klei
nem Befehlsvorrat alles zu programmieren, sofern nur die Ressourcen ausreichen. 
Für ein gegebenes Problem muß eine bestimmbare Befehlsmenge angemessen sein. 
Werden einerseits weniger (nur schwächere) Befehle verwendet, so erfordert das mehr 
Programmieraufwand. Meist werden dadurch aber die Programme schneller. Werden 
zusätzliche stärkere Befehle verwendet, so entstehen dadurch keine wesentlichen 
Vorteile. 
Die optimal anschauliche Beschreibung eines Problems muß nicht mitdenadäquaten 
mächtigen Befehlen zur besten Lösung führen, oft reichen schwächere. 

Es ist anzunehmen, daß die folgenden Aussagen noch nicht ausgewogen und voll
ständig sind. Dennoch ergibt sich aus mehreren Beispielen die folgende, vorläufige Be
fehlshierarchie : 

B1 Lineare Abarbeitung, u. a. mit einfachen vordefinierten Funktionen, 
B2 IF (Bedingung) THEN (arithmetischer Ausdruck), 
B3 Schleife mit gegebener Zyklenzahl (FOR ... NEXT), 
B4 Subroutinen, eventuell mit globalen und lokalen Variablen, 
B5 Schleife mit Abbruchbedingung (WHILE-WEND, IF ... THEN GOTO, unendliche 

Schleife durch FOR ... STEP 0 ... NEXT und Herausspringen bei Bedingung), 
B6 Anwendung von Stack-Operationen, 
B7 mehrere Stacks, alternative Arrays, Pointer, indizierte Variablen. 

Wird nur B1 verwendet, so ist auch nureine strenglineare Programmierung möglich. 
In ihr können alle vorprogrammierten Funktionen verwendet werden. Durch das zu
sätzliche B2 können auf Grund von Bedingungen Daten verändert werden. Hierbei soll 
jedoch noch nicht die Programmverzweigung einbezogen sein. Ab B3 lassen sich bereits 
Funktionen wie die Fakultät und der Binomialkoeffizient iterativ programmieren. Mit 
B4 wird erstmalig die lineare Programmierung verlassen. Es kann der Programmier
und Speicheraufwand reduziert werden, aber die Laufzeiten werden durch die zusätz
lichen Sprünge größer. Eine beachtliche Erweiterung erbringt B5. Hier kann gleicher
maßen der klassische GOTO-Befehl, WHILE ... WEND usw. eingeordnet werden. Ab 
dieser Stufe dürften alle bekannten Algorithmen programmierbar sein. Mit einem Stack 
(B6) lassen sich vorteilhaft auch rekursive Techniken realisieren. Wie im Abschnitt 3.3. 
gezeigt wurde, kann aber durch den erhöhten Speicherverbrauch eines Arrays (B7) bei 
ihnen eine wesentliche Geschwindigkeitssteigerung erreicht werden. Ob es noch "höhere" 
Befehlstypen gibt, ist nicht bekannt. Programmablaufpläne oder Struktogramme sind 
nach dieser Einteilung nur bis B5 sinnvoll. Vielleicht liegt hier auch ein Grund dafür, 
warum die Fehlersuche bei rekursiven Programmen (ab B6) so schwierig ist. 
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3.5.10. Programmiersprachen 

Es gibt heute über zweihundert Programmiersprachen. Diese Vielfalt hat etwa drei 
Gründe [GOL 86]: 

Programmieren ist eine vergleichsweise junge Tätigkeit. Deshalb entstehen leicht 
neue Ideen, die zu neuen Sprachen führen. 
Rechner werden zu vielfältigen Aufgaben genutzt. Den spezifischen Problemen sollte 
eine Programmiersprache möglichst gut augepaßt werden. 
Es gibt auch hier eine Tendenz, "das Rad noch einmal zu erfinden". Hierbei spielt der 
Glaube, daß ein eigenes Rad besser sei, eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Ursprünglich wurden Programmiersprachen dazu entwickelt, daß ein Mensch ver
einfacht sein Problem dem Rechner zur Lösung übertragen kann. Durch die Größe, 
Beständigkeit, Fehleranfälligkeit und Notwendigkeit des Änderns der Programme wurde 
es auch notwendig, daß die Programme vom Menschen wieder gelesen und verstanden 
werden konnten. Verstärkt wurde diese Entwicklung noch durch die schnell sinkenden 
Hardwarekosten. 

Es gibt heute einige Kriterien für die Qualität von Programmen [KUR 85]: 

Die Verständlichkeit von Programmen wird u. a. durch ihre Überschaubarkeit und Les
barkeit begründet. Dies bedeutet, daß sie nicht zu groß werden dürfen, anderenfalls 
müssen sie in Teilprogramme zerlegt (stukturiert) werden. Meist werden 50 bis 100, in 
Ausnahmefällen bis zu 1000 Anweisungen für günstig gehalten. Dies kann durch eine 
gute Selbstdokumentation verbessert werden. In [SCE 85] werden hierzu Fragen ge
stellt: Was ist leichter verständlich? 

N:= N + 1 oder ADD 1 TON in COBOL. 
Auch Füllwörter haben ihre Bedeutung, wie 
IF A > B THEN ELSE oder nur (A > Bl···l ... ) in ALGOL 68 
zeigt. Andererseits lautet 
IF N < MAX THEN N: = N + 1 ELSE N: = 0 
in FORTRAN: 
IF (MAX - N) 1, 2, 3 
1 CONTINUE 
2N= 0 

GOT04 
3N=N+1 
4 ... 

Hinzu kommen u. a. die Vielfalt der Formatierung, der Zeilenkennzeichnung, der Schreib
weise (speziell groß, klein). Dies sei am Baispiel der Kennzeichnung von Kommentaren 
demonstriert: 

als spezielles Symbol: ;(Assembler), *(COBOL), !(BASIC) 
als Keyword: COMMENT(ALGOL), REM(BASIC) 
als Klammerung f* .. ·*f(PASCAL) 

Die Korrektheit von Programmen sollte eigentlich immer erfüllt sein. Doch dies ist 
erfahrungsgemäß nur für kleine Programme möglich. Deshalb wird statt dessen häufig 
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die Zuverlässigkeit verwendet. Sie könnte als Zeitspanne definiert werden, in der im 
Programm wahrscheinlich fehlerfrei gearbeitet wird (vgl. Abschnitt 3.5.5.). 

Die Änderbarkeit betrifft sowohl die Wartung des Programms bez. siehtbar werdender 
Fehler als auch die Anpassung (Adaptabilität) an geänderte Forderungen. In der Lite
ratur wird zuweilen erwähnt, daß im Laufe der Zeit 60 ... 70% des Programms neu ge
schrieben wurden. Weiter gehört zu dieser Problematik die Portabilität, d. h. die Über
tragung auf andere Rechner oder Betriebssysteme. 

Die Allgemeinheit eines Programms weist seine Anwendungsbreite aus. Hierbei soll 
die Anwendung auf ähnliche Aufgaben ohne Änderung möglich sein. 

Robustheit bezieht sich u. a. auf die Möglichkeit, auf fehlerhafte Eingaben sinnvoll zu 
reagieren. 

Die Benutzerfreundlichkeit hat in der letzten Zeit vor allem durch die neuen Bediener
oberflächen, wie z. B. GEM und WINDOWS beträchtlich zugenommen. 

Die Effizienz von Programmen hatte früher große Bedeutung bez. des Speicherbedarfs. 
Infolge der veränderten Hardwaresituation betrifft sie jetzt vor allem die Zeit der Pro
grammausführung. 

Bezüglich der Eigenschaften von Programmiersprachen sind die folgenden Forderungen 
wichtig: 

Die Einfachheit einer Sprache kennzeichnet, wie schnell sie erlernbar ist und wieweit 
ihre Befehle, Vereinbarungen usw. sinnfällig und harmonisch abgestimmt sind. Sie kann 
aber auch die Anwendungsbreite einer Sprache begrenzen, so daß Einfachheit für einen 
Problembereich große Unhandlichkeit für andere bedingt. 

Die Uniformität betrifft die Einheitlichkeit ihrer Konstrukte und die Orthogonalität. 
Dies hängt zwar z. T. mit der Einfachheit zusammen, betrifft aber noch stärker die Mög
lichkeit der Korrektheit der mit der Sprache erzeugten Programme. 

Die Kompaktheit einer Sprache trägt dazu bei, den Programmtext kurz zu halten. Sie 
darf jedoch nicht mit der Programmgröße gleichgesetzt werden. So tragen z. B. Varia
blennamen aus einem oder zwei Buchstaben keineswegs zur Verständlichkeit bei. Wichti
ger ist die Mächtigkeit der Sprachelemente. 

Die Redundanz einer Sprache ist zwar in gewisser Hinsicht ein Widerspruch zur Kom
paktheit, sie trägt jedoch zur Selbstdokumentation und Programmzuverlässigkeit bei. 

Eine Unterstützung der Lokalität fördert die Lesbarkeit und Überschaubarkeit von 
Programmen. 

Die Sprachdefinition hängt mit der Standardisierung und den Dialekten einer Sprache 
zusammen und fördert damit die Übertragbarkeit auf andere Rechner. Die Sicherheit 
einer Sprache betrifft die Möglichkeit, sowohl Fehler zu vermeiden als auch Fehler zu 
finden und zu beheben (vgl. für die beiden letzten: Formale Sprachen, Abschnitt 3.5.5.). 

Schließlich muß sich eine Sprache leicht und effizient implementieren lassen. Daher 
sind bei der Entwicklung einer Programmiersprache Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß im Sinne der Axiomatik (Abschnitt 3.2.1.) ihre Konsistenz und Vollständigkeit sowie 
ihre Korrektheit und Möglichkeit der Codegenerierung ausgewiesen sind (Abschnitt 3.5.5.) 
[HEB 89]. 

Mit der Entwicklung einer Programmiersprache versuchen die Entwickler, mehrere 
Ziele zu erreichen [GOL 86]: 

Die Sprache muß eine einfache und knappe Darstellung der Algorithmen des aus
gewählten Anwendungsgebietes gestatten. 
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Die Sprache muß für einen Computer leicht abarbeitbar sein. 
Programme in dieser Sprache müssen für Menschen gut verständlich und bei Bedarf 
leicht zu ändern sein. 
Die Sprache soll Fehler bei der Umsetzung von Algorithmen verhindern helfen. 
Bei Durchsicht des Programmtextes sollte sich leicht ableiten lassen, daß die Pro
grammausführungdem auszuführenden Text adäquat ist. 

Die genannten Forderungen widersprechen sich z. T. und verlangen daher oft Kompro
misse. 

Eine allgemeine Klassifizierung der Programmiersprachen gibt [LOE 88]. Es werden 
folgende Typen von Programmiersprachen unterschieden: 

1. imperative ( = prozentuale oder ablauforientierte) und 
2. applikative ( = deskriptive oder beschreibende), darunter 

a) funktionale und b) logische. 

Die imperat~·ven Sprachen sind anweisungs- (befehls-) orientiert. Durch sie wird genau 
der sequentielle Ablauf der Steuerung des Rechners (Steuerfluß) vorgeschrieben. Sie er
zeugen also eine Befehlsfolge im Sinne des J. v. Neumann-Rechners. Typisch hierfür 
sind u. a. FORTRAN, PASCAL und BASIC. Sie benutzen das Variablenkonzept und 
die drei Hauptkonstrukte: Befehlsfolgen, Sprünge und Schleifen. Die Vielfalt der Be
fehle ist - wie im vorigen Abschnitt gezeigt wurde - nicht notwendig, besitzt jedoch 
teilweise Vorteile. Bezüglich der Strukturierung wurden seit den 70er Jahren erhebliche 
Vorteile erreicht. Dies hat zur Folge, daß die modernen Dialekte der meisten Sprachen 
sich nur noch unwesentlich unterscheiden. Turbo-, Quick- und Better-BASIC lassen 
heute Schreibweisen zu, die weitgehend PASCAL entsprechen. Andererseits ist noch ein 
erheblicher Unterschied bezüglich der Vereinbarungen vorhanden. PASCAL verlangt, 
daß der Anwender alles selbst festlegt, während andere Sprachen, z. B. BASIC, dies dem 
Anwender als Möglichkeit offen lassen und bei keiner Festlegung einen Standard ver
wenden. Was etwa maximal, z. B. bezüglich der Namen, vereinbart werden kann, zeigt 
MODULA: 

Konstante, Typ, Variable, Prozedur, Modul, 
Parameter und Element (bei Aufzähltyp). 

BeiPASCAL z. B. betrifft dies darüber hinaus auch Marken und Funktionen. Bei den 
Namen sind "reservierte Wörter" wie AND, ARRAY, ELSE, FüR, TYPE und WITH 
unzulässig. 

Eine der ungewöhnlichsten imperativen Sprachen ist FORTH. Sie kennt keine Ver
einbarungen von Daten oder Variablen. Sie verwendet immer jene Werte, die gerade 
oben auf dem Stack liegen, und verarbeitet sie je nach dem gerade vorliegenden Befehl 
als einfache oder doppelte Integerzahlen, als ASCII-Zeichen usw. Bei ihr besteht daher 
noch weitaus mehr, als z. B. bei BASIC, die Gefahr für schwer lesbare, fehlerhafte und 
wenig strukturierte Programme. 

Bezüglich der Vielfalt imperativer Sprachen ist daher ein Zitat aus [SCE 85, S. 7] aufschlußreich, 
das wahrscheinlich nicht nur für ADA gilt: "Gerade die "Fülle von Konzepten und notationeBen 
Konventionen", die C.A.R. HOARE an ADA zu Recht kritisiert hat, macht diese Sprache gefähr
lich in der Anwendung und gänzlich ungeeignet für eine Einführung. Es sind nicht einzelne Kon-
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zeptt>, die abzulehnen sind, sondern es ist die Stil- und Konzeptionslosigkeit, mit der sie angehäuft 
werden." 

Ein Zitat aus [REM 87, S. 187] zeigt andererseits, wie unsinnig die Streite zwischen Anhängern 
verschiedener imperativer Sprachen sind: 

"Man spricht etwa von einer "BASIC-Welt" oder einer "PASCAL-Welt", und ein Programmierer, 
der diese Sprache zuerst und intensiv kennengelernt hat, wird ein Problem gemäß den Möglich
keiten diesBr Sprache modellieren und schon vom Lösungsansatz her auf die jeweilige Sprache zu
I'echtschneiden. Daher werden Auseinandersetzungen um die Auswahl einer Programmiersprache 
fast mit weltanschaulichen Argumenten geführt." 

Es gibt die Behauptung, daß dieN utzung einer Programmiersprache etwa umgekehrt 
zu ihrem Ruf unter Fachleuten erfolgt. Besonders schlecht ist der Ruf von FORTRAN 
und BASIC. Sie machen aber etwa 60 ... 75% der vorliegenden Programme aus. Beson
ders gut ist der Ruf von PROLOG oder LISP, doch die existierenden Programme dürften 
nicht einmallO% erreichen, und das, obwohl PROI"OG die Implementierungssprache der 
fünften Rechnergeneration der Japaner ist (Abschnitt 3.6.). 

Am schlimmsten sind aber Folgerungen, die J. BACKUS in seiner Arbeit [BAC 87] be
züglich der J.-von-Neumann-Architektur und damit der imperativen Sprachen zieht. 
Dieses Prinzip verringert einmal die Leistung eines Computers, indem es den Kommu
nikationsflaschenhals für den Datenverkehr erzeugt, und es bewirkt zum anderen einen 
intellektuellen Flaschenhals. Hierauf wurde schon im Abschnitt 3.3. bezüglich der Re
kursivität eingegangen. Es erzwingt nämlich ein rein sequentielles Denken, ohne die 
größeren Einheiten des zu lösenden Problems überblicken zu können. Ein Großteil des 
Programmieraufwandes wird auf eine detaillierte Planung des enormen Datenverkehrs 
durch den J.-von-Neumann-Flaschenhals aufgewendet. Gerade deshalb sind die appli
kativen Sprachen so bedeutsam. 

Den prozeduralen Sprachen werden zuweilen auch noch die objektorientierten Sprachen 
gegenübergestellt. Einerseits werden sie in ihrer Definition innerhalb der prozeduralen 
gesehen, wobei aber nicht der Steuerfluß, sondern die Datenstrukturen betont werden. 
Andererseits sollen sie aber auch teilweise mit applikativen Sprachen übereinstimmen. 
Die Objektorientierung ist offensichtlich mehr eine Eigenschaft von Sprachen. 

Ein typischer Vertreter der funktionalen Sprachen ist LISP. Hier wird im Idealfall 
vom Datenfluß und nicht vom Steuerfluß ausgegangen. Dabei wird mit Funktionen 
operiert, die zu neuen, stärker komplexen Funktionen kombiniert werden können und zu 
denen Regeln, Benennungen und Aufrufe existieren. Vor allem erfolgt die schrittweise 
Dekomposition eines Problems in nicht mehr zerlegbare Teilprobleme (Programmfunk
tionen), die unmittelbar ausgeführt werden. Hierbei besteht unmittelbarer Bezug zum 
..1-Kalkül, wie das Beispiel des Ausdrucks (A + B) * (0 - D) in LISP zeigt: 

LAMBDA (AB CD) (MUL(PLUS AB) (MINUS (CD))). 

Hierdurch gibt es im Prinzip die Möglichkeit, PLUS (AB) und MINUS (CD) parallel 
zu bearbeiten. Bei sequentieller Berechnung kann der Rechner über die Abarbeitungs
reihenfolge entscheiden. 

Ein typisches Beispiel für die logischen Sprachen ist PROLOG. Dabei werden Fakten 
und Regeln allgemeiner Form (Horn-Klauseln) verwendet, die in unmittelbarem Zu
sammenhang mit der Prädikatenlogik stehen. Wesentlich wird von der Rekursion Ge-
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brauch gemacht. Der Programmierer hat nur noch in Ausnahmen Einfluß auf den Be
fehlsablauf. Im Rechner erfolgt die Steuerung der Abarbeitung mittels: 

Patternmatching, Entscheidungen bezüglich der Anwendbarkeit von Regeln, 
- Unifizierung, Bindung von freien Variablen, 
- Backtracking, V ersuch-und-Irrtum-Prinzip (trial and error), um das Ziel zu erreichen. 

Ein PROLOG-Programm besteht folglich nur aus Vereinbarungen und enthält keine 
Anweisungen. Im Beispiel X * Y = Z gemäß 

TIMES (X, Y, Z) 

kann jede Variable als Unbekannte berechnet werden. Die anderen beiden müssen dann 
mit Zahlenwerten belegt sein. Sind alle drei mit Zahlenwerten belegt, so folgt nur die 
Aussage true oder false, also TIMES ( 4, 2, 9) liefert false. 

Bei PROLOG ist zwischen dem Programm und der Abarbeitung zu unterscheiden. 
Den Aufbau eines Programms im Standard-Prolog zeigt Abb. 3.68 [HEB 89]. Es besitzt 
einen hierarchischen Aufbau: 

Die Datenbasis 
Jede Prozedur 
Jede Klausel 

ist eine Sammlung aus Prozeduren. 
ist eine Zusammenstellung von Klauseln. 
enthält einen Kopf (head) und Argumente, welche ihren Körper 
(body) bilden. 

Ein leerer Körper macht die Klausel zum Fakt. 

Leider ist die Syntax von PROLOG nicht einheitlich. Micro-PROLOG verwendet 
bevorzugt Klammern zur Begrenzung, während das Standard-PROLOG nach dem Kopf 

Abb. 3.68 Struktur eines Standard-PROLOG-Programms [HEB 89] 

21 Völz 
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":-" folgen läßt, die Argumente durch Kommata trennt und die Klausel durch einen 
Punkt abschließt [GES 88]. 

Es möge nun eine entsprechende Datenbasis, aber zumindest ein kurzes aus Klauseln 
bestehendes Programm im Speicher existieren. Dann kann die Abarbeitung durch An
fragen (Query) erfolgen. Es sollen z. B. verschiedene Verwandtschaftsbeziehungen als 
Fakten im Speicher vorhanden sein. Verbal geschrieben könnten dies sein: 

Heinrich ist Vater von Günther. 
Max ist Sohn von Günther. 
Günther ist Vater von Ruth. 
Emil ist Bruder von Ruth. 

Jetzt kann die Anfrage lauten: 

Ist M ax Enkel von Heinrich? 

Olme daß wir den Weg der Ableitung vorgeben, gewinnt PROLOG die Antwort wahr. 
Die Anfrage könnte aber auch lauten: 

Wer ist männlicher Enkel von Heinrich? 

Es werden dann aufgezählt: 

M ax und Emil. 

Hieraus wird deutlich, daß mit PROLOG eine neue Qualität der Programmierung ent
standen ist. Sie hat mit den imperativen (prozeduralen) Sprachen keine Ähnlichkeit 
mehr. Sie ist aber nur vorteilhaft für die ihr angemessenen Probleme. Außerdem ist zu
mindest zur Zeit noch die von PROLOG realisierte Abarbeitung recht langsam. Deswegen 
werden z. Z. zwei Wege der Verbesserung versucht: Schaffung angepaßter Hardware
strukturen und methodisch die Einbeziehung u. a. von imperativen und funktionellen 
Sprachanteilen. 

Die geschichtliche Entwicklung der Programmiersprachen wird in Bildern unterschied
lich dargestellt. Häufig werden nach oben die Zeit und nach links die An Wenderfreund
lichkeit aufgetragen. Dabei ist aber der zweite Parameter sehr subjektiv, und so ergeben 
sich ziemlich unterschiedliche und umstrittene Bilder. Daher sei dieser Weg hier ver
mieden. Einen gewissen zeitlichen Ablauf zeigt aber Tab. 3.36, wobei der Unterschied 
zwischen dem Beginn der Arbeiten und der ersten Implementation ausgewiesen ist. Be-

Tab. 3.36 Entwicklungsbeginn und erste Implementation einiger Programmiersprachen 

FORTRAN 1954/57 ALGOL60 1957/62 COBOL 1959/61 LISP 1960/61 
BASIC 1963/65 PL/1 1963/66 ALGOL68 1963/68 PASCAL 1968/71 
PEARL 1969/73 FORTH 1969/70 PLZ 1974/76 PLjM 1975/75 
ADA 1975/78 c 1972/75 MODULA-2 1976/77 PROLOG 1976/78 

Tab. 3.37 Implementierungsaufwand einiger Sprachen in Mannjahre (1985) 

Sprache BASIC ALGOL60 ALGOL68 FORTRAN COBOL PASCAL LISP 
Aufwand 3 ... 8 5 ... 8 10 ... 12 8 ... 10 15 ... 20 2 ... 3 4 ... 6 
Befehle 15000 30000 100000 50000 120000 10000 20000 
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züglich des Entwicklungsaufwandes gibt Tab. 3.37 einen ungefähren Aufwand wieder, 
der sich aber immer durch neue Implementationsmethoden und die neue Größe der 
Sprache ändert. Den Unterschied in der Leistungsfähigkeit einiger Sprachen zeigt 
Tab. 3.38. Hieraus wird der Fortschritt zu den neuen Entwicklungen von Turbo
PASCAL deutlich. Die Werte für alle modernen Varianten, wie Turbo-C, Turbo-BASIC, 
Quick-BASIC usw. liegen in derselben Größenordnung. 

Tab. 3.38 Leistungsvergleich einiger Sprachen bezüglich eines Benchmark-Tests (Stand 1980) 

Sprache BASIC FORTRAN PL/1 Turbo-PASCAL 

Größe in KByte 25 ... 60 66 148 34 
Compilierung in s 115 72 360 2 
COM-Datei in KByte 10/13 14/17 9/9 
Laufzeit in s 345 18/41 20/50 8/38 

3.6. Software 

Der mit der Überschrift Software ausgedrückte Inhalt dieses Kapitels ist extrem weit 
gefaßt. Einmal werden wichtige Probleme der üblichen Software erfaßt. Darüber hinaus 
sind auch viele Randgebiete zusätzlich einbezogen worden. Dazu gehören (wie das In
haltsverzeichnis bereits ausweist) u. a. Fragen der Kreativität, der Software-Krise und 
-Kriminalität, der Parallelrechner und Beziehungen der Rechentechnik zum Menschen 
und zur Mathematik. 

Der Weltmarkt der Elektroindustrie betrug 1985 ca. 2300 Mrd. DM und soll bis 1990 
auf rund 3000 Mrd. DM ansteigen [SCÄ 87]. Aus Abb. 3.69 geht der Anteil der Soft
ware hervor. Es ist 1985 vergleichsweise noch nicht sehr hoch. Bei einer mittleren Wachs
tumsrate der Elektroindustrie von 6% wächst der Software-Anteil mit 25% im Jahre 
stark überproportionaL Die Bedeutung der Software wird am Beispiel eines größeren 
Rechners noch deutlicher: Allein für sein Betriebssystem werden ca. 1000 Mannjahre 
benötigt, während seine Hardware nur 300 Mannjahre verlangt. Hinzu kommt, daß der 
Software-Anteil im Vergleich zum Hardware-Anteil weiter zunimmt und daß für die 
Hardware-Entwicklung zuverlässige Methoden existieren, die bei der Software noch weit-

'+4%p.a. 

E!ekfrofechnik 

Elektro- fYellmarkf 

c=::J 1985 2. 300 Mrd OH 

[:=::J 1990 - 3.000 Mrd DH 

jährliches fYachsfum o'lo 

+ 12% p.a. 

!Jafenfechnik Soffware 

+ 10% p.o. 

.sonslige lndu.sfrie
e/ekfronik 

Abb. 3.69 Elektromarkt der Welt unter besonderem Ausweis des Softwareanteils 
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gehend ausstehen. Dies äußert sich u. a. darin, daß heute die Hardware sehr zuverlässig 
ist. Es werden z. T. statistische Ausfallraten von nur etwa 10-5 bis 10-6 je Stunde er
reicht. Die Zuverlässigkeit der Software bereitet dagegen noch immer Probleme. Es gilt 
sogar die Aussage, daß es kein größeres fehlerfreies Programm gibt. Seit 1968 wird offi
zieH von einer Software-Krise gesprochen, und sie ist trotz vieler Fortschritte keineswegs 
überwunden. Im Gegenteil, es sind neben vielem anderen sogar Computer-Kriminalität 
und -Viren hinzugekommen. Die Problematik wird noch dadurch verstärkt, daß sich die 
Software im Gegensatz zur Hardware nicht abnutzen kann. 

Auf eine Definition von Software sei hier verzichtet; vielmehr sei auf die Abschnitte 
3.1.9., 3.4.2. und 3.5.9. verwiesen. Neben den Begriffen Hard- und Software existieren 
u. a. noch Firm-, Common-, Brain- und Sozioware. Den Zusammenhang von Hard- und 
Software in bezugauf die Firmware zeigt Abb. 3.70. Den Bezug stellen hier die überein-

Abb. 3.70 Hierarchische Betrachtungsweise 
der Rechentechnik unter beson
derer Berücksichtigung von 
Hard-, Firm- und Software 

ander liegenden Ebenen eines Rechners dar. Firmware ist also, etwas vereinfacht dar
gestellt, in Hardware eingeprägte Software. Damit klären sich einige widersprüchliche 
Probleme zwischen Software und Hardware (vgl. Tab. 3.2.). 

3.6.1. Softwareeigenschaften und -methoden 

Der Begriff Software hat mehrere Bezüge: 

• das Software-Produkt, 
• die Mittel und Methoden, Software herzustellen, 
• den Prozeß der Software-Erzeugung. 

Ein Software-Produkt wird durch eine Vielzahl von Eigenschaften gekennzeichnet, die in 
den unterschiedlichen Arbeiten auch recht verschieden klassifiziert werden. Dabei sind 
drei Kategorien zu unterscheiden, die aber nicht solche Aufgaben wie Management, 
Systementwurf, Codierung usw. berücksichtigen [KIN 83]: 

1. Das eigentliche maschinenlesbare Programm. Es erfordert ca. 20% des Aufwandes 
für die Erstellung von Software. 

2. Die Programmbeschreibung, also z. B. die gerraue Dokumentation, mit ca. 40% Auf-
wand. 

3. Das Begleitmaterial, Benutzerhandbuch usw., mit ca. 5% Aufwand. 

Hierzu werden zwei Beispiele genannt: ein großes Anwendungsprogramm mit 500000 Be
fehlen, 30000 Seiten, 3000 Seiten und ein kleineres COBOL-Programm mit 43000 Be
fehlen, 1 700 Seiten, 520 Seiten. 
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Die folgende Aufzählung der Eigenschaften faßt mehrere ähnlich gelagerte Begriffe so 
zusammen, daß nur 5 Hauptgruppen übrigbleiben: 

1. Auf die Software muß Verlaß sein. Sie muß fehlerfrei (fehlerarm) entsprechend den 
Forderungen des Nutzers arbeiten. Falsche Eingaben müssen zu klar formulierten 
Fehlermeldungen führen. Zu diesem umfangreichen und wichtigen Komplex, auf den 
noch im Abschnitt 3.6.3. genauer eingegangen wird, gehören u. a. die folgenden Fach
termini: Zuverlässigkeit, Korrektheit, Robustheit, Sicherheit, Richtigkeit und Voll
ständigkeit. Eine Voraussetzung für gute Ergebnisse ist hier ein korrektes Pflichten
heft, das unter anderem die Konsistenz (aufgeführte Forderungen sind widerspruchs
frei) und die Vollständigkeit (alle Anforderungen sind definiert) ausweisen muß. 

2. Die Software muß leicht und angenehm zu bedienen sein. Die Fachtermini lauten hier: 
Benutzerfreundlichkeit, Handhabbarkeit, Funktionsabdeckung. Eine besondere Be
deutung kommt der Bediener-überfläche zu. Hierauf geht u. a. [SHO 85] ausführlich 
ein. Bevor diese Oberflächen entstanden, hatten die Handbücher und Bedienungsan
leitungen daher größte Bedeutung. Sie bleiben aber selbst bei guten Nutzer-Ober
flächen, wie z. B. GEM oder WINDOWS, nützlich. Folgende Punkte sind u. a. für sie 
zu beachten: 

• Bedienung auch bei Fachfremdheit möglich, 
• Berücksichtigung der Kapazität unseres Kurzzeitgedächtnisses, 
• Berücksichtigung der Kapazität unseres Langzeitgedächtnisses, 
• Befriedigung ästhetischer und ergonametrischer Forderungen. 

3. Im Abschnitt 3.6.3. wird gezeigt werden: Der wichtigste Leser für Software ist der 
Mensch. Deshalb werden an die Dokumentationen eines Programms (Programmbe
schreibung und -listing) sehr hohe Forderungen, vor allem bezüglich Lesbarkeit und 
Verständlichkeit gestellt, und zwar für sehr verschiedene Benutzer, wie Systempro
grammierer, Anwendungsprogrammierer, Operateure, Ein- und Verkäufer, Manager, 
regelmäßige Benutzer und Gelegenheitsbenutzer. Inhaltlich sind zu fordern: Aufgaben
und inhaltsgerecht, auf den Verwendungszweck abgestimmt, beschränkt auf das zu 
lösende Problem, richtiger Umfang und zeitpunktgerecht, d. h. gleichzeitig mit dem 
Produkt, nicht später. 

4. Wegen der sich stets ändernden Bedingungen eines Anwenders und eventuell vor
handener Fehler sollte die Software leicht zu pflegen sein. Entsprechende Fachtermini 
sind: Flexibilität, Änderbarkeit, Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, Allgemeingültigkeit. 
Für den Hersteller der Software kommt noch die Portabilität (Adaptierbarkeit) hinzu. 
Sie bedeutet, daß die Software sich relativ leicht an ähnliche Aufgabenstellungen und 
andere Hardware bzw. Systeme anpassen läßt. 

5. Ein Programm soll effizient sein, d. h., es soll sich durch geringe Laufzeit und kleine 
Speicheranforderungen auszeichnen. Ein Nachweismittel hierfür sind Benchmark
Tes~. Hierzu existieren Mix-Programme, welche u. a. die typischen Anwenderbefehle 
im--richtigen Verhältnis verwenden, wie der typisch operationsbezogene Gibson-Mix 
oder der stärker aufgabenbezogene, wie der GAMM-Mix. 

Die Mittel und Methoden (Werkzeuge= tools) für eine systematische (wissenschaft
liche) Entwicklung und Pflege von Software werden gewöhnlich unter dem Fachterminus 
Software-Engineering zusammengefaßt. Auf vielfältige Gesichtspunkte hierzu wurde be-
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reits in den Abschnitten 3.3.9. und 3.5.6. bis 3.5.10. eingegangen, und weitere folgen im 
Abschnitt 3.6.3. 

Die Tätigkeit des Progra1mm'erens ist ingenieurwissenschaftliche Disziplin [SHO 85]: 
Dementsprechend sind an den Programmierer u. a. folgende Fragen zu stellen: 

1. Beherrscht er im wesentlichen die technischen und wissenschaftlichen Grundlagen 
des Gebietes, 

2. macht er bei der Arbeit hiervon Gebrauch, 
3. wirkt sich dies im Ergebnis (der Software) sichtbar aus. 

Andererseits verlangt Programmieren viele Ideen und hohe Kreativität. Es wird viel
fach sogar als literarische Tätigkeit ausgewiesen. Schließlich gehen hier vielfältige Stil
fragen ein, die das Endprodukt wesentlich beeinflussen (vgl. Abschnitt 3.6.3.). In diesem 
Sinne kann Programmieren eher als "Kunst" aufgefaßt werden. 

3.6.2. Kreativität 

Der Mensch verfügt über eine Fülle qualitativ unterschiedlicher Fähigkeiten seiner gei
stigen Tätigkeit. Je nach der Art eines Problems kann er folgende Prinzipien anwenden: 

• Er löst ein Problem voll routinegemäß. Dabei läuft alles fast automatisiert ab. 
• Andere Aufgaben werden nach strengen Regeln, also logisch-operativ abgearbeitet. 
• ·weiter gibt es Probleme, die so komplex sind, daß in sinnvoller Zeit nur hoch he~[risti

sche, also unscharfe Methoden zum Erfolg führen. 
• Schließlich kann eine Fragestellung so wenig definiert sein, daß für sie bestenfalls 

intuitiv-spontan Lösungen gefunden werden können. 

intuitiv - spontan 

heuristisch- unscharf 

logisch- operativ 

rou!ine-
gemäß Logik 

--

Abb. 3.71 Einteilung von menschlichen Methoden 
zur Lösung von Problemen 

Den Versuch einer mengenmäßigen Darstellung dieser Gebiete zeigt Abb. 3.71. Daraus 
läßt sich u. a. ableiten, daß Probleme, die ein Mensch routinemäßig abwickelt, ein anderer 
durchaus z. B. auch heuristisch lösen kann. Andererseits wird jede sinnfällige Lösung 
(unabhängig von der verwendeten Methode) als vernünftig (vernunftgemäß) bezeichnet. 
Krealiv (schöpferisch) werden dagegen nur jene Lösungen (aber auch Ideen, Ergebnisse 
usw.) bezeichnet, die etwas Neues darstellen. Es ist nun aber relativ schwer "Neues" zu 
definieren, obwohl jeder dazu eine intuitive Vorstellung hat. Am geeignetsten erscheinen 
noch Forderungen, die im Zusammenhang mit einem Patent gestellt werden: 

• formale Neuheit im Sinne des noch nie Dagewesenen, 
• Größe des technischen Fortschritts, 
• Originalität im Sinne von Erfindungshöhe. 
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:Für jeden Menschen existieren vor allem zwei Gründe, kreativ sein zu wollen: 

e Kreativität bietet ein individuelles Erfolgserlebnis, u. a. Aha-Moment. 
e Kreative Menschen werden meist hoch geschätzt, sind begehrt. 

Mit der Kreativität bzw. den durch sie geschaffenen Ergebnissen sind drei Probleme 
verbunden: 

e Kreativität setzt viel Wissen, Können und Erfahrung voraus. Nur wenn man etwas 
oft genug getan hat und damit oder dabei unzufrieden ist, sucht man nach einer 
neuen, d. h. kreativen Lösung. 

e Kreativität verlangt reichlich Phantasie. Die neuen Ideen und Lösungen werden unter 
Einbeziehung von Methoden des intuitiv-spontanen Bereiches in Abb. 3.71 gefunden. 

e Das Ergebnis der Kreativität, das Neue, erzwingt für seine Nutzung veränderte Denk
gewohnheiten und/oder Arbeitsmethoden. Dies führt dazu, daß kreative Menschen 
nicht selten unbequem auf ihre Umwelt wirken. 

Oft wird angenommen, daß vor allem Künstler und Wissenschaftler kreativ sind. Von 
ihnen wird dies zumindest bereits im Berufsbild gefordert. Dennoch ist jeder Mensch 
vonNaturaus zu kreativen Leistungen fähig, zumal Abb. 3. 71 unabhängig vom speziellen 
Gebiet und Problem gilt. Um dies zu untermauern, sollen drei Arten der Kreativität unter
schieden werden. Sie betreffen in etwa die Breite der Anerkennung des Neuheitswertes: 

• subjektive: Ich spüre selbst, etwas N eues gefunden zu haben, 
• objektivierte: Ein größeres Kollektiv erkennt dies an, 
• absolute: Es entsteht internationale Anerkennung, denn es gibt niemand, der 

das Neue vorher kannte. 

Auf dieser Basis läßt sich nun die Größenordnung von Kreativitätsraten bestimmen 
(ergänzende Details in [VÖL 83]). Dabei kann u. a. einerseits im Sinne einer oberen 
Grenze vom Bestand des Weltwissens in den Bibliotheken mit etwa 1011 bitund einer 
jährlichen Zuwachsrate von 109 bitja ausgegangen werden. Ein Minimum des Zuwachses 
ergibt sich andererseits aus den jährlichen fünf Nobelpreisen und den zweijährlichen 
zwanzig Leninpreisen. Jedes ausgezeichnete Ergebnis dürfte sich etwa durch tausend 

Tab. 3.39 Abschätzungen für menschliche Kreativitätsleistungen 

Beispiel 

1. Ein Wissenschaftler realisiert im Jahr 10 Seiten mit insgesamt 105 bit. 

2. An einem Nobel- bzw. Lenin-Preis haben schätzungsweise 10 Mit
arbeiter 30 Jahre gearbeitet. 

3. Der Informationszufluß zum Dauergespräch beträgt 0,03 bitfs. Ohne 
Schlaf, Pausen usw. mögen davon maximal 25% selbstgeschaffenes 
Neues sein. 

4. Das Weltwissen wurde von etwa 1010 Menschen geschaffen, die je· 
weils ca. 30 Jahre zur Verfügung hatten. 

5. EINSTEINS Arbeiten lassen sich auf ca. 100 Seiten zusammenfassen, 
er benötigt dafür rund 10 Jahre. 

6. Jährlich entstehen heute 4 · 108 bitdurch 3 . 109 Menschen. 

Leistung des 
einzelnen Menschen 

3 · 10-3 bitfs 

10-3 bitfs 

10-3 bit/s 

10-4 bit/s 

2 . to-5 bit/s 

5 · 10-9 bit/s 
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Tab. 3.40 Abschätzungen der möglichen Kreativitätsraten eines Menschen in bit/s 

subjektiv objektiviert absolut 

individuell 10-6 ••• 10-2 10-7 ... 10-3 0 ... 10-3 

Mittelwerte 10-4 ... 10-3 10-6 ••• 10-5 10-9 ... 10-8 

grobe Richtwerte 1 bitfWoche 1 bitjJahr 1 bitjMenschenleben 

1 bit/Stunde 1 bit/Woche 1 bit/Jahr 

Seiten, also rund 107 bitfa beschreiben lassen. Damit liegt der Weltzuwachs über die 
Menschheit grob abgeschätzt zwischen 1 und 100 bitfs. Wird er mit dem Evolutionszu
wachs bei den DNS-Sequenzen von rund 10-10 ••• 10-6 bitfs verglichen, so werden die 
Leistungen der Menschheit sehr deutlich. 

Es sind auch Abschätzungen für einen einzelnen Menschen möglich. Sie führen zu 
Ergebnissen von Tab. 3.39. Hieraus lassen sich weitere Daten ableiten. Sie können, wie 
Tab. 3.40 zeigt, nach zwei Gesichtspunkten klassifiziert werden. Bezüglich eines Men
schen sind sowohl individuelle Grenzwerte (wenig- bis höchstkreative Persönlichkeiten) 
als auch Mittelwerte über viele Menschen zu unterscheiden. Die zweite Einteilung er
gibt sich aus den drei Klassen der Kreativität. Erstaunlich ist dabei, daß im ungünstig
sten Fall ein Mensch nur 1 bitinseinem Leben zum Weltwissen beiträgt. Dieser Wert 
liegt eigenartigerweise im unteren Bereich der Kreativitätsrate der Evolution. Hieraus 
sollten ethische Konsequenzen gezogen werden, indem jede noch so kleine kreative Lei
stung (auch die rein subjektive) stark gefördert wird! Wie oft werden noch die subjek
tiv kreativen Leistungen verspottet. Weiter wird hierdurch verständlich, warum sich 
viele Menschen gegen den Einsatz von neuer Technik auf ihrem Arbeitsplatz zunächst 
wehren. Neben der Angst, die neue Technik vielleicht nicht oder nicht schnell genug zu 
beherrschen, dürfte die (wohl meist unbewußte) Sorge, daß der Rechner ihnen alle Routi
nearbeit abnimmt, noch entscheidender sein. Weiter könnten dann von ihnen mehr schöp
ferische Leistungen erwartet oder gar verlangt werden, als sie hervorbringen können. 
Zuweilen wird dementsprechend argumentiert, daß die schöpferischen Pausen notwendig 
sind. Dem dürfte der o. g. Fakt zu Grunde liegen: Erst wenn man Routineprozesse häufig 
genug ausgeführt hat, erkennt man die eigentlichen Probleme und kann sie durch eine 
kreative Idee lösen. Bei der neuen Technik ist dies folglich erst nach längerer Einarbei
tungszeit möglich. 

Auch Programmieren fordert kreative Leistungen. Hier werden die programmierten 
und ablauffigen Zeilen je Stunde gemessen, da sie zur Aufwandseinschätzung eines Pro
jektes benötigt werden und sich auch relativ gut aus fertigen Projekten ermitteln lassen. 
Sie hängen natürlich nur mittelbar mit dem kreativen Anteil zusammen, denn der Code 
kennzeichnet nicht die Qualität des Programms und seine Neuheiten. Aber für die obigen 
Betrachtungen wurde u. a. ja auch der Weltbestand der Bibliotheken genutzt. Je nach 
der Quelle weichen folglich auch hier die Daten nicht wenig voneinander ab. Nach 
[BAU 87] gilt z. B. die folgende Entwicklung der Produktivitäten in ZeilenfManntag: 

1977 1981 1982 1983 1984 1985 
20 40 55 70 80 100 

Da mit diesem Beispiel aber der Fortschritt der Softwaretechnologie demonstriert 
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werden soll, sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. ~Weiter wird hier ausgewiesen, 
daß die Wartungskosten von 1975 mit ca. 70% auf 35% um 1985 gesenkt werden konn
ten. Interessant ist die angegebene Restfehlerrate mit 2 ... 12 Fehler je 10000 Zeilen. 
Ähnliche Werte nennt auch [SNE 88] mit 20 Zeilen/Manntag für 1978 und 100 für 1984. 

Dem stellt [REM 87] gegenüber: "Die konventionelle Softwareerstellung ermöglicht 
etwa 10 bis 15 fehlerfreie Befehle pro Tag bei einem Wartungsaufwand von 100%. Durch 
den Einsatz moderner Softwaretechnik sollen etwa 20 ... 25 Anweisungen pro Tag er
reicht werden, bei einem gesunkenen Wartungsaufwand von 10 ... 20%." 

In [SCE 93] werden Spitzenwerte einiger Programmierer von etwa 1500 statementsjTag 
genannt, die sie fehlerfrei zum Ablauf bringen. Dazu gehören Werte von 100 ... 120 state
mentspro Stunde mit Test und 130 ... 160 statementspro Stunde ohne Test. Die Fehler
raten liegen dabei um 5 ... 6 Syntax-Fehler und 5 ... 6leichte Logikfehler je Tag. 

In [SHI 83] wird etwa folgender Zusammenhang bezüglich der Leistungsfähigkeit beim 
Programmieren ausgewiesen: Programme mit 1000 Zeilen ermöglichen etwa 0,3 Zeilen( 
Stunde und 100000 Zeilen rund 0,2 Zeilen/Stunde. Dies sind Durchschnittswerte über 
12 NASA-Projekte. Bei älteren Projekten mit 100000 Zeilen wurden nur Werte von 0,05 
bis 0,1 Zeile je Stunde erreicht. 

Auch in [SCÄ 87] werden nur 15 Befehle/Tag, also 0,5 /h angegeben. Bedeutsam er
scheint die Arbeit [BAM 86], in der Formeln für die Leistungsfähigkeit angegeben wer
den. Die Produktivität P hängt natürlich von der Zeilenzahl Z des Programms ab. Mit 
einem Faktor, der individuell mindestens um 1: 10 variieren kann, gilt: 

P = A. z1.5. 

Ebenfalls gute Näherungen mit Einfluß der Zeilenzahl L in 1000 Zeilen sind: 

1 + VL bzw. 1,5 +In (L). 

In einer ergänzenden persönlichen Mitteilung [BAM 88] wurden absolute Werte von 
etwa 0,3 Befehle/Stunde, bei Extremen von 100 ... 150 Befehlen je Stunde und wenige 
Befehle je Tag genannt. Damit ist Programmieren - in Übereinstimmung mit anderen 
Quellen - z. Z. wohl jene menschliche Tätigkeit, die den bisher größten individuellen 
Spielraum beinhaltet. Summarisch gilt, daß um 1987 die Menge des jährlich produzierten 
Programm-Codes um 25% zunimmt, die Produktivität dabei aber nur um rund 5% 
wächst. 

Insgesamt ist also die Bewertung der Leistungsfähigkeit von Programmieren bzw. der 
zu erwartende Aufwand für ein Programm schwierig einzuschätzen. Deshalb wurden 
vielfältige Methoden entwickelt, die dazu sehr individuell gehandhabt werden und offen
sichtlich nicht den Zielen entsprechen, denn sonst dürfte es ja keine Probleme mehr be
züglich des Zeitpunktes der Software-Bereitstellung geben. Das prinzipielle Vorgehen 
kann aus der Methode gemäß [SEI 87] erkannt werden. 

3.6.3. Softwarekrise 

Gemäß [SCE 85] spricht man seit 1968 offiziell von einer Softwarekrise. Sie ist über 
20 Jahre alt. Für das, was darunter zu verstehen ist, gibt es keine eindeutige Definition. 
In erster Linie werden immer drei Fakten - die später noch weiter ausgeführt werden -
genannt: 

• Software ist nicht ausreichend zuverlässig. Mit dem breiteren Einsatz der Rechen-
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technikwerden die daraus entstehenden Folgen immer weniger tolerierbar. Dennoch 
werden Software-Fehler oft als "bug" verniedlicht. Dabei ist zu beachten, daß Soft
ware nicht verschleißen kann und folglich alle Fehler in sie hineinentwickelt worden 
sind. Ihre Wirkungen können künftig so groß werden, daß dadurch viele Menschen, 
womöglich sogar die Menschheit, gefährdet werden. 

• Die Herstellung von Software erfolgt so gut wie nie planmäßig. Zugesagte Termineund 
Leistungen werden oft nicht eingehalten. Auch die Wartung und Pflege der Pro
gramme erfolgt nicht kostengünstig. Selbst die Dokumentation ist oft unbefriedigend. 
Vielleicht liegt dies daran, daß die Komplexität überproportional zunimmt. Ein 
Standardbetriebssystem von 1960 zu 1985 verhält sich in seiner Größe wie etwa 1: 100. 

e Rechentechnik und Software werden immer mehr kriminell mißbraucht. Beispiele sind 
u. a. Softwarediebstahl; Hacker und Cracker treiben ihr Unwesen. ·weiter seien die 
Computer-Viren genannt. 
In [SCE 83] werden z. B. folgende Zahlenwerte bezüglich der Erstellung von Saft

wareprojekten angegeben: 

46% überschreiten den Termin im Mittel um 7 Monate, 
59% überschreiten die geplanten Kosten, 

8% scheitern total, 
68% ist die durchschnittliche Fluktuationsrate der Projektleiter, 

5: 1 variiert die individuelle Produktivität, 
25: 1 variiert die individuelle Zeit zur Erstellung des Code. 

Interessant ist die Aussage [SCE 85, S. 6]: "Der Ursprung der sogenannten Software
Krise ist nicht zuletzt darin begründet, daß die Programmierer immer noch kaum ver
stehen, was sie tun. Die mangelnde begriffliche (nicht unbedingt mathematisch-formali
sierte) Durchdringung ihres Tuns führt nicht nur zu handwerklichen Fehlleistungen 
sondern vor allem zu mangelnder Kommunikationsfähigkeit; sie fördert nicht gerade das 
Bewußtsein für sinnvolle Anwendungen." 

Eine hiervon unabhängige Analogiebetrachtung vermag diese Aussage noch zu vertiefen. 
Sie betrifft Betrachtungen des Wirkungsgrades bei der Wärme-, Übertragungs- und 
Rechentechnik (Tab. 3.41). 

Als die Techniker begannen, Wärmekraftmaschinen zu bauen, konnten sie bestenfalls 
experimentell feststellen, welche Maschine besser Wärme in mechanische Energie um
setzt. Erst alsGARNOT 1824 den thermodynamischen Kreisprozeß definiert hatte, konnten 
sie zwischen dem theoretisch möglichen und dem in der konkreten Maschine erreichten 
Wirkungsgrad vergleichen. Damit waren sie auch imstande, zu entscheiden, ob es sich 
noch lohnt, diese Maschine zu verbessern. Mit dem Carnot-Prozeß waren auch die wichtig
sten Parameter, nämlich die Verbrennungs- und Umwelttemperatur Tv und Tu erkannt. 

In der Nachrichtenübertragung entstand ein ähnliches Problem in den 20er ... 30er 
Jahren. Die Menschen hatten Telegraf, Telefon, Rundfunk und Fernsehen entwickelt. 
Man baute z. T. teure Sende- und Empfangseinrichtungen. Doch wie gut ihr Wirkungs
grad bezüglich einer idealen Übertragung war, konnte kein Techniker - auch nicht 
näherungsweise - angeben. Jahrzehntelange Forschungen führten erst 1948 zum Ziel, 
als SHANNON seine Informationstheorie (Kapitell. und 2.) formulierte. Von da ab war es 
klar: Entscheidend sind die statistischen Parameter des von der Quelle verwendeten 
Alphabets. Zu den Kernformeln wurden Entropie und die Kanalkapazität. 
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Tab. 3.41 Zum Vergleich des Standes bei Wirkungsgraden auf drei Gebieten 

\Värmekraftmaschinen 

P mechanisch rJ = --"'-'---'-,;.:..__ 
Pthermiscll 

ÜARNOT 1824 

'Y/th = 
Tv- Tu 

Tv 

realer Wirkungsgrad 

'Y/real 

Nachrichtenübertragung 

Informationsfluß 
in Zeichenfs 

SHANNON 1948 

k 

H = - ,E Pn • ld (Pn) 
n~l 

realer Informationsfluß 

Hreal 

Rechentechnik 

z. Z. keine entscheidenden 
Kenntnisse 

bestenfalls Ansätze 

Länge der Programme, 
benötigter Arbeitsspeicher, 
Zeit der Abarbeitung 
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Mit der Rechentechnik trat ein drittes Gebiet in diesen Problemkreis: Wie "gut" ist eine 
Informationsverarbeitungsanlage, ein Rechner oder ein Algorithmus? Obwohl viele An
sätze (vgl. Abschnitt 3.3. bis 3.5.) existieren, gibt es keine Theorie bezüglich eines entspre
chenden Wirkungsgrades. Es gibt eher Aussagen darüber, was theoretisch "nicht mög
lich" ist. Nicht einmal in extrem einfachen Fällen existiert eine Aussage: Welches sind 
die Kennwerte und die dazugehörenden Zahlenwerte für einen theoretisch minimalen 
Algorithmus zur Addition von n Bytezahlen mittels einer ausgewählten CPU, z. B. 
U 880-Z 80? Wir besitzen also bei der Rechentechnik bezüglich wirkungsgradähnlicher 
Aussagen einen Kenntnisstand wie 1780 bei den Wärmekraftmaschinen oder 1925 bei der 
Nachrichtenübertragung. Vielleicht ist dies ein noch tieferliegender Grund für die Infor
mationskrise. 

Im folgenden sei auf die Problematik der Software-Fehler eingegangen: Im Jahre 1945 
war GRACE MuRRAY HoPPER - sie war auch wesentlich für die Entwicklung von COBOL 
verantwortlich - als Programmierer im Stab des Mark II, also einer Relais-Maschine 
tätig. Gemäß [SHO 85, S. 52] berichtet sie bezüglich des ersten "bug", der ein Relais durch 
eine zerdrückte Motte nicht mehr arbeiten ließ: 

"In dem Relais, und es waren große Relais - befand sich eine Motte, die durch das Relais tot
gedrückt worden war. Nun hatte Commander HowARD AIKEN die Angewohnheit, hereinzu
kommen und zu sagen: "Macht ihr wieder Zahlen?" \Vir brauchten eine Entschuldigung, wenn wir 
keine Zahlen machten. Von da an sagten wir ihm, wenn wir keine Zahlen machten, daß wir beim 
Debuggen-Entwanzen des Computers seien. Nach meinem besten Wissen hat es so angefangen." 

In [SHO 85, S. 53] ist das Logbuch mit der aufgeklebten Motte abgebildet. Zunächst 
war also die Zuverlässigkeit - im verallgemeinerten Sinne dieses Beispiels - durch die 
nicht ausreichende Betriebssicherheit der Hardware begrenzt. Mit der Mikroelektronik 
sind heute jedoch Werte erreicht, die nur noch extrem selten zu Ausfällen führen (um 
10-6/h). Wesentlich anders sieht es mit der Software aus. Hier gilt sogar die Regel, daß 
es kein größeres Programm gibt, das völlig fehlerfrei ist. Bei der Software müssen wir 
also noch immer mit Fehlern leben. Das unerfreulichste ist dabei, daß es nicht feststell-
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bar ist, wann und mit welcher Wirkung sie auftreten. Dies sei an einigen historischen 
Beispielen belegt. 

Der erste NASA-Flug zur Venus scheiterte an der Verwechslung eines Kommas mit 
einem Punkt in einem FORTRAN-Programm [REM 87]. Statt der richtigen Zeile: 
DO 9 J = 1,3 stand nämlich DO 9 J = 1.3. 

Die richtige Zeile definierte eine FOR-NEXT-Schleife. Da in FORTRAN Leerzeichen 
ohne Bedeutung sind, entspricht die falsche Zeile einer Zuweisung des Wertes 1.3 zur 
Variablen D09J. Sie besitzt also einen völlig anderen Sinn. So ging die erste Venus-Sonde 
verloren. 

Ein anderes Beispiel ereignete sich bei der US-NA VY am 19. 6. 1985, wovon das 
SpaceShuttle "Discovery" betroffen wurde. Es befand sich gerade 10023 Fuß (3055 Me
ter) über Maui, als in das Bordsystem zur Kurskorrektur diese aktuelle Entfernung ein
gegeben wurde. Der Bordrechner erwartete jedoch die Eingabe in Seemeilen (10023 See
meilen= 18562,596 Kilometer). 

Das dritte Beispiel ist ebenfalls in die Geschichte eingegangen und betrifft die von 
Kaufleuten, Maklern und Spekulanten benutzte Börsen-Software. Dabei wird die Kurs
entwicklung der wichtigsten Aktien u. a. in dem seit 90 Jahren bewährten Dow-Jones
Index zusammengefaßt. Weiter wird die Marktentwicklung von wichtigen Gütern ana
lysiert. Wenn zwischen den vereinbarten Preisen eines Termingeschäfts und dem Aktien
index eine "Diskrepanz" entsteht, dann schlägt das Programm vor, ob gekauft oder ver
kauft werden soll. Am 11. September 1987 trat hierbei ein Rückkopplungseffekt auf: Zu
erst gerieten die Aktien mehrerer US-Konzerne ins Rutschen. Dabei wurde die Diskre
panz zwischen dem Dow-Jones-Index und den Soll-Preisen der Termingeschäfte so groß, 
daß Hunderte von Spekulanten von ihrem Rechner die Ausgabe "Terminpapiere ver
kaufen" erhielten. Darauf fiel der Wert dieser Papiere weiter. Die Computer registrierten 
den erneuten Kursverfall und gaben wieder das Kommando "verkaufen". In der Börse 
kam Hektik auf. Es gab keine Einschätzungen dazu, wie die Software des "programm 
trading" weiter reagieren würde. Die Kurse erreichten schließlich einen unteren Grenz
wert und deshalb lautete die Computer-Ausschrift: "Sofort kaufen, Gewinn in Sicht". 
Nun wurde für viele Millionen Dollar gekauft, der Kurs stieg steil an. Nach ein paar wil
den Kurssprüngen innerhalb weniger Stunden hatte die Börsen-computerei zwar 
Papiere im Wert einiger Milliarden Mark umgesetzt, dabei aber den Aktienkurs um 
86,8 Punkte nach unten gedrückt. Laut Newsweek war dies "der größte Tagessturz in 
der Geschichte des Dow Jones". 

Eine Vielzahl weiterer Beispiele ist in [BAR 86] enthalten, und er kommt zu dem 
Schluß: Wenn bis heute derartige Fehler noch reversibel oder erträglich sind, so werden 
sie in der Zukunft gewaltige Konsequenzen zeigen. Eine seiner düsteren Prognosen lautet: 

"Das Verteidigungs-Computersystem des Landes A meldete die Anfangsphase eines 
feindlichen Angriffs und brachte seine Verteidigungswaffen in Alarmbereitschaft. Eine 
Anzahl von Waffen wurden gemäß VEGESAP (Verteidigungsgegenschlagplan) des 
Landes A abgeschlossen. Kurz nachdem zwei Atomraketen abgeschossen waren, stellt 
sich heraus, daß ein Fehler unterlaufen war; Land A wurde keineswegs angegriffen. 

Das Staatsoberhaupt von Land A setzte sich über seinen "heißen Draht" mit dem 
Staatschef von LandBin Verbindung. Der Staatschef von Land A entschuldigte sich 
natürlich wortreich für den irrtümlichen Angriff auf Land B und bat dessen Staatschef 
händeringend um Unterstützung bei der Vermeidung einer Katastrophe. Dem Verteidi-
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gungssystem von Land B gelang es, eines der beiden Geschosse abzufangen, jedoch er
reichte das andere sein Ziel und zerstörte es: eine Militärbasis und die benachbarte Stadt. 
Nahezu 75000 Menschen wurden getötet; die radioaktive Strahlung machte den Zugang 
zu diesem Gebiet für über ein Jahr unmöglich. 

Die Ursache für den Irrtum war, wie sich herausstellte, ein Fehler im BEFAN (Unter
system zur Bestätigung von Feindangriffen)." 

[BAR 86, S. 19] räumt ein: "Natürlich hat jede Ingenieursdisziplin ihre Fehlschläge. 
Fehlschläge auf dem Gebiet der Softwareentwicklung sind jedoch viel häufiger als in 
jedem anderen Bereich des Ingenieurwesens." 

Genau in diesem Sinne ist es wichtig zu wissen, wie es mit der Garantie steht. Hierzu 
unterscheidet BARBER Spezialisten (Profi) und andere Fachleute (vielleicht Handwerker 
bis Ingenieure), und er sagt [BAR 86, S. 97ff.): 

"Der Profi garantiert niemals Ergebnisse, sondern einen gewissen Grad an persönlicher Quali
fikation für die Ausführung der angebotenen Dienstleistung. Zum Beispiel garantiert der Arzt 
nicht die Genesung des Patienten, aber er garantiert, daß sein medizinisches Wissen und seine 
Berufserfahrung bestimmten Minimalforderungen genügen. Der Rechtsanwalt garantiert nicht, 
daß er den Fall seines :Mandanten gewinnen wird, sondern vielmehr, daß er ausreichendes Wissen 
und ausreichendes Handwerkszeug hat, um den Fall zu bearbeiten .... Jeder Rechtsanspruch gegen 
einen Fachmann muß sich letztlich auf fehlende (oder ungenügende) Qualifikation stützen oder 
auf mangelnde Sorgfalt oder Nachlässigkeit bei der Anwendung seines Wissens oder seiner Fertig
keiten, und nicht auf das Versäumnis an sich, in einer bestimmten Situation Dienst von einem 
qualitativen Niveau zu erbringen." Der Nichtprofi verhält sich da anders, er garantiert, "daß die 
erbrachten Leistungen (oder gelieferten Güter) den zuvor vereinbarten Standards oder Spezifi
kationen genügen .... Seine Qualifikation oder deren :Mangel sind in Hinblick auf einen Streit über 
die Angemessenheit seiner Güter oder Dienstleistungen unerheblich. 
Heute befindet sich die Software im Niemandsland." 

Ein möglicher Weg für qualitätsgerechtere Software könnte 1987 in der ERD durch 
eine Gütegemeinschaft Software entstanden sein. Diese vergibt ein Gütesiegel DIN-ge
prüft RAL. Allerdings werden für die Zeit einer Prüfung 2 ... 6 Monate, als Kosten 6000 
bis 20000 DM veranschlagt. 

Ein generelles Problem der Software ist ihre sehr hohe Komplexität. SHORE [SHO 85, 
S. 192] vergleicht sie mit der Komplexität von Bauwerken. Ein Programm bestehe aus 
einer Million Anweisungen. Das Programm kann mehrere Stunden laufen. So werden 
mehrere Milliarden Befehle abgearbeitet. Ein Wolkenkratzer, größer als das Empire 
State Building, von etwa 70 mim Quadrat als Grundfläche und 500 m Höhe müßte dann 
vergleichsweise aus Quadern nur mit 5 cm Seitenlänge gebaut werden. In Wirklichkeit 
werden aber Wolkenkratzer aus viel größeren Teilen gebaut. So kommt er zu dem 
Schluß: "Computerprogramme sind die höchstentwickelten Kunstwerke der Mensch
heit." 

Bei allen üblichen technischen Dingen gibt es Grenzen der Komplexität, bis zu 
denen sie funktionieren und herzustellen sind. Bei der Software ist das anders. Ihre 
Komplexität läßt sich ständig vergrößern. Außerdem hat die Komplexität der Pro
gramme schneller zugenommen als unsere Fähigkeit, sie fehlerfrei zu schreiben. Dar
über hinaus ist Software ein Tummelplatz nachträglicher Einfälle. Bei Software ist 
es eben einfach zu beginnen, aber schwierig fertig zu werden. Es kommt also darauf an, 
unvermeidbare Komplexität zu beherrschen und unbeherrschbare Komplexität zu ver-
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meiden. Genau hier setzen die Sojtware-Technologien ein. Zwei Fakten dürften heute da
bei allgemein anerkannt sein : 

• strukturierte Programmierung und 
• guter ProgrammierstiL 

Auf einige Aussagen hierzu wurde bereits in den Abschnitten 3.3.9., 3.5.7. bis 3.5.10. 
eingegangen. Hier sind noch folgende Ergänzungen notwendig. 

Die Grundlagen der strukturierten Programmierung gehen auf einen Beweis von 1966 
zurück. ÜORRADO BöHMund GruSEPPE JACOBINI bewiesen [SHO 85, S. 174] damals, daß 
alles mit drei Programmstrukturen möglich ist: 

Sequenz: IF ... THEN ... ELSE: WHILE ... REPEAT 

Da hier nicht der Sprungbefehl vorkommt, wurde künftig die GOTO-freie Programmie
rung von einigen Informatikern zum Dogma erhoben. Andere meinten gar, hiermit die 
Softwarekrise beheben zu können. Dabei enthält das entscheidende Buch [DAL 72] zur 
strukturierten Programmierung auf 200 Seiten nicht einmal den Befehl GOTO. Sowohl 
KNUTH als auch DrJKSSTRA zeigten dann, daß Dogmatismus nicht angebracht ist und ein 
GOTO zuweilen sogar zur Klarheit eines Programms beitragen kann. Natürlich bleibt 
dabei das Problem, daß es schwierig festzustellen ist, auf welchem Weg eine Sprungmarke 
erreicht wurde. 

Gerade wegen der hohen Komplexität ist die M odularisierung der zweite wichtige 
Fakt für strukturierte Programme. Ein Programm ist dann nicht mehr aus einem Guß. 
Deshalb sind für Module notwendig: 

• Beschreibung der Schnittstelle nach außen, 
• Benennung der Typen- und Datenobjekte des Moduls, 
• Erklärung der Funktionen und Effekte des Moduls. 

Die übliche Modulgröße liegt zwischen wenigen Zeilen und mehreren Seiten. Ein drittes 
Prinzip ist die Hierarchiesierung des Programms. Es wird also nicht auf alle Module von 
einer Ebene zugegriffen, sondern auf die einfacheren Module mittels komplexerer Auf
rufe. 

Oft werden Korrektheilsbeweise als wesentlich für die Fehlerfreiheit von Programmen 
angeführt. Abgesehen davon, daß es hierzu kaum zuverlässige Methoden gibt, bestehen 
auch inhaltliche Probleme. ZEMANEK weist in [ZEM 88] deutlich darauf hin: Korrekt
heitsbeweise sind ein "Faß ohne Boden. Denn die Korrektheit des Korrektheitsbeweises 
bedarf ihrerseits des Beweises, und das ist nicht nur eine unendliche Kette, sondern auch 
eine divergente, denn meist wird der Aufwand von Stufe zu Stufe vehement größer." 

So kommt es, daß im wesentlichen das Lesen und Verstehen eines Programms durch 
einen zweiten Programmierer als die wichtigste Methode angesehen wird. 

Große Bedeutung wird aus all diesen Gründen z. Z. den Tests beigemessen. Aber auch 
hier meldet ZEMANEK [ZEM 88], und nicht nur er, seine Bedenken an: "Mit Tests ist nicht 
viel getan. Denn schon ein sehr altes jüdisches Sprichwort sagt: Ein Beispiel beweist 
nichts, es kann aber schlagartig widerlegen." Ein Test kann also niemals die Fehlerfreiheit 
eines Programms beweisen. Er dient nur dazu, Fehler zu finden und zu lokalisieren. Den
noch sollten beim Testen von Software folgende Punkte eingehalten werden: 

1. jede Code-Sequenz ist mindestens einmal zu durchlaufen, 
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2. obere und untere Grenzwerte sind zu erproben, d. h. auch gültige und gerade nicht 
mehr gültige, 

3. es sind repräsentative Daten zu erproben, 
4. es sind Testläufe mit ungültigen Werten durchzuführen. 

Nach einer bewährten Faustregel entfällt heute auf das Testen etwa die Hälfte der 
Kosten der Softwareproduktion. Dies dürfte deutlich darauf hinweisen, daß die jetzigen 
Methoden, Programme zu konstruieren und zu codieren noch nicht ausreichend begrün
det sind. 

Die zweite allgemeingültige Problematik betrifft den Programmierstil. Er ist leider 
genau wie literarischer Stil kaum lehrbar, sondern muß vor allem durch den Schüler 
vom Lehrer erworben werden. Es ist bei ihm ähnlich wie bei der Sprachkompetenz: 
Fließend englisch zu sprechen, garantiert noch nicht, daß man jedes auf englisch ge
schriebene Dokument versteht. 

[SHO 85] schreibt dazu auf S. 172: "Genauso wie ein guter Prosastil für klares Denken und zu
verlässige Argumente wesentlich ist, ist ein guter Programmierstil wesentlich für klares Denken 
und zuverlässige Software. vVie gutes Schreiben ist gutes Programmieren schwierig, aber viele 
Vorteile lassen sich gleichermaßen in gemeinsamen Versuchen erringen. Gutes Programmieren ist 
gutes Schreiben •.•. Das bedeutet, daß, hat man einmal ein Computerprogramm geschrieben, man 
sich davon überzeugen muß, daß das Programm fehlerfrei ist, indem man es liest .... Tatsächlich 
kann man ohne Übertreibung sagen, daß Menschen die wichtigste Leserschaft von Programmen 
sind. Um ein Programm zu testen, lassen wir es laufen. Aber wenn wir uns auf ein Programm ver
lassen wollen, müssen wie es lesen. Programmierer sind Autoren." 

Aus all diesen Gründen können nur Hinweise für einen guten Programmierstil gegeben 
werden. Eine brauchbare Zusammenstellung stammt von KERNIGHAN und PLAUGER 
[SHO 85]: 

e temporäre Variablen vermeiden, 
e klar schreiben - nicht zu clever sein, 
e Variablennamen wählen, die man nicht durcheinander bringt, 
e sagen, was man meint, einfach und direkt, 
o Klammerausdrücke verwenden, um Zweideutigkeit zu vermeiden. 
• die fundamentalen Strukturen als Kontrollfluß verwenden, 
• unnötige Verzweigungen vermeiden, 
• jede Entscheidung so dicht wie möglich vor der damit verbundenen Aktion folgen 

lassen, 
• die Programme von oben nach unten lesen lassen, 
e nicht beim ersten Entwurf aufhören. 

Ergänzt seien hierzu noch einige Aussagen aus [SCA 85]: 

• keep it simple = mache es einfach, 
• kritisches Lesen durch einen zweiten Leser, 
• Code-Inspektion für die Dokumentation der Änderungen, 
• wenn Daten definiert sind, dann müssen dazu auch Prozeduren existieren, 

die Daten erzeugen, verarbeiten oder umformen, 
• keine Abkürzung auf Kosten der Klarheit. 
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In ähnlichem Zusammenhang geht es in [ZEM 88] um das "Iook" im Sinne "schau her", und er 
schreibt: "Ingenieure machen lieber eine Zeichnung, als lange zu reden. Programmierer hingegen 
schreiben "lines of code", auch wenn eine kleine Skizze die Sachlage viel besser erläutern würde .... 
Die ~Welt- und auch die vVelt der Informationsverarbeitung- erschiene weit einfacher und kla
rer, wären wir stärker zu einer Kultur der Anschaulichkeit motiviert .... vVir Computerleute sind 
aus organisatorischen Gründen gezwungen, gegen Klarheit und Eleganz der Darstellung zu ar
beiten." Gemeint ist die notwendige Schreibweise des Algorithmus. 

Werden diese Fakten betrachtet, so ist es verständlich, daß die oft propagierten viel
fältigen Methoden und Tools auch umstritten sind und waren. So entstand schließlich 
der Begriff Methodenpapst und in [KOC 88] existiert die Aussage: "Die Methodenpäpste 
wären glaubwürdiger, würden sie für ihre eigenen Produkte die von ihnen gepriesenen 
Methoden selbst konsequent anwenden." 

Dennoch können erwiesenermaßen Software-tools und -methoden signifikante Pro
duktivitätssteigerungen und Qualitätsverbesserungen bewirken. Ihre Bedeutung zeigt 
der folgende Vergleich: Während der Wechsel einer Programmiersprache die Produktivi
tät um 20% senkt, bewirkt eine Änderung der Software-tools dagegen 65%. 

In [SNE 88] wird der interessante Begriff Software-Recycling eingefiihrt, um damit zu 
zeigen, wie vorteilhaft eine Wiederverwendung von vorhandener Software ist. Hierzu 
wären genau definierte und gut strukturierte kleine Module erforderlich. Um die ent
sprechenden Möglichkeiten festzustellen, wurden 100 repräsentative COBOL-Programme 
untersucht. Danach enthält ein durchschnittliches COBOL-Programm 2225 Zeilen mit 
1104 Datendefinitionen. Bezüglich der Wiederverwendung von Programmen oder Teilen 
entsteht daraus allerdings ein recht unbefriedigendes Ergebnis bezüglich der Programme: 

81% bestehen aus einem einzigen Modul, 
93% enthalten unbenutzte Daten, 

100% lassen Datenabstraktion völlig vermissen, 
28% sind strukturiert, 
90% enthalten keinen Code-Abschnitt, der sich aus dem Umfeld lösen läßt, 
80% des Code sind nicht wiederverwendbar, 
36% sind testbar. 

3.6.4. Computer-Kriminalität 

Bei jeder Technik ist es möglich, daß sie auch von Kriminellen für ihre Interessen miß
braucht wird. Folglich mußte dies auch mit der massenhaften Anwendung der Computer
technik eintreten. Das einzig Erstaunliche ist, in welcher Vielfalt dies bereits heute ge
schieht. Selbst eine Klassifizierung ist bereits notwendig. 

• Computerbetrug: Ein Programmierer hatte sich die unrunden Pfennigbeträge bei der 
Verzinsung einer großen Sparkasse auf sein Kontoper Programm überwiesen und war 
so sehr schnell reich geworden; 

• Computerspionage: Ausspähen von Daten, Geheimnisverrat, Urheberrechtverstöße, 
• Computersabotage: Verändern oder Zerstören von Rechnern bzw. Software, 
• unbefugte Computerbenutzung. 

Allein in der ERD wurden von 1967 bis 1973 bereits 54 Fälle registriert, wobei 55% Com
puterbetrug waren. Weitere Details bis 1988 weist [POE 88] aus. 
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Heute können etwa drei Personengruppen unterschieden werden, die auf Rechner 
unrechtmäßig einwirken, nämlich Hacker, Cracker und Verbrecher. Im Gegensatz zu den 
Software-Fehlern ist bei diesen Gruppen fast immer ein beabsichtigtes Handeln (siehe 
unten) anzunehmen. In diesem Sinne lassen sich die Fehler in den Rechnern nach drei 
Gruppen klassifizieren: 

1. unbeabsichtigte Fehler, also Bugs, 
2. echte Denkfehler, über ihre Anzahl wurde im vorigen Abschnitt einiges gesagt, 
3. bewußt erzeugte Fehler u. a. mittels Viren. 

Wichtige, wenn auch nicht einzige Voraussetzung für die Eingriffsmöglichkeiten der 
Hacker, Cracker und Verbrecher sind drei Fakten: 

• umfangreicher Softwareaustausch, 
• Festplatte oder ähnliches beständiges Speichermedium, evtl. Disketten, 
• starke Vernetzung von Rechnern, Zugriff über öffentliche Netze. 

Es gibt viele Gegenmaßnahmen, die unterschiedlich wirksam sind. Besonders vielfältig 
ist der Software-Schutz. Er besteht aus drei Teilen: 

• rechtlicher Schutz, 
• organisatorischer Schutz, z. B. kopiergeschützt, 
• technischer Schutz, z. B. Paßwort. 

Der Paßwortschutz ist recht universell und vielfältig zu gestalten. Er kann u. a. auf 
folgenden Prinzipien beruhen: 

• persönliches Wissen, in Form eines Schlüsselwortes (oder Zahl), 
• persönliche Gegenstände, wie Schlüssel, Chipkarte usw., 
• individuelle Merkmale, u. a. Fingerabdruck, Aderstruktur des Auges. 

Im Prinzip bewirken sie alle nur eine Sicherheitsmaßnahme bezüglich des uner
wünschten Eindringens in ein System. Es sind zur Zeit jedoch keine Methoden bekannt, 
die auch noch innerhalb des Systems Prüfungen bezüglich Eingedrungener vornehmen. 
Dadurch wäre ein weitaus wirksamerer Schutz denkbar. 

Der Paßwortschutz wird besonders häufig angewendet, da er auch bei Rechnernetzen 
und ähnlichen Strukturen leicht anwendbar ist und sich gut hierarchisch gestaffelt be
züglich des individuellen Nutzers eines Systems gestalten läßt. Insbesondere hier hat es 
sich aber - wie auch auf anderen technischen Gebieten - gezeigt, daß jede Sicherung 
mit großem Aufwand und leistungsfähigen Methoden unterlaufen werden kann. Gerade 
hierauf und nur hierauf zielen die Hacker. Sie sitzen oft nächtelang, um in ein System 
ein'Ludringen. Ihr "Ehren-Codex" besteht darin, zu zeigen, daß sie "klüger" als alle er
dachten Sicherungsmaßnahmen sind. Dringen sie in ein System ein, so sind sie glücklich 
und hinterlassen dort nur eine Botschaft etwa in dem Sinne: "ätsch, ich war hier". Sie 
sollen sogar bereits in Zentralcomputer des Pentagon eingedrungen sein. Sie richten also 
keinen Schaden an. So genießen sie denn auch meist hohe Achtung, und es soll sogar 
schon erwogen worden sein, sie für ihre Leistung zu belohnen, leisten sie doch einen Bei
trag zur Verbesserung der Sicherungssysteme. 

Der Cracker nutzt dagegen seinen Erfolg, entweder zerstört er Software oder stiehlt 
Daten usw. Er verfolgt also feindliche Absichten. Die Motive für diese Gruppe sind 
sehr differenziert und reichen vom persönlichen Vorteil bis zum Rechnerhaß oder Haß 
auf Personen, die im Zusammenhang mit dem speziellen Computer stehen. 

22 Völz 
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Der 0()1)1,puter-Verbrecher unterscheidet sich von den Crackern vor allem dadurch, daß 
er systematisch, also mehr oder weniger professionell den Mißbrauch von Computer
kenntnissen oder -daten für seine persönlichen, meist ökonomisch ausgerichteten Inter
essen nutzt. Er nutzt alle sich bietenden Möglichkeiten, also auch Viren, Spionage, Be
stechung usw. 

Eine relativ harmlos erscheinende Art der Computer-Kriminalität ist der Software
Diebstahl. Auf eine offiziell vertriebene Kopie von "WordStar" sollen etwa mindestens 
3 Raubkopien entfallen. Generell wird angenommen, daß ca. 1/3 der genutzten Software 
Raubkopien sind. Das Spektrum des Software-Diebstahls reicht von rein individuellen 
Kopien bis zu kommerzieller Ausschlachtung, eventuell mit nur geringfügiger Modifi
zierung des Originals. Wenn man diese Differenzierung beachtet, wird das Problem in 
einigen Fällen wahrscheinlich falsch bewertet. Dies sei mit der folgenden Betrachtung zu 
erläutern versucht: Software ist offensichtlich eine Art Information und damit gelten 
auch für sie die beiden in Kapitel5. ausführlicher behandelten universellen Eigenschaften 
der Information: 

• das Holografie-Prinzip sagt aus, daß sich Information nach überall hin ausbreitet, 
• das Geschwindigkeitsprinzip sagt aus, daß dies mit der maximal möglichen Geschwin

digkeit erfolgt. 

Darüber hinaus ist jede Information, genau wie Software, sehr schwierig zu erzeugen, 
aber extrem leicht zu vervielfält~gen (kopieren). 

Schon allein wegen dieser Bezüge sollte daher Software, wie jede andere Information 
breit und leicht, im gewissen und begrenzten Sinne sogar kostenlos verfügbar sein. Doch 
zur Präzisierung dieser Aussage sei zunächst in die Geschichte zurückgegangen. 

Als die Fotografie entstand, hatten die Maler Sorgen um ihre Aufträge. Doch bald 
zeigten sich die Besonderheiten von Fotografie und Malerei. Heute gibt es ein breites 
Übergangsspektrum. Amateurfotografie, künstlerische Fotografie, Fotomontage, foto
grafische Methoden in der Kunst usw. In den fünfzigerJahrenentstand das Heim-Ton
bandgerät. Darin sah die Schallplattenindustrie eine Gefahr für ihre nur aufwendig und 
damit teuer herzustellende "Software". Es wurden ganze Bücher über Maßnahmen und 
Gesetze gegen den möglichen Mißbrauch geschrieben. Die Diskussion wurde in einer zu
vor in der Technik unbekannten Schärfe und Polemik geführt. Heute können wir dar
über nur noch lächeln. Alles ist ordentlich geregelt. Nicht selten fordert der Rundfunk so
gar zum "Mitschneiden" auf und achtet streng darauf, daß die notwendigen Pausen ein
gehalten werden. Werke in Sprache und Musik sind durch das Urheberrechtsgesetz geschützt. 
Aber in seinem privaten Bereich darf sie jeder nach seinem Ermessen benutzen. Erst die 
kommerzielle Nutzung muß bezahlt werden. Hierüber wachen entsprechende Einrich
tungen. 

Gewiß, Analogschlüsse sind immer mit Vorsicht zu ziehen, aber der heutige Umgang 
mit der Software erscheint unter diesem Gesichtspunkt die Umwege der Tonspeicherung 
zu wiederholen. Hierzu einige Argumente: Warum hat, wie die entsprechenden Unter
suchungen zeigen, kein Kopierer ein unreines Gewissen? Der Software-Diebstahl wird 
bestenfalls als "Kavaliersdelikt" betrachtet. So etwas ist sonst in der Kriminalistik nicht 
bekannt. Gewiß gibt es immer Einzelpersonen, die eine Tat nicht bereuen, aber für eine 
ganze Klasse von "Verbrechern" ist so etwas sonst nicht bekannt geworden. Warum ver
schenken Softwarehäuser Programmpakete unter bestimmten Bedingungen an Universi
täten? Warum ist kopiergeschützte Software zum Verkaufsargument geworden? Warum 
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werden die Dokumentationen so dick, daß ein Kopierer zuweilen teurer wird, als der 
Kauf des Programmpaketes? 

Eine dagegen äußert gefährliche Variante der Computer-Kriminalität hängt mit den 
Computer- Viren zusammen. Dies sind meist kleine Programme mit speziellen Eigenschaf
ten. Sie dringen beabsichtigt oder zufällig über Disketten oder Rechnernetze in Computer 
ein. Dort werden sie durch unterschiedliche Faktoren aktiv, vervielfältigen sich dabei 
und verändern andere Programme. Sie besitzen also ähnliche Eigenschaften wie die Viren 
der Biologie. Dabei können Ausmaße auftreten, daß der Computer nicht mehr arbeits
fähig ist, daß alle oder einzelne Programme bis zur Unbrauchbarkeit verändert werden 
oder daß der Rechner sogar teilweise, z. B. die Festplatte, materiell zerstört wird. 

Unter den Viren gibt es auch relativ "harmlose", welche z. B. nur komische oder dro
hende Bemerkungen auf den Bildschirm bringen. Es gibt sogar Varianten, die nur auf 
einigen Rechnern wirksam werden, aber durch andere verbreitet werden. Ein Typ 
dringt z. B. in alle IBM-kompatiblen Rechner ein und wird auch über deren Disketten 
verbreitet. Er bleibt bei ihnen unbemerkt. Nur auf nichtvollkompatiblen wirkt er sich 
störend aus. 

Es wird berichtet, daß ein Chefprogrammierer eines Konzerns seine Gehaltsforderun
gen nicht bewilligt bekam. Daraufhin setzte er einen Virus in die beiden Rechner-Syste
me der Firma ab und kündigte. Ein Vierteljahr nach seinem Ausscheiden brach der ge
samte Rechnerbetrieb der Firma zusammen. Alle Daten und Programme waren restlos 
zerstört. 

Der bisher spektakulärste Virus legte am 2. 11. 1988 etwa 6000 Computer, die im 
ARP ANET und INTERNET zusammengeschaltet waren, innerhalb einer Stunde völlig 
lahm. Zu einem anderen Zweck hatte der Sohn Robert des Sicherheitsspezialisten für die
se Systeme eine Lücke genutzt und dort ein einfaches Programm hinterlegt, daß aber 
leider einen Programmfehler enthielt, der es zum Virus machte. Als er kurz darauf diesen 
Fehler feststellte, kam bereits jede Hilfe zu spät. Der Virus soll sogar in SDI-Computer 
gelangt sein. Seitdem wird die Virusgefahr oft mit AIDS verglichen. Ganz analog kann 
man sich gegen Viren am besten durch Enthaltsamkeit schützen. Man sollte auf seinem 
Rechner nur "regelrechte", lizenzierte Software laufen lassen. 

Andererseits bemühen sich einige Wissenschaftler auch bereits aus den Viren neuartige 
nützliche Anwendungen herzuleiten. 

Die meisten Rechner senden Störstrahlungen unterschiedlicher Art aus. Hierauf kann 
sich eine spezielle Meßtechnik einstellen und durchaus noch im km-Abstand alles, was 
auf dem Rechner geschieht, mithören. Im Extremfall werden deshalb Rechner abhör
sicher in Faraday-Räumen betrieben. 

Schließlich sei auf den Fakt verwiesen, daß ein EMP (electromagnetic pulse) die 
Rechner eines ganzen Landstrichs oder gar eines Kontinents total außer Betrieb setzen 
kann. Der EMP ist eine in großer Höhe gezielt ausgelöste Kernexplosion, die in der Regel 
weder zu sehen noch zu hören ist und keine weiteren Folgen bewirkt [VÖL 86]. 

3.6.5. Bedeutung der Parallelrechner 

DieEinschätzung der Leistungsfähigkeit vom Rechner kann nach verschiedenen Gesichts
punkten erfolgen. Beispiele hierfür sind: 

e MFLOPS: Millionen Fließkommaoperationen (Floating Point) je Sekunde, 
• MIPS: Millionen Befehle (instructions) je Sekunde, 

22* 
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• Preis/Leistungsverhältnis: MIPS/Preis und 
e Benchmark-Test. 

Mit der Entwicklung der Rechentechnik zeichnen sich deutlich zwei Tendenzen ab: 

• die relativen Rechenkosten sinken ständig (Abb. 3.72) und 
• die Geschwindigkeit nimmt ständig zu (Abb. 3.73). 
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der sequentiellen Technik 

a) in Floatingpoint-Operationen 
b) in Instruktionen 
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Beide Kurven bezüglich der Geschwindigkeit weisen deutlich auf eine Grenze bei der 
klassischen seriellen Abarbeitung z. B. mit einem J. v. Neumann-Rechner hin (vgl. Ab
schnitt 3.1.8., 3.3., 3.5.6. bis 3.5.10.). Sie liegt im Bereich zwischen 100 und 1000 MIPS 
bzw. MFLOPS. Für die Steigerung gilt die Näherung LIMIPS = 2Jahr·I985• Die über
wiegende Zeit ist der Rechner mit Transportoperationen, also Organisation, be
schäftigt. Dies weist z. B. Abb. 3.74 aus; 80% der Operationen von Standardpro
grammen betreffen also Lade-, Sprung- und Speicherbefehle. Wie BA.CKUS zeigte, be
dingt aber dies Rechner-Prinzip nicht nur den zeitlichen Flaschenhals, sondern auch 
einen intellektuellen: 50 Jahre Rechentechnik haben eben die Aufmerksamkeit voll auf 

Laden - Springen 

35% 30% 

andere ....--

20% 

Speichern 
,....--

15% Abb. 3.74 Mittlere Verteilung von Operationen bezüg
lich einer Vielzahl von Programmen 

die sequentielle Abarbeitung gelenkt. Diese Grenzen wären nicht so einschneidend, wenn 
nicht immer wieder weitere Probleme auftreten würden, die infolgedessen einfach nicht 
lösbar sind (vgl. auch Abschnitt 3.4.7. bis 3.4.10.). Daher wird schon fast seit zwei Jahr
zehnten versucht, die sequentielle Schranke zu überwinden. Eine von den Möglichkeiten 
ist die Gestaltung von Parallelarchitekturen. Leider gibt es bis heute aber keine allge
mein verbindliche Lösung. Eine Analogie aus der Biologie kann dies vielleicht verständ
lich machen: Die Natur hat Jahrmillionen gebraucht, um vom Einzeller zum Mehrzeller 
zu gelangen. Genau wie wir heute in der Rechnertechnik hat sie damals auch viele "Ver
suche" zur optimalen Lösung unternommen. Wir sollten aber beachten, daß auch heute 
noch eine riesige Anzahl von Einzellern neben den Vielzellern durchaus erfolgreich leben. 

Bevor technische Strukturen behandelt werden, sei etwas auf die ökonomischen Ten
denzen eingegangen. Bereits in den 50er Jahren, als die Rechner noch Röhren enthielten, 
stellte HERBERT R. J. GROSH folgenden Zusammenhang zwischen der Rechnerleistung L 
(z. B. in MIPS gemessen) und dem Preis P von Großrechenanlagen an wenigen Beispielen 
fest [MEU 83] : 

LjP2 = konstant. 

Danach würde die Leistung eines Rechners quadratisch mit dem linearen finanziellen 
Einsatz zunehmen. Noch 1980 hielt er an dieser Aussage fest, wenngleich auch etwas 
modifiziert: Wenn man etwas preiswert tun will, muß man es schnell realisieren. 

Diese Aussage galt in Wirklichkeit aber bestenfalls noch in den 60er Jahren. Eine ent
sprechende Kurve von [MER 83] wird in Abb. 3.75 angegeben. Bereits damals zeigten 
die Größtrechner eine andere Tendenz. Weiter schreibt er: "Mit dem Aufkommen der 
Mini- und etwas später der Mikrocomputer wandelte sich die Szene radikal." Alle folgen
den Analysen zeigen einen etwa linearen Zusammenhang. Auch andere Formen, wie z. B. 
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AMDAHL, hatten bereits früher festgestellt, daß Rechenleistung und Preis, zumindest 
für eine CPU proportional sind. So galt konkret um 1983 bei Rechnern, wie VAX 11, 
IBM 43 XX, IBM 308, ein Wert von ungefähr 3 .. .4 MIPS/Mio Dollar und bei PC 
68000 usw. aber auch CRAYund CYBER 16 ... 17 MIPS/Mio Dollar. Letztere liegen also 
um einen Faktor 4 ... 5 günstiger. Werden die Softwarekosten zusätzlich berücksichtigt, 
so schneiden die PCs noch günstiger ab. Für eine große Anzahl von Rechnern der unter
schiedlichsten Klassen zeigt eineneuere Analyse Abb. 3.76. Es ist anzunehmen, daß die 

ko.slen/ 
Einheil 

!<Iein
rechner 

11iff/erer 
Rechner 

Abb. 3.75 Einfluß der Rechnergröße auf das Preis-Leistungs-Verhältnis in den 60er Jahren 

Fehleinschätzung von IBM und anderer Firmen bezüglich der Mikrorechentechnik 
auf dem "Groshschen Gesetz" beruhen dürfte. Andererseits ist das Groshsche Gesetz 
hier nicht die einzige Fehleinschätzung. Melens Gesetz von 1982 bezieht bei Klein
rechnern folgende Größen in eine Formel ein: R = RAM-Kapazität, 0 = ASCII
Bildschirm in Anzahl der Zeichen und D = Diskettenspeicherkapazität. Das Produkt 
der drei Werte soll ein so gutes Leistungsmaß ergeben, daß die "Formel" sogar als "Ei 
des Columbus" bezeichnet wird. Dies ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil offensicht
lich zwei weitere wichtige Größen fehlen: Taktfrequenz und Bit breite. Außerdem bedeu
tet eine Festplatte eine völlig neue Qualität. Dementsprechend streuen die Kennwerte 
auch beträchtlich [BEC 82]. 

Für die Beschreibung der unterschiedlichen technischen Fortschritte bei Parallelarchi
tekturen wird die folgende, keineswegs zwangsläufige Einteilung gewählt: 

• RISC (-) CISC 
• Pipelining 
• Parallelisierung 

Gemäß Abb. 3.74 muß es einen erheblichen Geschwindigkeitsgewinn geben, wenn ein 
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Abb. 3.76 Darstellung einer Vielzahl von Rechner bezüglich ihrer Leistung im MFLOPS zum 
Preis 

Mikroprozessor bevorzugt auf die Lade-, Sprung- und Speicherbefehle hin optimiert wird. 
So entstanden die beiden Begriffe: 

RIS9 = reduced instruction set computing und 
gi~S = complete instruction set computing, 

welche zwei unterschiedliche Prozessorkonzepte widerspiegeln. 

Beim neueren RISC-Konzept wird der Befehlssatz bewußt kleiner gewählt und auf die 
viel gebrauchten Befehle ausgelegt. Dadurch lassen sich alle Befehle als 1-byte-Befehle 
realisieren, die zugleich fest verdrahtet sind. Für sonst vorhandene stärker komplexe 
Befehle müssen dann allerdings in einem Programm mehr Befehle nacheinander aus
geführt werden. Insgesamt werden so für vergleichbare Programme etwa 30 ... 50% mehr 
Befehle erforderlich. Trotzdem wird eine erhebliche Beschleunigung erreicht. Weiter 

Tab. 3.42 Vergleich von typischen RISC- und CISC-Prozessoren 

Merkmal CISC RISC 

Befehlslänge(bit 8 ... 128 32 
Takte/Befehl 3 ... 30 1 
Registeranzahl 32 32 ... 512 
Befehlsanzahl 200 ... 600 20 .. .40 
Transistorenzahl 250000 50000 
MIPS 2 ... 5 2 ... 10 
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werden die relativ langsamen Speicherzugriffe dadurch reduziert, daß viele ( ca. 500) Re
gister verwendet werden. Tab. 3.42 gibt einen Vergleich von typischen Prozessoren für 
CISC und RISC. 

Die Leistung eines Rechnersystems ist allgemein schwer zu bestimmen. Dies liegt u. a. 
an der großen Vielfalt. Eine sehr allgemeine Formulierung könnte wie folgt lauten [REG 
87]: Die Leistung ist die Anzahl der brauchbaren Ergebnisse bezüglich ausgewählter 
Probleme je Zeiteinheit. 

Speicher 
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transferzeit 
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Abb. 3.77 Zum schematischen Zeiteinfluß bei einem Rechner 

Hierzu ist aber eine Definition dafür notwendig, was unter brauchbarem Ergebnis ver
standen werden soll. Ferner muß präzisiert werden, was ausgewählteProblerne bedeutet. 
Schließlich ist der Zeitraum zu betrachten. Für ihn sind drei Möglichkeiten gegeben: 

e Messung während des Ablaufs eines oder mehrerer Programme, 
• Messung während eines typischen Betriebsabschnittes bei mehreren Programmen, 
• Messung über längere Zeiträume, d. h. Monate. 

Um sich einen Überblick zu den verschiedenen Zeiteinflüssen zu schaffen, sei von 
Abb. 3.77 ausgegangen. Darin sind drei Zeiteinflüsse, nämlich für den Transport TTE 
und TTA (Ein- und Ausgabe der Daten), für die Bearbeitung der Daten Tv und für die 
Steuerung der Abläufe im Rechner T8 zu unterscheiden. In der Regel wird der größte 
Zeitaufwand für den Transport verbraucht. Hierbei hat auch die Speicherhierarchie, wie 
sie schematisch in Abb. 3.78 dargestellt ist, großen Einfluß. 

Die Verarbeitungszeit entsteht im wesentlichen durch die Verzögerungen in den Gattern 
und bei den internen Speichern (Registern) sowie bei der Synchronisation auf den Takt. 
Problemabhängig geht hier auch die Zahl der Wiederholungen der Operationen usw. ein. 

Der Zeitbedarf für die Steueroperationen läßt sich in vier Untergruppen zerlegen: 

• Erzeugung der Steuersignale T8, 

• Übertragung der Steuersignale zu den Schaltern T8E, T8z, T8A, 

• Übertragung der Steuersignale zur Verarbeitungseinheit Tsv, 
• Rückmeldungen an die Steuerung über die erreichten Zustände TR. 
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Abb. 3.78 Die Speicherhierarchie bei Rechnern 

Hieraus wird deutlich, daß selbst bei unendlich schneller Verarbeitung Tv, also alle 
Ts und TR gehen gegen Null, immer noch die Transferleistung des Systems begrenzt ist. 
Hieraus wird erneut deutlich, was der Flaschenhals der J. v. Neumann-Maschine be
deutet. 

Betrachtet man nun die Verarbeitungszeit allein, so zeigt sich, daß hier mehrere Pro
zesse nacheinander ablaufen. Meist existiert ein Vierstufenprozeß etwa in der Art: 

IF instruction fetch: Befehl aus Speicher holen 
ID instruction decoding: Befehl decodieren 
OF operand fetch: Holen der Operanden 
EX execution: Befehl ausführen 

Bei den üblichen Rechnern werden diese Prozesse sequentiell wie in Abb. 3. 79 ausgeführt. 
Es läßt sich aber auch jeder Teilprozeß mit einer speziellen Hardware-Struktur aus
führen. Dadurch entsteht eine vierfache Verschachtelung, die eine mehrfache Verar
beitungsgeschwindigkeit ermöglicht. In jedem Zeittakt lassen sich dann parallel vier 

a) 

Teilprozeß 

EXEC 
OP 
/0 
IF 

b) 

1----

17 
III 

1 I I 

Abb. 3.79 

Funktion seinheil 

normal • pipeiining 

I 2 3 4 l 7 2 3 4 
2 3 4 i 17 2 3 4 

2 3 4 lJ_712 3 4 
2 3 4 17 1213 4 

Zeit Zeit 
c) 

Zum Pipelining bei Rechnern 

a) der übliche Ablauf aus Befehlsholen (IF), Befehl decodieren (ID), Operanden holen 
(OF) und Befehl ausführen (EX). 

b) übliche Abarbeitung der vier Stufen für die Befehle (1) bis (4). 
c) VerschachteJung und parallele Ausführung beim einfachen Pipelining 
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Befehle ( 1) bis ( 4) bearbeiten. Anschaulich zeigt dementsprechend die normale Bearbeitung 
Teilbild b und die verschachtelte Teilbild c. Dieses Prinzip heißt Pipelining oder 
Vektorrechner. Modifikationen betreffen u. a. Pipelining bezüglich Befehlsabarbeitung, 
Rechenwerk und allgemeiner Aufgabe sowie ihre Verflechtung miteinander. Hierbeiist 
es möglich, daß Konfliktsituationen auftreten (Details in [REG 87]). 

Das Pipelining ist eine recht übersichtliche Parallelverarbeitung. Daneben existiert 
eine Vielfalt anderer Methoden. Die nur schwierig zu systematisieren sind. Eine viel be
nutzte Einteilung verwendet zwei Bezüge: 

• Datenfluß D und Befehlsfluß I (instruction) und 
• single S (einfach) und multipleM (vielfach). 
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Abb. 3.80 Die vier Rechnerarchitekturen. a) SISD b) MISD c) SIMD e) MIMD 
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Hiermit können vier Strukturen gebildet werden, wie sie Abb. 3.80 zeigt. Das einfache 
Pipelining gehört dann zur SIMD, d. h. single instruction multiple data stream. All
gemein spricht man heute vor allem unter diesem Aspekt von RechnerareMtektur und be
tont dabei gemäß Abb. 3.23 zwei Komponenten: 

e die Hardware-Struktur und 
o das Operationsprinzip. 

Trotz dieser Einteilung gibt es heute keine einheitlichen oder gar gesicherten Vorstel
lungen über eine optimale Architektur. Ebenso sind die heutigen Programmiersprachen 
fast alle seriell orientiert. Weiter fehlen ausreichende Kenntnisse über effektive Betriebs
systeme von Parallelrechnern. Dabei könnte auch eine völlig neuartige "Selbstorgani
sation" des komplexen Systems bedeutsam werden. Wegen der oft großen Vielzahl 
parallel arbeitender Prozessoren ist weiter eine besondere Art der Fehlertoleranz zu ent
wickeln. 

Neben dem sequentiellen Operationsprinzip nach J. v. NEUMANN gibt es noch zwei 
parallele Prinzipien : 

• das explizite: Dabei steht im Detail der Ablauf fest (Pipelining oder bei Strukturen für 
ausschließlich Schmetterlings- (butterfly-) operationen usw.); 

• das implizite: Hier wird die konkrete parallele Abarbeitung erst vom Programm bzw. 
den Daten bestimmt. 

Aus der Vielfalt der Strukturen seien noch drei kurz beschrieben: 

Beim Feldrechner oder Arraysystem (Abb. 3.81) werden viele gleichartige Prozessoren 
mit ihren unmittelbaren Nachbarn verbunden. Alle Elemente führen in einem Rechen-

a} 

Daten
speicher 

Abb. 3.81 Prinzip des Feldrechners 

a) Anordnung der Verarbeitungseinheiten in einer Matrix, die einen gemeinsamen 
Speicher und eine einheitliche Steuerung besitzt, 

b) Zusammenwirken der Matrix-Prozessorelemente (Verarbeitungseinheiten), 
c) Beispiel eines extrem einfachen Matrix-Prozessorelementes 
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Abb. 3.82 Die Struktur von Hyper-Cube-Rechnern sowie einige Daten 

schritt gleichartige Operationen gleichzeitig aus. Verschiedene Operationen werden nach
einander ausgeführt. Im Anschauungsbeispiel ist jeder Knoten durch eine bewußt sehr 
einfach gewählte Struktur (c) mit je zwei Eingängen und zwei Ausgängen realisiert. Die 
Zusammenschaltung erfolgt in einer quadratischen Matrix (b ), während Speicher und 
Steuerung zentral realisiert sind. Der allgemeine Fall dieser Struktur liegt dann vor, wenn 
jeder Prozessor mit jedem anderen verbunden wird. Es wird dann von Hyper-Cube-To
pologie gesprochen. Abb. 3.82 zeigt dies bis zur Dimension 5. Generell ist die Zahl der 
notwendigen Verbindungen erheblich größer als die der Prozessoren, und sie müssen außer
dem noch gesteuert werden. Die Feldrechner sind SIMD-Maschinen. Eine Zusammen
stellung der Daten einiger Feldrechner zeigt Tab. 3.43. Der COSMIC-Cube [SEI 85] 
enthält je 64 Prozessoren vom Typ 8086/8087 und erreicht 3 MFLOPS. Jeder Knoten be
sitzt außerdem eine interne und Interruptsteuerung und u. a. folgende Bauelemente: 
64 Kbyte-PROM, 512 Kbyte-RAM sowie 8 Stück 82586 zur Kopplung an je 7 weitere 
Knoten und zur globalen Kopplung. Ein neuartiges Bauelement, das Prozessor und Kop
pelelement ist, stellt der Transputer dar. Er wurde 1983 von INMOS eingeführt [ECK 83]. 

Tab. 3.43 Beispiele für einige Parallelrechner [WIL 87] 

Name Jahr Knoten RAM/Knoten JYIIPS 

COSNIC-Cube 1983 64 128K 0,7 
Mark2 1985 64 256 K 1,0 
IPSC 1985 128 512K 1,0 
System 14 1985 256 256K 1,0 
NCubeften 1986 1024 128K 2,0 
T-Series 1986 16384 1K 7,0 
Connection · mashine 1986 65536 0,5K 0,015 
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Eingabeknoten 

Ausgabeknoten 

a) c) 

Abb. 3.83 Beispiele von Baumstrukturen für Parallelrechner 

a) Grundprinzip, 
b) Layout einer Teilstruktur auf dem Chip, 
c) gespiegelter Baum mit hin- und rücklaufender Information 

Er umgeht das klassische Bussystem, auf welches ja immer nur eine Komponente zu
greifen kann und das so einen zeitlichen Engpaß darstellt. Er verfügt über mehrere als 
Link bezeichnete schnelle Verbindungskanäle. Hiermit werden die einzelnen Transputer 
gekoppelt. Schon 4 derartige Links lassen vielfältige Strukturen realisieren. 

Andere spezielle Parallelrechnerstrukturen verwenden einen baumartigen Datenfluß, 
wie es Abb. 3.83 zeigt. Er ist u. a. bei Sortierproblemen vorteilhaft. 

Generell enthalten Multiprozessorsysteme viele Prozessoren, die auf unterschiedliche 
Weise verbunden sind. So sind viele Superrechner aufgebaut, für die Tab. 3.44 eine Zu
sammenstellung zeigt. Es gibt Abschätzungen darüber, was durch Parallelisierung generell 

Tab. 3.44 Entwicklung von Supercomputern 

Name MFLOPS Jahr 

Illiac IV 50 1972 
Star (CDC) 40 1972 
Cray-1 180 1976 
Cyber 205 400 1980 
Cray-X-MP/2 480 1982 
HEP-1 140 1982 
Fujitsu VP-200 500 1982 
Hitachi 630 1982 
Goodyear MPP 200 1983 
Cray X-MP/4 950 1984 
Fujitsu VP 400 1140 1985 
Cray-2 1200 1985 
NEC-SX-2 1300 1985 
ETA-10 10000 1987 
Cray-3 10000 1988 
HEP-2 24000 1988 
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Tab. 3.45 Geschwindigkeitsgewinn 8 bei verschiedenen Aufgaben in Abhängigkeit von der 
Prozessorenzahl p und einer maschinenabhängigen Größe k < 1 (aber k nahe bei 1) 

Beispiel 

Matrizenrechnung, Diskretisierung 

Sortierprobleme, tridiagonal lineare Systeme 

Suchmethoden 

gewisse nichtlineare Rekursionen und bestimmte 
Compiler-Prozesse 

Zusammenhang 

8 = k ·P 

8 = k. pjld (p) 

8 = k. ld (p) 

8=k 

zu erreichen ist. Mit einer maschinenabhängigen Größe k mit 0 < k < 1, die meist 
nahe bei !liegt, gilt nach [SCE 81] Tab. 3.45. Zur Erklärung mag die Betrachtung einer 
Matrizenmultiplikation gemäß Abb. 3.84 dienen. In den Kreisen existieren Spezialpro
zessoren, deren Verhalten der rechte untere Teil des Bildes demonstriert. Für eine 
n · n-Matrix beträgt die maximale Länge in der Diagonalen nur 2n - 1. Dies entspricht 
der minimal paraBei erreichbaren OperationszahL 

n;3 

z0 ; L xik · Yki 
k:! 

X 
ND2;D,rX·Y yx--y 

D, I 

X 

Abb. 3.84 Prinzip der Matrizen-Multiplikation. In jedem Kreis befinden sich Prozessorelemente, 
deren Schema rechts unten angedeutet ist 
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Zur Bestimmung des maximal möglichen Geschwindigkeits-Gewinn durch Paralleli
sierung hat sich allgemein Amdahls Gesetz eingeführt. Hierbei werden verwendet: 

p Anzahl der parallel arbeitenden Prozessoren und 
I Anteil von Operationen, die sich in einem Programm nur sequentiell abarbeiten lassen, 

weil sie auf Ergebnisse anderer warten müssen, mit 0 ~ I ~ 1. 
Dann gilt: 

< 1 
S- . 
-I+ (1- 1)/p 

Es läßt sich also nur für I = 0 der volle Gewinn s = p erzielen. In der Praxis wächst 
jedoch vielfach bis zu Hunderten von Prozessoren der Gewinn proportional mit der 
ProzessorenzahL Es zeigt sich aber auch, daß der mögliche Gewinn stark von der Fro
hlerngröße abhängen kann. So wächst gemäß dem obigen Beispiel der parallelisierbare 
Anteil bei Matrizenrechnungen mit n · n an, während der organisatorische, sequentielle 
Anteil etwa konstant bleibt. So sinkt zumindest in diesem Fall I steil mit der Größe des 
Problems [HÄN 88]. 

Die Parallelverarbeitung ist noch immer Gegenstand intensiver Untersuchungen. Des
halb sei ein längeres Zitat aus [REG 87] wiedergegeben: 

"Pipeline-Rechner bieten strukturell kaum noch weitere Möglichkeiten. Leistungssteigerungen 
sind hauptsächlich durch Verbesserungen der Schaltkreistechnologie und durch den Aufbau von 
Mehrprozessor-Aulagen zu erwarten. Daher ist die Weiterentwicklung dieser Systeme für die For
schung nicht mehr ganz so interessant. 

Parallel-Rechnersysteme unter massivem Einsatz hochintegrierter Prozessoren sind praktisch 
und theoretisch weitgehend unerschlossen. Noch gibt es keine Struktur, die sich gegenüber an
deren durchsetzen konnte. Alle bisherigen Bemühungen sind entweder nur für ganz spezielle An
wendungen geeignet oder lediglich Versuche bzw. Ansätze, um etwas mehr "Licht in die Finster
nis" zu bringen, die auf diesem Gebiet herrscht .... 

In den siebziger Jahren, nachdem sich schon viele Großrechner in den Rechenzentren etabliert 
hatten, wuchs der Bedarf an Rechenleistung stärker, als er durch die Weiterproduktion derbe
stehenden Systeme gedeckt werden konnte. So begann man auch Messungen von Befehlshäufig
keiten bei verschiedenen Anwendungen, um danach zu brauchbaren Aussagen über neue Architek
turen zu kommen. Überraschenderweise ergaben die Untersuchungen bez. der Häufigkeit der 
Gleitpunkt-Arithmetik, daß selbst in den Rechenzentren, in denen überwiegend Programme mit 
wissenschaftlichen Anwendungen liefen, nur ein sehr geringer Anteil (weniger als 1 %) aller Be
fehle waren. Das heißt, die Rechner "rechnen" nicht, sondern "verwalten" in der Hauptsache 
Daten. Außerdem wurde festgestellt, daß durch eine hohe Fehleranfälligkeit die Gesamtleistung, 
über einen längeren Zeitraum betrachtet, stark reduziert wurde und die Wartungsaufwendungen 
unproportional anwuchsen. Als Konsequenz verzichtete man bei neuen Hardware-Architekturen 
weitgehend auf komplizierte Rechenwerke zugunsten von leistungsfähigen Befehls-Pipelines und 
aufwendigen Fehlerdiagnose-Einrichtungen für eine bessere Wartbarkeit. 

Als 1966 die US-Firma Cray Research das System Cray-1 auf den Markt brachte, waren daher 
viele Wirtschaftsmanager der Überzeugung, daß diese Maschinen mit dem übergroßen Hardware
Ausbau der Gleitpunkt-Rechenwerke keine großen Chancen auf dem Markt haben könnten. Wie 
sich inzwischen herausgestellt hat, war diese Einschätzung falsch. Heute haben die Cray-Rechner 
und ähnlich strukturierte Konkurrenzprodukte sich in allen Forschungszentren durchgesetzt. 
Diese Entwicklung ist unter anderem auch eine Folge der Erschließung neuer Anwendungsgebiete, 
insbesondere der Anwendung numerischer Verfahren für die Simulation physikalisch-technischer 
Vorgänge. (So ist denn auch für künftige Rechnergenerationen zu erwarten, daß durch die Er
schließung neuer Anwendungen neue Strukturen gebraucht werden.)" 
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Im Zusammenhang mit neuen Architekturen wird zuweilen auch die 5. Rechnergene
ration der Japaner bzw. ähnliche Projekte der USA und Europa gesehen. Im Oktober 
1981 wurde in Japan eine entsprechende Studie bestätigt. Das Projekt sieht die Reali
sierung in drei Etappen mit einer Laufzeit von 1982 bis 1992 vor. Ein eigenes Forschungs
institut, das Institute of New Generation Computer Technologie (ICOT), wurde eigens 
hierfür innerhalb eines halben Jahres erbaut. Die geplanten Finanzmittel betrugen 
850 Millionen US-Dollar. Alle Arbeiten betrafen eine extrem leistungsfähige Klein
rechentechnik. Dabei werden unter anderem alle Höchsttechnologien und Ergebnisse 
der Künstlichen Intelligenz (vgl. Abschnitt 3.6.7.) genutzt. Die Arbeiten betrafen 
höchstens teilweise und dann mittelbar nur die Superrechner. Hierfür existieren andere 
Programme. 

Tab. 3.46 Anwendbarkeit von Mikrorechentechnik im Vergleich zur Großrechentechnik in bezug 
auf die relative Problemgröße 

Problemgröße 

klein 
mittel 
nicht zu groß 
groß 

Vergleich zur Großrechentechnik 

besser und effektiver 
etwa gleichwertig 
ähnlich, jedoch meist z. T. erheblich langsamer 
nicht anwendbar 

Es können somit jetzt und vielleicht auch in der Zukunft grob zwei Rechnerklassen 
unterschieden werden: Die Mikrorechner, zu denen künftig auch die Rechner der 5. Ge
neration gehören könnten, und die extrem leistungsfähigen Groß- und Superrechner, die 
unter dem Begriff Großrechentechnik zusammengeiaßt seien. Bezüglich des Verhältnisses 
der Leistungsfähigkeit beider Klassen gilt seit Existenz der Mikrorechner eine bestimmte 
Relation, die auch in der Zukunft gelten könnte. Sie kann durch die folgenden Thesen be
schrieben werden: 

• Die Mikrorechentechnik leistet immer genau so viel, wie die Großrechentechnik vor 
etwa 10 Jahren. 

• Die Relationen zwischen beiden hängen von der Problemgröße ab. Welches Problem 
groß ist, kann daher nur relativ angegeben werden. Ein Problem, daß 1980 groß war, 
ist heute bereits für die Mikrorechentechnik nicht mehr zu groß. 

Untersetzt man die zweite These, so gilt etwa die Tab. 3.46. 

3.6.6. Zum Verhältnis von Mathematik und Rechentechnik 

Mit der Entwicklung der Rechentechnik ist es üblich geworden, fast alle rechentechni
schen Probleme mit dem Computer zu lösen. Es geht hier nicht darum, ob das gut oder 
schlecht ist, sondern es soll versucht werden, Grenzen zu ziehen. Die Diskussion um 
Vorteil und Nachteil wurde bereits- mit wenig Erfolg -bezüglich des Einsatzes der 
Taschenrechner in den Schulen geführt. Dennoch sei hinzugefügt, daß es gewiß nützlich 
ist, sich auch "per Papier und Bleistift" vom Ablauf der Rechnungen zu überzeugen 
(siehe Verifikation von Algorithmen Abschnitt 3.6.3.). Es wird gesagt, daß GAuss bis 
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ins hohe Alter etwa 2000 .. .4000 Grundrechenoperationen täglich leistete. Dies dürfte 
auch im Kontext zu den Ausführungen im Abschnitt 3.6.2. stehen. Nur wer genügend 
oft die Probleme erlebt hat, kann neue Lösungen finden. Vielleicht ist es daher bedauer
lich, daß heute kaum jemand mehr die "Kunst" des Integrierens übt. In der Regel wird 
sofort ein numerisches V erfahren benutzt und der gewünschte Wert, wenn möglich mit 
vorgegebenen Fehlergrenzen, bestimmt. 

Hierdurch stirbt die typisch praktisch-mathematische Denkweise aus. Doch gilt das 
auch für die rein mathematische? Eine vorläufige Antwort soll dieser Abschnitt geben. 
Hierzu sind Unterscheidungen dafür zu finden, was die Rechentechnik - nicht nur auf 
numerischem Gebiet - besonders gut leisten kann und wo Vorteile für das typisch 
menschliche Denken liegen. Dabei sei auch auf den folgenden Abschnitt zur Künst
lichen Intelligenz verwiesen. Es steht heute außer Zweifel, daß die Rechentechnik auf fast 
allen Gebieten der Wissenschaft, Technik und Wirtschaft große Fortschritte gebracht 
hat. Dies demonstriert u. a. das folgende Beispiel: 

1847 begann der französische Astronom ÜHARLES DELAUNAY auf Grund der Newtonsehen Glei
chungen die Bahn des Mondes zu berechnen. Er bezog dabei erstmals alle Nebeneinflüsse ein. Ein
schließlich der Kontrollrechnungen benötigte er zwanzig Jahre. Ende der 50er Jahre schätzte man 
den Programmieraufwand zur Überprüfung der mehreren tausend Formeln auf zweihundert 
Mannjahre. Mit den seit einigen Jahren vorhandenen Methoden der Formelmanipulation (siehe 
weiter unten) schaffte es vor einigen Jahren ein Großrechner in zwanzig Stunden. Dabei wurden 
DELAUMEY lediglich drei belanglose Fehler nachgewiesen. 

Rechner sind allgemein als sehr genau und zuverlässig bekannt. Daher könnte es 
überflüssig erscheinen, sich mit Fehlern bei Computern zu befassen. Leider sind aber 
Fehler gar nicht so selten. Dazu müssen unterschiedliche Fehlerquellen und -arten be
trachtet werden. Diese werden in den folgenden Aufzählungen gezeigt, die anschließend 
noch untersetzt wird: 

Eingabe: 
Rechnung: 

• endliche Stellenzahl : 
• Fehlerart : 
• Zeit-, Speichergrenzen: 
• Qualität der Algorithmen: 
• Probleme, Aufgaben: 

Ausgabe: 

Fehlerhafte Eingabe, Meßfehler, Konvertierung, 

Rundungsfehler, Grenzwerte, Iteration, 
absolut und relativ, 
Schrittweite, Approximation, 
Verfahrensfehler, Stabilität, Robustheit, 
Gibt es eine Lösung, wie groß ist der Aufwand, 

Ablesen, Interpretieren. 

Eingangsfehler sind bereits vor oder bei der Eingabe der Daten in den Rechner vorhan
den. Sie beruhen u. a. auf falschen Eingaben (z. B. durch Versehen oder Fehlbedienung, 
durch Meßfehler bei der Datengewinnung, durch Fehler im Modellansatz und schließlich 
durch die meist irgendwie notwendige Diskretisierung der Zahlenwerte. Eingangsfehler 
sind vom Rechner nicht zu beeinflussen oder gar zu beseitigen. Sie gehen voll in das 
Ergebnis der Rechnung über. In gewissen Fällen sind sie mit statistischen Methoden zu 
verringern. Hierzu gehören u. a. die Gaußsehe Methode der kleinsten Fehlerquadrate, 
die Glättung der Meßpunkte usw. 

In den Ausgangsfehler gehen alle Fehler ein. Spezüische Ausgangsfehler ergeben sich 

23 Völz 
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z. B. beim Ablesen oder Übertragen der angezeigten bzw. gedruckten Werte sowie durch 
Fehlerinterpretation der erhaltenen Zahlenwerte oder sonstigen Ergebnisse. 

Technische Fehler der Rechenanlage können heute fast ausgeschlossen werden, und 
wenn sie einmal auftreten, führen sie meist zu so falschen Ergebnissen, daß sie offensicht
lich sind. Deshalb sind nur die softwarebedingten Fehler im Rechenprozeß wichtig. 

Ein grundsätzliches Problem im Rechenprozeß ist die endliche Stellenzahl. Dies gilt 
auch jetzt noch, obwohl nicht mehr die typischen numerischen Probleme durch schlechte 
Verfahren wie vor einigen Jahren bestehen. Prinzipiell müssen der 

• absolute Fehler und 
• relative Fehler 

eines Ergebnisses unterschieden werden. Gefährlich ist der relative Fehler und insbeson
dere bei Gleitkomma-Operationen. Selbst das folgende, fast triviale Beispiel zeigt deutlich 
diese Grenzen: 

1020 + 1- 1020. 

Es liefert in den meisten Fällen Null oder ähnliches, aber nur bei ausgefallener langer 
Arithmetik wirklich 1. Daher gilt für jeden Rechner mit endlicher Stellenzahl: 

Werden in einem Rechenverlauf zwei etwa gleich große Zahlen subtrahiert, so entsteht 
sehr wahrscheinlich ein beachtlicher Fehler oder gar ein völlig unbrauchbares Ergebnis. 

Besonders bei wiederholter Subtraktion, wie sie z. B. bei Gleichungssystemen auf
treten können, ist die Gefahr recht groß. Genau deshalb werden gut und schlecht kondi
tionierte Gleichungssysteme unterschieden. Eine Erhöhung der Stellenzahl bringt neben 
der enormen Aufwandserhöhung dann nur teilweise Besserung. 

Ein kleiner geschichtlicher Exkurs mag hierzu einiges verdeutlichen. [RUM 83] weist 
darauf hin, daß vor der Einführung des Computer die Rechenmethoden so gestaltet sein 
mußten, daß in den Rechensälen möglichst geringe Fehler auftreten konnten. DieAlgo
rithmen mußten also vor allem einfach und übersichtlich sein. Seit der Anwendung der 
Computer bereiten komplizierte Algorithmen keine wesentlichen Probleme. Weitaus 
wichtiger ist ihre Robustheit und Stabilität, insbesondere gegenüber Rundungsfehlern. 
So entstanden im Laufe der Zeit vielfältige, z. T. völlig neue Algorithmen. Auch bezüg
lich des Einflusses von Rundungsfehlern und anderen sich aufaddierender Störungen 
wurden inzwischen beachtliche Fortschritte erzielt. Bald gab es Probleme bei den 
Taschenrechnern. K.AliAN [KAH 79] und PARLETT untersuchten ihre Fehler u. a. am 
Beispiel einer Regressionsgeraden y = m • x + c für die Werte: 

X 665999 666000 666001 

y -1 0 +1 

Es müßten sich hier m = 1 und c = -666000 ergeben. Doch alle 1979 verfügbaren pro
grammierbaren Taschenrechner (Hewlett-Packard, Texas Instrumentes, Commodore) 
lieferten kein brauchbares Ergebnis. Ähnliches stellten sie für die Zinseszinsrechnung, 
Nullstellensuche, trigonometrische Umkehrfunktionen usw. fest. Dadurch konnten sie 
klar zwischen Rechnern mit guter und "schludriger" Arithmetikimplementation unter
scheiden. 

Aus diesen und anderen Erfahrungen entstand schrittweise eine sehr genaueund zu
verlässige Numerik, die durch Sondermaßnahmen sogar bedingt richtig auf OJO oder 1/0 
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usw. reagiert. Sie wurde 1982 als IEEE 754 genormt und als Hardware u. a. in den Arith
metikprozessen 8087/80287 usw. implementiert. Leider wird sie aber noch nicht konse
quent angewendet. So findet mannoch 1987 [SIN 87] beachtliche Unterschiede in der Feh
lerhaftigkeit und Geschwindigkeit. Beispielhaft wird (hier nur derwichtigeTeil des BASIC
Programms) die folgende iterative Rechnung verwendet, wobei jeder Schritt A genau um 
1 erhöhen sollte : 

Pr-ogramm 19 

A=1 

FOR I=1 TO 2499 

A=TAN<ATN<EXP<LOG(SQR<A*A)))))+1 

NEXT 

Das alte Microsoft-BASIC 5.22 (Z 80 A) liefert bei doppelter Genauigkeit nach über 
4 Minuten 2304.8625 ..... Mit MS-DOS (16 bit), Turbo-PASCAL und 8087 werden da
gegen nach 6 Sekunden 2500.0000000118 erhalten. Ein Cray X-MP/24 benötigt nur 
0,7463 s, und die erste fehlerhafte Ziffer steht an 20. Stelle nach dem Komma. Dies zeigt 
deutlich den Spielraum der verschiedenen Techniken. 

Wenig später untersucht [ROB 88] Programmpakete verschiedener Herkunft bei 
unterschiedlichen Sprachen: C, BASIC, FORTRAN und PASCAL bezüglich der Fehler
raten, Compiler- und Rechenzeiten. In den Vergleich werden Matrixmultiplikation, 
unendliches Produkt, Kettenbrüche, Sinus, Tangens, Cotangens, LOGJEXP und Qua
dratwurzel einbezogen. Die über alles gemittelten Werte zeigt Tab. 3.47. Da alle Pro-

Tab. 3.47 Vergleich von Fehlergrößen und Geschwindigkeiten bezüglich verschiedener Sprachen 
und Hersteller 

C: Borland CWARE IBM Lattice Microsoft VAX/UNIX 

Fehler 0,85 1,52 0,79 0,81 0,79 0,30 
Compiler 21 26 75 61 74 
Ausführung 23 37 23 27 23 

BASIC: Borland Microsoft PASCAL: Borland OREGON 

Fehler 0,79 0,80 Fehler 0,82 0,83 
Compiler 4 23 Compiler 3 88 
Ausführung 45 30 Ausführung 88 38 

FORTRAN: IBM Lahey Microsoft Prospero VAX/UNIX RYANMCFARLAND 

Fehler 0,80 0,79 0,78 0,90 0,28 0,80 
Compiler 91 23 92 58 103 
Ausführung 21 20 20 23 21 

23* 
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gramme mit Ausnahme der VAX letztlich auf den Prozessor 8086, 80286 und die zu
gehörigen Arithmetikprozessoren zurückgreifen, sind sie - wie eigentlich kaum anders 
zu erwarten - im wesentlichen gleichwertig. Hier macht sich bereits die Normung er
freulich bemerkbar. Anders ist es mit den Compilierungs- und Programmlaufzeiten. 
Natürlich sind auch nach dieser ArithmetikRundungs-und Konvertierungsfehler nicht 
vollständig zu vermeiden. Einen speziellen Weg geht hier das Programmpaket MU
MATH. Hier werden z. B. bei Brüchen die echten Quotientenerhalten: 3/7 · 5/11 wird als 
als 15/77 speichert. Doch so etwas wird nur in derartig speziellen Programmen genutzt. 

Ahnliehe Fortschritte wurden bei den elementaren Funktionen, wie SIN, TAN, LOG 
usw. erreicht. In [VÖL 83a] und [VÖL 84a] ist die geschichtliche Entwicklung der ver
wendeten Algorithmen untersucht. Sie wurden zunächst als Taylor-Reihe mit Abbruch
bedingung, dann durch Polynom-Approximation, später durch gleichmäßige rationale 
Polynome und schließlich durch Cordic-Algorithmen implementiert. An dieser Ent
wicklung ist deutlich zu sehen, wie durch die Rechentechnik neue Verfahren eingesetzt 
werden, bei denen die Ahnlichkeit mit der ursprünglichen Funktionsdefinition immer 
weniger zu erkennen ist. Vereinfacht dargestellt, operieren die Cordic-Algorithmen im 
Gaußsehen Koordinatensystem. Es gibt fest definierte Winkelschritte unterschiedlicher 
Größe. Mit ihnen wird ähnlich wie bei einer Waage oder bei gewissen AD-Wandler so 
lange addiert und subtrahiert, bis bestmögliche Gleichheit zwischen der Anzahl der 
addierten Winkelschritte und dem gesuchten vVert existiert. Da dann die reelle und die 
imaginäre Komponente bekannt sind, funktioniert das Prinzip sofort für alle Winkel
funktionen. Es müssen nur die entsprechenden Kombinationen aus beiden Komponenten 
gebildet werden. So kommt auch der Name zustande: Coordinate Rotation Digital 
Computer. Das Verfahren wurde bereits 1959 von VoLDER publiziert, kam aber erstmalig 
1972 beim Taschenrechner HP 35 zum Einsatz. Zunächst gab es dabei noch typische 
Fehler bei kleinen Winkeln. Sie konnten einige Jahre später durch Zusatzalgorithmen 
vermieden werden. Je ein weiteres Verfahren wurde für LOG/EXP und SQR entwickelt. 
Damit sind dann alle Funktionen sehr genau bestimmbar. Mit nur ein bis zwei internen 
zusätzlichen Stellen wird die volle Genauigkeit erreicht. Dieses Prinzip ging 1981 eben
falls in die genormte Arithmetik und damit in die Numerikprozessoren u. a. den 8087 ein 
[THI 85]. 

Bereits 1983 weist [RUM 83] auf neue entstandene Möglichkeiten zur symbolischen 
Manipulation hin. Diese hat inzwischen einen beachtlichen Stand erreicht. Es existieren 
mehrere Programmpakete auch für Mikrorechner, wie z. B. MACSYMA, SCRATCH
PAD, EUREKA, MATHCAD, MUMATH und REDUCE. Ihr Hauptvorteilliegt darin, 
daß bei ihnen direkt die Regeln zur formalen Umformung mathematischer Ausdrücke 
herangezogen werden. So ist algebraisches Vereinfachen, Differenzieren, Integrieren usw. 
möglich. Entscheidendes Merkmal ist hierbei, daß direkt mit Größen operiert wird, denen 
eventuell später Zahlen zugewiesen werden können. Es wird also stets eine geschlossene 
Lösung angestrebt. 

Es gibt auch bereits Beispiele dafür, wie die Numerische Mathematik die Grund
lagen der Mathematik unterstützen kann. Ein erster Erfolg ergab sich 1976 bei der 
Lösung des Vierfarbenproblems [PIE 78]. Es betraf die Frage ob eine beliebige politi
sche Landkarte mit vier Farben so eingefärbt werden kann, daß sich gleiche Farben nicht 
berühren (Abschnitt 3.2.9.). Die mögliche Lösung des Vierfarbenproblems soll zuerst 
1852 vom Londoner Mathematikstudenten FRANCIS GRUTHRIE gegenüber seinem jün
geren Bruder FREDERIK erwähnt worden sein. Dieser schildert sie seinem Lehrer AuGU-



3.6. Software 357 

STUS DE MoRGAN. Mit einem Brief unterrichtet jener darüber seinen Freund Sir WrLLIAM 
R. HAMILTON. Durch eine Anfrage an die Londoner Mathematische Gesellschaft am 13. 7. 
1878 machte ARTHUR CAYLAY die Vermutung, daß vier Farben genügen, breiten Kreisen 
bekannt. Bereits ein Jahr später glaubt Sir ALFRED B. KEMPE gemäß einer Publikation 
im American Journal of Mathematics einen Beweis gefunden zu haben. Ein wei
terer falscher Beweis erschien zwei Jahre später von P. G. TAIT. Dies wurde je
doch erst zehn Jahre später durch P. J. HEAWOOD nachgewiesen. Noch 1971 schrieb 
G. RINGEL in einem Artikel über das Vierfarbenproblem: "In letzter Zeit gibt es 
Mathematiker, z. B. der bekannte Graphentheoretiker ÜYSTEIN ÜRE, die nicht 

Tab. 3.48 Anzahl der Ecken, für die die Erfüllung des Vierfarbenproblems bewiesen werden 
konnte 

Name Jahr Anzahl der Ecken 

GUTHRIE 1852 Vermutung 
C.E. WIMM 1940 35 
G.A.DONEZ 1970 44 
w. STROMQUIST 1974 51 
J. MAYER 1975 96 
K. APPEL, w. HAAREN 1976 alle 

mehr so recht glauben, daß die Vermutung überhaupt richtig ist, sondern, daß es 
Landkarten mit ziemlich hoher Länderzahl geben könnte, die nicht mit vier Farben zu
lässig färbbar sind. Würde das wirklich zutreffen, so brauchte man sich nicht zu wundern, 
daß die vielen großen und ernsthaften Bemühungen der Mathematiker in den letzten 
100 Jahren, die Vierfarbenvermutung zu beweisen, immer fehlschlugen." Wesentlich 
für die spätere Beweisführung war die schrittweise Erhöhung der Anzahl der möglichen 
Ecken für die Gültigkeit der Vermutung (Tab. 3.48). Immer mehr wurden dabei neue 
Reduktionsmethoden entwickelt. So wurden Durchmusterungsmethoden wichtig, die 
sich besser mittels Rechner realisieren lassen. K. APPEL und W. HAAKEN arbeiteten seit 
1972 an dem Problem. Schließlich konnte am 22. 7. 1976 der Rechner nach mehr als 
tausend Stunden Rechenzeit das Ergebnis vorlegen. Der endgültige Beweis erschien am 
4. 9. 1976 im Bulletin der Amerikanischen Mathematischen Gesellschaft. Er besteht aus 
56 Seiten Text, 114 Seiten Abbildungen (je Seite etwa 30). 

Ganz im Gegensatz zu den bisherigen Betrachtungen stehen prinzipielle Grenzen 
der Rechentechnik. Auch hierzu können nur einige Beispiele genannt werden. So ist mit 
dem Computer das Peano-Axiom, insbesondere bezüglich des Nachfolgers, nicht nach
vollziehbar: Zunächst ließen sich beliebige Zahldarstellungen unter Ausnutzung aller 
Ressourcen erzeugen. Aber auch bei ihnen gibt es dann wieder infolge der Endlichkeit 
des realen Rechners eine größere Zahl. Nun könnte man auf die Idee kommen, diese 
größte Zahl irgendwie verkürzt zu codieren, dann wären zwar wieder größere Zahlen 
möglich, doch auch hier bleibt die Grenze wieder die Endlichkeit der Ressourcen. 

Die Herkunft der Syrakus-Folgen (Hydra-Problem) ist unsicher. Hierbei wird irgend
eine natürliche Zahl eingegeben, und für einen Algorithmus ist gefragt, ob für jede 
eingegegebene Zahl die 1 erreicht wird. Der Algorithmus lautet: 

Ist die vorhandene Zahl x gerade, dann wird x := x/2 erzeugt, anderenfalls x := 3 · x 

+1. 
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Die Zahlenfolgen verlaufen oft recht unregelmäßig. Sobald dabei aber einmal 2n er
reicht wird, gehen sie in den folgenden Ablauf über: 32: 16:8:4:2: 1. Rechentechnisch 
läßt sich dies nur für nahezu alle x innerhalb des im Rechner darstellbaren Zahlenbereichs 
testen. "Nahezu alle" steht deshalb hier, weil die Zahlen auch zumindest zeitweilig 
größer als die Eingabe werden können. Auch diese Zahlen dürfen nicht die Grenze der 
größeren darstellbaren Zahl überschreiten. Bei allen bisher durchgeführten Versuchen 
bis zu sehr großen Zahlen, wurde die 1 erreicht. Doch sichtlich kann nur ein echt mathe
matischer Beweis dies für alle möglichen Eingaben entscheiden. Dafür gilt die gleiche 
Begründung wie beim Peano-Axiom. 

Auch Grenzwertbetrachtungen mit Übergang gegen Unendlich oder Null sind auf einem 
Rechner nicht nachvollziehbar. Wegen der endlichen Stellenzahl existiert nicht nur eine 
größte, sondern auch eine kleinste darstellbare Zahl. Mit der Rechentechnik ist folglich 
nur in endlich vielen Schritten - also in endlicher Folge und mit endlicher Arithmetik -
zu zeigen, daß möglicherweise ein Grenzwert angenommen werden könnte. Ein Pendeln 
um ein Epsilon, das kleiner als die Auflösung der Arithmetik ist, wird nicht erkannt. 

Problematisch sind auch die Konsequenzen für reelle Zahlen. Hier existiert zwischen 
zwei beliebigen Zahlen immer eine dazwischenliegende. Genau ist dies für den Rechner 
prinzipiell nicht nachvollziehbar, denn zwischen je zwei benachbarten Zahlen klafft 
hier immer eine "große" Lücke. 

Beispielhaft seien noch einige Gebiete genannt, für die die Rechentechnik der Mathe
matik, zumindest aus heutiger Sicht, kaum Unterstützung hätte geben können: 

• Herleitung des Fundamentalsatzes der Algebra bez. der Wurzeln von Polynomen, 
• Entwicklung der Differential- und Integralrechnung, 
• Existenzbeweise, 
• Aufstellung von Axiomensystemen, 
• Definition der berechenbaren Funktion, 
• Unentscheidbarkeit nach GöDEL. 

Die Beispiele wurden bewußt aus verschiedenen Abstraktionsebenen und Disziplinen zu
sammengestellt, um das große Spektrum anzudeuten, indem vor allem die menschliche 
Intuition gefragt ist. Auch hier ist eine kurze geschichtliche Betrachtung nützlich. Zu 
Zeiten EULERS liefen noch vorwiegend die mathematischen Aussagen auf die Berechnung 
(also Algorithmen) hinaus. Danach wurden schrittweise die abstrakteren Gebiete der 
Mathematik entwickelt. Auch hiervon wird schon jetzt und künftig noch mehr der Re
chentechnik übertragen. Dieser Weg fordert deutlich dazu heraus, einen Vergleich zwi
schen den Leitungen des Computers und des Menschen zu versuchen. Darauf geht u. a. 
[RUM 83] ein. Die Vorteile des Oomputersliegen u. a. in seiner: 

• Schnelligkeit: Was ein Mensch in seinem Leben numerisch berechnen könnte, schafft 
ein Rechner in Minuten. 

• Genauigkeit: Sofern nicht Rundungsfehler oder instabile Algorithmen verwendet 
werden, ist die Genauigkeit der Rechner sehr gut, eventuell muß zu doppelter oder vier
faeher Genauigkeit übergegangen werden. 

• Zuverlässigkeit: Die Hardware ist heute äußerst zuverlässig. Daher sind zufällige 
Fehler so gut wie ausgeschlossen. 

• Speichermöglichkeiten: Die Kapazität der Rechner ist mittlerweile sehr groß. Auch der 
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Zugriff auf Daten ist schnell und effektiv, wie z. B. der Syntaxvergleich in Text
verarbeitungssystemen zeigt. 

• Wiederholbarkeit: Sie kann beliebig oft gerrau erfolgen. 
• Ausdrucken von Resultaten erfolgt problemlos. 
• Grafische Darstellungen bieten neue Möglichkeiten. 

Die tJberlegenheit des Menschen zeigt sich vor allem in : 

• Intuition: Die Maschine tut nur das, was der Mensch ihr vorschreibt. Neue Probleme, 
Ideen, Lösungen und Algorithmen kommen nur vom Menschen. 

• tJbersichtlichkeit und Flemöilität: Der Mensch verfügt über heuristische und andere 
nicht formallogische Methoden. Er kennt den Zusammenhang und Kontext während 
der gesamten Rechnung. 

• Qualitative Entscheidungen: Im Rechenvorgang, kann der Mensch unterschiedliche 
Methoden auf Grund von Erfahrung oder Analogschluß auswählen. 

• Assoziatives Kombinieren: Der Mensch erkennt ungewöhnliche Fälle, Ausnahmen und 
Grenzfälle. Er benötigt keinen vollständig definierten Algorithmus. 

Hieraus folgt, daß eine Kombination von Computer und Mensch insbesondere mittels 
interaktiver Verfahren große Fortschritte bringen dürfte. Es folgt aber auch, wie wichtig 
es ist, die Computermethoden zu "durchschauen". Sorglos, unverstandene Software zu 
verwenden, also deren Verhalten und Eigenschaften man nicht ausreichend kennt, ist 
gefährlich. Weiter betont [COL 83]: "Es ist eigentlich nicht sinnvoll, eine Aufgabe nume
risch zu lösen, bevor feststeht, daß sie in der Tat eine Lösung besitzt. Das Rechnen auf 
dem Computer kann anderenfalls nur als ein Probieren angesehen werden. Dabei darf 
man nicht verkennen, daß in der Praxis oft dringende Probleme gelöst werden müssen, 
ohne daß eine theoretische Absicherung vorhanden ist. In solchen Fällen kann es um
gekehrt sogar durch die Rechnungen wertvolle Hinweise für die Theorie des Problems 
geben." Als wichtige Gebiete der Numerik nennt er: 

a) Grundprobleme: für die in Standardbibliotheken Programme vorliegen. 
b) Forschungsprobleme: Auffinden neuartiger Lösungsverfahren, z. B. robuste stabile 

Verfahren. Entwicklung spezieller Algorithmen. 

[WOL 84] meint, daß in vieler Hinsicht die Ausführung eines Computerprogramms 
einem Experiment ähnelt. Es folgt jedoch nicht dem Verhalten der realen Objekte, 
sondern den durch seinen Algorithmus gegebenen Regeln. So werden sogar Experimente 
in einer hypothetischen Welt möglich. Daraus ergibt sich ein Zusammenhang mit der 
Modellierung. 

"Computerexperimente führen oft zu Vermutungen, die sich erst später formal beweisen lassen." 
Mathematische Operationen, die man durch Rechnerprogramme beschreiben kann, sind nicht auf 
die üblichen Funktionen eingeschränkt. So gibt es keine gebräuchliche Funktion, die die Reihen
folge der Ziffern umdreht. Bei Differentialgleichungen ist in den meisten Fällen keine exakte Lö
sung zu erhalten, jedoch mit den rechentechnischen Methoden erhält man oft gute Näherungen. 
"Jeder physikalische Prozeß läßt sich vermutlich durch einen Algorithmus beschreiben." Diese 
Aussage erinnert sehr an die klassische Meinung der Physiker, wonach sich alles Naturgeschehen 
durch Differentialgleichungen hätte beschreiben lassen sollen. Genau in diesem Sinne werden die 
Zellularautomaten (Parallelstrukturen) als Nachbildung der physikalischen Gegebenheiten be
trachtet. Zu ihnen gibt es wahrscheinlich keinen Algorithmus, der das Ergebnis schneller liefert. 
Sonst ließe sich jede derartige Rechnung beschleunigen. Dies führt zu unentscheidbaren Problemen: 
"Das mögliche Auftreten unentscheidbarer Fragen in mathematischen Modellen physikalischer 
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Systeme kann man als Bestätigung des Satzes über die Unentscheidbarkeit in der Mathematik 
ansehen." Rechner arbeiten das physikalische Modell betont sequentiell ab, während der Prozeß 
in Wirklichkeit parallel verläuft. Für die parallelen Prozesse gibt es noch weniger allgemeingültige 
Aussagen als zu den sequentiellen. Es ist zu vermuten, daß diese Prozesse auch zu einer neuen 
Denkweise über die Natur führen. (Es ist ja schon mit der Rekursion schwierig genug.) 

Ergänzend sei noch auf die Modellbildung eingegangen. Die Aufstellung von mathe
matischen Modellen ist vor allem in den Gebieten der Naturwissenschaft, Technik und 
Ökonomie üblich. Als Beispiel seien genannt: 

• Ohmsches Gesetz, 
• Differentialgleichungen der Physik, 
• Maxwell-Gleichungen, 
• Leitungsgleichungen, 
• Ökologieberechnungen, 
• Entwicklungstrends. 

Bei allen Modellen sind zwei Typen zu unterscheiden: Struktur- und Verhaltensmo
delle. Sie bieten insbesondere in drei Fällen Vorteile: 

• Der Mensch ist nur imstande, bestimmte zeitliche Abläufe zu betrachten. Sehr lang· 
same (z. B. Evolution des Lebens und Weltalls) und sehr schnelle (z. B. Kernphysik) 
liegen nicht in seinem Erfahrungsbereich. Durch Modeliierung werden sie für ihn an
schaulich; 

• große Probleme bereitet dem Menschen auch die Bewältigung hoher Komplexität. 
Auch hier macht die Modeliierung vieles verständlicher; 

• in einigen Fällen ist das Originalgeschehen für die Beobachtung kaum oder gar nicht 
zugänglich, z. B. bei gefährlichem oder weitentferntem Geschehen. 

Bei Supernova-Ausbrüchen gelten beispielsweise die beiden letzten Aussagen. Hier 
geht sowohl eine gewaltige Vielzahl von Differentialgleichungen ein, und außerdem sind 
die Prozesse prinzipiell nur aus weiter Entfernung zugänglich. 

In jedem Modell können aber immer nur ausgewählte, nach Möglichkeit wesentliche 
Eigenschaften der Wirklichkeit berücksichtigt werden. Es ist daher auch stets teilweise 
fehlerhaft. Diese Modellfehler gehen voll in die Rechnung ein, werden aber nur selten 
nach der Rechnung betrachtet. Hier liegt eine große Gefahr bei der nicht ausreichend fun
dierten Anwendung der Modellierung. Gerade deshalb ist die Aufbereitung des Problems 
für die Rechnung so wichtig. Hierfür gilt: "Ein Computer ersetzt die Urteilsfähigkeit 
genauso wenig, wie ein Schreibstift die Fähigkeit zu schreiben und zu lesen ersetzt. Aber 
Schreiben ohne Schreibschrift ist kein Fortschritt" (ROBERT S. MoNAMARA 1968). 

Die Numerische Mathematik kann auch beim Aufstellen von Modellen helfen. Mittels 
Regressionsanalyse, Kurvenanpassungen, Approximationen und Korrelationsfunktionen 
können u. a. Parameter bereitgestellt werden. Weiter gibt es eine Anzahl von Vorteilen, 
die durch Modelle erreichbar sind: 

• Änderungen am Modelllassen schnell zusätzliche Einsichten gewinnen, 
• bereits bevor ein Objekt realisiert ist, lassen sich wichtige Zusammenhänge erkennen, 
• Versuchsergebnisse sind gut reproduzierbar, 
• Modellkosten sind meist geringer als die Kosten für das Original, 
• Zeitraffung und -dehnung sind möglich, 
• Modeliierungen sind ungfährlich für den Menschen. 
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3.6.7. Zum Verhältnis von Mensch und Computer 

Der Begriff "Künstliche Intelligenz" (KI) kann zu Mißverständnissen führen. Zunächst sei 
erklärt, was allgemein unterIntelligenzverstanden werden kann. Sie liegt dann vor, wenn 
ein neuartiges Problem mit Erfahrungen, die bei ähnlichen Problemen erworben wurden, 
gelöst wird. Es wird vermutet, daß hierbei u. a. Probleme des analogen Schließens, 
von denen man heute noch sehr wenig versteht, wesentlich sind. WEIZENBAUM sagt in 
[WEI 77], daß er einmal geglaubt habe, daß es - ähnlich wie in der Informationstheo
rie - eine Obergrenze der Intelligenz gäbe. Heute wisse er aber, daß dies nicht der Fall 
sei. Jetzt glaube er vielmehr, daß jede Art von Lebewesen eines typische Art von Intelli-

Abb. 3.85 Mengentheoretischer Zusammenhang von mensch
licher und künstlicher Intelligenz 

genz besitze und daher Intelligenzleistungen verschiedener Lebewesen untereinander 
nicht vergleichbar sind. Jede Intelligenz richtet sich auf die für die Art typischen Inter
essen und Bedürfnisse. Diese sind eben für ein Insekt anders als für einen Menschen, 
für einen Fuchs anders als für ein Huhn. Genau in diesem Sinn wird auch die Intelligenz 
möglicher künftiger "intelligenter" Roboter (die WEIZENBAUM im Grenzfall auch für 
Lebewesen zu halten, bereit ist) völlig anderer Art sein als die des Menschen. 

Unter diesen Voraussetzungen ist es besonders schwierig zu sagen, was Künstliche 
Intelligenz ist oder sein kann. Nach den bisherigen Erfahrungen dürften "menschliche" 
und "künstliche" Intelligenz - mengenmäßig dargestellt - höchstens einen relativ 
kleinen gemeinsamen Teil (Abb. 3.85) besitzen. Neben den beiden genannten Arten der 
Intelligenz muß im menschlichen Bereich auch die umfassendere gesellschaftliche Intelli
genz beachtet werden. Außerdem ist die Frage interessant, was eine möglicherweise 
vorhandene außerirdische Intelligenz zu leisten vermag. Von einigen Menschen wird be
reits heute die "Rechner-Intelligenz" so hoch eingeschätzt, daß man davon sprechen 
könnte, daß sie hier etwas Allwissendes vermuten. 

Im folgenden werden einige Ergebnisse der Künstlichen Intelligenz kurz dargestellt: 
Der Begriff "Künstliche Intelligenz" wurde 1956 von McCARTHY eingeführt. Zuweilen 
wird sie auch - und vielleicht sogar besser - Intelligenztechnologie genannt. Hier
durch entsteht dann eine schärfere Abgrenzung gegenüber technischer Intelligenz (Men
schen in speziellen Berufen) und intelligenter Technik (Mikroprozessoren usw.). Sie ver
bindet mit Hilfe des Computers (als Intelligenzverstärker) u. a. zwei schon vorher vor
handene technische Richtungen: 

• Verstärkung der Handhabungen: Mechanik - Energietechnik 
• Verstärkung der Sensorik: Meßtechnik - Mikroskope usw. 

Bezüglich der Leistungsfähigkeit der Künstlichen Intelligenz schuf TURING schon recht 
früh einen speziellen Test. Mit ihm soll entschieden werden, ob eine Maschine über 
Leistungen verfügt, die mit denen des Menschen vergleichbar sind: Dazu kann eine 
Testperson mit der Maschine oder den anderen Menschen nur perTastaturund Bild-



362 3. Grundlagen zur Informatik 

schirm kommunizieren. Aus den Antworten ist zu entscheiden, ob sich am anderen Ende 
ein Mensch oder ein Rechner befindet. Genau in diesem Sinn sind Anekdoten über die 
Dummheit von Rechnern interessant [SOU 86] : 

1. Ein Rechner soll immer wieder bei einem Kunden einen Rechnungsbetrag von 0,00 M gemahnt 
haben und hat sich erst dann zufrieden gegeben, als ein Scheck mit 0,00 zur Verrechnung über
sandt wurde. 

2. Ein Übersetzungscomputer soll aus "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach" ins 
Russische übersetzt haben: "Der Wodka ist gut, aber der Braten ist mißraten". 

Im ersten Fall benimmt sich der Rechner wie ein Kind, das genau tut, was man sagt. 
In einem Rechenzentrum soll folgendes Gedicht gehangen haben: 

Ich hasse dieses blöde Gerät, 
verkaufen sollte man die Plage. 
Wenn es, was man will, nur tät' 
und nicht nur das, was ich sage. 

Als weiteres Beispiel wird noch ein gut gelungener fiktiver Dialog des Turing-Testes an
geführt: 

Prüfer: 

Antwort: 
Prüfer: 
Antwort: 
Prüfer: 

Antwort: 

In der ersten Zeile Ihres Sonetts "Soll ich dich einem Sommertag vergleichen", 
würde da nicht ein "Herbsttag" genausogut oder besser passen? 
Das gäbe keinen Rhythmus. 
Wie wäre es mit einem "Wintertag"? Da wäre der Rhythmus in Ordnung. 
Sicher. Aber wer will schon mit einem Wintertag verglichen werden? 
Aber Weihnachten ist ein Wintertag, und ich glaube nicht, daß Herrn Pickwiek 
dieser Vergleich stören würde. 
Das meinen Sie wohl nicht im Ernst. Bei "Wintertag" denkt man an einen typischen 
Wintertag, nicht an Weihnachten." 

Es wird deutlich, daß ein Verständnis natürlicher Sprache ein Weltbild voraussetzt, 
das viele Fakten in logische und assoziative Zusammenhänge einbettet. Es sind also im
mer Probleme des Kontextes einer Sprache, der Sprachkompetenz und des Sprachver
stehens zu beachten. Dies sei mit drei Beispielsätzen belegt: 

"Er schlug den Jungen mit der Mütze." 
"Der Student ist selten fleißig." 
"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm." 

Ein Computer würde bei der Analyse dieser Sätze auf folgende wichtige Unklarheiten 
stoßen: 

Ist Mütze ein Schlagwerkzeug oder Kennzeichen des Jungen~ 
Ist der Student nur manchmal oder besonders fleißig? 
Woher weiß ich, daß hier das Vater-Sohn-Verhältnis angesprochen ist? 

Ein schon altes Programm stammt von WEIZENBAUM. Er hat es ELIZA nach Eliza Doo-
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little aus "My :Fair Lady" genannt, und es soll einen Psychiater simulieren (oder gar 
karikieren?). Hier ein Dialog : 

Mensch: 
ELIZA: 
Mensch: 
ELIZA: 
Mensch: 
ELIZA: 
Mensch: 
ELIZA: 
Mensch: 
ELIZA: 
Mensch: 
ELIZA: 
Mensch: 
ELIZA: 

Männer sind alle gleich 
Inwiefern? 
Sie drängen uns immer zu etwas. 
Können Sie mir ein Beispiel sagen? 
Ja, mein Freund hat mich überredet, hierher zu kommen. 
Ihr Freund hat Sie überredet, hierher zu kommen? 
Er sagt, ich bin immer depressiv. 
Das tut mir leid, daß Sie immer depressiv sind. 
Das ist wahr, ich bin unglücklich. 
Glauben Sie, ich kann Ihnen helfen, nicht mehr unglücklich zu sein? 
Ich brauche etwas Hilfe, das ist wenigstens sicher. 
Was würde es Ihnen bedeuten, wenn Sie Hilfe bekämen? 
Vielleicht würde ich lernen, mit meiner Mutter besser auszukommen. 
Erzählen Sie mir mehr über ihre Familie. 

Der Automat in der Rolle von ELIZA verfolgt beim "Dialog" nur drei Strategien: 

• wenn ein emotional beladenes Wort wie "Mutter" auftaucht, wird zu einer nahegele
genen Assoziation wie "Familie" übergegangen, 

• wenn sich die Aussage leicht in Frageform umstellen läßt, geschieht dies, 
• wenn die beiden Methoden nicht anwendbar E>ind, wird zu Verlegenheitsphrasen über

gegangen. 

Es erhebt sich die Frage, wann ist der Computer wirklich ein höchst anspruchsvoller 
Dialogpartner oder unbestechlicher Mitdenker? Eine andere Frage lautet: Ist ein vor 
sich hin denkender Computer möglich? 

Bezüglich der Anwendung der Künstlichen Intelligenz werden große Erwartungen ge
hegt. So soll ihr Anteil am Computermarkt von ca. 0,1% im Jahr 1985 auf 26% im Jahr 
2000 angestiegen sein. Dies wird insbesondere durch die Entwicklungen der neuen Com
putergenerationen (u. a. der fünften der Japaner) nahegelegt (Abschnitt 3.6.5.). 

Die Künstliche Intelligenz verfolgt heute insbesondere zwei Tendenzen: 

o Schaffung von Rechnern mit qualitativ neuen Eigenschaften (vgl. auch Abschnitt 
3.6.5.), 

e Simulation von menschlich intelligentem Verhalten. 

Zum zweiten Punkt gehören bzw. gehörten Arbeiten zu: 

• natürliche sprachliche Systeme (Abschnitt 3.5.2. u. 3.5.3.), 
o Problemlösen, automatisches Beweisen, Formelmanipulation, 
o Objekterkennung, u. a. Bilder und Sprache, 
o Lernen, 
e Rechnersprachen, wie PROLOG, LISP usw. (Abschnitt 3.5.5.), 
E5 automatisiertes Programmieren, 
~t intelligente Roboter, 
o Lern- und Strategie-Spiele, 
• Expertensysteme (Frage-Antwort- und Diagnosesysteme). 
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[ROT 88] unterscheidet KI-Methoden und KI-Objekte. Bei den KI-Methoden trennt 
er nach Hard- und Software. Bei der Hardware bezieht er sich auf neue Rechner
strukturen (Abschnitt 3.6.5.); bei der Software nennt er Lernen, Planen, Asso
ziieren sowie Formen der Heuristik und Logik. Bei den KI-Objekten Spiele, automa
tisches Beweisen, Bilderkennung,! Sprachverstehen, kognitive Psychologie und Ex
pertensysteme. 

Es soll nun noch auf wenige, ausgewählte Gebiete (Spiele, Problemlösen und Exper
tensysteme) unter ebenfalls sehr speziellen Aspekten eingegangen werden. 

Die Spiele lassen sich in mehrere Klassen einteilen: 

• Glücksspiele, z. B. mittels Würfeln, Münzen oder Karten, 
• Geduldsspiele, z. B. Puzzles, Rubiks Würfel, 
• Aktionsspiele, z. B. Sport, viele Computerspiele, 
• Lernspiele, z. B. Begriffe merken, Rechenspiele, 
• Strategiespiele, z. B. Schach, Go, Evolutionsspiele, Life. 

Lediglich die Lern- und Strategiespiele erfordern intelligente Leistungen vom Men
schen. Es ist bedauerlich, daß mit den Heimcomputern die Aktionsspiele so stark Ver
breitung fanden. Wenn man bei ihnen vor allem Jugendliche, z. T. aber auch Erwachsene, 
beobachtet, wird man schnell an das Verhalten von Süchtigen erinnert. 

Wir kennen heute viele Süchte, die von den Folgen der schmerzstillenden Mittel bis 
hin zu denen der harten Drogen reichen. Die Soziologie hat herausgefunden, daß auch 
Fernsehen eine Sucht mit unangenehmen Folgen sein kann. Unter anderem gehen dabei 
in der Persönlichkeitsstruktur weitgehend die Phantasie und Aktivität verloren. Ähnlich 
dürfte es bei den Aktionsspielen sein. Ähnlich wie bei der Fernsehsucht dürfte sich aber 
die Phantasie verringern, bevorzugt werden motorische Reaktionen an Tasten, Knöpfen 
und Spielhebeln trainiert. Geistige Forderungen, die gerade die Domäne des Computers 
wären, gehen verloren. WEIZENBAUM gebührt der Verdienst, auf den süchtigen Program
mierer hingewiesen zu haben, der glaubt, mit dem Computer alle Probleme lösen zu 
können. 

Der Psychologe GRANT JoHNSON beschrieb die tiefpsychologischen Mechanismen 
mancher Computerfreaks so : 

"Der Rechner wird zum Triebobjekt, dem gegenüber man jene Liebesgefühle undMachtwünsche 
hat, die man bei wirklichen Menschen nicht auszudrücken wagt. Dabei wird ein Kampf besonderer 
Art ausgetragen. Der Rechner folgt einerseits widerspruchslos und blitzschnell den Vorgaben 
seines menschlichen Kontrahenten. Andererseits spiegelt er aber auch jeden kleinen Fehler seines 
Partners erbarmungslos zurück und beschämt diesen dadurch. Dann muß die Maschine wieder neu 
unterworfen werden: Der Fehler muß ausgemerzt werden, das Programm wird noch komplexer. 
Ob das Unterwerfen gelingt, kann man gleich wieder testen ... So sitzt man dann eine Nacht vor 
dem Bildschirm und meint, es sei nur eine Stunde gewesen ... '' 

Natürlich sind Situationen, die nach der strengen Computerlogik aufgedröselt werden, einfacher 
zu verstehen als etwa die vielschichtige Psyche der Freundin, von den Abgründen der eigenen Seele 
ganz zu schweigen. "Eine Folge meiner Beziehung zum Computer war, daß ich für die Frauen aus 
Fleisch und Blut in meiner Umgebung verdorben wurde", erzählt .... PAUL LUTUS, ein ausgestie
gener NASA-Techniker und genialischer "Apple"-Programmierer, der sich in die Berge von Oregon 
zurückgezogen hatte: "Ich war es leid, von der Freundin immer wieder die vielsagende Antwort zu 
hören: , Vielleicht'''. 
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Aus all diesen Gründen sollte nicht die Beschäftigung mit dem Computer an sich ge
fördert werden. Es ist vielmehr zu bewirken, daß der Jugendliche oder Computerfreak 
begreift, daß der Computer ein nützliches Hilfsmittel ist. 

Nun etwas zur Geschichte und zum Stand der Spiele in der Künstlichen Intelligenz: 
Das Dame-Spiel hat etwa 104° mögliche Züge. Es wurde bereits 1959 von A. L. SAMUEL 
lernfähig programmiert und erregte damals Aufsehen. Nach C. SHANNON hat das Schach
spiel etwa 10120 mögliche Züge. Schon 1978 gab es Schachprogramme, die nur noch von 
Großmeistern zu schlagen waren. Dies wurde durch das denkwürdige Spiel von D. LEVI 
gegen CHESS 4.7 bestätigt. Für das GO-Spiel gibt es nach A. L. ZOBRIST sogar etwa 
10761 unterschiedliche Züge. Hier ist man immer noch nicht über das Anfänger-Niveau 
hinausgekommen [HAM 85]. 

In [REN 87] wird beschrieben, wie EDWARD 0. THORP Spielbanken überlistete. 

Auf der Basis der bei ihnen augewandten Regeln für das Spiel "Einundzwanzig" entwickelt er sich 
mittels eines Programms auf der IBM 704 im Jahre 1960 eine Strategie, die ihm Vorteile von eini
gen Prozent einbrachte. Die Rechenzeit betrug damals drei Stunden. Hiermit konnte er dann inner
halb von zwei Stunden 17 000 Dollar gewinnen, wurde dann allerdings zu keinem Kasino mehr zu
gelassen. 

Problemlösen hängt u. a. mit intelligentem Handeln zusammen. Hier sind etwa die 
folgenden Arten zu unterscheiden. 

• algorithmenhaft: Hier existiert eine vollständige, endliche, explizite Beschreibung für 
das Handeln; 

• heuristisch: Das Gebiet ist so wenig erforscht oder so komplex, daß keine Algorithmen 
bekannt oder möglich sind. Es existieren aber "Faustregeln", die in den meisten Fällen 
ein erfolgreiches Handeln zulassen ; 

• situativ: Hier wird eine Ganzheit erfaßt, die meist nicht einmal ausreichend bewußt 
ist. Es liegt eher eine Haltung zur als eine Analyse von der Situation vor. Die Handlung 
kann auch nach plötzlicher "Einsicht", also durch Gestalt-, Objekt- oder Situations
Erkennung, erfolgen. Es gibt hierfür so etwas wie unbewußtes, graues Wissen. 

Bezüglich des zu erreichenden Zieles ist der Ziel-Abstand wesentlich. Er ist oft nur 
intuitiv erfaßbar. Diesbezüglich verhalten sich aber Mensch und Rechner sehr unter
schiedlich. Dies sei am Abstand bei einer Klassifizierung für unterschiedliche Objekte 
beschrieben. Bei einer Tierklassifikation ist ein Hund von einem Insekt weiter entfernt 
als von einer Katze. Im Gegensatz zu den heute üblichen Programmen erkennt ein Mensch 
den größeren Abstand schneller als den kleineren. Für den Menschen existieren eben zu
mindest drei unterschiedliche Arten von Denken: bildhaft, begrifflich oder logisch-mathe
matisch. 

Große Erwartungen werden z. Z. mit den Expertensystemen geweckt. Sie sollen die 
Fakten und Regeln, welche Experten eines Gebietes benutzen, zusammenfassen und auf
bereitet zur breiten Anwendung bereitstellen und so hohe Leistungen auf diesem Gebiet 
ermöglichen. Ein Expertensystem besteht aus folgenden Komponenten: 

• Wissensbasis (knowledge base) : Sie enthält die Fakten und Regeln; 
• Schlußfolgerungs-Mechanismus (inference-machine): Er hat eine vorgegebene Strate

gie, produziert die Schlußfolgerungen und enthält auch probabilistische Komponenten 
für den Fall, daß kein exakter Weg zu finden ist; 
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e Erklärungskomponente (explanation component): Sie soll dem Nutzer begründen, wie 
das Ergebnis entstand; 

e Dialogteil ( dialog management) : Dies ist eine intelligente Benutzerschnittstelle; 
• Wissensakquisition: Sie soll das System zum Lernen befähigen und erweiterbC<r 

machen; 
• Möglichkeiten zum Experimentieren (Szenarios). 

Das Expertensystem sollte immer in einer angepaßten Fachsprache geschrieben wer
den. In ein spezielles Expertensystem sollten nur Fakten und Regeln der ausgewählten 
Disziplin aufgenommen werden. Bei der Entwicklung von Expertensystemen wird im
mer mehr eine strenge Arbeitsteilung angestrebt. Wie SCHNUPP und LEIBRANDT weiter 
ausführen [SCU 88], sollten sich die Softwarespezialisten ausschließlich um die Algorith
men kümmern. Ihre Aufgabe sei es, ein allgemeines Problemlösungsprogramm zu schrei
ben. SolcheProgramme bezeichnetman oft als Interferenzmaschine, weil sie Interferen
zen, also Schlüsse aus gegebenen Fakten und Regeln zieht. Die Wissensbasis werde von 
den Fachexperten geliefert. Bei der Konstruktion des Systems sollten sie nicht mehr 
mitreden. Auf Grund dieser Arbeitsteilung besteht natürlich die Frage, woher die Ge
wißheit über die Zuverlässigkeit eines solchen Systems zunehmen sei, zumal schon viel 
einfachere Systeme Fehler enthalten, mit der Antwort "Wenn wir ehrlich sind: Wir wissen 
es auch nicht." Es folgt eine kleine Geschichte, und daraus wird die Folgerung gezogen, 
"daß niemand ein Expertensystem kontrollieren könne, es sei denn, er ist selbst (zu
mindest ein bißchen) Experte." Am liebsten rot gedruckt hätten die Autoren folgende 
Aussagen: 

• "Expertensysteme sind Hilfsmittel für Experten, keine Orakel für ahnungslose, aber 
vertrauensvolle Laien. Einem Arzt ein Diagnosesystem zur Verfügung zu stellen, ist 
sicher vernünftig. Den Patienten mit dem Diagnosesystem allein zu lassen, wäre ver
antwortungslos. 

• Ein Expertensystem muß auf Anforderung erklären können, wie es zu seiner Antwort 
kam, und zwar in einer Sprache, die der Experte versteht. Wenn das Diagnosesystem 
unserem Arzt die Antwort gibt, der Patient leide an einer seltenen Tropenkrankheit, 
so muß es ihm auch sagen, wie es zu diesem Schluß kam, und es muß ihm das - dem 
Arzt vielleicht nicht präsente - Wissen über diese Krankheit so aufbereitet zur Ver
fügung stellen, daß der menschliche Experte seinen automatischen Kollegen überprü
fen kann." 

Zur Größenordnung heutiger Expertensysteme können folgende Beispiele genannt 
werden: In XCON werden 7 500 Regeln angewendet und 16Mbyte genutzt. BeimOPS 83 
sind sogar 10000 Regeln implementiert. Die quantitative Leistungsfähigkeit von Ex
pertensystemen wird in LIPS (logische Inferenzen je Sekunde) gemessen. Eine logische 
Inferenz heißt, aus dem Faktenwissen mit vorhandenen Regeln eine Schlußfolgerung ab
zuleiten. Ein Mensch vollbringt etwa 10 LIPS, von künftigen Systemen werden bis zu 
Millionen erwartet. Ganz grob entspricht 1 LIPS hunderten von normalen Computer
Operationen je Sekunde. 

Bedeutsam ist das Verhältnis von Experten- zu Alltagswissen. Die Aussage: "Wir kön
nen das Wissen von Experten simulieren" wird heute recht unterschiedlich eingeschätzt. 
Sie wird aber immer häufiger durch den folgenden Satz ergänzt: "aber nicht das Wissen 
eines dreijährigen Kindes." Hierbei spielt das sogenannte graue Wissen (z. T. ist es All-
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tagswissen) eine bedeutende Rolle. Es gilt etwa: Wir wissen nicht, was wir brauchen und 
wann wir es brauchen. Es betrifft u. a. körperlich verinnerlichtes Können, wie Radfah
ren, das Überqueren einer Straße, die Produktionsfertigkeit eines qualifizierten Arbeiters, 
die Diagnoseerfahrungen eines Arztes usw. Die Vermittlung dieses Wissens erfolgt nicht 
durch aufbereiteten Lehrstoff, sondern durch das Schüler-Lehrer-Verhältnis oder die 
selbständige Erfahrung. Es besteht eine Analogie zu averbalen Sprachen (Abschnitt 
3.5.1.). 

Tab. 3.49 Versuch eines Vergleichs von Mensch und Roboter-Computer 

Kriterium 

Ursprung 

Systembezug 

Träger der Information 

Verhaltensoptimierung 

Ablauf der Informations
verarbeitung 

Verhältnis 
Struktur-Funktion 

Mensch 

im Laufe der Evolution 
entstanden 

biologisch-soziologisch 

physikalisch -chemisch
biologisch-physiologisch
psychologisch-soziologische Zu
stände und deren Änderung 

erfolgreiches Überleben in der 
realen Umwelt (passiv) 

vom komplexen trial-error über 
ganzheitliche und Ursache
Wirkungs-Analysen zu 
logischen Einzelschritten und 
dann wie Computer 

Funktion 
bestimmt die Strukturen 

Roboter-Computer 

vom Menschen zu seinem 
Nutzen entwickelt 

technisch-physikalisch
elektronisch 

physikalisch-chemisch
elektronische Zustände 
und deren Änderung 

praktikablere, dem Menschen 
nützlichere Lösungen (aktiv) 

vom logischen Einzelschritt über 
funktionelle Einheiten, Program
miersprachen zu komplexem 
Verhalten 

Strukturen dienen zur Realisie
rung von Funktionen 

Zum Abschluß dieses Abschnittes sei mit Tabelle 3.49 ein Vergleich von Computer 
und Mensch versucht. Viele interessante und ungewöhnliche Fakten sind auch in [GER 
87] enthalten. Eine Aussage sei zitiert: "Wenn man die angeführten Gesichtspunkte ver
gleicht, muß man wohl zu dem Schluß kommen, daß sich im Gehirn alles entgegengesetzt 
anders verhält als im Computer ... Die Domäne des Computers ist die Logik, die des 
Menschen das Leben." 

3.6.8. Zusammenfassung und Geschichte 

In diesem Kapitel wurden vielfältige, ausgewählte Aspekte der Informatik behandelt. 
Wie schon einleitend betont, ist es z. Z. kaum möglich, eine systematische Behandlung 
durchzuführen. Hier kam noch die besondere Sicht bezüglich der Information hinzu. 
Einen Überblick zur nachträglichen Einordnung der verschiedenen Aspekte können 
Tab. 3.50 und Tab. 3.51 geben. 

\Veiterhin seien noch einige Darstellungen gebracht, die sich nicht einordnen lassen 
\Vollten, aber doch einer Erwähnung bedürfen. 
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Tab. 3.50 Versuch eines Überblicks zu wichtigen Aspekten der Informatik 

j Hardware 

Bauelemente 
Mikroprozessoren 
Neumann-Rechner 
RISC (-) CISC 
Parallelrechner 
Architekturen 

I Informatik I 
/ Software 

Algorithmen 
Sprachen 
Datenstrukturen 
Programmieren 
Stilfragen 
Mißbrauch 

I Grundlagen 

Mathematik 
Automatentheorie 
Rekursion 
Berechenbarkeit 
Komplexität 
Effektivität 

I Anwendungen I 
Textverarbeitung 
Datenbanken 
Tabellenrechnung 
Grafik 
Modellierung 
Künstl. Intelligenz 
Expertensysteme 

Es sei mit dem Begriff "Informatik" begonnen: In Ergänzung zu den Bemerkungen 
am Beginn sei hier auf die Endsilbe "ik" eingegangen. Ihr scheint - wie auch einschlä
gige Wörterbücher ausweisen - keine bestimmte Bedeutung zuzukommen. Im rück
läufigen Wörterbuch findet man hierzu eine Vielzahl von Begriffen, unter anderem auch: 
Pädagogik, Logik, Technik, Lyrik, Physik. Nur wenige Begriffe weisen also einen Bezug 
zu einem Arbeits- oder gar Wissenschaftsgebiet aus, der es zuließe, die Begriffsbildung 
für die Informationsverarbeitung so zu rechtfertigen. Als Alternative stelle ich das Wort 
"Informatie" zur Diskussion. Hierbei ergäben sich neben anderen Begriffen Bezüge zu 
Geometrie, Biologie, Ökologie, Chemie, Theorie und Philosophie. Vielleicht könnte es 
daher sinnvoll sein, diesen Begriff für das gesamte Gebiet der Anwendung und Theo
rie der Information zu benutzen. 

In [PFL 85] sind interessante Bemerkungen bezüglich gesellschaftlicher Aspekte von 
Computern zu finden: "Selbst seriöse Informatiker sehen im handlichen Personalcom
puter eine Gegenkultur von geradezu religiösem Ausmaß. "Der PC ist im Kern prote
stantisch, er verkörpert keine absolute Wahrheit, sondern appelliert an die Mündigkeit 

Tab. 3.51 Die drei Ebenen und deren Hierarchie in bezug auf die Rechentechnik 

Hierarchie 

Grundlagen
Basis 

Systeme 

komplexe 
große Systeme 

physikalische Basis 

Flipflop 

logische Gatter 

integrierte 
Schaltkreise 

Mikroprozessor, 
Rechner, 
Rechnersysteme 

Software 

mathematische 
Beschreibung 

Ü<->1 

AND, OR, NOT usw. 

Boolesche Algebra, 
Automatentheorie 

Code, 
Algorithmen, 
Berechenbarkeit, 
Numerische Math. 

verbal-logische 
Beschreibung 

wahr <-> falsch 

wenn-dann, 
Bedingungen 

Formale Logik, 
Prädikatenkalkül 

natürliche Sprachen, 
Symbole, 
Piktogramme 

Rechner-Sprachen 
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des Individuums als dessen Benutzer", deutet der Züricher Informatiker HANNES KEL
LER. Die Großrechner mit ihren Datenbanken seien demgegenüber "wie die katholische 
Kirche: Im Zentrum ist der Vatikan, und alles läuft gleichgeschaltet". Die Folgen für die 
Gesellschaft: "Der Großrechner ist ein totalitäres System", während der PC "urdemo
kratisch'" funktioniert wie eine Schweizer Landsgemeinde". 

[PFL 85] behauptet, daß wesentliche Fortschritte der PO-Entwicklung aus der Alter
nativszene der Hacker und Freaks stammen: 

• Der gekonnte Zusammenbau von Mikroprozessor, Speicher-Chips, Tastatur und 
Bildschirm zum leistungsfähigen Tischrechner in der Art des Apple-Computers; 

• die Entwicklung des universellen BetriebssystemsCP/M für sämtlichePC-Marken und 
Fabrikate, sofern sie denselben Mikroprozessor-Typ besitzen; 

• die Schaffung leicht bedienbarer Software, wie zum Beispiel das Programm für die 
Tabellen-Kalkulation "Visicalc" oder für die Textverarbeitung; 

• das Finden von Anweisungen, die möglichst narrensicher funktionieren und trotzdem 
leicht zu vertehen und anzuwenden sind, wie z. B. bei der Sprache BASIC. 

Geschichtlich ist interessant, daß ZusE die Sprunganweisung vermeidet, weil er die Ge
fahr der Unübersichtlichkeit befürchtet. BABBA.GE sah dagegen für seine Lochkarten 
(für die Programme) einen beweglichen Schlitten vor, der entsprechend auf- bzw. ab
bewegt werden konnte. ZusE entwickelte bereits 1936 in einem Patent eine variable 
Lösung für die Programmspeicherung. Dadurch ergab sich prinzipiell die Möglichkeit, 
Programme vom Rechner "selbst manipulieren" zu lassen, um z. B. ihr Verhalten zu 
ändern oder anzupassen. Diese Idee spielte später in der Kybernetik eine wichtige spe
kulative Rolle, wurde aber sehr bald durch einen "guten" Programmierstil unterdrückt. 
Vielleicht kann eine eventuell mögliche Nutzanwendung von Prinzipien der Computer
Viren hier neue Lösungsansätze liefern. 

Natürlich gab es auch totale Fehlentwicklungen. Hierauf geht [GRU 88] ein und er
wähnt u. a. den Pen-Computer, der nur mit einem Lichtgriffel ohne Tastatur bedient 
wird; den Touchscreen, bei dem der Rechner durch Berühren von Flächen auf dem 
Bildschirm gesteuert wird, sowie den Hybrid-Drucker mit Nadelmatrix und Typenrad. 

[WIN 88] beschäftigt sich mit dem Einfluß der Frauen in der Rechentechnik und 
kommt dabei zu dem Ergebnis, daß es nicht stimmt, daß Frauen hier keine Aktivitäten 
zeigten: So war die erste Programmiererin ADA AuGUSTA Comtess of LovELACE, Tochter 
des Dichters Lord BYRON. Nach ihr wurde die Sprache ADA benannt. Sie erfand auf 
dem Papier: Subroutine, Schleife und bedingten Sprung. Sie hatte guten Kontakt zu 
CHARLES BABBAGE und betont u. a.: "Die analytische Maschine hat keinerlei Streben, 
irgend etwas hervorzubringen. Sie kann alles tun, wovon wir wissen, wie wir es ihr be
fehlen." 

Weiter sei auf die großen Verdienste von Frau Commodore GRACE MURRAY HoPPER 
hingewiesen, die zum Team von AmEN beim Rechner Mark I gehörte, bei Univac mit
wirkte, und die COBOL und andere Compiler entwickelte. 

Analysen zeigen, daß Frauen stärker an höheren Sprachen interessiert sind. Sie wün
schen und schaffen gute Bedieneroberflächen, und zwar ganz im Gegensatz zu Männern, 
die lieber im Bit-Niveau trickreich und geschwindigkeitsoptimierend arbeiten. 

Durch die Rechentechnik haben die Informationsmengen gewaltig zugenommen, und 
ihre Auswirkungen dringen selbst in äußerst entfernt liegende Gebiete ein. So erweist es 
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sich als notwendig, selbst Bammelobjekte hiernach zu klassifizieren [VÖL 87]. Dabei 
können drei Klassen unterschieden werden: 

• Direkt-Medien (D), bei denen nur die Objekte selbst gesammelt werden. Dies gilt z. B. 
bei Buch, Bild und Fotografie, 

• On-line-Medien (0), hier gehört zu dem Objekt ein spezielles "Wiedergabegerät". 
Beispiele sind: Schallplatte, Schmalfilm und Diapositiv, 

• Computer-Medien (C), nur mittels des Computers und eines Wiedergabegerätes lassen 
sich die wahrnehmbaren Originale wieder generieren. Dies ist z. B. bei Musik per 
Synthesizer, Sprachsynthese, Spielprogrammen usw. gegeben. 

Genau in diesem Kontext werden auch einige "negative" Folgen sichtbar. Es gibt be
reits Menschen, die Informationshalden anhäufen oder nur Software so sammeln wie 
andere Briefmarken. 

Es wird eingeschätzt, daß etwa 80% aller Aufgaben heute mit Standardsoftware lös
bar sind. Trotzdem nehmen auch auf diesen Gebieten die Eigenentwicklungen zu. 

Schließlich seien bezüglich der Lebensdauer von Computerlösungen einige typische 
Richtwerte genannt : 

• Hardware ist oft nach ca. 3 Jahren moralisch verschlissen, 
• Anwender-Softwarelebt etwa zwischen 5 und 7 Jahre, 
• Betriebssysteme halten ca. 15 Jahre und 
• Schnittstellen noch länger. 



4. Quantitative Informationswerte 

Die Shannonsche Informationstheorie brachte einen wesentlichen Fortschritt. Durch sie 
wurde Information erstmals meßbar. Daß damit Information noch lange nicht generell 
meßbar ist, wissen wir heute recht gut. Im allgemeinen wird Messen mit .Angabe von 
Zahlenwerten gleichgesetzt. Das Zählen ist dazu offensichtlich ursprünglicher, und schon 
in der Schule lernt man, daß es nicht erlaubt ist, Äpfel und Birnen zu addieren. Messen 
bedeutet folglich nicht nur, Zahlenwerte als quantitative Größen anzugeben, sondern 
darüber hinaus auch, qualitative .Aussagen zu den Eigenschaften des zu messenden Ob
jekts zu kennen. Diese Trennung soll darauf hinweisen, daß die quantitativen .Angaben 
dieses Kapitels ein eingeengter .Aspekt der Information sind, der im nächsten Kapitel 
aus der Sicht des Inhalts, der Bedeutung und der Qualität ergänzt wird. 

4.1. Probleme der Meßtechnik 

4.1.1. Unterschiede in der Meßb-arkeit 

Generell existieren unterscheidbare Objekte. Dadurch können wir sie zählen. Sie brauchen 
deshalb aber noch nicht meßbar zu sein . .Abzählen ist nämlich elementarer als Messen. 
Ein Zähler als elektronisches Gerät kann zwar mittelbar zum Messen benutzt werden, 
ist aber im eigentlichen Sinne noch kein Meßgerät. Hierzu sind zusätzliche Schaltungen, 
Meßschaltungen notwendig. Zählt man innerhalb einer Sekunde (die Sekunde muß 
anderweitig her gewonnen werden) die .Anzahl der Impulse, die ein Gerät abgibt, so kennt 
man so die Frequenz, mit der diese Impulse als Eigenschaft des Gerätes auftreten. Für 
das Messen ist also die Kenntnis bestimmter Eigenschaften oder Merkmale eines Objek
tes notwendig. Es wird folglich nicht das Objekt selbst gemessen, sondern Eigenschaften 
von ihm. Solche Eigenschaften können u. a. heiß - kalt, groß - klein, hell - dunkel 
usw. sein. Bezüglich der Meßbarkeit verschiedener Eigenschaften besteht offensichtlich 
eine Rangordnung. Sie sei ohne weitere Begründung durch die Eigenschaften: Länge, 
Helligkeit, Farbe, Intelligenz, menschliche Güte belegt. Während Länge fast trivial als 
meßbar angesehen werden muß, ließe sich darüber diskutieren, ob menschliche Güte 
überhaupt jemals meßbar ist. Generell besitzen aber alle Eigenschaften .Ausprägungs
grade. Sie können für die Temperatur z. B. durch die Rangfolge: eisig, frostig, kalt, kühl, 
lau, warm, heiß belegt werden. Soll eine Eigenschaft im allgemeinsten Sinne meßbar sein, 
so muß sie zumindest über zwei Ausprägungsgrade verfügen. Ein derartiges Beispiel ist 
die Eigenschaft Geschlecht (männlich oder weiblich). In diesem Sinne steht dann eine 
Messung in relativ enger Beziehung zur Klassifiz~·erung. Ein Messen im eigentlichen Sinne 
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entsteht erst dann, wenn diesen Ausprägungsgraden in eineindeutigerWeise Zahlenwerte 
im Sinne von Skalen zugeordnet werden. Dies erfolgt z. B. in besonders einfacher Weise 
bei den Zensuren in der Schule oder bereits etwas komplizierter bei der Härteskala von 
Mons für Materialien. Bei diesen einfachen Skalen ist aber zwischen mehreren Ausprä
gungsgraden und den ihnen zugeordneten Zahlen noch keine Operation zulässig, z. B. 
die Addition von Längen, die das Hintereinanderfügen von Gegenständen mit dem Aus
prägungsgrad der Länge entspricht. Bereits an diesen Beispielen wird deutlich, daß 
zum Messen eine experimentelle und eine theoretische Seite gehören. Die theore
tische Seite ist dabei ein Skalentyp mit bestimmten mathematischen Eigenschaften. Bei der 
experimentellen Seite muß überprüft werden, wie weit die Ausprägungen der Objekt
eigenschaften dem gewählten Skalentyp mit seinen mathematischen Relationen entspre
chen. Die wichtigsten Skalentypen mit ihren Eigenschaften, den zulässigen Transfor
mationen und was dabei invariant bleibt, sowie Beispiele sind in Tab. 4.1 zusammen
gestellt. Die einzelnen Skalen sind hier so angeordnet, daß die jeweils weiter rechts 
stehenden ein Spezialfall der links stehenden sind. Eine Ausnahme bilden nur die 
Intervall- und Log-Intervallskala, diebeidevon gleicher Allgemeinheit sind. 

Aus den verschiedenen Skalen folgt, daß nicht jede Eigenschaft mit der gleichen 
Skala bewertet werden kann. Je nach der Art der Eigenschaft und dem gerade erreichten 
Kenntnisstand um diese Eigenschaft gelingt es nur, bis zu einer gewissen Skalenart vor
zudringen. Es ist wohl generellnicht zu hoffen, daß einm2J alle Eigenschaften z. B. mit 
der absoluten Skala zu messen sind. Hierbei dürfte ähnliches gelten, wie bei der Algorith
misierbarkeit von Problemen (Abschnitt 3.4.) oder der Axiomatisierbarkeit von Theorien 
(Abschnitt 3.2.). Für bestimmte Eigenschaften müssen wir uns mit einer Nominalskala 
"begnügen", wobei gewiß nicht einmal feststeht, ob dies ein Nachteil ist. Ich vermute 
sogar, daß eher ein überzogenes Streben nach ranghohen Meßskalen nachteilig ist. Was 
wäre damit z. B. schon gewonnen, wenn wir sagen könnten, die fünfte Sinfonie von BEET
HOYEN besitzt einen ästhetischen Wert von 3,157 Normeinheiten einer absoluten Skala? 
So etwas dürfte wohl immer scholastischer Unsinn bleiben. Subjektiv kann man aber 
darüber streiten, ob mir im Sinne einer Ordinalskala, MAHLERS 1. Sinfonie mehr wert ist 
als das Kriegstriptichon von DIX. Andererseits wäre es technischer Unsinn oder gar Ver
schwendung bzw. Leichtsinn, wenn man sich damit begnügen würde, die Zuverlässigkeit 
einer Brücke nach haltbar, eventuell haltbar oder gefährdet einzuschätzen. Hier werden 
unbedingt Sicherheitsfaktoren als Maßzahlen benötigt. Dabei zeigt sich auch deutlich, 
daß solche Ausprägungen nicht unmittelbar dem Messen zugänglich sein müssen. Ein 
solcher Zahlenwert folgt aus der Messung vieler einzelner Ausprägungen über eine even
tuell komplizierte Rechnung. Meßergebnisse werden also unmittelbar oder auch mittel
bar über andere Eigenschaften erhalten. 

4.1.2. Zum geschichtlichen Verlauf 

Im gewissen Umfang wird es zumindest auf rein technischem und naturwissenschaft
lichem Gebiet ständig einen Fortschritt in der Meßtechnik geben und geben müssen. 
Er betrifft insbesondere zwei Punkte: 

• die erreichbare Skala und 
• die Toleranz (Fehlergrenze, Ganauigkeit) eines Zahlenwertes. 

Als Beispiel sei die Farbmessung gewählt. Ursprünglich existierten nur Farben mit kon-
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kreten Namen. Sie wurden immer feiner gestuft sowie in Farbkreisen und Farbdrei
ecken angeordnet. Heute wissen wir, daß prinzipiell jede Farbnuance beliebig genau im 
Farbdreieck mit den beiden kontinuierlichen Parametern x und y (Abb. 1.18) und einem 
dritten Intensitätswert in Verhältnisskalen bestimmbar ist. Hiervon macht u. a. das 
Farbfernsehen konkreten Gebrauch. Aus den Farben als Qualitäten sind genau definierte 
Zahlentripel (mit Umgebung) geworden. Dabei werden die Qualitäten eventuell total zer
gliedert. Ein beliebiges Bild, also auch ein REMBRANDT oder R UBENS kann so exakt durch 
einen "Zahlenfriedhof" beschrieben und jederzeit daraus genau reproduziert werden. 
Aber dies ist gewiß nicht das Kunstwerk! (V gl. hierzu Kapitel 5. und den Abschnitt über 
die Objektcodes 2.3.). 

In Naturwissenschaft und Technik werden die meßbaren, d. h. genauer die quantifi
zierbaren Ausprägungsgrade der Eigenschaften als Größen bezeichnet. Besondere Bedeu
tung haben darunter die physikalischen Größen. Auf sie wird noch im Zusammenhang 
mit dem SI (System International) eingegangen. Viele dieser Größen müssen mittelbar 
gemessen werden. 

Die Meßgeräte haben generell eine lange Geschichte, dennoch haben nur wenige einen 
speziellen Namen, wie z. B. die Waage oder Uhr, erhalten. Die meisten sind nach den zu 
messenden Größen benannt, u. a. Metermaß. 

Heute sind Meßgeräte voll funktionell oder technisch sachlich gestaltet, selbst dann, 
wenn die Funktion nicht mehr durchschaubar ist. Früher hatten sie aber offensichtlich 
auch eine ästhetische Bedeutung. Zumindest weist ihre oft kunstvolle Ausstattung darauf 
hin. 

Bei allen Meßgrößen werden geschichtlich etwa die folgenden Etappen durchlaufen: 

• Es wird klar, daß die Größe meßbar sein könnte; 
• die Leistungen unserer Sinnesorgane bestimmen erste Meßgrößen, meist in der Ordi-

nalskala; 
• es entstehen Geräte, welche echte Messungen ermöglichen; 
• der gerätetechnische Aufwand setzt ökonomische Grenzen, 
• die theoretischen Grenzen der Meßbarkeit werden deutlich sichtbar. 

Das Prinzip eines einfachen Meßvorganges zeigt Abb. 4.1a. Ein Gegenstand bzw. Meß
objekt (Zylinder) wird bezüglich seines Durchmessers mit einer Schiebelehre gemessen. 
Das Ergebnis ist ein Zahlenwert, im Beispiel12, 4, dem die Längeneinheit mm hinzuzu
fügen ist. In einem etwas allgemeinerem Sinn gilt Abb. 4.1 b. Von dem Meßgegenstand 
wird eine Meßgröße gewonnen, die heute fast immer in eine elektrische Größe zur besse
ren Verarbeitung umgewandelt und dann einem (heute meist digitalen) Anzeigegerät 
zugeführt wird. 

Prinzipiell kann bei jedem Meßprozeß eine Vielzahl von Störeinflüssen auftreten, die 
das Meßergebnis ungenau machen. Gemäß Abb. 4.1c können sie unterschiedlich klassi
fiziert werden. Einmal nach ihrer Herkunft: Mensch, Meßgerät oder Meßobjekt. Zum 
anderen bestehen auch Wechselwirkungen zwischen diesen drei Ursachen. Von ihnen ist 
der Rückwirkungsfehler prinzipiell nicht vermeidbar. Jede Messung muß nämlich eine 
energetische Kopplung zwischen Meßgerät und Meßobjekt herstellen. Dadurch wird aber 
auch das Meßobjekt beeinflußt. In letzter Konsequenz führt dies zur Reisenbergsehen 
Unschärferelation, die ihrerseits auch im Zusammenhang mit der Küpfmüller-Formel 
(Abschnitt 1.4.5.) steht. Am deutlichsten wird dieser Zusammenhang bei den betont in
direkten Meßmethoden gemäß Abb. 4.1d. Dem Meßobjekt wird eine Meßenergie zu-
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a) 

d) 

Abb. 4.1 

#ebenskale 

c) 

zB. Spar/17ung, strom, Hagnefisierung, 
Fref1uenz, En&rgie, Frequenzgang, 
LaufZE?it, {ieschwindigkeif, Zeil,ounkt 

Betrachtungen zum Meßablauf 

a) Messung eines Durchmessers mit der Schiebelehre, 
b) lineare Meßkette mit betonter elektronischer Auswertung, 
c) Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Meßfehlern, 
d) Prinzip der indirekten Messung, wobei das Meßobjekt eine bestimmte Meßenergie 

verändert 

geführt, welche vom Meßobjekt irgendwie beeinflußt wird. Genau diese Änderung nimmt 
die Meßschaltung auf und leitet daraus Rückschlüsse auf das Objekt ab, die sie danach 
weitergibt. Hierbei werden heute z. T. extrem komplizierte Zusammenhänge genutzt. 
Ein Beispiel sind die tomographischen Methoden, wo erst nach langwierigen Rechnungen 
das Ergebnis sichtbar gemacht werden kann. 

Wenn von der betont digitalen Anzeige abgesehen wird, sind Meßergebnisse oft durch 
eine Länge gekennzeichnet, z. B. den Ausschlag eines Zeigers. Vor allem in diesem Sinne 
sind drei universell anwendbare klassische Meßmethoden zu unterscheiden: 

o Ausschlagmethode: Hierbei wird die zu messende Größe direkt in eine Länge, bzw. ver
allgemeinert, in einen zugehörigen Zahlenwert gewandelt. 

• Differenzmethode: Hierbei wird die Meßgröße mit einer bereits bekannten Größe ver
glichen und nur die Differenz weiterverwendet. So kann eine höhere Genauigkeit er
reicht werden. 

• Kompensationsmethode: Hierbei wird die Meßgröße mit einer veränderlichen aber be
kannten Größe so lange verglichen, bis zwischen beiden keine feststellbare Differenz 
mehr besteht. So kann die Genauigkeit des Vergleichsnormals erreicht werden. 
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Bei den digitalen Methoden haben diese Varianten deshalb geringere Bedeutung, weil 
sich die Genauigkeit der Zifferndarstellung im Gegensatz zur analogen Anzeige leichter 
steigern läßt. Da aber die Meßwandler und Meßschaltungen weitgehend noch immer ana
loger Natur sind, gelten zumindest für sie die obigen Unterscheidungen. 

Neben dem Messen und dem Zählen gibt es noch einen weiteren Vorgang, der hier zu 
nennen ist, das Prüfen bzw. Testen. In der Regel wird hierbei jedoch nur relativ grob 
festgestellt, ob z. B. ein Gerät, eine Anlage usw. noch innerhalb der Toleranzen arbeits· 
fähig ist. Es wird also eine 2wertige Nominalskala angewendet. 

S'teme --yeometri.sch-Pionetengestj~rJ!!'!A r.d· ·" '"' ·" ·1.--,------,--~ .nfiO!J d.SCIIe meCI!Ofi/J< K!o.s.si.sche Mechomk 
irdische Korper -quol!foflit-Fellgesetz 

Wärme stotistiscl7e P!;ysik 

Magnetismus 
----------F(u!do Elektrizität 

Licht-------Farbe-------

S'toffe --------------Chemie ---------~ 

Feldtheorie 

Quontmt!Jeorie 

Lebendiges ----------------t9inJ'nm",o ---------

Abb. 4.2 Stark vereinfachter Abriß der Geschichte der physikalischen Gebiete 

Die Meßtechnik hat eine lange Geschichte. Ein stark vereinfachtes Schema für physi
kalische Gebiete zeigt Abb. 4.2. Am ältesten dürfte die Messung der Zeit sein. Hier setz
ten schon sehr früh Tag und Nacht sowie Sommer und Winter Maßstäbe. Sehr früh wurde 
bemerkt, daß die Zeit auch über die Länge meßbar ist. In einem dreitausend Jahre alten 
ägyptischen Papyrus steht z. B.: "Wenn dein Schatten 16 Fuß mißt, Berenike, erwartet 
Amasis dich im Olivenhain ... ". Die Längenmessung war sehr lange Zeit auf menschliche 
Maßstäbe, seine Elle und seinen Fuß, bezogen. Im 18. Jahrhundert erfolgte der Übergang 
zur Meterkonvention. Zunächst war es die Länge des Sekundenpendels (HUYGENS 1664). 
1791 gab es dann in der französischen Nationalversammlung den Vorschlag, den zehn
millionsten Teil eines Erdquadranten als Bezug zu wählen. Es entstand ein aus Platin ge
fertigtes Normal. 1889 wurde so die internationale Längeneinheit eingeführt. Erst 1960 
wurde auf der 11. Generalversammlung für Maß und Gewicht die 8°Kr-Strahlung zur De
finition herangezogen. Dies setzte natürlich die genaue Kenntnis der Lichtgeschwindig
keit voraus. Die jetzt gültige Festlegung erfolgte am 20. Oktober 1983 [SCM 84]: 

"Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von 
1/299792458 Sekunde durchläuft." 

Hierin ist die im Jahre 1975 empfohlene Lichtgeschwindigkeit im Vakuum von 
299792458 m/s eingegangen. Deshalb ist es interessant zu zeigen, wie sich die Genauig
keit der Lichtgeschwindigkeit entwickelte. Hierfür gilt Tab. 4.2. Ferner seien die Richt
werte für die Toleranzen der vier wichtigsten Basiseinheiten für etwa 1980 genannt: 

4 · 10-9 für das Meter, 
8. lQ-9 für das Kilogramm, 
1,5 . 10-13 für die Sekunde, 
3 . 10-6 für das Ampere. 
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Tab. 4.2 Werte der Lichtgeschwindigkeit zu verschiedenen Zeiten. Daß manche Meßergeb
nisse den späteren genauen vVert nicht innerhalb der Fehlergrenzen enthalten, weist 
auf damals noch nicht erkannte systematische Fehler hin 

Name Jahr 

RöMER 1676 
FrzEAU 1848 
FouoAULT 1850 
MICHELS ON 1879 
MICHELS ON 1927 
Essen 1950 
BERGSTRAND 1951 
FROOME 1958 
SrMKIN 1967 
BAY 1972 
EVENSON 1972 

4.1.3. Maßsysteme 

Geschwindigkeit 
in 106 m/s 

214 
315 
298 
299,91 
299,796 
299,792 
299,7931 
299,7925 
299,79255 
299,79246 
299,792457 

Fehlergrenzen 
in mjs 

±5. 105 

±5. 104 

±4. 103 

±1. 103 

±200 
±100 
±100 
±20 
±1 

Generell gehören mehrere Maße zusammen und bilden so ein Maßsystem. In den Natur
wissenschaften und der Technik gibt es eine geschichtliche Entwicklung, die bezüglich 
Kapitel5. eine Arbeitshypothese für die Information abgeben könnte. Wie oben erwähnt, 
besteht damit jede gemessene Größe aus zwei Teilen: 

• dem Zahlenwert Z und 
0 der Maßeinheit E. 

Bei einer Länge von 127,5 m sind 127,5 der Zahlenwert uml m die Maßeinheit, und rein 
formal kann daher geschrieben werden: 

Eine jede Größe kann nun aber auch durch verschiedene Maßeinheiten angegeben werden. 
So gilt z. B. 

100m= 0,1 km= 0,054 sm = 3973 inches = 238 feet. 

Dabei handelt es sich immer um dieselbe Größe. 
Zunächst entstand eine Vielzahl von Maßeinheiten. Durch die Gesetze z. B. der Physik 

sind sie miteinander verknüpft. Existieren z. B. Maße für die Länge l und die Zeit t, 
so verlangt die Formel für die Geschwindigkeit: 

V= ljt 

ebenfalls eine Maßeinheit. Sie kann aber auch als m/s aus den anderen beiden abgeleitet 
sein. So wurde sehr bald deutlich, daß nur wenige Grund- oder Basiseinheiten benötigt 
werden. Ganz zu Beginn der Entwicklung waren sogar die Einheiten unwesentlich. Es 
herrschte vor allem das Rechnenmüden irgendwie passend und untereinander vergleich
baren Zahlenwerten vor. Dabei war oft entsprechend der vorhandenen Meßtechnik jede 
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Größe auf eine Längenmessung zurückgeführt, und ihre Einteilung war zugleich die ent
sprechend relative, ja z. T. auch echte Maßeinheit (z. B. Induktivität und Kapazitäten 
in cm). Obwohl Frankreich bereits 1795 wohl als erster Staat ein gesetzliches Maßsystem 
besaß, dürfte das erste bedeutsame Maßsystem der Physik von GAussund WEBER stam
men. Es wurde von ihnen 1836 aus den Einheiten cm, g, s aufgebaut und wurde daher 
1881 als Gaußsches, cgs- oder absolutes Maßsystem für die Wissenschaft verbindlich. 
Mit der Zunahme der Kenntnisse über die Elektrizität und den Magnetismus wurde es 
immer schwieriger, nur mit diesen drei Einheiten auszukommen. So entstand tLm die 
Jahrhundertwende eine Vielzahl von Maßsystemen, die im Prinzip jedoch alle den gleichen 
Mangel besaßen. Als erster dürfte GroRGI 1901 ausgesprochen haben, daß in der Physik 
(ohne Wärmelehre) m'er voneinander unabhängige Grundgrößen notwendig sind. Hierauf 
baute dann das 1910 von MIE erschienene Lehrbuch auf. Um 1922 erschien eine funda
mentale Arbeit von WALLOT. Sie war wesentliche Grundlage für die Arbeit des Aus
schusses für Einheiten und Formelgrößen (AEF). Er gab nach langen Diskussionen 1931 
das dazu bedeutsame Normblatt DIN 1313 heraus. 1953 erschien das Buch von WALLOT 
[WAL 53], das nur diesen Problemen gewidmet war. Es berücksichtigte noch nicht im 
gebührenden Maße die für die Folgezeit besonders bedeutsame Arbeit von FLEISCHMANN 
[FLE 51]. Es kann hier nicht aufgezeigt werden, mit wievielen Problemen und Polemiken 
dieser Weg behaftet war. Sie sind z. T. aus dem Buch von WALLOT erahnbar. Auf alle 
Fälle führten sie aber zu dem Erfolg, daß 1954 auf der "10. Generalkonferenz für Maß 
und Gewicht" in Paris das "System International" (genau Systeme International d'Uni
tes = SI) beschlossen wurde. DerName wurde allerdings erst auf der 11. Generalkonferenz 
1960 festgelegt. 

4.1.4. System International 

Ein Hauptproblem bei der schrittweisen Herausbildung des Systems International war 
die Wahl der Basiseinheiten und ihre Anzahl. Hierzu hat FLEISCHMANN [FLE 51] nach
gewiesen, daß die physikalischen Einheiten einer freien abelschen Gruppe entsprechen. Er 
nennt die Einheiten nach Größenarten und bezeichnet sie mit großen Buchstaben: "Für 
das Rechnen mit verschieden benannten, "physikalischen Größen" und ihrer Verall
gemeinerung, den physikalischen "Größenarten" gelten folgende Grundaussagen: 

1. A . B = 0, d. h., zu zwei Größenarten existiert stets eine dritte, für die gilt 
A · B = 0. (Beispiel: Geschwindigkeit· Zeit= Länge.) 

2. A · (1) = A. Es existiert eine Größenart, die bei der Multiplikation mit irgendeiner 
Größenart A wieder die gleiche Größenart A ergibt. Wir nennen sie die Größenart 
der unbekannten Zahlen und bezeichnen sie mit (1). Ihr gehören z. B. an: Teilchen
zahl, Nutzeffekt, Brechungsindex, Winkel u. a. (Beispiel: Energie· Nutzeffekt= 
Energie.) 

3. A · A-1 = (1). Zu jeder Größenart A existiert eine reziproke A-l, für die gilt 
A · A-1 = (1). (Beispiel: Frequenz· Zeit= Zahl oder (Teilchenzahl:Fläche) ·Fläche 
= TeilchenzahL 

4. A · (B · D) = (A · B) · D (assoziative Eigenschaft). (Beispiel: Wir wählen Länge 
. Kraft· Zeit, dann ist Länge· Impuls =Energie· Zeit.) 
Unter Benutzung von 3. und 2. kann aus 1. gefolgert werden A = 0 · B-1 und 
B=A-1 ·0. 
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5. A · B = B · A (kommutative Eigenschaft). (Beispiel: Geschwindigkeit· Zeit= Zeit 
·Geschwindigkeit.) 

6. Für alle A =f: (1) und für alle Faktorenanzahlen m gilt A · A · A · A ... =f: (1). 
7. Die aus unendlich vielen Größenarten bestehende Gesamtheit besitzt ein endliches 

Erzeugendensystem, d. h., es gibt endlich viele Elemente OP, Cq, ... , On so daß jedes 
Element X sich in die Form 

X= 0P"P0q"q···Cr"' 

bringen läßt mit ganzzahligen cxi. Eindeutigkeit dieser Produktdarstellung ist nicht 
vorausgesetzt. Die OP, .. . , Or nennt man "Erzeugende" der Gesamtheit. Ihre Anzahl 
werde mit N bezeichnet." 

In weiteren Betrachtungen weist dann FLEISCHMANN nach, daß es in der Physik 
wirklich möglich ist, mit ausschließlich ganzzahligen Exponenten zu arbeiten. Für fedesTeil
gebiet wird dabei nur eine Basiseinheit benötigt. Als Teilgebiete und Basiseinheit schlägt 
er unter Beachtung der Reihenfolge vor: 

Geometrie 
Kinematik 
Mechanik 
(ohne Gravitation) 
Elektrizität 
Magnetismus 
Gravitation 
Wärme 

Länge 
Zeit 
Energie 

Ladung (Elektrizitätsmenge) 
magnetische Spannung 
Gravitationspotential 
Temperatur 

Diese Zusammenstellung hat sich nicht behauptet, wohl aber seine Aussage zur Ganz
zahligkeit der Exponenten und zur Auswahl einer Basisgröße je Teilgebiet. 

WALLOT wählt entgegen FLEISCHMANN immer die Basiseinheiten: Länge, Zeit, Kraft, 
Temperatur, Elektrizitätsmenge, Lichtstrom. Bei ihm werden also der Gravitation 
und dem Magnetismus keine besonderen Basiseinheiten zugeordnet. Heute ist die Entwick
lung soweit gediehen, daß einschließlich der Chemie im SI genau die sieben folgenden 
Basiseinheiten verwendet werden: 

Das Meter (m) (siehe S. 376). 
Das Kilogramm (kg) ist die Masse eines Normalzylinders aus Pt-Ir im Internationalen 

Büro für Maße und Gewichte in Paris. 
Die Sekunde (s) ist die Dauer von 9192631770 Perioden der Strahlung, die dem Über

gang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes des Atoms 
Cäsium 133 entspricht. 

Das Kelvin (K) ist durch zwei Fixpunkte festgelegt, den absoluten Nullpunkt der Ther
modynamik und den Tripelpunkt des Wassers bei 273,16 K. 

Das Ampere (A) ist die Stromstärke, welche zwischen zwei unendlich langen, paralle
len, in 1m Abstand befindlichen Drähten eine Anziehungskraft von 2 · 10- 7 Newton 
hervorruft. 

Die Candela ( cd) ist die Lichtstärke, mit der ein schwarzer Strahler bei der Temperatur 
des schmelzenden Platins mit 1/600000 m 2 bei einem Druck von 101325 N/m2 (1 physi
kalische Atmosphäre) senkrecht zur Oberfläche leuchtet. 

Das Mol (mol) ist die Stoffmenge (Teilchenzahl bzw. Stück), welches genauso viele 
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Elementareinheiten (Teilchen) enthält wie 0,0120 kg desNukleids 12C. Es können Atome, 
Moleküle, Ionen, Radikale, Elektronen, Photonen usw. sein. 

Aus diesen 7 Grundeinheiten werden alle weiteren abgeleitet. Einige der abgeleiteten 
Einheiten erhalten besondere Namen, wie z. B. Watt, Hertz, Joule usw. Alle Einheiten, 
auch die abgeleiteten, dürfen mit Vorsätzen, wie z. B. k, M, G, T, m, p,, n, p usw. versehen 
werden. Hierdurch werden in allen Fällen relativ einfache Zahlenwerte möglich. Bevor
zugt sollen aber Vorsätze, die das Vielfache von 103 sind, verwendet werden. Wie wich
tig diese Vorsätze sind, mögen die folgenden Bereiche einiger Größen aufzeigen. 

Länge: klassischer Elektronenradius bis zum entferntesten Spiralnebel 
(10-15 ... 1026 m) 

Masse: Ruhemasse des Elektrons bis zur Weltmasse (Summe aller Sternmassen) 
(10-30 ... 1052 kg) 

Zeit: Elementarzeit der Atomphysik bis zum Weltalter (10-30 ... 1018 s) 
Temperatur: Tiefste hergestellte Temperatur bis zur H-Fusion (10-5 ... 1012 K). 

4.1.5. Probleme und Grenzen des SI 

Das System International berücksichtigt aber verständlicherweise noch nicht alle Meß
gebiete. Es seien hier nur einige fehlende genannt: 

• Materialeigenschaften, wie z. B. Härte und Kerbschlagzähigkeit. 
• Pegelmaße der Elektrotechnik und Akustik, wie z. B. Dezibel, Neper und Phon. 
• Zähleinheiten, wie Windungen, Stück und Vollbeschäftigteneinheiten. 
• Währungseinheiten wie Mark, Rubel und Dollar. 
• Statistische Maßeinheiten, z. B. Kennziffern der Wirtschaft und auch das hier so 

bedeutsame Bit. 

Alle diese und weitere sowie daraus abgeleitete Einheiten bedürfen späterer Fest
legungen. Es sei aber erwähnt, daß es bezüglich der vorgenannten "Einheiten" schon 
lange Diskussionen gibt, die noch nicht ausgestanden sind. Ein erstes Ergebnis war die 
Einführung des Mol. Es ist durchaus möglich, daß weitere noch folgen. Bis dahin ist mit 
diesen Größen so zu rechnen, als ob ihre Objekte zugleich die Einheit darstellen. So galt 
z. B. in alten Einheiten 1 Gros = 12 Dutzend = 144 Stück. 

Es sind noch einige Bemerkungen zur Kraft angebracht. Sie hat nämlich eine etwas 
seltsam anmutende Geschichte, die für das Thema Information durchaus lehrreich ist. Wie 
schon erwähnt, benutzt. sie ja W .ALLOT als eine Basiseinheit. Als Begründung dafür kann 
vielleicht seine Aussage ([WAL 53], S. 49) sein, die das Messen betrifft: 

,,Man kann vielleicht sagen, daß überhaupt erst durch die Zurückführung aller Ver
gleichungen auf Vergleichungen von Längen und Kräften ein "objektives" Vergleichen 
möglich geworden ist." 

Sehr stark im Gegensatz zu WALLOT steht eine posthume Arbeit von HERTZ [HER 94]. 
Er hat eine ganze Mechanik geschrieben, aus der er die Kraft als Größe völlig verbannte. 
Sie war für ihn zu unanschaulich. Auch mit dem SI wird eine gewisse Abkehr von der 
Kraft betrieben, indem einmal das kg als Basiseinheit eingeführt ist und zum anderen, 
indem jetzt ganz deutlich zwischen Masse und Gewicht (Kraft) unterschieden ist. Viel
leicht lassen sich auf solche Weise- nämlich durch die Wahl anderer Basiseinheiten-
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viele Begriffe teilweise eliminieren. Was dies für die Information bedeutet, wird noch zu 
behandeln sein. 

Weiter sei auf ein Problem hingewiesen, das im Zusammenhang mit Gleichungen z. B. 
der Form 

H =einE 

steht. Solche Gleichungen sind stets in mathematischem Sinne richtig. Ihnen kann jedoch 
zunächst, falls E eine physikalische Größe, z. B. die Energie, ist, kein physikalischer Sinn 
zugeordnet werden, denn mit den Beziehungen der freien abelschen Gruppe für Größe 
sind nur M~~ltiplikation und Addition erklärt. Es gibt keine physikalische Größe, die der 

formale Sprache 
einschl. Dedukti
onsrege!n und 
Postulate (1) 

theoretisches Node/1 

semontische 
Regeln (4) 

theoretische Terme } 
Reduktions-
system(2) 

Beobachtungsterme 

semantische 
Rege!n(J) 

Wirklichkeit 

Abb. 4.3 Modellvorstellung von ScHEIBE 

[SCE 67] zur inhsJtlichen (seman
tischen) Erfassung von physikali
schen Zusammenhängen 

Logarithmus einer anderen ist. Solche Gesetze lassen sich also nur für reine Zahlen ver
wenden. Dies bedeutet, daß dann stets unter dem Logarithmus durch Dividieren mit der 
Einheit nur eine Zahl stehen darf. Denutige Probleme betreffen die Semcmtik der Physik. 
Außer für den Logarithmus gelten diese Aussagen auch für die trigonometrischen und 
hyperbolischen Funktionen usw. 

Weitergehende Betrachtungen hierzu stellen vor allem ScHEIBE und ScHLEICHERT 
[SCE 66], [SCE 67] an. Hier genügt Abb. 4.3 mit einigen ergänzenden Bemerkungen. Es 
existiert eine formale Sprache (1) (nicht vergleichbar mit der in Abschnitt 3.5.5.), welche 
den Ausgangspunkt vieler Betrachtungen bildet. Aus den experimentellen Untersuchun
gen folgen Ergebnisse, die experimentellen Terme. Außerdem gibt es theoretische Fol
gerungen und Ergebnisse. Für beide Teile gibt es semantische (im Sinne von Bedeutung 
tragende) Regeln (3) und (4). Um zu einer möglichst einfachen Theorie zu kommen, 
existiert ein Reduktionssystem (2). Insgesamt erfolgt so eine Vermittlung zwischen der 
Wirklichkeit und dem theoretischen Modell. 

4.1.6. V ersuche zu absoluten Maßsystemen 

Die Maßeinheiten des SI sind eindeutig auf den Menschen bezogen. Solche Maßeinheiten 
müssen damit der Physik nicht besonders gerecht sein. Natürlich sind immer Umrech
nungen und Vorsätze wie k, m, T usw. möglich, um wieder anschauliche oder praktikable 
Zahlenwerte zu erhalten (Kapitel5.). Mehrfach haben sich aber die Physiker bemüht, 
aus den Naturkonstanten andere, naturbezogene Maßeinheiten zu erhalten. Von den 
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Naturkonstanten sind besonders wichtig: 

h Plancksches Wirkungsquantum 
c Lichtgeschwindigkeit 

6,626196.10-34 Ws2 
2,99792457. 10s ms-1 
6,6732. 10-17 Nm2q-2 
1,60021917. 10-19 As 

G Gravitationskonstante 
e Elementarladung 

EDDINGTON [BOR 82] glaubte z. B. mit einer Maßzahl, die eventuell der Anzahl der Teil
chen im Weltall entsprechen könnte, alle Fakten erfassen zu können. PLANCK bemühte 
sich, auf dieser Basis Bezugseinheiten der Masse, Länge und Zeit zu definieren: 

+ - vlhc - 5 456 . 10-5 m - G- '. ... g, 

l+ _ vhG _ 4 051 10-35 - -- , ... • ITl, 
ca 

VhG 
t+ = - = 1,351 .... 10-43 s. 

c5 

Entsprechend den heutigen Kenntnissen ließe sich dieses Prinzip auch auf die übrigen 
Basiseinheiten erweitern. Es ist aber unklar, was damit an Erkenntnissen gewonnen 
wird. Immerhin ist es bedeutsam, daß sich diese Naturkonstanten nach dem jetzigen 
Wissen auch über kosmologische Zeiten praktisch nicht verändern dürften. So kann sich 
nach verschiedenen Abschätzungen die Planck-Konstante um maximal 10-18 pro Jahr 
und die Elektronenladung um weniger als 2 · 10-13 pro Jahr ändern. 

4.1.7. Informationsgehalt von Theorien 

Es gibt mehrere Arbeiten, in denen spezielle Aspekte der Naturwissenschaften infor
mationstheoretisch betrachtet werden. Einen speziellen Aspekt untersuchte HAUFFE 
[HAU 81]. Er geht davon aus, daß eine gute Theorie möglichst viele experimentelle 
Fakten exakt beschreibt und weitere voraussagt. Alte Aussagen, die durch die Verbesse
rung der Theorie automatisch mit erfaßt werden, erweisen sich als redundant. Auf diese 
Weise gelingt es ihm am Beispiel des Periodensystems der Elemente, konkrete Redun
danzberechnungen in bit anzustellen. Formal verwendet er die Carnap-Entropie, doch 
genau betrachtet, verwendet er die Shannonsche EntropieformeL In die Analyse gehen 
vor allem die folgenden Eigenschaftspaare ein: 

schwer leicht 
tiefschmelzend hochschmelzend 
wärmeleitend 
elektrisch leitend 
leicht ionisierbar 
stabil 

wärmeisolierend 
elektrisch isolierend 
schwer ionisierbar 
instabil. 

Mit der zusätzlichen Kenntnis um die jeweils gewonnenen und akzeptierten Gesetze 
ergibt sich so ein zeitlicher Verlauf, wie ihn Abb. 4.4 zeigt. An den Sprungstellen zeigt 
sich die Wirkung des jeweils neuen Gesetzes. Es mindert die erforderlichen Ausnahmen 
und ändert so die Redundanz schlagartig. 
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Abb. 4.4 Entwicklung der Redundanz beim System der chemischen Elemente nach [HAU 81] 

4.1.8. Beispiele aus der Analysemeßtechnik 

In den letzten Jahren wurde mehrfach versucht, die Informationstheorie zur Abschät
zung der Leistungsfähigkeit von Analysegeräten heranzuziehen. Auf erste Ergebnisse in 
[DAN 74] bauten mehrere Dissertationen auf. So wird in [RÖH 85] ein Versuch inter
nommen, EKG-Kurven informationstheoretisch auszuwerten. Leider führt diese Ar-

Tab. 4.3 Übersicht zum geometrischen Auflösungsvermögen einiger ausgewählter Analyse
methoden 

Methode 

Festkörper-Massenspektroskopie 
Laser-Mikrospektralanalyse 
Elektronenstrahl-Mikroanalyse 
Sekundärionen-Mikroanalyse 
Elektronenmikroskopie 

Punkte je cm2 

104 ... 106 

104 ... 106 

106 ••• 108 

106 ••• 108 

1010 ... 1014 

Tab. 4.4 Beispiele für die Anzahl der Meßwerte, die ein Analysegerät je Sekunde liefert 

Methode 

optische Emissionsspektrometrie 
UV-VIS-Spektralphotometrie 
Rapid-Scan-Spektroskopie, z. B. EPR 
Blitzlichtspektroskopie 
Ultrakurzzeit-Spektroskopie 

Werte je Sekunde 

to-2 ••• 1 
10-2 ••• 1 

1 ... 103 

103 ••• 107 
107 ... 1014 
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Tab. 4.5 Beispiele für die informationstheoretischen Leistungen von Analysegeräten 

Gerät 

a) Elektronenmikroskope 

Sequenzgerät 
Mehrkanalgerät 
EDR 
REM 
EDR-REM 

b) Spektrometer 

IR-Abtastspektrometer 
IR-FT -Spektrometer 
IR-HT -Spektrometer 

Anzahl Auflösungs-
der Elemente vermögen 

80 
16 
80 

1 
4 

200 
16 

100 
103 

38000/950 
80000/1600 
1000 

Potentielle/ 
realisierte 
Informationirrbit 

1600/600 
120/120 
800/600 
103 

6, 106(3, 104 

300000/7600 
1200000/22500 
14000/3500 

Informations
leistung 
in bitfs 

0,35 
1,3 
3 

32 

6 
11200 

300 

beit zu keinem nutzbaren Zahlenmaterial und enthält dazu noch Unkorrektheiten. 
[DRO 87] versucht, medizinische Analyseergebnisse insbesondere bezüglich ihrer Tole
ranzfelder informationstheoretisch zu bewerten, um so zuverlässigere Aussagen zu er
halten. Konkrete Zahlenwerte werden auch hier nicht erhalten. Das mehrstufige Kanal
konzept von SHANNON ist bei der Interpretation jedoch hilfreich. In [LAN 86] wird ver
sucht, die Vielzahl der existierenden Analysegeräte bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit 
auf Basis der Entropieformel einzuschätzen. Hierbei werden auch Aussagen zu möglichen 
künftigen Geräten erhalten. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist das Auflösungsver
mögen von Analysegeräten. Hierfür gilt z. B. die Tab. 4.3, welche teilweise auch bereits in 
[DAN 74] enthalten ist. Ferner liefern die Geräte unterschiedlich viele Werte in der 
Zeiteinheit. Hierzu gibt Tab. 4.4 einen Überblick. Unter Berücksichtigung weiterer Fak
ten entsteht dann u. a. die hier zusammengefaßte Tab. 4.5. 

4.2. Technische Medien 

Die vorhandene und ständig neu entstehende Informationsmenge, insbesondere ihre 
Speicherung und schnelle Übertragung, ist in der letzten Zeit intensiver denn je ins 
Zentrum vieler technischer Betrachtungen gelangt. Es ist oft ganz wesentlich, daß in 
möglichst kurzer Zeit wichtige Informationen für unaufschiebbare Entscheidungen be
reitstehen. Ferner möchte heute jeder Bürger schnell zu allen Informationen, die ihn 
interessieren, Zugriff haben. So ist ein komplexes Gebiet der elektronischen Kommuni
kation entstanden, das in seinem Leistungsumfang weit über dieklassischen Medien: Buch, 
Zeitschrift, Zeitung, Telefon, Telegraf, Rundfunk und Fernsehen hinausreicht. Die Viel
zahl der hinzugekommenen Medien reicht u. a. vom Satellitenfunk über Bürokommuni
kation, Bildtelefon, Computernetze, Elektronische Datenbanken bis zu den komplizier
testen Computerdiensten. Für alle derartigen Prozesse werden vor allem drei Methoden 
der Informationsbehandlung 

o Übertragung, 
o Speicherung und 
• Verarbeitung 
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eingesetzt. Es wurde versucht, den zugehörigen Stand der theoretischen Grundlagen in 
den ersten drei Kapiteln zu erläutern: Während die Informationsübertragung auf ein 
solides Fundament zurückgreifen kann, existieren für die Speicherung und Verarbeitung 
kaum theoretisch exakte Aussagen. Während im Kapitel3. wesentliche Grundlagen der 
Informationsverarbeitung beschrieben wurden, sollen jetzt - soweit vorhanden -
Grundlagen der Speicherung behandelt werden. Generell wird hier der Schwerpunkt auf 
quantitative Kennziffern gerichtet sein. Schaut man sich zum Vergleich die typischen 
Maßzahlen für die Datenübertragung an, so werden Werte in bit(s, baud bzw. byte(s be
vorzugt. Für die Datenverarbeitung sind dagegen nur sehr mittelbare Werte, wie z. B. 
FLOPS oder IPS (Abschnitt 3.5. und 3.6.) nutzbar. Bei der Speicherung interessieren 
dagegen mehrere Parameter, auf die in den folgenden Abschnitten eingegangen wird. Sie 
betreffen vor allem: 

Speicherkapazität, Speicherdichte und Zugriffszeit. 

4.2.1. Trendkurven 

Viele technische Parameter lassen sich mittels Zahlenwerte beschreiben. Im allgemeinen 
zeigen diese Werte dann ein typisches gesetzmäßiges Verhalten im Verlaufe der Zeit: 
Über einen meist beachtlich langen Zeitraum nehmen die Kennwerte exponentiell zu. 
So verdoppeln sich derartige Daten beispielsweise innerhalb von 2,5 Jahren. Von einem 
gewissen Zeitpunkt an läßt das Wachstum dann aber deutlich nach. Es werden technisch
technologische Grenzen wirksam. Der Kuvenverlauf konvergiert gegen diesen Grenz
wert. Nicht selten entsteht zu diesem Zeitpunkt ein neues technologisches Prinzip, das 
wieder exponentielles Wachstum bis zu einem neuen höheren Grenzwert ermöglicht. 

Grundlegende Ideen für derartige Entwicklungen stellte wohl erstmalig VITO VoL
TERRA 1929 im Zusammenhang mit dem Fischfang auf. Sie beruhen auf dem Verhältnis 
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zwischen der Anzahl von Beutetieren und Räubern in einem abgeschlossenen Areal. Die 
entsprechenden periodischen Schwankungen konnte er mit einem Satz von Gleichungen 
beschreiben. Dieser Gleichungssatz besitzt als Lösung auch eine monotone Wachstums
kurve gemäß Abb. 4.5a, die durch folgende Formel gegeben ist 

1 
YfYo = -----.,.-------:-

1 + exp ( -a · (t - T)) 

mit den Werten 

y wachsende Größe, 
y0 Sättigungswert, 
t aktueller Zeitpunkt, 
T Zeitpunkt, bei dem genau die halbe Höhe, also 0,5, erreicht ist, 
a Maß für die Geschwindigkeit des Wachstums. 

Diese Gleichung wird oft als logistische Kurve bezeichnet. Für ihre grafische Auswer
tung ist es günstiger, den Kurvenverlauf als Gerade darstellen zu können. Dies hat zu-

Tab. 4.6 

Jahr 

300 
200 

300 
400 

1220 

1430 

1596 
1615 

1621 

1700 
1706 

1719 
1790 

1800 

1833 

1853 

1873 
1948 

1949 

1957 
1961 

1967 

1973 
1980 

1983 
1986 

1986 

1987 

Rekordwerte der berechneten Stellenzahl von n 

Dezimalstellen 

2 
3 

5 
6 
9 

16 

20 
32 

35 
72 

100 

127 

140 

200 
440 

500 

707 

808 
2037 

10000 

100265 

500000 

1000000 

8388608 

16777216 
29360128 

133554000 

201326000 

AutorfRechenanlage 
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PTOLEMÄUS VON ALEXANDRIA 
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Zu OHONG-ZHI 
LEONARDI VON PISA 
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RUTHERFORD 
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Abb. 4.6 Maximal berechnete Dezimalstellen für n und Mersenneschen Primzahlen MP a) im 
Zeitraum ab 1200 mit Betonung der Grenze für die Handrechnung und b) mit Beto
nung der eingesetzten Computer 

sätzliche Vorteile, wenn man die Streuung der Punkte durch eine Regressionsgerade er
fassen möchte. Deshalb ist eine Linearisierung der Formel notwendig. Dies erfolgt durch 
nichtlineare Verzerrung der y-Achse gemäß 

y+ = log ( YIYo ) . 
1 - YIYo 

25* 



388 4. Quantitative Informationswerte 

Der entsprechende Verlauf wird in Abb. 4.5 b gezeigt. Es ist sehr erstaunlich, in welcher 
Vielfalt dieser Kurvenverlauf angewendet werden kann, obwohl nur drei Parameter a, 
y0 und T existieren, durch die eine Anpassung erfolgen kann. Selbst für solche Verläufe, 
wie die berechnete Stellenzahl von 7r; oder e, gilt diese Methode. Entsprechende Unter
suchungen wurden von [SCR 89] angestellt. Sie gehen von der Tabelle 4.6 aus. Ähnliche 
Tabellen existieren für die Eulersche Zahl e und für Mersennesche Primzahlen der Ge
stalt M P = 2P - 1, wobei n ebenfalls eine Primzahl ist, aber nicht jedes M P eine Prim
zahl zu sein braucht. Besonders interessant an den Untersuchungen [SCR 89] ist, daß der 
Verlauf gewisse, erklärbare Abweichungen von den theoretischen Werten zeigt (s. Abb. 
4.5). Aus der Abb. 4.6a sind deutlich Hinweise auf die Grenze der jeweils verwendeten 
Berechnungsformel und in Abb. 4.6b ist die Leistungsfähigkeit der einzelnen Rechner zu 
erkennen. 

Bei der Analyse vieler technischer Trendkurven konnten derartige Zusammenhänge 
immer wieder festgestellt werden. Auf Grund einer umfangreichen Analyse kommt 
SCHRAUBER [SCR 87] zu seiner 85%-Regel. Sie sagt folgendes aus: Immer dann, wenn 
eine Wachstumskurve ca. 85% der Grenzleistungsfähigkeit einer Technologie erreicht 
hat, wird ein neues Prinzip mit höherer Grenzleistung wirksam. 

Auf diese Weise entsteht eine im Mittel glatte Kurve über mehrere unterschiedliche 
Verfahren, die insgesamt zu einer prinzipiell nicht überschreitbaren Grenze führen. Die 
Streubreite für die 85% fand ScHRAUBER zu etwa 80 bis 92%. Zur Zeit kanntrotzguter 
experimenteller Absicherung der Daten keine befriedigende Erklärung gegeben werden. 
Am einleuchtendsten ist noch die Annahme, daß (unbewußt) den Entwicklungsleitern 
der notwendige finanzielle und materielle Einsatz für die restlichen zu gewinnenden Vor
teile zu groß erscheint und sie daher rechtzeitig größere Teile ihres Kollektivs auf neue 
Technologien orientieren. Auffällig ist dann, daß zu diesem Zeitpunkt ca. 6/7 = 0,857 
des Grenzwertes der Leistungsfähigkeit der alten Technologien erreicht sind, daß also 
noch etwa 1/7 bis zum Grenzwert fehlt. Vielleicht besteht so ein Zusammenhang zur 
magischen Zahl 7 (Kapitel5). 

4.2.2. Eine Systematik technischer Prozesse 

Eine einfache Methode zur Systematisierung technischer Prozesse geht von den vier 
physikalischen Koordinaten x, y, z und t aus. Für diese Einteilung ist es wichtig, auf die 
Elementarzellen von Abschnitt 1.4.5. zurückzugreifen. Es geht hier also um dieprinzi
pielle raum-zeitliche Anordnung der kleinsten 1 bit tragenden Zellen (Grenzzelle in 
Abb. 1.25). Da nicht gleichzeitig alle vier Koordinaten in einem Zustand oder Prozeß 
aufzutreten brauchen, entsteht eine Gliederung gemäß Tab. 4.7. Dort werden für die 
einzelnen Fälle sowohl die genutzten Koordinaten als auch Beispiele genannt. Es exi
stieren genau acht unterschiedliche Möglichkeiten. Die Mehrzahl der technischen Pro
zesse besteht nun darin, daß sie Information von einer dieser Darstellungsformen (Trä
ger: Kapitel 5) in eine andere transformieren. Daher sind alle möglichen TranBformationen 
durch eine 8 . 8-Matrix zu erfassen. Sie ist strukturell und bezüglich ausgewählter Eigen
schaften in Abb. 4.7 und mit Beispielen belegt (s. Abb. 4.8). Bei der weiteren Analyse 
der Transformationen ist es nützlich, einfache und zusammengesetzte Transformationen 
zu betrachten. Die einfachen Transformationen betreffen die Felder mit den Buchstaben 
Abis D. Sie sind untersetzt in Tab. 4.8 ausgewiesen. Es fällt auf, daß die Übertragung von 
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Tab. 4.7 

Symbol 

F(O) 

F(x) 

F(x, y) 

F(x, y, z) 

F(t) 

Ji'(x, t) 

Ji'(x, y, t) 

F(x, y, z, t) 

Die acht Möglichkeiten von Informationsträgern, wenn sie nach Raum und Zeit 
klassifiziert werden 

Existenz 

unabhängig von Ort und Zeit 

längs eines Weges 

auf einer Fläche 

im Raum 

in der Zeit 

längs Weg und Zeit 

auf einer Fläche mit Änderung 
in der Zeit 

in Raum und Zeit 

Beispiele 

Zahlen, Begriffe 

Magnetband, Schallplattenrille 

Bild, Fotografie 

Plastik, räumliches Modell 

Sprache, Schallereignis, 
elektrisches Signal 

Verkehrsbelastung von Straßen 

Film, Fernsehbild 

Theateraufführung 

Information nur das Feld A betrifft. Hier besteht aber die Möglichkeit den Zeit- und/oder 
Amplitudenverlauf durch die verschiedensten Verfahren zu beeinflussen. Hierauf 
wurde bereits im Abschnitt 2.5. eingegangen (s. a. Abb. 1.51). 

Bei den Speichermethoden gibt es eine größere Anzahl von Varianten. Tab. 4.9 faßt sie 
in drei Untergruppen mit Beispielen zusammen: 

• ohne Änderung der Anzahl der Koordinaten. Das sind jene Transformationen, die in 
Abb. 4.7 auf der Diagonalen liegen und mit B 0 bis Bl bezeichnet sind. Hierzu gibt 
Tab. 4.9 weitere Auskünfte; 

• mit Änderung der Anzahl der Koordinaten, aber so, daß diese Änderungen wieder 
rückgängig zu machen sind; 

• mit Änderung einer irreversiblen Änderung KoordinatenanzahL Es kann also nicht 
mehr der alte Zustand wiederhergestellt werden. 

Die beidenletzten Varianten erläutert Tab. 4.10. Die Mehrzahl der reversiblen Trans
formationen arbeitet im digitalen Bereich und ordnet daher die einzelnen Bit-Zellen 
meist nur irgendwie um. Wenn das hierbei verwendete Gesetz bekannt ist, bereitet die 

Abb. 4.7 Einteilung der Informationstransforma
tionen nach Eigenschaften, die insbe
sondere Speicherung, Übertragung und 
Verarbeitung betreffen 
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Tab. 4.8 Zusammenstellung, Einteilung und Beschreibung der einfachen Transformationen 
von Abb. 4.7 

Bezeichnung 

Übertragung 

Speicherzustände 

Dimensions-
ändernde 

Speicherung 

Aufzeichnungs-
\Torgang 

Wiedergabe-
vorgang 

Buch- Funktionen 
stabe 

A F 1(t)-+ F 2(t) 

Bo F 1(0) -+ F 2(0) 

Bl F 1(x)-+ F 2(x) 

B2 F 1(x, y)-+ F2(x, y) 

Ba F 1(x, y, z)-+ F 2(x, y, z) 

01 F(x, y, z) -+ F(x, y) -+ F(x) -+ F(O) 

02 F(O) -+ F(x) -+ F(x, y) -+ F(x, y, z) 

Dl F(t)-+ F(x) 

D2 F(x)-+ F(t) 

Beispiele 

Nachrichtentechnik 

Magnetbandsortieren 

Schallplatte auf 
Magnetband umspielen 

Fotografische Ver
größerung oder 
Bearbeitung 

Schaffung von räum
lichen Modellen 

Schattenbild eines 
Gegenstandes 

Herstellung von Geräten 
nach Zeichnung 

Magnetbandauf
zeichnung 

Schallplatten
wiedergabe 

Tab. 4.9 Beispiele von Speicherprozessen ohne Änderung der Koordinatenzahl 

allgemeines Prinzip 

Änderung der Eigen
schaften von Infor
mationszellen 

Maßstabänderungen 

kombinierte Änderungen 

Spezialfälle 

linear 

nichtlinear 
quantisiert 
differentiell 
selektiv 

linear 

nichtlinear 

- quantisiert 

Beispiele 

kontraständernde Kopien 
Negative 
Gradationsverzerrungen 
Schattenriß (Scherenschnitt) 
Äquidensitometrie 
Detailfiltertechnik 
Farbauszüge 

Vergrößerungen 
Verkleinerungen 
Koordinatentransformationen 
(Kugel-Zylinder) 
Landkartenprojektionen 
funktionstheoretische Abbildungen 
Rasterdruck 

Bildbearbeitungen (darstellende Kunst) 
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Tab. 4.10 Beispiele von Speicherprozessen mit Koordinatenänderung 

I. Reversible Koordinatenänderungen 

allgemeines Prinzip Beispiele 

Probenerzeugung nach Abtasttheorem 
und anschließende Umordnung 
Austausch zwischen Anzahl der 
Informationszellen und ihren Eigenschaften 
Anwendung spezieller 
Transformationen 
Relative Unterdrückung und 
Rekonstruktion 

II. Irreversible Unterdrückung von Koordinaten 

Auswahl eines möglichst 
repräsentativen Punktes 
(Linie oder :Fläche) 
Mittelwertsbildung 
oder Integration 

Spitzenwertbildung 

zeilenweises Abtasten und Schreiben der 
Bildtelegrafie bzw. Videospeicherung 
Holographie 
Darstellung der Höhen durch Farben aufKarten 
Parameterdarstellung 
Oszillograph 
perspektivische Darstellung 
Grund- und Aufriß 
Höhenlinien 

Schnitt einer Konstruktion 
""Iikrotomschnitt 
Querschnitt eines Rohres 
Röntgenaufnahme (Dickeneinfluß) 
Belichtungsmesser (Helligkeitswerte) 
Unschärfe bei der Fotografie 
Schattenriß 
Scherenschnitt 

Rückordnung offensichtlich keine Probleme. Die irreversiblen Prozesse dagegen betref
fen vor allem die Reduzierung der Anzahl der Koordinaten. Wie beim Schattenriß werden 
dabei meist eine oder mehrere Koordinaten so unterdrückt, daß sie nicht rekonstruierbar 
sind. Wie gerade der Schattenriß zeigt, kann dies neben der Reduzierung der Informa
tionsmenge auch zur Übersichtlichkeit beitragen. 

Alle zusammengesetzten Transformationen lassen sich zumindest formal auf die 
einfachen dadurch zurückführen, daß mehrere einfache nacheinander ausgeführt wer
den. Die Lichtpunktanalyse ist dafür besonders ein leicht zu verstehender Fall. Hierbei 
wird an den Händen eines Menschen je eine brennende Glühlampe befestigt. Der vom 
Menschen bei einer bestimmten Handlung ausgeführte Bewegungsablauf wird dann sum
marisch bei offenem Kameraverschluß registriert. 

Mit Abb. 4.9 wird eine Anwendung der Matrix auf die verschiedenen Möglich
keiten der Bildübertragung und -Speicherung gezeigt. Besonders interessant ist daran, 
daß trotz der bewußt vollzogenen systematischen Analyse ursprünglich die elektronische 
Einzelbildfotografie nicht vorausgesehen wurde, obwohl bei der Analyse bereits fest
stand, daß zu den weißen Feldern eventuell neue Prinzipien gehören. 

4.2.3. Allgemeine Grundlagen der Speicherung 

Speichern ist ein sehr universelles Prinzip. Im Deutschen ist dieser Begriff sogar beson
ders allgemein, betrifft er doch gleichermaßen die drei grundsätzlichen Objekte 
(Kapitel5.): 

• Stoff: z. B. Getreide- oder Wasserspeicher, 
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o Energie: z. B. Staubecken und Batterien, 
• Information: z. B. Daten- und Audiospeicher. 

In diesem Buch interessiert natürlich nur die letzte Gruppe. Aber auch sie ist ungeheuer 
vielfältig. Man kann fast sagen, daß ohne das Prinzip der Informationsspeicherung das 
meiste auf der ~Welt nicht existieren würde. Rein historisch gesehen würden wir dann 
keine Kenntnisse über die Vergangenheit besitzen. Als Beispiel seien nur die geologischen 
Gesteinsschichten mit ihren Aussagen über das Geschehen bei und nach ihrer Entstehung 
genannt. Sogar das Leben wäre ohne die genetische Speicherung nicht möglich. Es 
gäbe keine Arterhaltung (vgl. Abb. 2.35 bis 2.38). Der später in der Tierwelt hinzu
gekommene zweite Speicher, das Gedächtnis (vgl. Abschnitt 4.5.3.), bietet wieder neue 
Möglichkeiten. Es läßt wesentlich schnelleres Reagieren zu - in Millisekunden statt 
Sekunden und Minuten - und ermöglicht - was vielleicht noch wichtiger ist - Lernen 
aus der Erfahrung. Doch damit ist die Entwicklung der Speicher keineswegs beendet. 
Ein neues Speicherprinzip tritt offensichtlich auf kollektiver Basis auf. Es ist am deut-

IF(x,t) 
I 
I 

F(x,y,tJ 

Ffxy,z,t) 

Abb. 4.9 

Fft) F(x,t} Ffx,y,t) F(xy,z,t) 

Anwendung der Matrixdarstellung von Abb. 4.7 auf die verschiedenen Transfor
mationen bei der Bildübertragung und -Speicherung. Viele Prozesse laufen dabei in 
mehreren Stufen ab. Sie können durch die folgende Reihenfolge behandelt werden: 

Einzelbildfotografie 12, 
Kinofilm 11 -+ 12 -+ 13, 
Bildtelegrafie 12 -+ 22 -+ 23 -> 24 -+ 12, 
direktes Fernsehen 31 -+ 23 -> 33, 
Fernsehbildspeicherung 31 -+ 23 -+ 42 -+ 43 -+ 44 -+ 23 -+ 33, 
elektronische Fotografie 12-+ 51 -+ 12. 



394 4. Quantitative Informationswerte 

lichsten in der menschlichen Gesellschaft zu beobachten und eigenartigerweise bisher 
kaum untersucht worden. Denn was ist schon darüber bekannt, wie es zu verschiedenen 
Zentren besonders hoher handwerklicher Kunstfertigkeit kam und immer wieder 
kommt, oder wie sich wissenschaftliche oder künstlerische Schulen ausbildeten bzw. aus
bilden? Wahrscheinlich liegen dem ähnliche Vorgänge zugrunde, wie sie auch in der 
modernen, ja sogar z. T. automatisierten Industrie beobachtet werden. Erst wenn das 
Arbeitskollektiv gut zusammenarbeitet und die hinreichende Arbeitserf8,hrung besitzt, 
läuft die Produktion zuverlässig. Das notwendige Wissen und Können ist in allen diesen 
Fällen offensichtlich nicht in einem Individuum vorhanden, sondern über das Kollektiv 
verteilt, und erst das Ganze (was mehr als die Summe ist) führt zum Ergebnis. Solch 
kollektives Wissen scheint nie vollständig materiell fixiert zu werden, und vielleicht ist 
das auch nicht einmal möglich. Seit längerem gibt es "das gewußt wie" (know-how). In 
ihm scheint mir so etwas wie das zuvor genannte kollektiv Gespeicherte zu stecken. 

Die letzte Entwicklungsstufe (wahrscheinlich aber nicht die höchste Form) der Infor
mationsspeicherung ist die technische Speicherung. Hierbei wird Wissen des Menschen an 
materielle Speicher außerhalb des Menschen gebunden. Solche Speicher begannen 
mit der Schrift und entwickelten sich, um nur einige Etappen zu nennen, über Buch
druck, Fotografie, Kinofilm, Schallplatte, Magnetband bis zu den vielfältigen Speichern 
der Rechentechnik. Auf die hier verbal gezeigten vier Etappen wird noch eingegangen 
werden. Bevor im weiteren die technischen Speicher beschrieben werden, seien noch 
einmal die vier Etappen zusammengestellt: 

e genetische Speicherung, 
e neuronale Speicherung, 
• kollektive Speicherung, 
e technische Speicherung. 

Es sei aber auch erwähnt, daß offensichtlich die Speicherung von jeher ein tiefes Bedürfnis 
des Menschen war, das vielleicht mit dem Wunsch nach dem Fliegen verglichen werden 
kann. Wie wäre es sonst zu erklären, daß derartige Wünsche immer wieder in den Mär
chen und Sagen der Völker sowie in den Zuk~mftsromanen vorkommen. Es sei hier nur an 
das Kraut des Vergessens oder Erinnerns, an den hundertjährigen Schlaf von Dorn
röschen, an das eingefrorene Posthorn bei Münchhausen oder an die Zeitmaschine von 
H. G. WELLS erinnert. Ja, vielleicht ist es sogar zulässig, den zentralen Ausspruch in 
GoETHES Faust in diesem Sinne zu interpretieren: 

"Werd ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch, du bist so schön. 
Dann magst du mich in Fesseln schlagen. 
Dann will ich gern zugrunde gehn. 
Dann mag die Totenglocke schallen. 
Dann bist du deines Dienstes frei. 
Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen. 
Es sei die Zeit für mich vorbei". 

Bei der Vielzahl dieser Aspekte ist es erstaunlich, wie wenig theoretische Aufmerksamkeit 
der Speicherung bisher geschenkt wurde. Völlig anders ist es dagegen schon lange bei den 
technischen Anwendungen gewesen. Unter anderem bestimmten die Möglichkeiten der 
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Speicherung immer Grenzen bei der Rechentechnik und so entstand eine Vielzahl von 
Varianten, die noch durch andere Speicheranwendungen, wie Buchdruck, Foto, Film, 
Auclio, Video usw. erheblich erweitert wurden. Im folgenden sei daher ein Versuch zur 
allgemeinen Beschreibung und Systematisierung der Speicherprinzipien unternommen. 

Information ist immer - wie überhaupt alles Geschehen - ein Ablauf in der Zeit. 
Die Zeit ist - von speziellen, physikalisch idealisierten Fällen abgesehen, immer gerich
tet. Was geschieht, ist unmittelbar danach unwiederbringlich verloren. Gewiß laufen 
viele Prozesse zyklisch ab, d. h., sie wiederholen sich sehr ähnlich, aber nie exakt genau 
so. Hier setzt die Speicherung ein, sie friert momentanes Geschehen ein und konserviert es 
für spätere Verwendung. Ein Ausschnitt Llt aus einem Zeitablauf wird fixiert und zu 

T 
J-----ll!---l F(X) 1-------1 

-.--------------~ 
Aufzeidlnung.svorgong Wiedergebevorgong 

-.--------------------

Energieumwandlung 
mit Zeit- Ort- Tron.sf!Jr
motion, dielängseines 
Weges mlf der Oe.sdlwin
digke;f "A erf'o!gt. 

Speic!Jerzustond 

Im strengen Sinne agent- Energieumwandlung 
lieh keine Information vorc mit Ort-Zeit- Tron.sfor
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rungen auftreten. 

Abb. 4.10 Die Speicherung läßt sich meist in drei Teilprozesse zerlegen. Zwei davon sind der 
Aufzeichnungs- und Wiedergabevorgang und der dritte ist der Speicherzustand. Bei 
ihm ist die Geschwindigkeit v für eine Ort-Zeit-Transformation bedeutsam. Der 
Unterschied zwischen F(x) und F*(x) soll möglichst gering sein 

einem späteren Zeitpunkt, also um die Speicherzeit verzögert, in das Geschehen ein
geblendet. So etwa läßt sich das Grundprinzip der Speicherung umschreiben. So stellt es 
sich auch ganz konsequent dar, wenn akustische Signale auf dem Magnetband festgehal
ten werden. Hierdurch kann der Ablauf gemäß Abb. 4.10 beschrieben werden. Es lassen 
sich die beiden reziproken Vorgänge: 

Aufzeichnung und Wiedergabe 
mit der Transformation 

F(x) ++ F(t) 

und der zeitlich möglichst unveränderliche 

Speicherzustand F(x) bzw. F*(x) 

(1) 

unterscheiden. Bei den Transformationen gemäß Gl. (1) ist die Geschwindigkeit v be
deutsam. Sie bereitet für generelleSpeicherbetrachtungen, ähnlich wie die zunächst selbst
verständlich erscheinende Gl. (1), gewisse Probleme. Es braucht nur das Beispiel der Spei
cherung mittels Fotografie gewählt zu werden. Hier wird eben gerade der gewählte Zeit
ausschnitt Llt so klein, daß er vernachlässigt werden kann oder sogar (damit z. B. keine 
Bewegungsunschärfe auftritt) vernachlässigt werden muß. Es wird also gewissermaßen 
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ein gerade im Zeitlauf gegebener Zeitpunkt als Zustand gespeichert. Damit sind für die 
Speicherung zwei unterschiedliche Fälle gegeben: 

o Speicherung von Zeitabläufen, 
• Speicherung von Momentausschnitten aus Zeitabläufen. 

Natürlich sind dies nur zwei Grenzfälle. Eine deutliche Zwischenstellung nimmt der 
Kinofilm ein. Hier werden in definierten zeitlichen Abständen Momentausschnitte des 
Geschehens festgehalten und später in dieser Reihenfolge wieder reproduziert. Subjektiv 
entsteht aus physiologischen Gründen für den Menschen dann wieder der zeitliche Ablauf 
des Originalgeschehens. 

Nun muß für den zweiten Grenzfall nicht gleich das flächige oder räumliche Bild mit 
seiner hohen Parallelität von Information gewählt werden. Praktisch genauso verhält 
es sich, wenn Meßdaten gewonnen werden. Auch für Daten (Zahlen), die in den Com,puter 
eingegeben und dort verarbeitet werden, gilt es analog. Es werden jeweils Momen
tanwerte, die mehr oder weniger lange im Zeitablauf des Geschehens existieren, gespei
chert. Das gespeicherte Programm eines Computers gehört dagegen wieder mehr zum 
ersten Typ gemäß Abb. 4.10. Allerdings sind hier die vielen Schleifen und Sprünge eine 
Besonderheit (vgl. Abschnitt 3.5.7.). 

Neben der eben gegebenen Präzisierung der Aufzeichnungs- und Wiedergabevor
gänge gemäß Abb. 4.10 sind auch zum Speicherzustand Ergänzungen zu geben. Dazu 
braucht nur das Beispiel des Laufzeitspeichers, z. B. Laufzeitkabel oder -kette bzw. 
ehemaliger magnetostruktiver Draht- oder Quarzblockspeicher, als anderes Extrem 
herangezogen werden. Für den Speicherzustand existieren also drei Fälle: 

• statischer Speicherzustand, 
• Verzögerungsspeicher, 
• Umlaufspeicher. 

Beim Verzögerungsspeicher gelangt ein an seinen Eingang gegebenes Signal um die Lauf
zeit Llt verzögert zum Ausgang. Es steht damit noch zu einem Zeitpunkt zur Verfügung, 
bei dem es im Original nicht mehr existiert. Dies wird z. B. bei Oszillographen und 
Störungsschreibern ausgenutzt. Hier löst der Originalimpuls den Oszillographen aus, 
und wenn der Oszillograph soweit ist, daß er das Bild dieses Impulses schreiben kann, 
ist es bereits verschwunden. Wird nun das Signal über die Laufzeitkette geführt, so 
können Vorgänge sichtbar gemacht werden, die zeitlich vor dem Auslösen des Oszillo
graphen lagen. Sie waren solange in der Verzögerungsleitung gespeichert. 

Beim Umlaufspeicher wird lediglich das Ausgangssignal der Laufzeitkette verstärkt 
und regeneriert und dann wieder dem Eingang zugeführt. So läuft eine einmal eingegebe
ne Information ständig im Laufzeitkettenspeicher um. Es existiert also kein statischer 
Zustand F(x) für die Information, sondern ein dynamischer F(x, t). Auch hier gibt es 
wieder Übergänge. In [VÖL65] wurde z. B. ein Speicher vorgeschlagen, bei dem das Signal 
ein Laufzeitkabel durchläuft und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt örtlich auf magne
tischer Basis fixiert wird. Untersuchungen von HAGER [HAG 72] zeigten die prinzipielle 
Realisierbarkeit eines solchen Speichers, der vor allem für höchste Signalfrequenzen 
bedeutsam wäre. 

Bei Betrachtung der Abb. 4.10 und mit dem Gedanken an die Schallplatte bzw. das 
Magnetband wird ein weiterer wichtiger Begriff, der Speicherweg, verständlich. Auf ihm 
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ist das ursprünglich in der Zeit ablaufende Signal in definierter Weise gemäß der Anfangs
zeit t0 und dem Anfangsort x0 eingeprägt: 

1 
t - t0 =- (x - x 0 ). (2) 

V 

Hier sind nun offensichtlich die vielfältigsten Variationen möglich. Deshalb wurde die 
Tab. 4.11 zusammengestellt. Sie teilt die Speicher in 8 Typen ein und versucht außer
dem, in der Spalte Bewegung noch einmal die Konsequenzen und Varianten der Ge
schuindigkeit zu betrachten. 

4.2.4. Grenzwerte 

Jedes Bit eines Speicherzustandes benötigt nach Abschnitt 1.4.4. eine bestimmte mini
male Energie. Es müssen nämlich je Bit zumindest zwei meßtechnisch unterscheidbare 
Zustände, die den Werten 0 und 1 zugeordnet werden, existieren. Dies können z. B. zwei 
Quantenzustände oder metastabile Energieniveaus sein. Für die Speicherung ist daher 
Multistabilität notwendig (vgl. Abb. 1.24). Im Sinne der klassischen Physik setzt dies 
Nichtlinearität der betrachteten kontinuierlichen Parameter voraus. Ein wichtiges Bei
spiel dafür ist die Hysterese, wie sie vor allem beim Magnetismus auftritt. In der Elek
tronik tritt ähnliches z. B. bei einem Flipflop oder Sehmitt-Trigger auf. Diese sind daher 
wichtige Grundelemente elektronischer Speicher (vgl. Abschnitt 3.1.3.). Zur Aufrecht
erhaltung ihrer Speicherzustände benötigen sie aber im Gegensatz zum Magnetismus 
eine andauernde zusätzliche Energiezufuhr. Sie läßt sich zwar bei den C-MOS-Spei
chern auf einen relativ niedrigen Wert senken, bleibt aber für die Funktion notwen
dig und erhöht in jedem Fall zusätzlich den minimal je Bit notwendigen Energieauf
wand. 

Sobald nicht mehr reversibles, sondern nur einmaliges Ändern des Speicherzustandes 
zwischen den beiden Möglichkeiten verlangt wird, ist die Nichtlinearität nicht mehr un
bedingt notwendig. Dies beweist unter anderem die 1-Transistorzelle (Abb. 3.4). Hier
bei kann aber der Speicherzustand nur durch das periodische Auffrischen (refresh) auf
recht erhalten werden. Insgesamt können also zwei Energieanteile bei Speicherzuständen 
für ein Bit unterschieden werden: 

e funktionell notwendiger energetischer Schwellenabstand zur Unterscheidung der Bit
Abstände und 

• eventuelle Zusatzenergie, die funktionell unabhängig von den Bit-Zuständen ist aber 
mit dem Wirkungsmechanismus der Speicherzelle zusammenhängt. 

Für die Art der Energie (elektrisch, chemisch, magnetisch usw.) gibt es formal dann 
keine Einschränkung, wenn sie potentiell oder statisch ist. Dann ist sogar meist die Zu
satzenergie für den Speicherzustand nicht erforderlich. Dagegen verlangt eine dynami
sche Energie (z. B. kinetische oder thermodynamische) diese Zusatzenergie grundsätzc 
lieh, schon allein zur Aufrechterhaltung des Zustandes. 

Immer ist auch eine hohe Speicherdichte erwünscht. Dies bedeutet, daß neben der 
Energie je Bit auch die Energiedichte wesentlich ist. Je höher die Speicherdichte, desto 
höher muß notwendigerweise die Energiedichte sein (Abb. 1.26). 

Energie ist aber nicht nur für den Speicherzustand notwendig. Sie wird ebenso beim 
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Aufzeichnungs- und Wiedergabevorgang benötigt. Hierbei ist das Bit-Volumen noch 
entscheidender (Abschnitt 1.4.5. vgl. Minimalvolumen). 

Beim Aufzeichnungsvorgang ist genau in dieses Volumen mindestens die Schwellen
energie einzubringen. Nur so kann eine definierte Beeinflussung des Speicherzustandes 
erfolgen. Falls die Energie nicht voll absorbiert werden kann, ist sogar entsprechend 
mehr Energie notwendig. Die Energie muß weiter genau auf dieses kleine Volumen kon
zentriert werden. Anderenfalls würden auch ein Nachbar-Bit mit verändert werden. 

In der Regel werden wir mit Leistungen rechnen und eine kurze Einschreibzeit von 
vielleicht Bruchteilen einer Mikro- oder Nanosekunde fordern. Dann sind entsprechend 
hohe Leistungsdichten erforderlich. 

Bei der w~·edergabe muß das kleine Bit-Volumen auf seinen Energiezustand hin ana
lysiert werden. Es darf dabei aber auf keinen Fall soviel Energie verwendet werden, daß 
die Schwelle überschritten wird. Dann würde nämlich mit der Wiedergabe auch der 
Speicherzustand - eventuell sogar unkontrolliert - verändert, das heißt die Information 
zerstört werden. Andererseits muß die bei der Wiedergabe verwendete Energie über eine 
"\Vechselwirkung mit der Bit-Zelle verändert bzw. beeinflußt werden, denn nur so kann 
auf den Speicherzustand geschlossen werden. Aus diesem Grunde steht als Wiedergabe
energie bestenfalls die Energie des Speicherzustandes zur Verfügung. Sie ist sogar um den 
Wirkungsgrad 'YJw der Wechselwirkung kleiner. Bei Magnetköpfen beträgt dieser Wir
kungsgrad ca. 50% und bei magneto-optischen Verfahren nur etwa 10-3 • 

Insgesamt gilt somit bezüglich der Energie folgendes: 

• Speicherzustand: Energiedichte des Speichermecliums, 
e Aufzeichnungsvorgang: Energiekonzentration höher als die Energiedichte des 

e Wiedergabevorgang: 

Mediums und ausschließliche Konzentration auf das Bit
Volumen, 
Energiekonzentration kleiner als die Energiedichte des Me
diums, Konzentration auf das Bit-Volumen und möglichst 
hoher Wechselwirkungsgrad zwischen Speicherenergie und 
Wiedergabeenergie. 

Entsprechend dem Stand der Technik ist es sinnvoll, sich für den Speicherzustand auf die 
Grenzen der klassischen Physik zu beschränken. Gemäß Abb. 1.26 sind dann unabhängig 
von der Energieform etwa 0,5 vVsfcm3 ZU erreichen. Ferner gilt gemäß Abschnitt 1.4.4., 
daß die Informationstheorie je bit zumindest k. T. In (2) mit ca. 10-23 JfK verlangt. 
Werelen eine relativ kurze Decodierzeit (vgl. Abb. 1.23) und Zimmertemperatur (ca. 
300 K) angenommen, so sind mindestens 10-20 Jfbit erforderlich. In Verbindung mit der 
o. g. Energiedichte folgt so für den Speicherzustand ein Minimalvolumen von 10-20 cm3 

bzw. eine maximale Speicherelichte von 1020 bitfcm3 • Für die Aufzeichnung muß nun 
aber sowohl die Energiedichte von 0,5 J fcm3 als auch ihre Konzentration in dem kleinen 
Volumen realisiert werden. Selbst bei einer Schaltzeit von 10 ns sind bei vollständiger 
Absorption nur etwa 5 · 10-13 W auf das entsprechend kleine Volumen zu konzentrieren. 
In der Praxis ist aber das Bit-Volumen wesentlich größer, und es wird darüber hinaus 
nur ein kleiner Energieanteil dorthin einzubringen und zu absorbieren sein. Deshalb 
werden diese Grenzwerte in der Praxis um Zehnerpotenzen überschritten. Hierzu werden 
drei Aufzeichnungsprinzipien betrachtet. 

Bei der magnetischen Speicherung ist der Aufzeichnungskopf meist ein Ringkopf mit 
einer Spaltweite von minimal etwa 0,5 [Lm. Etwa auch bis zu dieser Tiefe wirkt das 
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Magnetfeld. Die Spurhöhe wäre aus der Sicht des Magnetkopfes und der Energieverhält
nisse kaum größer notwendig. Hiergegen sprechen aber die technisch z. Z. möglichen Me
thoden, die Spur bei der Wiedergabe wiederzufinden. Deshalb sind zumindest etwa 10 (J.m 
erforderlich. Damit beträgt das erreichbare Bit-Volumen minimal ca. 2,5 (J.m3, also 
2,5 · 10-12 cm3 • Die mit Magnetköpfen aufzeichenbare Speicherdichte dürfte somit kaum 
4 · 1011 bitjcm3 überschreiten. In der Praxis liegt sie zur Zeit aber etwa bei maximal101o. 
Sehr nachteilig wirkt sich hierbei vor allen aus, daß alle entsprechenden Verfahren einen 
sehr viel dickeren und größtenteils redundanten Träger für die Speicherschicht benöti
gen. Bei Magnetbändern kann seine Dicke auf nur etwa 10 (J.m gesenkt werden. Bei Dis
ketten beträgt sie bereits ca. 70 [J.m und bei Festplatten gar 2 mm. So erreichen die bei
den letztgenannten Verfahren auch nur eine Speicherdichte von etwa 108 bitjcm3 • 

Bei der optischen Speicherung kann dagegen bis zur Beugungsbegrenzung des Licht
strahls gearbeitet werden. Sie wird wesentlich durch die numerische Apertur An be
stimmt, die sich aus dem Brechungsindex n und dem Aperturwinkel ß (Strahlgrenze) ge
mäß 

An = n · sin (ß) (3) 

ergibt. Für Systeme ohne Immersion ist die Apertur maximal 1. Hiermit kann bei der 
~Wellenlänge A ein Brennfleckdurchmesser von etwa 

(4) 

erreicht werden. Ganz grob ist also eine Fläche von ).2 erreichbar. Außerdem hat der 
Brennfleck eine Länge von etwa JcfAn· Dies bedeutet, daß minimal ein Volumen von },3 

möglich ist. In allen anderen Teilen des Mediums ist die Energiedichte wesentlich ge
ringer. Durch entsprechend kurze Wellenlängen sind also optisch - sofern hinreichend 
monochromatische und kohärente Strahlung technisch erzengbar und durch Anordnun
gen bündelbar ist - für den Aufzeichnungsvorgang beliebig hohe Speicherdichten er
reichbar. 

Wird nun angenommen, daß ein Photon den Speicherzustand ändern soll, so gilt mit 
der Frequenz f des Lichtes und der Planckschen Konstanten h sowie der Lichtgeschwin
digkeit c die folgende Beziehung für die Energie 

h·c 
E=h·f=-. 

Jc 

Für die Energiedichte im Brennvolumen V gilt folglich 

h·c 
w=EfV=-. 

Jc4 

Daraus folgt für die Wellenlänge 

Jc = vh~c· 

(5) 

(6) 

Bei 0,5 Jjcm3 folgt so eine Wellenlänge von 25 nm. Dies bedeutet also stark ultraviolettes 
kohärentes Licht. Die dann erreichbare Speicherdichte von 1016 bitjcm3 dürfte vermut
lich die absolute Grenze der mit klassischen Mitteln erreichbaren Speicherdichte sein. Sie 
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wird aber allein schon durch den Wiedergabewirkungsgrad deutlich schlechter. Bei der 
magneto-optischen Speicherung wären daher maximal1013 bitfcm3 möglich. 

Die dritte Grenzbetrachtung soll vor allem Festkörperbauelemente zur Abschätzung be
rücksichtigen. Weitere Details enthält u. a. [FOL 83] und [VÖL 86]. 

Für die Aufzeichnung und Wiedergabe der gespeicherten Information ist immer ein 
spezieller Aufzeichnungs- und Wiedergabeverstärker notwendig. Er kann in zwei extre
men Varianten zum Einsatz kommen: 

e Einwandlervariante: Für alle Bit-Zellen existiert nur ein einziger Wandler (Ver
stärker). Dann ist sein Volumen vernachlässigbar. Dies entspricht in Analogie der 
optischen oder magnetischen Speicherung und wird z. Z. bei den Halbleiterspeichern 
nur für etwa hundert bis tausend Zellen realisiert. 

e Mehrwandlervariante: Hierbei erhalten alle Speicherzellen ihre individuellen Wandler. 
Dann benötigen die Speicherzellen je Bit natürlich ein weitaus größeres Volumen. 

Bei der Einwandlervariante dürfte vielleicht einmal ein Bit-Volumen mit einer Kan
tenlänge von 1 [J.m erreichbar sein. Hier ist ja nur die Speicherzelle selbst in diesem 
Volumen zu realisieren. Bei der Mehrwandlervariante müssen dagegen je Speicherzelle 
auch die Verstärker (Wandler) mit untergebracht werden. Deswegen dürften kaum Wür
fel mit Kantenlängen von 10 [J.m zu unterschreiten sein. So könnten maximal Speicher
dichten von 1012 bzw. 109 bitfcm3 erreichbar werden. 

Aus den durchgeführten Betrachtungen und der Praxis geht hervor, daß vier unter
schiedliche Speicherdichten von Bedeutung sind: 

• lineare Speicherdichte längs einer AufzeichnungsspuL Sie wird meist in bit/mm oder 
bpi (bits per inch) angegeben; 

• Spurdichte als Mittenabstand zwischen zwei benachbarten Spuren. Sie wird in Spuren 
je mm oder tpi (tracks per inch) bei Disketten z. B. 48 bzw. 96 tpi gemessen; 

• Flächenspeicherdichte bezüglich einer Oberfläche. Sie ist meist das Produkt der bei
den o. g. Speicherdichten; 

• Volumenspeicherdichte. 

1 10 

a) 

26 Völz 

1000 100 mm 
Spuren---

Abb. 4.11 
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b) 

Abb. 4.11 
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4. Quantitative Informationswerte 

Grenze~ 
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Logen-

Theoretisch mögliche und realisierte Speicherdichten 

a) als Funktion der linearen Speicherdichte und der Spurdichte, 
b) als Volumenspeicherdichte 
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Die ersten beiden Angaben sind für den Techniker zum Leistungsvergleich wichtig. 
Das dritte Maß ist eine daraus abgeleitete Größe. Mit dem vierten Maß folgt das für eine 
Speicherkapazität wichtige Archivierungsvolumen. Realisierte Werte im Vergleich zu 
den theoretischen Grenzen weist Abb. 4.11 aus. Abb. 4.11a zeigt die Werte der ersten 
drei Maße. Lediglich der Druck, das Papier bild, die Halbleiterspeicher, die CompactDisc 
{CD) und der Mikrofilm liegen auf der Symmetriegeraden mit gleicher Auflösung in 
beiden Richtungen. Wie schon oben gezeigt, besitzen dagegen alle magnetomotorischen 
Speicherverfahren und auch die Schallplatte eine hohe Anisotropie in der Auflösung. Die 
Spurdichte ist immer wegen der notwendigen Spurführung wesentlich geringer als die 
lineare Speicherdichte. Der Abstand von der Symmetrielinie ist ein Maß für diese 
Anisotropie. Durch künftige hochwertige, z. B. regeltechnische Führungen könnte hier 
die flächenhafte Speicherdichte meist erheblich gesteigert werden. 

Abb. 4.11 b zeigt die Verhältnisse bezüglich des Archivierungsvolumens in Abhängig
keit von der Flächenspeicherdichte und der Dicke des Materials. Auch hier gibt es wieder 
eine Symmetrielinie. Sie gilt für den Fall, daß in allen drei Richtungen die gleiche Auf
lösung besteht. Auf ihr liegen die vier oben genannten Grenzfälle. Zufällig liegen aber 
auch die Werte der Audiokassette auf dieser Linie. Bei drei Koordinaten gibt es eben 
für diese Punkte mehrere Möglichkeiten. Auffällig ist auch hier, daß die Mehrzahl der 
praktischen Verfahren weitaus dickere Unterlagen verlangen. Dies wird besonders bei 
der CD und der Festplatte deutlich. Verlangen beide wegen der mechanischen Stabilität 
doch immerhin etwa 2 mm Dicke. In dieser Hinsicht bietet die Diskette wesentliche 
Vorteile. Noch mehr gilt dies für das recht dünne Magnetband von rund 10 (LID. 

Bezüglich der prinzipiell nutzbaren Oberfläche ist das Band natürlich allen anderen 
Verfahren erheblich überlegen. Es läßt sich dicht zusammenwickeln. Der Vorteil von 
Platte und Diskette liegt jedoch bei dem schnelleren direkten Zugriff auf die jeweils nur 
eine Oberfläche. 

In Tabelle 4.12 ist noch ein ergänzender Vergleich zu den theoretischen Werten ge
geben. 

4.2.5. Anwendungsaspekte 

In den 60er Jahren wurde intensiv nach neuen Speicherprinzipien gesucht. Wie auch 
heute noch - aber in weitaus größerem Umfang - reichten die damals bereitstellbaren 
Speicherkapazitäten nicht für die Anwenderforderungen. Außerdem wurden beachtliche 
Zugriffslücken zwischen den elektronischen Arbeitsspeichern und den externen, periphe
ren Speichern überbewertet. Diese Fakten weist die Abb. 4.12 aus. Mit der rasanten 
Entwicklung der Mikroelektronik und den genauso starken Fortschritten bei den 
magnetomotorischen Speichern hat sich dieses Bild erheblich verändert. Einschließlich 
den Werten für die biologischen Speicher gilt heute etwa Abb. 4.13. Es existieren im 
wesentlichen also nur noch die zwei Verfahren: 

• Halbleiterspeicher als Arbeitsspeicher und 
• magnetomotorische Speicher für externe Aufgaben. 

Diese Entwicklung scheint sich eventuell noch zu verstärken, wobei die magnetomotori
schen Prinzipien in ihrer Vielfalt zunehmen und sich zugleich auf speziellere Aufgaben 
beschränken. Setzt man als Prognosehorizont etwa 1995 an, so werden Halbleiterspei-
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Abb. 4.12 Einige Werte von Speicherdaten im Diagramm aus Speicherkapazität und Zugriffs
zeit gemäß einem Stand von etwa 1970 mit Prognose für 1980. Auffällig sind die 
unterschiedlichen physikalischen Grenzen. Die theoretischen Grenzen sind auf ein 
dicht gepacktes Volumen von 1 m3 bezogen. Zwischen den Arbeitsspeichern (Halb
leiter-, Ferritkernspeicher) und externen Speichern (Trommel-, Plattenspeicher) 
klafft in der Zugriffszeit eine deutliche Lücke, die eine optimale Speicherhierarchie 
erschwert 

cherchips mit etwa 64 Mbit existieren. Daraus dürften sich dann relativ leicht - auch 
für kleinere Computer - Arbeitsspeicherkapazitäten im Gbyte-Bereich realisieren 
lassen. Im Extremfall werden diese Werte kaum mehr im Rechner die heutigen ex
ternen Speicher erfordern. Es wird vielmehr zu Beginn der Arbeitsschicht - eventuell 
auch über Nacht - ein Abzug der Arbeitskapazität bzw. das Einlesen von Daten und 
Programmen erfolgen. Dadurch erlangt die übertragbare Datenrate weitaus höhere Be
deutung. Hierzu gibt Abb. 4.14 einen Überblick. Datenraten von mindestens 10 Mbitfs 
sind dann durchaus noch kleine Forderungen. Sie werden wichtiger sein als ein kurzer Zu
griff. Um extrem hohe Datenraten zu erreichen, war ein spezielles Verfahren bereits 
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Abb. 4.13 Stand von etwa 1988 bezüglich der Arbeitsflächen von technischen und biologischen 
Speicherverfahren. Die Zugriffslücke hat sich wesentlich verkleinert und wirkt wegen 
der weitaus größeren Arbeitsspeicher kaum mehr nachteilig. Außerdem hat die Viel
zahl der technischen Verfahren sich wesentlich reduziert 

Mitte der 60erJahre vorgeschlagen worden[VÖL65], [HAG 72]. Entsprechend demEnt
wicklungsstand könnten auch neuartige Halbleiterspeicherprinzipien mit assoziativen 
Eigenschaften entwickelt werden. Externe Speicher dürften dann zwei Haupteigenschaf
ten besitzen : 

• Datenarchivierung im Sinne von Back-up und 
• individuelle Datensicherheit gegenüber unberechtigtem Zugriff und Mißbrauch. 

!0~~---L~~~~-L~--'-~----~ 
t0 8 !0 9 byle 70 10 

{fffbyie) (!Oby!el 
Speicherkapozifäf -----

Abb. 4.14 Überblick zum Zusammenhang von 
Datenrate, Speicherkapazität und 
notwendiger Übertragungszeit 
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Beide Aspekte betreffen in erster Linie das Archivierungsvolumen und verlangen dem
entsprechend eine hohe Volumenspeicherdichte. Aus diesem Grund kann man derBand
form auch langfristig beachtliche Vorteile einräumen: 

e Band hat eine extrem dünne Unterlage, 
e Band läßt sich in Form eines Bandwickels auf ein kleines Volumen bei großer nutz

barer Oberfläche zusammenfassen, 
e durch viele Parallelspuren ist eine hohe Datenrate erreichbar, 
• das Einwandlerprinzip garantiert höchste Speicherdichte und kleinste Archivvolu

Inen. 

Erwähnt sei noch, daß über die gute veränderbare Transportgeschwindigkeit die 
Datenrate nahezu allen Forderungen angepaßt werden kann. 

Neben den beiden genannten Prinzipien (Halbleiter und Magnetmotorik) hat wahr~ 
scheinlieh die optische Speicherung noch eine beachtliche Chance. Sie zeichnet sich vor 
allem durch die folgenden Eigenschaften gegenüber den Festplattenspeichern aus: 

e kontaktfreie Wiedergabe mit hoher Speicherdichte, kein Crash, 
• Möglichkeit der Archivierbarkeit und des Datenschutzes. 

Bei vergleichbarer Flächenspeicherdichte besitzen die optischen Speicher eine gerin
gere lineare Speicherdichte. Dies hat zur Folge, daß bei gleicher Datenmenge mehr Spu
ren augewählt werden müssen und die Zugriffszeit vergrößert wird. Diese wird zusätz
lich verlängert durch die größere zu bewegende Masse. So entsteht etwa eine um den 
Faktor 3 ... 10 größere Zugriffszeit. In erster Näherung gilt bei dem zu überbrückenden 
Spurabstand x, der zu bewegenden Masse m und der verfügbaren Energie E für die be
nötigte Zeit: zv-t= x;n. (8) 

Gemäß dem allgemeinen und minimalen Speicher (Abb. 3.6) existieren bei den optischen 
Speichern drei unterschiedliche Varianten. 

Mikrofilm 

Papier 

5 10 

ASCII 
Code 

Jlideofexf 

20 so 100 
jährliches {/p-dafing--

Abb. 4.15 Ökonomisches Arbeitsgebiet 
für CD-ROM bezüglich des 
jährlichen Up-dating, der 
produzierten Stückzahl und 
dem Informationsvolumen 
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Für spezielle Anwendungen gut eingeführt sind die irreversiblen CD-ROM. Sie erhalten 
bei ihrer Herstellung ähnlich den Compact Disks alle Daten fest, d. h. unveränderlich, 
eingeprägt. Deshalb haben sie z. z. vor allem bei bibliografischen und faktografischen 
Massendaten Bedeutung erreicht (s. Abb. 4.15). Infolge des relativ hohen Aufwands für 
einen CD-ROM sind die Häufigkeit den Up-dating und die produzierte Stückzahl sowie 
die benutzteDatenmenge ökonomisch wichtig. DieGrenzlinien für 100,200 und 500Exem
plare weisen den erreichbaren Bereich aus, der mit anderen Prinzipien konkurriert. 

Die einmal beschreibbaren WORM (write once read mostly - sie entsprechen etwa 
den PROM von Abb. 3.7) befinden sich in der Einführungsphase und könnten sich 
für die Archivierung gut eignen. 

Bei den löschbaren digital-optischen Speicher gibt es dagegen noch einige nicht befrie
digend gelöste Probleme. So sind infolge der Hochtemperatureffekte (200°C) zumindest 
zur Zeit nur rund 1000 Schreibzyklen möglich. Bei ihrer magnetooptischen Variante 
kommt noch hinzu, daß nur in nacheinander erfolgenden Zyklen gelöscht und neu ge· 
schrieben werden kann. 

Tab. 4.13 Versuch einer allgemeinen Systematik möglicher Speicherprinzipien 

Einteilungsprinzip 

geschichtliche Etappen 

Informationsart 

Informationsbezug 

vorhandene 
Speichervorgänge 

Reversibilität des Speicher
mediums 

Art des Speicherzustandes 

notwendige Energiezufuhr 

Energieart 

Speicherzellenanordnung 

Wandler zu Speicherzellen 

Speicherweg 

Bewegung 

Zugriffsprinzipien 

Zugriffsarten (Zusammen
hang der Information) 

Wiedergabe 

wichtige Klassen 

genetisch, neuronal, kollektiv, technisch 

digital, diskret, kontinuierlich, analog 

Zeitabläufe j(t) <-> f(x), Momentausschnitte f(Llt), 
Signalspeicher <-> Digitalspeicher 

Nurwiedergabe, seltene bzw. schwierige Aufzeichnung, Aufzeich
nung und Wiedergabe 
(Minimaler <-> allgemeiner Speicher) 
(RAM - EROM - PROM - ROM) 

reversibel, bedingt reversibel, irreversibel 

statisch, verzögernd, umlaufend 

keine, minimal, refresh, ständig 

mechanisch, magnetisch, elektrisch, chemisch 

F(O); F(x); F(x, y); F(x, y, z) 

Einwandlerprinzip, Mehrspurtechnik, wortorganisierte Speicher, 
ein Wandler je Speicherzelle 

linear, symbolisch, nicht vorhanden 

mechanisch, Wellengeschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit, Ab
lenkung, Schaltzeiten 

sequentiell, random access, abbildend, assoziativ, holographisch, 
hierarchisch 

Z(O); Z(x); Z(x, y); Z(x, y, z) 

ständig möglich, bei Auslösung möglich, 
nicht zerstörend, zerstörend 
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4.2.6. Systematik von Speichern 

Speicherverfahren werden in vielfältigen Gebieten angewendet. Sehr leicht werden dabei 
die digitalen Prinzipien der Rechentechnik überbetont. Aber die anderen technischen 
Anwendungsformen haben einen erheblichen, z. T. sogar größeren Umfang und werden 
hier zunächst bezüglich der Anwendungsgebiete aufgezählt: 

• Schallaufzeichnung, 
• Bildspeicherung, 
• Buchdruck, 
• Film-Videospeicherung, 
• Datenspeicherung. 

Tab. 4.14 Überblick zu verschiedenen verwendeten Energiearten beim Speicherzustand, Auf
zeichnungs- und Wiedergabevorgang 

Energieart 

mechanisch 

magnetisch 

thermisch 

optisch 

elektrisch 

amorphkristallin 

chemisch 

Speicherzustand 

Schallplatte, 
Loch band, 
Buchdruck 

Magnetband, 
Diskette, 
Magnetooptik 

Halbleiter 

optischer Speicher 

Aufzeichnungsvorgang 

Schallplatte, 
Loch band, 
Buchdruck 

Magnetband, 
Diskette 

Magnetooptik 

Film 

Wiedergabevorgang 

Schallplatte 

Magnetband 
Diskette 

Film, 
Magnetooptik, 
Buchdruck 

Halbleiter, Xerokopie Halbleiter, Lochband 

Fotografie 

Obwohl sich in der Datenspeicherung die Vielzahl der Speicherverfahren verringert 
hat, gibt es nach wie vor Probleme bei einer Systematisierung der Speicherverfahren. 
Tab. 4.13 faßt die Vielzahl der Klassifizierungsmöglichkeiten zusammen. Lediglich 
einige ausgewählte werden im folgenden weiter beschrieben. Als erstes werden die. ver
schiedenen Energien betrachtet. Sie betreffen die drei Abschnitte: Auszeichnungsvor
gang, Speicherzustand und Wiedergabevorgang (s. Tab. 4.14). Dabei zeigt sich, daß für 
ein Verfahren recht unterschiedliche Energieformen zur Aufzeichnung und Wiedergabe 
sowie für den Speicherzustand angewendet werden. Dabei ist es nicht immer eindeutig 
worauf sich der Name eines Verfahrens bezieht. 

Weiter sei erwähnt, daß auch die unterschiedlich reversiblen Methoden ihre Vor- und 
Nachteile besitzen (s. Tab. 4.15). Die einmalige Aufzeichnung bei mehrfacher Wieder
gabe hat durch die WORM eine neue Qualität erreichen können. So erweist es sich als 
besonders vorteilhaft, daß auf ihr keine Daten verändert werden und damit verloren 
gehen können. Schließlich bringt Tab. 4.16 noch einen Vergleich der wichtigen Rechner
medien. Hier wurden schon die digitalen optischen Medien aufgenommen, obwohl ihr 
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Tab. 4.15 Zur Reversibilität von Speichermedien 

Prinzip Vorteile Nachteile 

voll reversibel leichtes Verändern Daten können 
des Speicher- durch Störungen 
inhalts verändert oder be-

wußt gefälscht 
werden 

bedingt rever- schnelle und langsame und 
sibel häufige seltene Auf-

Wiedergabe, zeichnung 
meist ökono-
miseher 

Nurwiedergabe- Information un- Aufzeichnung nur 
speieher zerstörbar, beson- einmal, meist so-

ders einfach, gar nur bei der 
schnell und Produktion 
ökonomisch möglich 

Anwendungsbeispiel Speicher
beispiele 

Register und Halbleiter 
Arbeitsspeicher RAMmagne-
der Rechner tische Speicher 

Speicher - die oft PROM 
wiedergegeben, EAROM, 
aber selten WORM 
verändert werden Bleistiftauf-
müssen Zeichnungen 

feste Daten und ROM, 
Programme, Ur- CD-ROM 
kundenund Doku- Schallplatte 
mente Fotografie 

Buchdruck 

Tab. 4.16 Vor- und Nachteile der wichtigsten digitalen Speicher 

Typ Vorteile Nachteile optimal für 

Band, gutes Archiv, sehr große große Zugriffszeit, back-up, 
Kassette Kapazität, kontinuierlicher Datensicherung, 

hohe Datenrate Datenstrom Datenschutz 

Diskette leicht handhabbar, kleine Kapazität, kleine Systeme, 
gut archivierbar mittlere Zugriffszeit, Datenaustausch, 

eventueller Verschleiß Schreibtechnik 

Festplatte große Kapazität, kein Datenschutz, Speichererweiterung 
schneller Zugriff evtl. crash im Rechner 

CD-ROM beständige Daten, nur bei vielen gleichen beständige Daten mit 
sehr große Kapazität Daten möglich, geringer Änderung 

hohe Vorleistungen 

WORM unverlierbare Daten nur einmal beschreibbar, Archivierung 
hoher Organisations-
aufwand 

reversible digi- große Datenmengen, begrenzte Schreib- noch nicht bekannt 
tale optische archivierbar zyklen, 
Speicher Zugriffszeit 
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Haupteinsatzgebiet noch nicht ausreichend geklärt ist. Alle Verfahren besitzen ihre spezi
fischen Vor- und Nachteile und werden in gewissem Umfang auch für die Zukunft neben
einander bestehen können. Langfristig dürfte jedoch der Schwerpunkt auf den drei 
Medien, Band, Diskette und Festplatte liegen. 

Um nicht allein die digitalen Speicher zu betrachten, werden ergänzende Hinweise 
für andere technische Speicher gegeben. Dabei ist es günstig, die folgenden Gruppen zu 
betrachten: 

• klassische Speicher, wie Fotografie, :Film und Buchdruck, 
• magnetomotorische Speicher, wie Magnetband, Kassettentechnik usw., insbesondere 

für die Audio- und Videotechnik, 
• Halbleiterspeicher, 
e optoelektronische Speicher, wie Compact Disk und Videoplatten, 
• sonstige Speicher, die sich schwer einordnen lassen, wie z. B. die klassische Schall

platte, Kryospeicher, Bubble, Lochband, Lochkarte, Barcode usw. 

Sie gehören zu unterschiedlichen Anwendungsgebieten, die sich wie folgt klassifizieren 
lassen: 

• Texte, also über den ASCII-Code abgespeicherte Aussagen und Fakten, 
• Bilder, die in unterschiedlicher Weise zu speichern sind und u. a. Fotografien, Skizzen, 

Zeichnungen, Schemata usw. betreffen. Sie können je nach Anwendungszweck und 
Möglichkeit analog und digital gespeichert werden, 

• Film, also bewegte Bilder, 
• Musik, Sprache und Schall. Hier existieren noch analoge Verfahren, aber mit der Com

pact Disk und der Studiotechnik hat die digitale Speicherung stark an Bedeutung ge
wonnen, 

• Daten und Programme. 

Auf dieser Basis läßt sich für die bevorzugte Anwendung und die künftigen Möglich
keiten Tab. 4.17 aufstellen. 

4.2.7. Wunschdaten und Redundanzen 

Es gibt unterschiedliche Kenndaten, mit denen man die Leistungsfähigkeit von Speichern 
beschreiben kann: 

• extrem große Kapazität, 

Tab. 4.17 Matrix zur Anwendung wichtiger Speicherprinzipien. Das + steht für vorteilhaft 
und das - für ungünstig, das ? für unsicher 

Prinzip Texte Bilder Film Schall Daten u. Programme 

wenig viel 

klassische Speicher + + + + 
Magnetband analog + + + 
Magnetband digital + + -++ +I- + 
Halbleiterspeicher + + + +I-
Optoelektronische + + +I- ++ + 
Sonstige + + 
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• extrem schneller Zugriff, 
• kleinstes Volumen, 
• geringer Energieverbrauch und 
• geringer Preis. 

Solche Wünsche widersprechen sich zumindest teilweise und stoßen an technische und 
prinzipielle Grenzen, auf die bereits z. T. eingegangen wurde. Es gibt aber auch Zu
sammenhänge, die erst relativ spät erkannt wurden. So war es längere Zeit nicht be
kannt, daß große Kapazität und schneller Zugriff nur bedingt vereinbar sind. Je grö
ßer die Datenmenge ist, desto länger muß die .Adreßsuche oder gar eine Inhaltssuche 
dauern. Einen .Ausweg könnten erst richtig assoziative Speicher bringen. Ebenso wurde 
relativ spät erkannt, daß generell bezüglich des Volumens vielfältige Redundanzen er
forderlich sind . .Auf den Spezialfall der Notwendigkeit einer formstabilen Unterlage 
wurde bereits im Zusammenhang mit .Abb. 4.11 hingewiesen . .Allgemein zeigt sich, daß 
vier Volumen unterschieden werden müssen: 

• Volumen des eigentlichen Speichermediums, 
• Volumen des Speichermediums in seiner archivgerechten Form. Beim Schaltkreis ist 

dies der ins Gehäuse eingebrachte Chip, bei der Diskette die Umhüllung, beim Magnet
band das Kassettenvolumen usw.; 

• Volumen einschließlich des zugehörigen Gerätes. Es gibt dabei Off-line-Medien, wie 
Diskette und Band sowie On-line-Medien, wie den Festplattenspeicher. Bei den letz
teren ist das Gerät immer einzubeziehen; 

• Volumen von Gerätekomplexen. 

Einen Überblick hierzu gibt Tab. 4.18. Für die drei erstgenannten Volumen können 
daraus Richtwerte mit den Verhältnissen von 1:100:10000 abgeleitet werden. Sollen 

Tab. 4.18 Zum Verhältnis der Volumen von Speichergerät, archivierungsgerechtem Medium 
und Speichermedium allein 

Speicherprinzip 

Jrassettenrecorder 

3. 107 

DIA-Projektor 
5. 107 

Plattenspieler 
108 

Digitalmagnetband
Speicher 
109 

Halbleiterspeicher 
aus 50 Chips 
5 ·108 

Verhältnis für 
Gerätetechnik (Gerät) 

Archivierung 

Compactkassette 
mit Plasteetui 
1,3. 105 

5 X5 cm2 DIA 
104 

Schallplatte mit Hülle 
3. 105 

Archivierung für 
Magnetband 
3. 108 

Dual-in-line-Gehäuse 

2,5. 104 

alle Leiterplatten 

Medium Verhältnisse 

Magnetband 

1,7·103 2·10':100:1 

Filmbild 
200 2. 105:50:1 

Schallplatte 
1,2·105 1000:3:1 

Magnetband 

5,6 ·105 2000:6:1 

Halbleiterplättchen 

50 105 :500:1 

alle Bauelemente 5. 10':250:1 
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mehrere Geräte zusammengefaßt werden, so wird die Größe dieser Geräte selbst einen 
wichtigen Einfluß besitzen. Wird von den Größen des Maschinenbaues abgesehen, so 
existieren drei Größenklassen, die auf den Menschen bezogen sind: 

• Kleinste bedienbare Geräte müssen noch in der Hand haltbar und möglichst mit den 
Fingern bedienbar sein. Dies wird Abmessungen von etwa 1 ... 30 cm3; 

• größte tragbare Geräte sind durch ihr Volumen und ihre Masse begrenzt. Einige kg 
und etwa 30 dm3 dürften hier die Grenze darstellen; 

• größte Standgeräte müssen zu den Wohnraumabmessungen passen und für eine even
tuelle Reparatur noch gut zugänglich sein. Dies führt zur oberen Grenze von etwa 1 m3 • 

Größere Gerätekomplexe lassen sich nun dadurch erreichen, daß sie mit Standgeräten 
ausgefüllt werden. In einem Raum, ja selbst in einem Gebäude sind dies nur re
lativ wenige. Sie müssen nämlich so aufgestellt werden, daß sie bedienbar und reparier
bar sind. Ein selbst relativ großes Gebäude mit 10 Etagen und einer Grundfläche von 
100m2 ließe nur wenige tausend Geräte von 1m3 unterbringen. So besteht auf das reine 
Speichermedium bezogen eine maximale Steigerung von 107• Die Speicherkapazität ist 
also additiv nicht beliebig zu vergrößern. Auch für den Energieverbrauch lassen sich 
ähnliche Betrachtungen anstellen. Schließlich muß neben den Speicherzuständen auch 
das Gebäude mit all seinen Einrichtungen versorgt werden. Auch bezüglich der stoff
lichen Ressourcen für den Aufbau von Speichern bestehen Grenzen. Die Zugriffzeit ver
langt andererseits extrem kleine Abmessungen. Sonst werden die Laufzeiten in den Zu
leitungen zu groß. Dies alles führt dazu, daß die Miniaturisierung, insbesondere bezüglich 
der Speicherdichte, nahezu die wichtigste Größe für alle Speicherparameter ist. Sie wurde 
deshalb ausführlicher behandelt. Weiter zeigen diese Analysen deutlich, daß mit Poten
zen anders als mit gewöhnlichen Zahlen zu rechnen ist. Darauf wird noch genauer im 
Kapitel5. eingegangen. 

4.3. Optische Methoden 

Bis Mitte der fünfzigerJahregalt die Optik "als ein relativ abgeschlossenes Gebietder 
Physik. Sie beschränkte sich auf die Untersuchung der Ausbreitungelektromagnetischer 
Wellen. Die wissenschaftlichen Interessen konzentrierten sich zu dieser Zeit hauptsäch
lich auf die Lösung von Randwertaufgaben aus der Beugungstheorie, einige optische 
Erscheinungen an Kristallen und die für die optische Industrie so bedeutungsvolle Be
rechnung von abbildenden Linsen- oder Spiegelsystemen, wobei das letztgenannte Ge
biet eher als eine Kunst, denn als Wissenschaft angesehen werden konnte." [RÖH 67] 

Brorira lupex 

a) 
Abb. 4.16 
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Abb. 4.16 Verlauf einiger Schwärzungskurven 

a) bei unterschiedlichen Fotomaterialien, 
b) belichtet mit monochromatischem Licht von 436 nm, 
c) schematischer Verlauf der Schwärzungskurve, 
d) Sabattier-Effekt 

Durch den Einfluß der Shannonschen Gedanken und in den letzten Jahren durch die 
starke Entwicklung der Halbleitertechnik wird die Optik immer stärker vom Kommu
nikations- und Informationsaspekt beeinflußt. Heute existiert auch für die Optik eine 
relativ geschlossene Informationstheorie. Hier können nur einige wesentliche Gesichts
punkte behandelt werden. Dabei soll vor allem versucht werden, den Bezug und Unter
schied zur Nachrichtentechnik herauszustellen. 

In der Nachrichtentechnik besitzen einige Kennlinien, die auf Ein- und Ausgangs
signale bezogen sind, große Bedeutung. Sie existieren im Prinzip in vier Arten, nämlich als 

• Übertragungskennlinie mit Angaben z. B. über Steilheit und Nichtlinearität, 
• Amplitudenfrequenzgang, 
• Phasen-Frequenzgang, 
• Rauschspektrum. 

Die beiden mittleren werden oft als komplexe Größe zusammengeiaßt und führen dann 
z. B. zu Ortskurven. Sie sind einzeln und gemeinsam nur dann gut definiert, wenn die 
Übertragungskennlinie hinreichend linear ist oder nur ein entsprechender Ausschnitt 
benutzt wird. 

4.3.1. Schwärzungskurve 

Das Analogon zur Übertragungskennlinie in der Optik ist die Schwärzungskurve. Das 
Eingangssignal ist die ;Lichtmenge oder Belichtung, sie wird in Lux-Sekunden (lx · s) 
gemessen. Bei monochromatischem Licht bietet sich auch die ,Energiedichte in Jfcm2 
oder die Photonenzahl je cm2 an. Die Schwärzung kann auf zweierlei Art gemessen wer~ 
den, in Reflexion oder Absorption. Ist f/>0 der eingestrahlte Lichtstrom und fP, der reflek
tierte bzw. f/>d der durchgelassene, so gilt 

(9a) 
bzw. 

(9b) 
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Den Verlauf einiger Schwärzungskurven zeigt Abb. 4.16. Sie unterscheiden sich unter
einander (vgl. Abb. 4.16a) stark durch ihre Empfindlichkeit (grob: Lage bezüglich Licht
menge) und Steilheit (Gradation y). Gemeinsam ist ihnen allen eineS-Kurve mit einem 
gewissen "linearen" Bereich der Schwärzung von etwa 0,5 bis 1,5. Im Vergleich zur 
Nachrichtentechnik ist zu beachten, daß einmal nur Energien bzw. Leistungen erfaßt 
werden und daß zum anderen in der Optik beide Achsen nicht linear, sondern logarith
misch geteilt sind. Bei der Abszisse ist dies unmittelbar zu; sehen; bei der Ordinate erst 
mittelbar über GI. (9). Dabei ist aber zu beachten, daß in der Optik von dem Foto
material im Vergleich zur Akustik oder Nachrichtentechnik meist nur Intensitätsver
hältnisse von 1:10 bis 1:100, also 10 bis 20 dB, also mit LIS = 1 ... 2 verarbeitet werden. 
Hinzu kommt, daß in der Optik weitaus ausgeprägter mit absoluten Werten als mit 
Änderungen der Wert (analog dem Wechselstrom) um einen Arbeitspunkt gerechnet 
wird. Ein Grund hierfür liegt auch darin, daß das Auge vor allem nur auf Helligkeits
unterschiede, aber kaum auf deren Verlauf reagiert. Im Gegenteil, es erzeugt mit den 
Machsehen Streifen sogar zusätzlich "nützliche Kontraste". Besitzt ein Objekt die größte 
Intensität I max und die kleinste Imin> so gilt: 

K = I max - Imin. 

Imax +Imin 
(10) 

Weitere Details des prinzipiellen Schwärzungsverlaufes zeigt Abb. 4.16c. Der Schleier 
entspricht etwa dem Rauschen der Nachrichtentechnik. Der lineare Teil der Kennlinie 
wird von verschiedenen Faktoren, u. a. der Entwicklung, z. T. erheblich beeinflußt. Da
durch ändern sich u. a. ihre Steilheit und die Lage des Schwellwerts, aber auch der obere 
Teil. So tritt das Gebiet der Solariation vor allem bei grobkörnigen Filmen und nicht voll
ständiger Entwicklung auf. Auch hier zeigt sich ein beträchtlicher Unterschied zwischen 
Nachrichtentechnik und Optik. In der Nachrichtentechnik lassen negative Kennlinien 
stets den Gedanken an Verstärkung und Schwingungserzeugung aufkommen. Dazu gibt 
es hier kein Äquivalent. Dennoch können negative Kennlinien für spezielle Zwecke gut 
genutzt werden. Der wichtige Sahattier-Effekt gemäß Abb. 4.16d sei kurz beschrieben. 
Der belichtete Film wird anentwickelt, dann einer diffusen Belichtung ausgesetzt und 
nachfolgend ausentwickelt. Hierbei wirken drei Effekte zusammen, die gleichzeitig ein 
positives Bild (Kurve I) und ein negatives Bild (Kurve II) in der Fotoschicht entstehen 
lassen. Ihre Addition hat die Kurve III zur Folge, die für einen definierten Belichtungs
wert ein Schwärzungsminimum zeigt. 

Schließlich sei noch auf die Körnigkeit des Filmes verwiesen. Hierdurch unterliegt die 
ortsabhängige Schwärzung statistischen Schwankungen. Sie entsprechen der störenden 
Amplitudenmodulation beim MagnetbandkanaL Da beim Film im Gegensatz zum 
Magnetband die Auflösung oft bis in die Korngröße ausgenutzt wird, sind die Schwan
kungen natürlich.viel größer. Zum optischen Rauschen tragen auch das Streulicht, mecha
nische Bewegungen und der Quantencharakter des Lichtes bei. 

4.3.2~ Modulationsübertragungsfunktion 

In der Optik ist im wesentlichen Isotropie (nach allen Richtungen in der Fläche) vor
handen und eine Umwandlung in Zeitfrequenzen erfolgt nicht. Vielmehr liegt eine zeit
lich parallele "tJbertragung" aller Bildpunkte vor. Aus diesem Grunde wird in Anlehnung 
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Abb~ 4.17 Beeinflussung von Punktabbildungen durch Beugung 

a) Amplitudenverlauf gemäß GI. (11 a), 
b) Intensitätsverlauf gemäß GI. (11 b), 
c) bei Überlagerung von zwei Punkten im Abstand r = 1fw gemäß GI. 11 c). Dieser 
Verlauf entspricht einem sinusförmigen Raster. Bei rechteckförmigem Raster liegen 
im mittleren Bereich etwas günstigere Werte vor. Bei kohärentem Licht entsteht eine 
rechteckförmige Funktion. Schließlich sind die Raumfrequenzen R in Linienfmm für 
ideale Optiken mit den relativen Blendenzahlen 2 und 8 ergänzt, 
d) MÜF eines Kleinbildobjektives von 50 mm Brennweite 

an die Nachrichtentechnik von Raumfrequenzen R, zuweilen auch Ortsfrequenzen ge
sprochen. Ihre Einheit ist Anzahl (z. B. Linien) je Millimeter. So wie in der Nachrichten
technik die Fourier-Transformation zwischen der Zeit- und Spektraldarstellung ver
mittelt, erfolgt in der Optik durch sie die Verknüpfung zwischen einer Amplituden- (bzw. 
Intensitäts-) verteilungals Funktion des Ortes im Bild und der Raumfrequenzdarstellung 
als Funktion von R. 

Im Gegensatz zur Nachrichtentechnik sind in der Optik unterschiedilche Beleuchtungs
arten vorhanden. Von inkohärenter Beleuchtung wird dann gesprochen, wenn sich das Licht 
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diffus und in allen Richtungen gleichmäßig ausbreitet. Dieser Fall wird hier weiterhin 
ausschließlich betrachtet. Wird die Ausbreitungsrichtung eingeschränkt, so werden die 
einzelnen Wellenzüge teilweise kohärent, bis schließlich wie beim Laser vollkommene 
Kohärenz vorliegt. Die damit im Zusammenhang stehende Holographie sei hier genauso 
wie die teilweise Kohärenz nicht behandelt. Ein idealer Bildpunkt (Intensität nur an 
einem Ort im Raum) entspricht einer Delta-Funktion als ZeitsignaL Zu ihm gehört damit 
ein gleichmäßiges Raumfrequenzspektrum. Infolge der unvermeidlichen Beugung ist ein 
Bildpunkt nicht ideal abbildbar. Es ergibt sich vielmehr ein Verlauf, wie ihn Abb. 4.17 
darstellt. Die entsprechenden Formeln mit der Bessel-Funktion erster Ordnung J 1(x) 
lauten bezüglich der Amplitude 

A(r) = 2 -y; J 1(2nr) 
2nr 

bzw. für die Intensität 

I(r) = 4n (J1(2nr) )2 
2nr 

(lla) 

(11 b) 

Darin bedeutet r eine bezüglich Bildabstand und Pupille normierte radiale Entfernung 
vom Zentrum des abgebildeten Bildpunktes. Werden nun zwei Punktbilder mit dem Ab
stand der normierten Raumfrequenz w überlagert, so ergibt sich für die Kontrastände
rung 

(12) 

Den Verlauf zeigt Abb. 4.17 c. Hierbei nimmt der Intensitätsunterschied kontinuierlich 
ab und hört bei w = 2 völlig auf. Sind h der Pupillenradius und aderGaußsehe Kugel
radius für die Abbildung, so gilt für die Auflösung: 

Je }, 
X>-- R::l --. -. 

2hfa 2 sm cx 
(13) 

Hierin ist cx der bildseitige Öffnungswinkel. sin cx wird auch als Apertur A bezeichnet. 
Mitderrelativen Blendenwahl k (z. B. 2) gilt etwa sin cx = 1f2k. Das Ergebnis stimmt mit 
dem Durchmesser des klassischen Beugungssche~ochens nahezu überein: 

1,22Jc o=--
2 sin cx 

(14) 

Wird nun in GI. (12) statt der normierten einheitsfreien Raumfrequenz die wirkliche 
Raumfrequenz R betrachtet, so stellt die in Abb. 4.17 gezeigte Kurve bereits die Modu
lationsübertragungsfunktion MÜF dar. Sie entspricht dem Frequenzgang der Nachrichten
technik. Ursprünglich wurde sie auch Kontrast-Übertragungsfunktion KÜF genannt. 
Da der Begriff des Kontrastes aber z. T. unterschiedlich definiert ist, wurde später der 
Begriff MÜF ausschließlich verwendet. Im Englischen ist der Begriff MTF (modulation 
transfer function) gebräuchlich. Abb. 4.17d zeigt im Vergleich zu den idealen Werten 
von Teilbild c die MÜF eines realen Kleinbildobjektivs. Einmal wird der Einfluß des 
Bildwinkels und der Blendenzahl deutlich und zum anderen auch die Abweichungen 

27 Völz 
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gegenüber der idealen Kurve. Selbst bei den besonders günstigen -werten von k = 8 und 
axialem Strahl wird MÜF = 0,5 bei nur ca. 60 (gegenüber 100 theoretisch möglichen) 
Linien erreicht. 

Bei inkohärenter Beleuchtung (und nur bei dieser) hat die MÜF den großen Vorteil, 
daß sich, ähnlich wie bei den in Reihe geschalteten Systemen der Nachrichtentechnik, 
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Abb. 4.18 Einfluß von Defokussierung und Bewegung auf die MÜ]' 

1,0 

a) Defokussierung, wobei der Parameter sich aus Aberration LI, der Wellenlänge A 
und dem reduzierten Radius s der Austrittspupille wie folgt ableitet 

nLf 
n=-, 

A.s2 

b) Einfluß der Bewegung bei linearem Ablauf (iX) 

t 
Lfy=a-, 

T 
a 1 

und bei sinusförmigem Ablauf (ß) Lfy = - · -, 
c) wie b), jedoch 2 2nft 

y) parabolisch Lly = a (; r' 
o) statistisch mit mittlerer quadratischer Abweichung 0'2 in Bildebene. Bei IX und ß 
ist die Zeit durch 0 ~ t ~ T begrenzt 
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die einzelnen Einflüsse multiplikativ überlagern. Dementsprechend gehen auf die MüF 
vom optischen System hier (neben dem Fotomaterial) weiterhin die Defokussierung 
und Bewegung ein. Für die Defokussierung einer idealen Optik gilt Abb. 4.18a. 

Die Bewegung wird bei der Fotografie oft unterschätzt. Es können dabei bewegte Ob
jekte und Bewegung der Kamera unterschieden werden. In Sonderfällen, Vibration usw. 
ist auch die Bewegung zwischen Objektiv und Film zu beachten. Wird von ihr abge
sehen, so kommt es vor allem auf die Relativbewegung zwischen Objekt und Kamera an. 
Dabei sind m:er Fälle zu unterscheiden: 

• senkrecht zur optischen Achse (transversal; näher-ferner), 
• in der optischen Achse (longitudinal; seitlich ohne Kippen und Drehen), 
• Drehen um die optische Achse, 
• Kippen (der Kamera). 

Die ersten beiden Einflüsse sind, wenn von schnellen Objektbewegungen abgesehen wird, 
meist gering. Wesentlich kritischer ist vor allem das Kippen. (Auch der Verschluß besitzt 
einen Einfluß auf die MÜF.) Für vier Fälle zeigt Abb. 4.18a, b und c den entsprechenden 
Einfluß. Dabei wird auf eine ideale rechteckförmige MÜF des Systems bezogen. Diese 
Einflüsse sind multiplikativ denen der Optik zu überlagern. Während bei den zuvor und 
auch später zu betrachtenden Einflüssen auf die MüF reine Amplitudenverfälschungen 
vorliegen, treten hier auch Phasenfehler auf. Sie sind im Bild durch strichpunktierte 
Linien bei der linearen und parabolischen Bewegung eingetragen. 

4.3.3. MÜF bei Fotomaterialien 

Die Eigenschaften eines Fotomaterials werden vor allem durch Körnigkeit, Lichthof
effekte und Entwicklung bestimmt. Das Prinzip der Lichthofbildung deutetAbb.4.19 an. 
MÜF einiger Filme zeigt Abb. 4.20. Beim Film IFF ist auch der Einfluß des Entwicklers 
Final bzw. Isonal zu erkennen. Spezialfilme lösen heute bis etwa 2000 Linienjmm auf. 
Hierzu tendieren die Ultrafeinkornschichten (Abb. 4.20b, e). Fotopapiere liegen meist bei 
einigen Zehn. Beim Farbfilm sind die Verhältnisse, wie Abb. 4.20c und d zeigen, kom-

Abb. 4.19 

27* 

Prinzip der Lichthofbil
dung. Es können der Dif
fusionslichthof D und der 
Reflexionslichthof Runter
schieden werden 
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Beispiel von Modulationsübertragungsfunktio
nen bei Fotomaterialien 
a) Alte Agfa-Filme und Einfluß des Entwick-

lers IF:F, 
b) verschiedene Kodakfilme, 
c) Teilprozesse eines Farbfilms, 
d) Teilprozesse der drei Schichten eines Farb

films, 
e) hochauflösende Filme 

plizierter. Es müssen die MÜF des Silberbildes und des Farbstoffbildes unterschieden 
werden. Aus beiden kann durch Differenzbildung die Diffusion des Farbstoffes abgeleitet 
werden. Ferner besitzen die drei Farbschichten eine unterschiedliche MÜF. 

Bei mehreren MÜF in Abb. 4.20 ist eine Überhöhung bei kleinen Raumfrequenzen R 
zu erkennen. Sie hat im wesentlichen ihre Ursache in Nachbareffekt bei der chemischen 
Entwicklung. Hierzu zeigt Abb. 4.21 einige Fakten. DerNachbareffekt entsteht dadurch, 
daß an stark belichteten Stellen relativ viel Entwickler verbraucht wird. Dabei bilden sich 
entwicklungshemmende Substanzen, die zu den benachbarten, weniger stark belichteten 
Stellen diffundieren und auch dort die Entwicklung hemmen. Außerdem verbrauchen 
die stark belichteten Stellen auch den Entwickler aus der Umgebung. Aus diesen Grün
den kann man die MÜF der chemischen Entwicklungsfunktion und die des Fotomaterials 
ohne Nachbareffekt unterscheiden. Da die chemische Entwicklung den Kontrast bei 
hohen Raumfrequenzen überhöht, ergibt sich in der Summenkurve das Maximum (Abb. 
4.21 a). Aus den genannten Gründen ist auch der Einfluß der Bewegung bei der Entwick
lung leicht verständlich (Abb. 4.21 b). 
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Abb. 4.21 Der Nachbareffekt 

a) Zusammensetzung der MÜF aus der Entwicklerfunktion und des reinen Foto
materials, 

b) Einfluß der Entwicklungsmethode 
I. geringe gleichförmige Rotation der Filmspirale im Entwickler, 

II. ungleichförmige Rotation mit Richtungswechsel, 
III. Pinselentwicklung mit gleichsinniger Rotation, 
IV. Pinselentwicklung mit Richtungswechsel 

Eine völlig vom Gewohnten abweichende MÜF besitzt die Xerographie. Bei ihr werden 
alle konstanten Schwärzungswerte unterdrückt. Es wirkt eben nur der elektrische Feld
gradient und nicht das Feld. Dadurch werden vor allem Raumfrequenzen im Bereich 
um 10 bis 100 Linien je mm wiedergegeben. Einige Verläufe zeigt Abb. 4.22. Bei der mo
dernen Elektrofotografie (Xerox) ist das Problem der Unterdrückung der niedrigen 
Ortsfrequenzen weitgehend durch Zusatzmaßnahmen gelöst. So gelingt es heute auch, 
relativ große Flächen gleichmäßig schwarz zu färben. 

l 
~I 

I 
! 
I 
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Abb. 4.22 Einige Beispiele der MÜF bei der Elek
trofotografie 

Methoden der Informationsausnutzung 

Während früher immer versucht wurde, die Hervorhebung bestimmter Raumfrequenzen 
zu unterdrücken, hat sich in den letzten Jahren eine andere Einstellung ausgebildet. 
Mittels der Informationsaspekte wurden die Vorteile entsprechender Beeinflussungen 
immer deutlicher und dementsprechend bewußt vollzogen. Hierüber geben vor allem die 
Bücher von KRUG und WEIDE [KRU 72], [LAU 57] Auskunft. Dabei werden sowohl 
elektronische Mittel als auch rein chemische Verfahren benutzt. 
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Bei dem vor allem von LAu weiterentwickelten Detailfilter-Verfahren (DF) wird der 
Nachbareffekt auf folgende Weise stark angehoben und kann bis in den Bereich um 30 Li
nien/mm verschoben werden. Die Kopie erfolgt dabei auf ein extrem hartes Fotomaterial 
(z. B. ORWO FU 5). Dieses Material wird für einige Sekunden in einen entsprechend 
verdünnten Entwickler gebracht und dann auf eine Glasplatte gepreßt. Dabei werden 
höchstens Schwärzungen um 1, dafür aber hohe Kontraste bei feinen Details erreicht. 
Die entsprechende MÜF zeigt Abb. 4.23. Mittels Fernsehabtastung und elektronischer 
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Abb. 4.23 Spezielle MÜF (a) und Schwärzungskurven (b) beim Detailfilterverfahren (DF), dem 
Blau-Gelb-Verfahren (BG) und mittels des elektronischen Kopiergerätes ELCOP. 
Im Vergleich dazu das Prinzip der unscharfen Maske (c) und (d) mit MN =Negativ 
und Mp = Positiv 

Anhebung der hohen Frequenzen ist ein ähnlicher Effekt möglich, er wird z. B. beim 
elektronischen Kopieren mit dem Zeißgerät ELCOP ausgenutzt. Beiall diesen Verfahren 
kann auch die relativ geringe Steilheit der statischen Kennlinie zum Kontrastausgleich 
genutzt werden. Dies ist deshalb bedeutsam, weil die Objekte meist einen größeren Kon
trastumfang besitzen, als es die Schwärzungskurve des Fotomaterials zuläßt (vgl. 
Abb. 4.23b). 

Ein ähnlicher Effekt wie mit dem Detailfilterverfahren ist auch mit der unscharfen 
Maske möglich (Abb. 4.23c + d). Sie wird als Positiv gemeinsam mit dem Negativ 
kopiert. Dadurch werden alle niedrigen Raumfrequenzen bis zur Grenzfrequenz der 
unscharfen Maske geschwächt und die im Differenzbereich zwischen unscharfer Maske 
und Originalliegenden angehoben. Je nach dem y von Original und unscharfer Maske 
können dabei die niedrigen Raumfrequenzen mehr oder weniger stark geschwächt wer
den. Bei gleichem y verschwinden sie, und es wird eine Raumfrequenz ähnlich wie bei 
der Xerographie betont wiedergegeben. 

Schließlich sei noch auf die Äquidensitometrie hingewiesen. Hier werden aber nicht 
bestimmte Ortsfrequenzen und Schwärzungen hervorgehoben. Es liegt ein völlig anderes 
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Prinzip zugrunde, obwohl zuweilen ähnliche Bildwirkungen erreicht werden. Auf das 
Entstehen von Äquidensiten mittels des Sabattier-Effektes wurde bereits im Zusammen
hang mit Abb. 4.16d hingewiesen. Es gibt aber auch viele andere Verfahren [LAU 57]. 

4.3.5. Kornrauschen 

Zu Beginn dieses Abschnitts wurden vier Kennlinien der Nachrichtentechnik genannt. 
Der Übertragungskennlinie entspricht die Schwärzungskurve, dem Amplituden- bzw. 
Phasenfrequenzgang die MÜF, wobei diese jedoch ähnlich wie der Magnetbandkanal nur 
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Abb. 4.24 Beispiele von Rauschfrequenzspektren 

a) verschiedene Filme und der ISU für unterschiedliche Schwärzungen, 
b) zwei Filme bei Negativ-(N) und Umkehrentwicklung (U) für Schwärzungen von 
etwa 1,1 und 1,7, 
c) beim Farbfilm für das Silber- (gestrichelt und 10mal vergrößert) und das Farbstoff. 
bild, 
d) bei "Belichtung" mit Elektronen- und Röntgenstrahlen, gestrichelt: Isopan 
Ultra, ausgezogen: Röntgenfilm 
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ausnahmsweise Phasengang aufweist. Damit ist jetzt die vierte Größe, das Rausch
spektrum, zu behandeln. Sein Analogon wird durch das Kornrauschen bestimmt. Es 
wird als normalverteilt angenommen und hängt von der Korngröße und der Verteilung 
der Körner ab. Es hängt also u. a. vom Filmmaterial, der Entwicklung und Schwärzung 
ab. Das Rauschen hat bis etwa zu einem Zehntel des mittleren Korndurchmessers einen 
konstanten Wert. Beispiele für das Raumfrequenzrauschspektrum zeigt Abb. 4.24. Be
sonders auffällig ist, wie die Intensität des Rauschens mit der Empfindlichkeit (Korn
größe) und der Schwärzung zunimmt. Ferner zeigt das Farbbild eines Farbfilmes eine 
etwa zehn mal größere Rauschintensität als das Silberbild, und schließlich wird das 
Spektrum völlig verändert, wenn der Film mit Elektronen- oder Röntgenstrahlen "be
lichtet" wird. 

4.3.6. Informationskapazität 

Bereits die Betrachtungen im Zusammenhang mit Gl. (13) und (14) weisen auf das Ab
tasttheorem der Informationstheorie hin. Zwischen Raumfrequenzen R der Apertur A 
und der Wellenlänge A gilt die Beziehung 

R .s:; 2A. 
- Je 

(15) 

Dieses Ergebnis gilt aber nur für eine Richtung. Auf einer Bildfläche F lassen sich daher 

N .s:; 4A2 F' 
- },2 

(16) 

Bildpunkte unterscheiden. Hierfür wurde auch der Begriff Freiheitsgrade geprägt. Diese 
Aussagen sind meist mit dem Begriff Expansionstheorem verbunden, das auf GABOR zu
rückgeht und die zweidimensionale Analogie zum Abtasttheorem darstellt. Sind in je
dem Bildpunkt p Schwärzungswerte unterscheidbar, so kann in Analogie zur Kanalweite 
folgender Wert (oft als Kanalkapazität bezeichnet) angegeben werden: 

Ow ~ N ld (1 + p). (17) 

Er kann aber nur als grober Richtwert angesehen werden. Eine Präzisierung über die 
Entropie ist leider nicht möglich, da es bis heute nicht gelang, für die Schwärzungswert
Erwartungswerte zu definieren. Bei Bildern gibt es eben noch keine Signalstatistik Den
noch sind in Tab. 4.19 und Abb. 4.25 einige Speicherelichten angegeben. 

Tab. 4.19 Speicherdichte einiger :Filme der Eastman Kodak 

Film 

Royal-X Pan 
Tri-X 
Panatomic-X 
Fein-Korn Typ 7456 
Mikrofile Typ 5454 
High Resolution Typ 649 

bitfcm2 

5. 104 

2. 105 

5. 105 

1,1 . 106 

1,1 . 105 

1,6. 108 
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Abb. 4.25 Informationsdichte verschiedener Aufzeichnungsmaterialien 

4.3. 7. Subjektive Größen 

425 

Auch für das menschliche Auge läßt sich die MÜF bestimmen. Dies kann einmal objektiv 
über das von innen reflektierte Licht erfolgen und führt dann zu Werten, wie esAbb. 4.26 b 
zeigt. Der Einfluß der Pupillenweite geht deutlich ein. Die "beste" MÜF wird bei einem 
Wert um 3 mm erreicht. Stark abweichende MÜF werden bei subjektiver Bestimmung 
des Kontrastes mit Sinusgittern erhalten (Abb. 4.26a). Sie beruhen sehr wahrscheinlich 
auf neuronalen Verkopplungen in der Netzhaut. Dieser Effekt läßt sich mittels sehr kur
zer Bildeinwirkung ausschalten. Dabei wird dann die Schwelle des gerade feststellbaren 
Kontrastes von Gittern bestimmt. So entsteht Abb. 4.26c. Wird nun der Verlauf von 
1,5 ms zur Korrektur der MÜF von Abb. 4.26a benutzt, so entsteht eine Kurve, wie sie 
die gestrichelte Kurve von Abb. 4.26d zeigt. In dieser Abbildung ist auch die zugehörige 
objektiv ermittelte MÜF eingetragen. Beide Kurven stimmen im Rahmen der zu er
wartendenMeßgenauigkeiten überein. In Abb. 4.27 sind weitere Ergebnissezurphysiolo
gischen Auflösung unseres Gesichtssinnes zusammengestellt. Teilbild a) zeigt, wieweit 
verschiedene Strukturmerkmale zu erkennen sind, während b) den Einfluß der Beleuch
tungsintensität auf das Auflösungsvermögen erfaßt. 

Schließlich sei in Abb. 4.28 die subjektiv von Fachleuten beurteilte Güte von Bildern 
mitgeteilt. 
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MÜF des menschlichen Auges 
a) auf der Netzhaut als relativer subjektiver Kontrast für ein Sinusgitter, 
b) in Linien je Winkelminute bei verschiedenen Pupillenweiten, 
c) gerade wahrnehmbare Unterschiedsschwellen bei kurzen Beobachtungszeiten, 
d) Korrektur der Kurve aus a) mittels des Frequenzganges der Unterschiedswelle 
für kurze Zeiten von 1,5 ms (gestrichelt) im Vergleich zur objektiven MÜF (ausgezogen) 
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a) in einer Entfernung von 25 cm mit freiem Auge feststellbare Details bei unter
schiedlichen Strukturen, 
b) Sehschärfe für schwarze Landoltsche Ringe von der Leuchtdichte des Umfeldes 
bei einem Kontrast von 0,95 
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Abb. 4.28 Güte von Bildern der Größe 18 · 24 cm2 

im Abstand von 40 cm. Für Landschaften 
gilt L und für Porträts P. Der Wert 6,5 
bedeutet unbrauchbar; während 1,5 der 
Grenze zwischen sehr gut und unübertroffen 
zugeordnet werden kann 

Hier werden nur einige ausgewählte Gebiete berücksichtigt, die mit quantitativen Grö
ßen und der durch Schriftform ausgedrückten Sprache zusammenhängen. Eine voll
ständige Erfassung wird nicht angestrebt. Sie wäre zu umfangreich geworden. 

4.4.1. Polygrafie 

In der Polygrafie wurden in der Computertechnik eine große Vielfalt von neuen Verfah
ren entwickelt. Das Geschehen ist z. Z. noch so im Fluß, daß für eine informationeile 
Betrachtung kein ausreichender Überblick möglich ist. Deshalb werden hier fast aus
schließlich die "klassischen" Methoden berücksichtigt. 

Bei allen Methoden wird eine lichtabsorbierende Substanz (vorwiegend Drucker
schwärze) auf eine Unterlage, meist weißes Papier, in definierter Weise aufgetragen. In 
diesem Sinne besteht also eine gewisse Ähnlichkeit zur Fotografie, bei der das schwarze 
Silberkorn in der Gelatineschicht durch Entwicklung nach einer Belichtung erzeugt wird. 
Im Gegensatz dazu verfügt die Polygrafie aber nur über zwei Dichte- (Schwärzungs-) 
grade; den des Bedruckstoffes (Papier) und den der Druckfarbe. Beide können sich zwar 
absolut etwas ändern, u. a. indem das Papier z. B. "schmutzig" wird und die Drucker
farbe zu dünn aufgetragen wird. Aber auch dann bleiben nur zwei Werte, nämlich frei 
und bedruckt, übrig. Die Polygrafie ist also in dieser Hinsicht ein volldigitales Verfahren, 
und Grauwerte lassen sich nur über den Rasterdruck mit vielen Punkten unterschiedlicher 
Größe erzeugen. Dies könnte zunächst den Gedanken aufkommen lassen, daß die MÜF 
in der Polygrafie keine Bedeutung besitzt. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn der Kon
trast aus den beiden Schwärzungswerten hängt doch zumindest bei kleinen Abmessungen 
(hohen Raumfrequenzen) von vielerlei Einflüssen ab. Hier seien als Beispiele nur das 
mögliche Verlaufen der Druckfarbe erwähnt. Auf die Grundfläche gehen in extremen Fäl
len z. B. die Unsauberkeit der Anlage ein. Noch komplexer werden die Verhältnisse, wenn 
über Mikrofilm der Druck vollzogen wird. Ein Beispiel für die MÜF zeigt hierzu 
Abb. 4.29 a. Es ist deutlich zu erkennen, wie die Auflösung schrittweise abnimmt. Es sei 
erwähnt, daß als kritische Auflösung für das menschliche Auge in etwa 25 cm Abstand 
etwa 9 Linien je mm gelten. Einflüsse auf die Begrenzung der Auflösung faßt Tab. 4.20 
zusammen. 

Alle bisherigen Aussagen gelten zunächst unabhängig davon, ob Schrift oder Raster· 
bildergedruckt werden. In jedem Fall sind aber auch spezielle Aussagen möglich. Bei 
den Rasterbildern besitzt sowohl die Anzahl (r) der Rasterpnnkte je cm als auch die An-
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a) MÜF von Vorlage, Mikrofilm und über den Mikrofilm realisiertem Druckbild, 
b) maximale Flächenentropie als Funktion der linearen Rasterpunktzahl r je cm 
und der Anzahl der unterscheidbaren Rasterpunktgrößen (Graustufen), 
c) Zusammenhang von Setzleistung in bitjs und Symbolvorrat verschiedener Setz
maschinen 

zahl der meist diskret gewählten möglichen Größen der Punkte Bedeutung. Die möglichen 
genau definierten Rasterpunktgrößen g können als 1mterscheidbare Amplitudenstufen 
(Graustufen) aufgefaßt werden. Die maximal mögliche Entropi'e lautet dann 

H ~ r 2 ld g. 

Die Rasterzahl geht quadratisch ein, da sie nur m einer Richtung gezählt ist. Eine 
Auswertung dieser Gleichung zeigt Abb. 4.29b. Daraus ist zu ersehen, daß es bei kleinen 
Rasterzahlen nicht effektiv ist, viele Graustufen zu verwenden. Es sei erwähnt, daß eine 
gute Fotografie als Druckvorlage ca. 40 Graustufen besitzt und daß beim Mehrfarben-
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Tab. 4.20 Einige Vorgänge, die in der Polygrafie die Auflösung beeinflussen; in Anlehnung an 
RAUSENDORF [RAU 75] 

Vorgang Ursachen 

Belichtung und Entwicklung 
von Mikrofilm 

Farbübertragung bei 
Druckverfahren 

Elektrografie (Xerox) 

Thermokopieren 

Lichtbeugung im Objektiv und an den Rasterkanten 
Liehtdiffusion in der Schicht 
schlechte Planlage des Films 
mangelhafte Fokussierung 

Breitlaufen der Druckfarbe durch Kapillarwirkung und 
Adhäsion 
Quetschrand im Buchdruck 
Emulgieren der Farbe an den Grenzflächen zum Feuchtemittel, 
Tönen der Druckplatte beim Offsetdruck 

Haften von Toner auf bildfreien Stellen infolge Ladungs
unschärfe und mechanischer Haftung 

seitliche Wärmestrahlung 

rasterdruck etwa 20 Tonwerte in drei Teilfarben üblich sind. Das sind aber 203 = 8000 
unterscheidbare Farbwerte. 

Für Texte hat RAUSENDORF [RAU 75] auch erfolgreich eine Kanalkapazität von Setz
maschinen definiert und berechnet. Er geht dabei in einer umfangreichen Analyse von den 
unterscheidbaren Zeichen aus. Für Bleisatz bestehen siez. B. aus 

26 Kleinbuchstaben 
26 Großbuchstaben 

6 Umlauten 
12 Symbolen zur Zeichensetzung 
10 Ziffern 

1 Wortzwischenraum 

= 81 Symbolen. 

Dieser Wert ist natürlich für unterschiedliche Setzverfahren, z. B. mehrere Schrift
arten usw. verschieden. An einem etwa repräsentativen Text wird dann die Häufigkeit 
der Symbole bestimmt und so die Entropie fe Symbol berechnet. Beim Bleisatz ergibt 
sich z. B. ein Wert von 5,36 bitjZeichen. Da etwa 4 bis 5 Zeichen je Sekunde bewältigt 
werden, entsteht ein Informationsfluß von etwa 25 bitjs (s. Abb. 4.29c). Da die Fläche 
eines Zeichens etwa 12,5 mm2 beträgt, ergibt sich eine Speicherdichte von rund 0,43 bit 
pro mm2 • Dieses Prinzip wurde auf etwa 30 Setzmaschinen angewendet. Schließlich 
wurden auch die Kosten je bitjs bestimmt, und es zeigte sich, daß die Setzleistung an
nähernd den Kosten proportional ist. Für die zweite Generation der Lichtsetzmaschinen 
folgten etwa 900 und für die dritte 430 Mark je bitjs. 

4.4.2. Typografie 

Eine (Doppel-) Druckseite kann durch vielfältige typografischeM ittel, selbst bei gleichem 
Text, sehr unterschiedlich gestaltet werden. Auf entsprechende Möglichkeiten und Me
thoden geht z. B. [NAD 84] ein. Unter anderem bietet auch hier die Informationstheorie 
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interessante Möglichkeiten. In der Regel herrschen dabei die Analyse der subjektiven 
Einschätzung vor. Ein Aspekt ist die Auszeichnung durch unterschiedliche Schriftarten. 
Eine Analyse von Büchern aus 40 Ländern ergab bezüglich der zusätzlichen prozentu
alen Anwendung spezieller Schriften: 

kursiv 90% halbfett 53% Kapitälchen 16% 
Versalien 16% gesperrt 15%. 

Aus einem anderen Bestand wurden die Wortanteile der Auszeichnung untersucht. 
Der gesamte Anteil der Auszeichnung liegt bei etwa 2,4 Prozent des Textes, und es wer
den meist 3 ... 5 Prozent empfohlen. Dabei ergab sich [RÖB 84]: 

kursiv 1,4% halbfett 1,0% Kapitälchen 0,3% 

Auch der Zusammenhang Auszeichnung und Begriffsinhalte des Ausgezeichneten un
tersuchte [RÖB 84] mit folgendem Ergebnis: 

Begriffe 0,2% Aussagen 1,3% Handlungsanweisungen 0,01% 
Definitionen 0,4%. 

Durch die Auszeichnung wird oft die Lesbarkeit des Textes schlechter. Lediglich für 
die schräge Schrift liegen hierzu konkrete Aussagen vor. Die Lesegeschwindigkeit nimmt 
offensichtlich mit dem Cosinus des Neigungswinkels ab, so daß senkrechte Schrift am 
besten lesbar ist. Die optimale Schriftgröße dürfte bei 8 ... 10 typografischen Punkten 
liegen. Für den Zeilenabstand könnte Durchschuß von 2 ... 3 Punkt optimal sein. Für die 
Zeilenlänge gelten etwa 100 mm als guter Wert. Dies hängt wahrscheinlich mit der Art 
unseres Lesens zusammen. Gemäß Abb. 4.30 springt das Auge von einem Fixationspunkt 
zum nächsten. Auf jedem Punkt weilt es etwa 30 ... 500 ms. Wenn ein Wort nicht im 
Kontext verstanden wird oder zu lang ist, springt der Fixationspunkt auch wieder zu
rück. Nach diesem Prinzip scheinen 5 ... 6 Wörter je Zeile günstig zu sein. 

In anderen Untersuchungen werden weitere Gestaltungsmöglichkeiten einbezogen 
[RÖB 84]. Aus den Schönsten Büchern aus aller Welt 1983 ergaben sich folgende Werte: 

Fußnoten 83% Register 71% Marginalien 0% 
lebende Kolumnen 10% Einzüge 56% Farbeinsatz 11% 
Symbole 40% Foto 37% Grafik/Illustration 34% 
wiss. Darstellungen 35%. 

Abb. 4.30 Zur Demonstration der typi
schen Augenbewegung beim 
Lesen von Text 
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Tab. 4.21 Der Einsatz typografischer i\Iittel in Prozent [RÖB 85] 

Gestaltungsmittel Fachbuch Populärwiss. Literatur 

1983 1984 1983 1984 

Schutzumschlag 100 54 60 44 
Klappentext 47 43 50 38 
Vor/Nachsatz bedruckt 33 50 60 63 
Register 80 61 80 44 
Marginalien 13 11 40 13 
lebende Kolumnentitel 67 50 20 31 
Fußnoten 27 14 20 6 
Einzüge 73 64 30 63 
Symbole 20 14 40 0 
Einrahmungen 7 25 50 19 
Spitzmarken 7 18 20 0 
Farbeinsatz 47 53 100 100 

Auszeichnungsschriften: 

kursiv 87% halbfett 57% Kapitälchen 14% 
Versalien 10% Kleindruck 39% Spitzmarken 9%. 

Trotz des unterschiedlichen Ausgangsmaterials sind bezüglich der Schriften die Ähn
lichkeiten unübersehbar (Tab. 4.21). 

Zum Sackwortverzeichnis zeigen Analysen, daß 2 ... 10 Wörter je Buchseite günstig 
sein dürften. 

Es ist anzunehmen, daß sich mit den elektrom"schen Publikationsmethoden bezüglich 
der Gestaltung in der nächsten Zeit deutliche Veränderungen ergeben. Als Hinweis 
darauf sei ein Beispiel aus der Textverarbeitung wiedergegeben. Bei der Zeitungskorrek
tur entstehen folgende Änderungen [SEB 88] : 

Korrekturteil einer Zeitung bei Bleisatz ca. 15% 
Neue Technik Direktumbruch im Computer ca. 9% 
Autorenkorrekturen gehen sogar zurück auf ca. 2%. 

Weiter gibt [KOC 87] für die Büroautomation folgende Zahlen an: 

40% aller Schriftstücke werden im Mittel an 7 Empfänger geleitet; 
60% des Postaufkommens ist innerbetrieblich; 
75% aller Schriftstücke umfassen weniger als 3 Seiten; 
70% aller Berichte sind länger als 5 und kürzer als 20 Seiten. 

Mit der Einführung der Rechentechnik entstehen folgende mittlere Durchlaufzeiten 
für Berichte: 

Technik Tage Anzahl der Vorlagen 

Schreibmaschine 23 3 
Textornat 26 4 
Schreiborganisation 18,5 4 
Bürosysteme 12,5 3 
Elektronische Post 10 3 
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Die V orteile sind folglich: 

e kürzere Reinschriftzeiten, 
• stufenweises Entfallen des Transports und Liegens (Hauspost entfällt), 
e der Autor kann nach der Korrektur den 2. Durchlauf selbst durchführen, 
e der Druckvorgang dauert nur noch 25% der Zeit. 

Zusätzlich wird eine höhere Qualität durch leichtere Änderbarkeit des Endprodukts 
erreicht. Es entstehen aber auch Nachteile, so sinkt u. a. die Vorlagequalität. 

Im Prinzip hat die typografische Gestaltung Ähnlichkeit mit der Codierung. Der Text 
muß optimal so auf der Doppelseite untergebracht werden, daß er bestmöglich rezipiert 
werden kann. Dies gilt vor allem für Literatur, die Wissen übermitteln solL Deshalb 
wurde mehrfach versucht, aus der Informationstheorie Aussagen zur Anwendung zu 
bringen. So ergibt sich Abb. 4.31a, aus der die Zusammenhänge bezüglich des Ziels er
sichtlich sind. Leider ist nun aber das Problem komplizierter als erwartet. Dies wird 
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Abb. 4.31 Problemstellung bei der didaktischen Typografie (a), ihr Vergleich mit der Shannon
Theorie (b) und deren Umkehrung (c) als inverses Problem 
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deutlich, wenn man die Shannon-Codierung nach Abb. 4.31 b dem notwendigen Ablauf 
der didaktischen Typografie gemäß Abb. 4.31c gegenüberstellt. Während bei der Shan
non-Codierung die in der Mitte stehenden Formeln bekannt sind, fehlen bei der didakti
schen Typografie die anzuwendenden Häufigkeiten. Es liegt ein inverses Problem vor, 
für das z. Z. keine Lösung existiert [NAD 84, S. 254.]. 

Bezüglich der Speichedichte sind die Aussagen bezüglich Atlanten von Tab. 4.22 inter
essant. 

Tab. 4.22 Daten bezüglich verschiedener Atlanten 

Kartenfläche 
etwa, in m 2 

Haack Weltatlas 1980 12 
Atlas Mira 1967 28 
The Times Atlas (1955ff.) 28 
The International Atlas (Rand McNally, 1969) 20 

4.4.3. Massenmedien 

Anzahl Namen 
der Namen je m2 

120000 10000 
190000 7000 
200000 7000 
160000 8000 

Massenmedien umfassen heute ein breites Spektrum von Einrichtungen, wie Rundfunk 
und Fernsehen, sowie von Produkten, wie Bücher, Zeitschriften und Schallplatten. Da
durch ist ihre Definition nicht einfach. Sie wird noch komplizierter durch die momentan 
starke Entwicklung der Rechentechnik. Zur Beschreibung ihrer Besonderheiten ist die 
Einteilung von Tab. 4.23 günstig. Sie geht vom Shannonschen Kanal aus Abb. 4.32a 
und berücksichtigt das Sender-Empfänger-Verhältnis sowie das "Übertragene". Wobei 
der Sender hier ein Mensch ist, der neue Information, das Werk (Übertragene) erzeugt 
und der Empfänger ein Mensch, der sie nutzt (im künstlerischen Bereich ist rezipiert 
das bessere Verb). Die in der Tabelle aufgeführten vier Klassen entsprechen auch einer 
geschichtlichen Entwicklung, wobei die jeweils folgende Stufe die älteren nicht verdrängt, 
sondern ergänzt. Im gewissen Umfang sind die Stufen auch mit gesellschaftlichen Epo
chen gekoppelt. Die kommerzielle Erzeugung von Werken setzt zumindest eine vor
kapitalistische Produktion und Arbeitsteilung voraus. Massenmedien können sich erst 
mit der Herausbildung von Konzernen entwickeln. Die Datenbanken im hier gemeinten 
Sinn erfordern eine weltweite Demokratisierung. 

Einer besonderen Erwähnung bezüglich Tab. 4.23 bedarf noch die Rückkopplung zwi
schen Erzeuger und Nutzer. Bei der individuellen Stufe erfolgt sie unmittelbar zwischen 
Erzeuger und Nutzer. Mit der kommerziellen Erzeugung wird die unmittelbare Rück
kopplung mehr oder weniger durch den Verkauf der Werke ersetzt. Bei den Massen
medien sind Absatz und Gewinn entscheidende Kriterien. Die Datenbanken lassen sehr 
wahrscheinlich auch wieder die unmittelbare, zumindest aber eine objektivierte, Rück
kopplung wirksam werden. 

Interessant ist eine völlig abweichende Einteilung des N utzer-Erzeuger-Verhältnisses 
gemäß Tab. 4.24. Während normalerweise davon ausgegangen wird, daß die erzeugte 
Information möglichst ungestört zum Nutzer gelangt, gibt es diesbezüglich auch Ein
schränkungen. Deshalb wird in der Tabelle zwischen willentlicher und ungewollter Ver
breitung unterschieden. Wie noch im Kapitel5 beschrieben wird, dürfte die ungehinderte 

28 Völz 
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Tab. 4.23 Einordnung der Massenmedien in die Erzeuger-Nutzer-Kette 

Erzeugung Besonderheiten 
bzw. 
Nutzung 
erfolgt 

individuell Erzeuger und Nutzer haben 
praktisch unmittelbaren 
Kontakt, sind in Sonderfällen 
sogar identisch 

kommerziell Erzeuger und Nutzer sind nur 
noch lose verbunden 
Spezialisten (Autoren, Inter
preten, Arrangeure usw.) bilden 
sich heraus 

über 
Massen
medien 

durch 
Daten
banken 

Problem der Nutzbarkeit und 
Nützlichkeit des Werkes 
entsteht 

Anzahl der Nutzer wird be
sonders wichtiges Kriterium 
'Werk kann massenwirksam 
werden 
Werk wird Mittel zur Macht 
Möglichkeit des Mißbrauchs 

universelles, kollektives 
und zugleich individuelles 
Erzeugen, Erfassen und Nutzen 
aller Werke 

typische Beispiele 
Nutzer-
zahl 
je Werk 

1 ... 10 Austausch von Gedanken, 
Notizen, Entwürfe usw., Unikate, 
Originale, kulturelle künstlerische 
Selbstbetätigung 

1 ... 103 im wesentlichen manuelle 
Vervielfältigung von Werken 
Kunstgegenstände und -gewerbe 
Sammlungen 

.500 ... 107 Kunst als VVarenproduktion 
Buchdruck 

beliebig 

Schallplatte 
Film 
Rundfunk 
Fernsehen 

Datenbanken entstehen jetzt, 
ermöglichen künftig Infor
mationen aus der "Steckdose" 

Ausbreitung eine wesentliche Eigenschaft der Information sein. Dies wird unter diesen 
Aspekten noch verständlicher (vgl. [VÖL 83]). 

Die \Vechselwirkungen und gegenseitigen Einflüsse zwischen Erzeuger, Werk und 
Nutzer sind in Wirklichkeit wesentlich komplizierter, als es mit einfachen Darstellungen 
möglich ist. Deshalb wird dieser Komplex hier an einigen Ausschnitten unter speziellen 

a) 

Erzeuger 

Quelle 

Abb. 4.32 

b) I 6esellschaft I 
1 1 

Erzeuger 
f--oo 1--t-

Nutzer 
~ Werk 

I 

Werk Nutzer individ. 6!:döcl!tnis individ. 'uedächtnis 

Kanal Senke 
! T 

privates Archiv privates Archiv 

Zur Einordnung der Massenmedien 

a) Vergleich der Erzeuger-Nutzer-Relation mit dem Silannonsehen Kanalmodell, 
b) Schema der Wechselwirkung von Erzeuger und Nutzer eines Werkes mit der 
Gesellschaft und den privaten Archiven 
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Tab. 4.24 Einteilung der möglichen Kommunikationen nach willentlicher und ungewollter 
Weitergabe bzw. Aufnahme 

Sendung Empfang 
--~~-----------------------------------------

willentlich 

ungewollt 

willentlich 

öffentliche Medien 

Lauschen, Spionage, 
Raubkopien 

ungewollt 

Hypnose, 
lautstarker Rundfunk des Nachbarn 
Zufälligkeiten, 
Übersprechen beim Telefon 

Gesichtspunkten weiter untersucht. Abb. 4.32b deutet dabei zunächst 3 Faktoren an, 
die sowohl beim Erzeuger als auch beim Nutzer eines Werkes bestehen. Zunächst wer
den Erzeuger und Nutzer bei der Kommunikation auf ihr jeweils individuelles Gedächtnis 
zurückgreifen, wo also Informationen neuronal und gewisse Vorstufen sogar genetisch 
bedingt gespeichert sind. Dieses individuelle Gedächtnis wird zusätzlich aus zwei Quellen 
ständig oder auch nach speziellen Abrufmethoden erweitert und kurzfristig ergänzt, und 
zwar aus der Gesellschaft, also von anderen Menschen und deren Einflüssen, dann aber 
auch aus einem Privatarchiv. Als Privatarchiv seien hier vor allem Skizzen, Aufzeichnun
gen, Bücher, Bilder, Schallplatten, Datenträger usw. aufgefaßt, die als individueller 
oder auch geliehener (zeitweiser) Besitz zusätzlich zur Verfügung stehen. Das Wechsel
spiel mit dem ·werk und diesen zusätzlichen Quellen führt zu einem hierarchischen 
Stufenprozeß. 

Nun können wiederum dieWerke klassifiziert werden. Dabei sind sinnvollerweisezu 
unterscheiden 

• fixierte Werke, wie Bücher, Bilder, Plastiken, Schallplatten, Datenträger usw. 
• akute Werke, wie Vortrag, Lesung, Aufführungen, Rundfunk- und Fernsehübertra-

gungen. 

Durch die modernen Speicherverfahren, wie Film, Platte und Magnetband, ist diese 
Trennung zwar nicht mehr konsequent aufrecht zu erhalten, dennoch ist sie nützlich. 
In ihrer Folge sind nämlich neben den Institutionen für fixierte Werke, wie Ausstellun
gen und Bibliotheken, und denen für akute Werke, wie Theater, Vortrags- und Konzert
saal, neue Institutionen, wie Kino- und Schallplattentheater, entstanden. Schließlich 
ist die "Institution" Datenbank im Entstehen. So ergeben sich insgesamt 11 prinzipiell 
unterscheidbare Möglichkeiten für die W erkverbreitung. Wie sie miteinander verkoppelt 
sind und die Information vom Autor zum Nutzer zu transponieren gestatten, zeigt 
Abb. 4.33. Die Vielfältigkeit der Wege erfordert stets eine Auswahl. Sie wird durch unter
schiedliche Fakten, die u. a. Eigenschaften der Information, Interessen von Autor und 
Nutzer betreffen, bestimmt. Als Beispiel sei nur die .Aktualität der Information gewählt. 
Sie kann sehr unterschiedlich sein. Viele Werke der Antike haben auch heute nach rund 
2000 Jahren noch hohe Aktualität. Für sie ist also die typische Verzögerung auf den Ver
breitungswegen nahezu unbedeutend. Sehr aktuell sind dagegen u. a. Ereignisse im Sport, 
in der Politik und im Weltraumgeschehen. Hier zählen oft sogar Sekunden des Verzuges. 

Die wesentlichen Informationen erreichen uns durch Sehen und Hören. Dies &ind auch 
die beiden wichtigsten Formen der technischen Medien. Mit der Entwicklung der Elek
tronik entstanden die vier typischen Wandler: Aufnahmekamera und Fernsehschirm 

28* 
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Abb. 4.33 

4. Quantitative Informationswerte 

Schema der 'Vege zur Verbreitung von Werken. Die Pictogramme bedeuten beispiel
haft: 

1. aufgezeichnete Idee, Manuskript; 2. freier Vortrag, musikalische Improvisation; 
3. Dichterlesung, Spiel nach Noten; 4. kollektive Aufführung, Theater; 5. Verviel
fältigung, Verlage; 6. Rundfunk-, Fernsehübertragung; 7. Speicherung auf Magnet
band, Film, Datenträger; 8. Ausleihe von Büchern, Platten, Filmen; 9. Ausstellungen 
von Plastiken, Bildern; 10. Film-, Plattentheater, Disco; 11. universell zugreifbare 
Datenbanken 

sowie Mikrophon und Lautsprecher. Alles was dazwischen liegt, ist nur elektrisches 
Signal, was heute relativ leicht zu übertragen und zu speichern ist. So entstehen drei 
Gruppen 

• Rundfunk- und Fernsehübertragung, 
• Medien, die nur die Wiedergabe gestatten, z. B. Schall- und Bildplatte, 
• Medien, die Aufzeichmrng und Wiedergabe zulassen, z. B. auf Magnetband, Daten

träger. 

Neben diesen elektronischen Medien, die oft audiovisuell genannt werden, stehen an
dere, vor allem 

• Buchdruck, 
• Foto- und Reprotechnik, 
• individuelle Anfertigung von Notizen und Skizzen. 

Für die Entstehung von Werken gibt es zwei Ursachen: 

• Ein Autor erzeugt etwas für andere. 
• Wir gestalten etwas für uns, halten unsere Erlebnisse individuell fest. 
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Die Aufteilung nach Abb. 4.33 ist stark auf die Aus- und Verbreitung des Werkes be
zogen. Eine andere Gliederung ergibt sich bei stärkerer Betonung der technischen Ver
fahren (Abb. 4.34). Am Endpunkt der Kette steht hier, wie der Nutzer das Werk wahr
nimmt: hörend und/oder sehend. Wenngleich hier auch nicht direkt der Einsatz des 
Computers zu sehen ist, so tritt er jedoch als Alternative zur Fernsehkamera für die Bild
erzeugung, als Manuskript bei einem Textverarbeitungssystem und als Datenträger bei 
(5) mittelbar in Erscheinung. Er überlagert sich also systematisch den anderen Möglich
keiten. Ob dabei ein völlig anderes Prinzip wirksam wird, ist z. Z. noch nicht eindeutig 
abzusehen. Auf einige Besonderheiten wurde bezüglich zu sammelnder Fakten (Origi
nale) bereits in Abschnitt 3.7. hingewiesen. Ferner könnte hierdurch die künstlerische 
Selbstbetätigung wieder an Bedeutung gewinnen. Das große Interesse vieler Computer
freaks an Computergrafiken, Fraktale usw. weist darauf hin. 

Wie relativ gering aber in der Gesamtheit der Einfluß bleibt, zeigt die Betrachtung 
bezüglich der audiovisuellen Medien in den Jahren 1960 ... 1970. Hier glaubten einige 
Experten an den Untergang des Buches. Einige sprachen sogar vom "Ende des Buchzeit
alters". Die im wesentlichen trotz allem kontinuierliche Entwicklung der Produktion 
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Technikbezogene Relationen zwischen verschiedenen Medien. Die einzelnen Picto
gramme bedeuten beispielhaft: 

1. Herstellung von Druckerzeugnissen; 2. Aufnahme von Schall mittels Mikrophon; 
3. Aufnahmen von Bildfolgen über Video- bzw. Filmkameras; 4. Verbindungen über 
Rundfunk-, Fernseh-, Satelliten-, Kabel-, Daten-Kanäle usw.; 5. Geräte zur Wieder
gabe von Speichermedien wie Schallplatte, Videospeicherungen, Datenträger; 
6. Aufzeichnung auf und Wiedergabe von Datenträgern; 7. Bildschirm (Leinwand); 
8. Lautsprecher, Kopfhörer; 9. Foto-, Druck- und Reprotechnik (Hardkopien); 
10. Anfertigen von Notizen, Skizzen usw. 
Prinzipien, die unbedingt Technik erfordern, sind durch einen schwarzen Balken be
tont. Reine Wandlertechniken sind durch ein Dreieck gekennzeichnet 
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Tab. 4.25 Gerundete jährliche Buchtitelproduktion (in Tausend) ausgewählter Länder. Die 
Weltproduktion betrug 1900 etwa 1,2 · 105 und 1925 2. 105 Titel 

Land 1952 1962 1972 1978 1985 

BRD 13,9 21,5 44,0 53,1 54,4 
CSSR 5,8 8,7 9,5 9,6 9,8 
Dänemark 2,2 4,2 6,5 9,4 9,5 
DDR 4,3 6,5 5,1 5,9 6,2 
Finnland 1,7 2,6 6,5 3,4 8,9 
Frankreich 11,9 13,3 24,5 26,6 37,9 
Großbritannien 18,7 25,1 33,1 38,8 52,9 
Indien 18,:3 11,1 15,1 12,9 10,0 
Italien 8,9 7,4 16,1 17,6 15,5 
Japan 17,3 22,0 26,3 44,0 45,4 
Jugoslawien 5,2 5,6 9,7 10,5 11,2 
Kanada 0,7 3,6 6,7 13,2 
Niederlande 6,7 9,7 11,8 13,4 12,6 
Österreich 3,2 3,6 5,0 7,2 8,4 
Polen 6,6 7,1 10,8 11,8 9,6 
Rumänien 5,3 7,3 8,7 7,5 5,2 
Schweden 3,2 5,4 7,8 5,3 9,5 
Spanien 3,4 9,6 20,9 25,0 34,7 
Türkei 2,4 4,8 7,0 6,8 6,7 
UdSSR 43,1 79,1 80,6 85,4 84,0 
Ungarn 3,2 5,2 7,3 9,6 9,4 
USA 11,8 21,9 81,8 33,8 77,0 

Weltproduktion 2,5 4,0 5,0 7,9 
in 105 Titel 

zeigt dagegen Tab. 4.25. Tab. 4.26 ergänzt dazu erste Daten der Buchproduktion. Das 
B~wh hat eben Eigenschaften, die kein anderes "Medium" besitzt. Diese sind u. a.: 

• ohne Hilfsmittel direkt lesbar, 
• leichtes individuelles Kennzeichnen von Stellen: Lesezeichen, Anstreichen usw., 
• parallele Vervielfältigung und Kopieren von Teilen, 
• Schneiden und Kleben, 
• freies Anordnen von Seiten oder Karten. 

Tab. 4.26 In Europa gedruckte Buchtitel (jeweils mit etwa 300 Exemplaren) 

Jahr 
Werke 

4.4.4. 

1456-1536 
4200 

1537-1636 
375000 

1637-1736 
1230000 

Geschichtliche Entwicklung 

1737-1822 
1840000 

Indirekt wurde die geschichtliche Entwicklung der Massenmedien bereits in den einzel·· 
nen Abschnitten erwähnt. Es ist doch aber bedeutsam, sie unter einem speziellen Ge· 
sichtspunkt getrennt zu behandeln. Dadurch ergeben sich nämlich Einsichten für die 
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mögliche computerbetonte Weiterentwicklung. Mit den Medien sind nämlich insbeson
dere Raum und Zeit zu überbrücken: 

• Überbrückungen von Zeit bzw. Zeit und Raum mittels gespeicherter Information be
züglich 

Wort und Musik, 
- feststehender Bilder und Gebilde, 
- bewegter Bildabläufe, 

• Überbrückungen von ausschließlich Entfernungen ohne unmittelbare Hilfe materieller 
Speicher. 

In jedem dieser Gebiete ist die geschichtliche Entwicklung etwas unterschiedlich ab
gelaufen. Es lassen sich jedoch jeweils 3 unterschiedliche Epochen feststellen: 

I. Der Mensch operiert ohne wesentliche Hilfsmittel. 
II. Es werden Hilfsmittel eingesetzt, die das Wesentliche des Inhalts vermitteln. 

III. Die Hilfsmittel sind so ·weit perfektioniert, daß auch eine beträchtliche Detailtreue 
ohne hohen Arbeitsaufwand möglich ist. 

Etwas genauer sei dies zunächst mittels Tab. 4.27 bezüglich Sprache und M11sik be
trachtet. Ins Zentrum der Aussagen werden hierbei die Speicher, welche die Information 
tragen, gestellt. Die Geschichte derart~ger Spe~·cher beginnt nun keineswegs, wie heute 
vor allem von Technikern angenommen wird, mit dem Edison-Phonographen, sondern 
extrem viel früher. Sie begann, als erste Lebewesen auf Schallschwingungen in Luft oder 
Wasser reagierten und danach selbst Schall für ihre Kommunikation, vor allem zwi
schen den beiden Geschlechtern einsetzten. Dies muß später als die Ausbildung von 
Nervensystemen gewesen sein. Der akustische s~·nn ist nämlich nur bei Insekten und 
Wirbeltieren, also den zwei Tierstämmen mit der höchsten Entwicklung, vorhanden. 
Die akustischen Informationen müssen hierbei irgendwie in den komplexen Nerven
systemen (Gehirnen) gespeichert werden und zum Vergleich der jeweils aktuellen aku
stischen Signale abrufbar sein. Alle Schallereignisse sind und bleiben damit auf das 
einzelne Lebewesen bezogen. Mit dem Menschen entsteht die Sprache und damit eine 
völlig neue Qualität der akustischen Signale. Hierdurch werden die Schallsignale auch 
gesellschaftlich relevant. Dennoch dürfte jeweils der subjektive Charakter bestehen und 
auch stets die Einheit vom Erzeugen, Hören, Erleben und Vorstellen. Das Wort besitzt 
zu dieser Zeit seine höchste verbindliche Form. Hierauf weist besonders MoLURAN 
[LUH 68] in größerem Zusammenhang hin. 

Unter anderem entsteht zur weiteren Objektivierung (über das Gesellschaftliche 
hinaus) die Schrift, zunächst als Bilder-, später als Buchstabenschrift. Damit beginnt 
die zweite Etappe. Durch die schriftliche Aufzeichnung wird das akustisch Gesagte 
einmal unabhängig von Raum und Zeit festgehalten, und zum andern wird seine eigent
lich sequentielle, zeitliche Struktur durch eine räumliche, bildhafte ersetzt. Sie wird 
dabei auch von ihrer Einmaligkeit und Unmittelbarkeit befreit. Eine Schreibe ist eben 
keine Rede, sagt der Volksmund. Jedes Geschriebene kann selbst bei noch so detaillier
ten, zusätzlichen Regieanweisungen unterschiedlich interpretiert werden. Die schrift
liche Aufzeichnung ist eben viel allgemeiner, oder anders ausgedrückt, abstrakter. Mit 
der Schrift entstand aber auch eine völlig neue Möglichkeit, nämlich eine ideale Mani
pulierbarkeit der Zeichen und Symbole. Das, was ausgesagt werden soll, kann vorher 
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viel genauer und gründlicher durchdacht und erprobt werden. Besonders verständlich 
wird dies z. B. bei langen und komplexen wissenschaftlichen, logischen Ableitungen. Die 
Schrift schafft also eine bedeutsame Denkhilfe. 

Die dritte Etappe begann mit EDISON. Hierdurch wurde auf immer höherem tech
nischem Niveau bis zur heutigen HiFi-Technik eine exakte Speicherung des einmaligen 
Schallereignisses möglich. Dadmch gelangte immer mehr die einmalige Interpretation 
eines Werkes in den Vordergrund. Hieraus leiten LORD u. a. ab, daß audiovisuelle Mas
senmedien wiederum zur Stufe I, jedoch auf höherem Niveau zurückzuführen sind. Mit der 
III. Etappe besteht aber auch die Gefahr, daß die technische Präzision in den Vorder
grund tritt und so das künstlerische Niveau der Aufzeichnung untergräbt. Dieser Fakt ist 

Tab. 4.28 Zweite und dritte Etappe bei den anderen drei Prinzipien der Kommunikation als 
Ergänzung zur Tab. 4.27 mit Beispielen und ungefährem Alter in Jahren 

Standbild Laufbild Übertragung 

II Höhlenmalerei 50000 Theateraufführung 3000 Boten 10000 
Steinstatuen 5000 nach Texten Reiter 5000 
Papyrus 5000 Schiffe 5000 
Papier 2000 Fackeltelegraphie 2500 
Druck 500 Optische Telegraphie 200 

Morsetelegraphie 150 

III Fotografie 150 Kinotheater 100 Telefon 130 
Farbfotografie 60 Schmalfilm 60 Rundfunk 80 
Kleinbild- 50 magnetische 40 Fernsehen 60 
fotografie Videospeicherung Farbfernsehen NTSC 40 

Heimbild über 30 Farbfernsehen 
Fernseher PALJSECAM 25 

bei einer beträchtlichen Anzahl von gegenwärtigen Musikaufnahmen deutlich spürbar. 
Als Gegenpol erlangen dadurch "alte" historischeAufnahmen immer größeres Interesse. 

In Tab. 4.28 sind Vergleichsdaten für die anderen drei Gebiete zusammengestellt. 
Trotz gewisser inhaltlicher Abweichungen wurde hier auch die Übertragung (ohne 
Speicherung) einbezogen. Bedeutsam sind insgesamt einige zeitliche Unterschiede zwischen 
den Techniken, die allerdings erst im Vergleich deutlich sichtbar werden. Es be
steht etwa die Reihenfolge: Standbild, Ubertragung, Schall, Laufbild. Diese Reihenfolge 
dürfte rein technisch bedingt sein. Außerdem sind zu jedem Zeitpunkt die Bedürfnisse 
für die einzelnen Techniken unterschiedlich. Heute dürfte, allgemein gesehen, das Fern
sehen an erster Stelle stehen. Dennoch hat die Video-Speicherung im Gegensatz zur 
Schallspeicherung nicht die Breitenwirkung wie die Schallspeicherung erreicht. Eine Ur
sache hierfür dürfte in der evolutions-geschichtlichen Entwicklung unseres Gehirns 
liegen. Sehen ist eben älter als Hören. Dennoch ist Hören komplexer. Deshalb behalten 
wir bildliches Geschehen viel besser als akustisches. Dies erstaunlicherweise sogar, obwohl 
wir Schall erzeugen, also Texte nachsprechen und Melodien und Rhythmen nachsingen 
können. So werden Schallplatten viel öfter abgehört als Videoaufzeichnungen angesehen. 
Andererseits müssen daher in der Bildfolge viel mehr Gesetzmäßigkeiten liegen, als wir es 
zur Zeit wissen. Dies kann eine beachtliche Konsequenz für einen Bild-Code (vgl. Ab
schnitt 2.3.) besitzen. 
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Zur Entwicklung der Massenmedien 

a) Änderungen der höchsten Auflagen im Buchdruck. Der entscheidende Übergang 
erfolgte mit der Ablösung der Handpresse durch die neueren Methoden. 
b) Relative Zahlenwerte je Haushalt bei den Massenmedien in den USA 

Wie wenig neu die so oft heraufbeschworene Informationsflut ist und wie sie sich dazu 
entwickelt hat, bedarf einiger Analysen. Beispiele der Vorstufen zeigt Abb. 4.35. Die 
Gutenberg-Bibel wurde 1455 mit einer Auflage von knapp 200 Exemplaren gedruckt. 
Die Hauptpresse ließ dann steigende Auflagenhöhen von etwa maximal4000 realisie
ren. Eine neue Qualität entstand erst 1820 durch die neue Vervielfält~'gungstechnik, 
und die Herstellung von Tageszeitungen wurde möglich. (Die V ossisehe Zeit1mg erschien 
zwar schon 1751.) Dadurch entwickelten sich die Probleme der aktuellen Information. 
Sie führten zu den Nachrichtenagenturen in aller Welt, die seit etwa 1935 gegründet 
wurden. Die heutige Größe derartiger Unternehmungen sei am Beispiel von "Associated 
Press" (AP) gezeigt. Sie besaß 1962 rund 7000 Bezieher in 74 Ländern, darunter 1763 
Zeitungen und 1873 Rundfunk- und Fernsehstationen. Sie verbraucht jährlich 24,6 . 106 

Dollar, beschäftigt 7 200 Angestellte und vertreibt je Tag etwa 106 Worte. Wie weit die 
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Tab. 4.29 Gerundete Werte für Massenmedien je 1000 Einwohner 1960 

Zeitungen Rundfunkgeräte Fernsehgeräte Kinositze 

Welt 100 126 33 22 
Europa 200 200 50 50 
Nordamerika 250 700 220 50 
Afrika 13 19 0,5 6 

Konzentration bei den Zeitungen andererseits getrieben werden kann, zeigt die Bild
zeitung mit einer Auflage um 5 · 106 Exemplare und etwa 100000 Personen, die in dieses 
Unternehmen eingespannt sind. 

Sehr oft wurde in der letzten Zeit von einer generationsmäßigen Ablösung verschiede
ner Medien gesprochen. Hierauf wurde bereits oben eingegangen. JedesMedium hat seine 
spezifischen Eigenschaften und damit seine besonderen Vor- und N achteüe. Dies sei 
zahlenmäßig mit Abb. 4.35b demonstriert. Die Zeitungen zeigen dabei, wenn von der 
Anfangsphase bis etwa 1900 abgesehen wird, einen Mittelwert von etwas über 1 je Haus
halt. Hierauf wirken sich weder Kino noch Rundfunk oder Fernsehen wesentlich aus. 
Ganz anders zeigen sich die Verhältnisse beim Kino. Es erreicht um 1920 eine Sättigung 
von etwa 2,5 Kinobesuchen je Haushalt und Woche. Der Rundfunk ändert dies kaum. 
Ganz anders jedoch das Fernsehen als echtes Konkurrenzmedium. Es senkt die Kino
werte auf etwa 0,7. Hier bleiben sie allerdings beständig. In den letzten Jahren ist sogar 
(in der Abbildung nicht dargestellt) wieder ein schwacher Anstieg zu verzeichnen. 

Man könnte erwarten, daß ein ähnlicher Zusammenhang bezüglich Postsendungen und 
Telefonverkehr bestehen könnte. Dies ist, wie die Abbildung zeigt, jedoch nicht der Fall. 
Schließlich ist in Abb. 4.35b auch die Anzahl der Fotografen je Million Einwohner auf
getragen. Auch sie stellt sich auf einen konstanten vVert ein. Leider stehen keine Daten 
ab 1930 mehr zur Verfügung. 

Tab. 4.29 ergänzt die in Abb. 4.35 gezeigten Verläufe bezüglich der Streuung gegen
über dem Weltmittelwert, Europa, Nordamerika und dem zurückgebliebenen Konti
nent Afrika, während Tab. 4.30 einige absolute Werte zeigt. Leider stehen hier keine 
neuerenWerte zur Verfügung. 

Das Aufkommen an Druckerzeugnissen kann auch anders gemessen werden. So wur
den 1975 in der Welt täglich 5 · 108 m 2 Papier bedruckt. Dies bedeutet, daß in zwei 
Jahren die Fläche von Deutschland damit belegt werden könnte. Nach einem anderen Bei
spiel wurden 1957 in Frankreich jährlich je Einwohner 8 kg Druck- und Schreibpapier 
verbraucht. Davon entfielen auf die Buchindustrie etwa 1 kg und auf die Zeitungen 

Tab. 4.30 Einige gerundete absolute Werte für Massenmedien der Welt 

Jahr Rundfunk- Fernseh- Telefone Tonband- Computer 
geräte geräte geräte 

1937 107 

1955 1,5. 108 

1960 2,5. 108 5. 107 

1966 5,3 . 108 2 ·108 2. 108 3. 107 5. 104 
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6,6 kg. Bereits hier zeigt sich, daß ein Verhältnis von Zeitungen und Buchdruck inter
essant sein kann. Es hängt stark vom Land ab. So gilt z. B. UdSSR 4: 1; Großbritannien 
12: 1 und USA 200: 1. Mit der Computertechnik werden jetzt neue Verfahren entwickelt. 
Es ist aber offensichtlich, daß dadurch zumindest z. Z. (noch) nicht der Papierverbrauch 
und die Bedeutung der bedruckten Medien überhaupt abgenommen hat. Die Computer
technik eröffnet vielmehr neue andersartige Möglichkeiten. 

4.4.5. Information und Dokumentation 

Information und Dokumentation ist hier im Sinne des Umgangs mit wissenschaftlicher 
Information gemeint. In Anbetracht der großen Bedeutung der Wissenschaft für den 
Fortschritt der Menschheit sind hier in den letzten Jahrzehnten vielfältige Untersuchun
gen durchgeführt worden. Sie werden besonders verständlich, wenn man eine geschicht
liche Betrachtung anstellt. 

Es wird angegeben, daß heute etwa 80 ... 90% aller Wissenschaftler leben, die insge
samt existiert haben. Einen deutlichen Hinweis in dieser Richtung gibt die Kurve der 
Universitätsgründungen gemäß Abb. 4.36a. Die erste Universität wurde übrigens 
950 in Kairo eröffnet, mit einer Verdopplung in etwa lOOJahren erfolgte dann eineex
ponentielle Zunahme bis 1450. Von da ab ging der Verlauf in eine Sättigung mit etwa 
80 Universitäten über, die den mittelalterlichen Bedürfnissen entsprach. Mit der in
dustriellen Revolution erfolgte jedoch ein erneuter steiler exponentieller Anstieg mit 
nur 66 Jahren für eine Verdopplung. 

Für den Zeitraum ab 1700 wurde auch das Anwachsen der wissenschaftlichen Zeit
schriften und der Referate-Organe untersucht (Abb. 4.36b). Es fällt auf, daß auf etwa 
jeweils 300 Zeitschriften ein Referateorgan fällt. 

Bei der großen Anzahl von Wissenschaftlern stand auch zuweilen die Produktivität 
des einzelnen in bezug auf Publikationen zur Diskussion. Dabei wird oft unterschieden 
zwischen denen, die besonders produktiv sind, und denen, die es weniger oder gar nicht 
sind. Nur zuweilen wird bei solchen Betrachtungen darauf eingegangen, daß auch die 
Ideen umgesetzt werden müssen und es hierzu eine Vielzahl von guten Wissenschaftlern 
geben muß, die bezüglich der Publikationen als nicht produktiv erscheinen. Ferner sind 
auch diejenigen zu erwähnen, die immer wieder nahezu dasselbe publizieren. Dennoch 

Abb. 4.36 Daten zur Wissenschaftsentwicklung 

a) Zahl der Universitätsgründungen in Europa, 
b) Gesamtzahl der Gründungen von Zeitschriften und Referateorganen, 
c) Zahl der Autoren, die zumindest n Arbeiten publizieren, 
d) Anzahl der Veröffentlichungen von Gruppen höchst bedeutsamer und gleich
zeitig höchst produktiver Autoren. Es sind dies: 
• Nachrufbibliographien der National Academy of Sciences, 
• 19 bedeutsame Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts, 
• produktivste Autoren aus dem Zehnjahresindex der Chemical Abstracts, 
• Index der Philosophical Transactions of the Royel Society, 
e) Häufigkeiten von Aufsätzen mit mehreren Autoren als Funktion der Zeit, 
f) Benutzung von 9120 Zeitschriften gemäß 53000 Fernleihanforderungen im Jahr 
1956 
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sind die statistischen Zusammenhänge bezüglich der Publikationstätigkeit interessant. 
Sie ist unter verschiedenen Gesichtspunkten in Abb. 4.36 zusammengestellt. Aus Teil
bild c geht die Anzahl der Veröffentlichungen in Abhängigkeit von der Rangfolge der 
Autoren hervor. Dieses Gesetzwird oftLOTTKASÜberschätzung genannt. Sie besitzt also 
einen sehr ähnlichen Verlauf wie die Mandelbrot-Zipfsehen Gesetze des Abschnittes 1.4.9. 
Da dies die kumulierte Form ist, gilt auch, daß zwischen der Anzahl z von Autoren und 

" '§1500 
BRO u. US'A ~ 

tj 

ODR 
~1000 
1::: 

500 A 500 
400 
.300 

...... 200 200 
'§ 
>;; 
<::: 
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Abb. 4.37 Produktion von wissenschaftlichen Reprints als Funktion ihres Alters 

a) in der DDR und 
b) in der BRD und den USA zusammen. 

Es bedeuten weiterhin: 

A) Gesamtgebiet, 
B) Geisteswissenschaften, 
0) Recht, Wissenschaft, Gesellschaftswissenschaften, Politik, 
D) Naturwissenschaften, Medizin, Technik, Mathematik, 
E) Bibliographie, Dokumentation, Speziallexika 

der von ihnen publizierten Aufsätzen Proportionalität mit lfn2 besteht. Wenige Autoren 
produzieren daher soviel, wie eine große Anzahl der restlichen. Diese Zusammenhänge 
werden auch für größere Gruppen gemäß Teilbild d bestätigt. Entsprechend der oben 
geschilderten Situation werden die gemeinsamen Veröffentlichungen mehrerer Autoren 
immer häufiger. Dies zeigt Teilbild e. 

Beziehungen zum Mandelbrot-Zipfsehen Gesetz bestehen jedoch nicht nur über die 
Produktivität der Autoren. Abb. 4.36f zeigt einen ähnlichen Zusammenhang bezüglich 
der Benutzungshäufigkeiten von Zeitschriften. Die hierbei untersuchte Bibliothek ver
fügte über 9120 verschiedene Zeitschriften. Die im Bild angegebene Häufigkeit gilt für 
53000 Fernleihanforderungen im Jahre 1956. Von den vorhandenen Zeitschriften wurden 
4800 keinmal und 2274 nur einmal verlangt. In der Bibliothek wurden 3000 der verfüg
baren Zeitschriften überhaupt nicht benutzt. Andererseits genügten 10% der Periodica 

A 

B 

c 
/) 
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etwa 80% aller Anforderungen. Solche Tendenzen zeigen Aspekte, die der Informations
flut entgegen wirken. 

Im allgemeinen wird angenommen, daß wissenschaftliche Ergebnisse schnell veralten. 
In der Technik ist es z. B. üblich, kaum noch Arbeiten zu lesen, die mehr als 5 bis 10 Jahre 
alt sind. Ausnahmen bedeuten lediglich geschichtswissenschaftliehe Untersuchungen. In 
anderen Gebieten, vor allem in der Mathematik, Chemie und in den Geisteswissenschaften 
sind die Arbeiten meist etwas langlebiger. Dennoch bedeutet es auch hier eine Selten
heit, wenn auf Arbeiten vor ca. 50 Jahren zurückgegriffen wird. Mit diesen durchaus be
rechtigten und richtigen Aussagen steht jedoch eine Tendenz im Widerspruch, die seit 
einigen Jahren auftritt, nämlich die ständig zunehmende Produktion wissenschaftlicher 
Reprints. Abb. 4.37 zeigt zwei Kurven mit nahezu gleichem Verhalten für die DDR, 
BRD und USA. Ein Nachdruckverzeichnis von R. OsTWALD weist für den Zeitraum von 
1945 bis 1967 etwas über 30000 Titel aus. Wird eine mittlere Auflage von etwa 300 an
gesetzt, so waren bereits damals also rund 107 Exemplare nachgedruckt. Zum Teil sollte 
diese große Anzahl wohl Kriegsverluste ausgleichen und zum Teil den Bedarf von Ent
wicklungsländern befriedigen. Interessant ist, daß ab Mitte der 60er Jahre auch die Tri
vialliteratur bei den Nachdrucken auftaucht. 

Andererseits erlangt die Bürokopiertechnik auch in der ·Wissenschaft immer größere 
Bedeutung. Durch sie ist unter anderem der Anteil der Sonderdruckanforderungen deut
lich zurückgegangen. Auch die Buch- und Zeitschriften-Auflagen werden davon deutlich 
beeinflußt. Immer größere Breite erlangt das graue Schrifttum in Form von Preprints 
und speziellen individuellen Drucken, die (größtenteils gegenseitig) einem genau ausge
wählten Verteilerkreis zugesandt werden. Der Umfang dieser Wege ist kaum einzu
schätzen. Immerhin wurden bereits 1967 rund 3 · 1011 Seiten auf der Welt kopiert, wovon 
rund 10% auf wissenschaftliche Arbeiten entfielen. Der heutige Umfang dürfte ein Viel
faches davon betragen. 

Mit der Computertechnik verläuft eine weitere Entwicklung in diese Richtung. So 
werden immer mehr Publikationen über Disketten ausgetauscht bzw. an zentrale Daten
banken übertragen. Doch weitaus bedeutsamer sind die Untersuchungen, die erst mittels 
der Computer über den Prozeß der Wissenschaft möglich sind. 

Durch eine umfangreiche Computeranalyse von Publikationen und den darin zitierten 
Arbeiten konnten wertvolle Zusammenhänge zur wissenschaftlichen Entwicklung ge
wonnen werden. Führend war und ist hierbei das Institute for Scientific Information 
(ISI) in den USA. Dort wurden von den vermutlich 50000 Zeitschriften der Welt 3000 
ausgewählt, und von diesen werden alle Literaturzitate regelmäßig erfaßt. So ergeben 
sich vielfältige Analysemöglichkeiten. Bezüglich zitierter Autoren gibt es den Science 
Oitation Index SCI. Für das Jahr 1977 ergab sich dabei die folgende Rangfolge für die 
ersten neun Autoren: MARx, ARISTOTELES, SHAKESPEARE, LENIN, PLATO, FREUD, NoR
THROP, KANT und REGEL. Weitere Plätze nehmen ein: ENGELS, (24), NrETZSCHE (26), 
HoMER (27), GoETHE (32), THOMAS MANN (45) und BRECHT (98). Bei Schlußfolgerungen 
hieraus muß man aber vorsichtig sein. Mit dieser Methode werden kaum künftige Nobel
preisträger im voraus zu bestimmen sein, und auch eine nicht zitierte ArbeitkannNutzen 
und Wert besitzen. Nicht selten kamen einige Arbeiten erst viel später zu ihrem An
sehen. 

1979 wurden 3,9 Millionen Arbeiten erfaßt. Davon wurden nur etwa 23000 mehr als 
17mal zitiert. Dies dürften mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die bedeutendsten 
Arbeiten sein. Sie streuen aber über alle :Fachgebiete. Deshalb wurde die Oo-Zitierung 
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eingeführt. Zwei Arbeiten stehen sich fachlich um so näher, je öfter sie gemeinsam von 
anderen Autoren zitiert werden. So kann man eine Matrix des paarweisen Vergleichs 
einführen. Dann zeigen sich deutlich Cluster für wichtige Arbeitsgebiete. Sie wurden 
von dem Institut für ausgewählte Gebiete herausgegeben. 

Eine andere Maßgröße ist der Impact Factor (IF). Er gilt für Zeitschriften und gibt an, 
wie oft im statistischen Mittel eine Arbeit aus dieser Zeitschrift zitiert wird. Ein IF = 2 
bedeutet, daß eine in dieser Zeitschrift publizierte Arbeit im Mittel mit 2 Zitierungen 
rechnen kann. Zum Beispiel gilt für Review of modern physics IF = 11,76 und für Fort
schritte der Physik IF = 1,86. Im Weltmaßstab folgt etwa die folgende Einteilung: 

IF > 3 für 
3 > IF > 2 für 
2 > IF > 1 für 
1 > IF für 

aller Zeitschriften. 

6%, 
6%, 
18%, 
70% 

Bedeutsam sind auch die verschiedenen Einschätzungen zum Stil von Pubh"kationen. 
Einen guten Überblick gibt hier HoFFMANN [HOF 88]. Er weist deutlich aus, daß es 
prinzipiell nicht möglich ist, rein sachliche Fakten zu berichten. Immer wird ein persön
liches Anliegen in dem Sinne "ich habe etwas Neues gefunden" zumindest zwischen den 
Zeilen durchklingen. Außerdem ist bei "großen" Wissenschaftlern genau wie bei großen 
Literaten der persönliche Stil gut erkennbar. Er vertritt den Standpunkt, daß Publi
zieren auch literarische Tätigkeit ist und meint, dies solle ruhig deutlicher in Erscheinung 
treten. Auffallend ist hier die Analogie zum Programmieren in Abschnitt 3.5. Es müßte 
also (in bezugauf Kapitel5.) deutlich zwischen dem sachlichen Inhalt und dem sprach
lichen (auch fachsprachlichen) Text unterschieden werden. 

4.4.6. Sprachstatistik 

Bei der Analyse von Sprache können verschiedene Größen verwendet werden: 

• Buchstaben, 
• Phoneme, 
• Silben, 
• Wörter, 
• Sätze, 

natürlich auch Kombinationen. Untersucht wird immer ein zumindest so umfangreicher 
Text, daß hinreichend verbindliche Aussagen gemacht werden können. War dies früher 
sehr mühselig, so kann man heute da von ausgehen, daß die Texte im Rechner gespeichert 
werden und dadurch mit relativ einfachen Programmen zu analysieren sind. Solche Ana
lysen sind nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern haben viele Anwendungen. 
Beispielhaft seien genannt : 

• Ergometrie für Tastaturen, 
o Aufbau einer optimalen Stenographie, 
• Codierung, z. B. beim Morsen, 
• Komprimierung von Text, 
• Optimierung des Informationsflusses, 
• Stilanalysen. 



4.4. Texte 449 

Aus diesen Gründen sind statistische Untersuchungen älter als die Informationstheorie. 
So hat Socco SnvroNETTA aus Mailand bereits 1380 eine Tabelle der Buchstabenhäufig
keiten veröffentlicht. Eine Tabelle von PoRTA aus dem Jahre 1658 enthielt sogar schon 
Diagramme und Gruppen von zwei Buchstaben. Eine umfangreiche Zeittafel zur Sprach
statistik beginnt dagegen erst mit dem Silbenlexikon von GABELSBERGER 1823. Als eins 
der umfangreichsten Werke gilt das Häufigkeitswörterbuch von KAEDING 1897 [KAE 
97]. In ihm sind reichlich 10 Millionen Wörter und genau 20 Millionen Silben von reprä
sentativ ausgewählten Texten gezählt. Diese beiden Arbeiten hängen mit der Ent
wicklung der Stenographie zusammen. Die erste technische Kodierung im heutigen 
nachrichtentechnischen Sinne wurde wohl von MoRSE angewendet. Es gibt zwei etwas 
abweichende Aussagen, wie er die Voraussetzungen dazu fand. Auf alle Fälle holte er 
sich von Setzern die notwendigen Häufigkeiten. Entweder zählte er die vorhandenen 
Drucktypen, oder er ließ sich die Anzahl der regelmäßig nachbestellten Typen angeben 
[VÖL 82]. In Tab. 6.3 sind die entsprechenden Werte angegeben. Aus ihnen wurden die 
Häufigkeiten und dann die Entropie berechnet und auch mit entsprechend umgerechne
ten Werten von HYVÄRINEN verglichen. Auffällig ist, daß sich die Rangfolge der Buch
staben an einigen Stellen ganz erheblich ändert. In fast allen Fällen liegen die Differen
zen der Häufigkeiten jedoch bei weniger als 0,005. Ausnahmen bilden vor allem Sund L. 
Auf Grund späterer vielfältiger, sehr genauer Untersuchungen zeigt sich auch hier, daß 
recht gute Richtwerte oft mit relativ kleinem Aufwand zu erhalten sind. So waren dann 
auch nicht so sehr diese Abweichungen der Grund, daß von dem ursprünglichen Mor
secode abgegangen wurde, sondern vielmehr, daß eine bessere Kodierung gefunden wurde. 
Es ist auffällig, wie z. B. im Deutschen die Rangfolge der Buchstaben wechselt und da
mit sich auch die Häufigkeiten ändern. Relativ wenig ändert sich jedoch die Entropie je 

Tab. 4.31 Vergleich von Eigenschaften einiger Alphabete aus Tab. 6.2a und 6.2b des Anhang. 
In der Spalte 8a ist wieder der Zwischenraum mit der Häufigkeit 0,175 berück-
sichtigt 

Alphabet 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 

Anzahl der 
Symbole 27 26 30 73 32 22 26 26 27 

Entropie: 
bitjZeichen 4,046 4,097 4,1146 4,662 4,72 3,827 4,147 4,2032 4,128 

(!2 ( = Korrela-
tionskoeffizient) 0,68 0,55 0,63 0,63 0,82 0,72 0,70 0,57 0,62 

K (= Nor-
mierungsfaktor) 0,54 0,65 1,44 6,93 0,34 0,40 0,34 0,46 0,53 

T (=Text-
temperatur) 0,71 0,66 0,54 0,46 0,88 0,82 0,90 0,77 0,72 

Tabelle 6.2a/6 6.2a/7 6.2a/10 6.2b 6.2b 6.2b 6.2a/8 6.2a/5 6.2a/5 

deutsch Jaglom hebräisch 

29 Völz 
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Zeichen (s. Tab. 4.31). Für alle Beispiele liegt sie grob um 4 bitjZeichen. Extreme Werte 
sind in JAGLOM [JAG 84] enthalten: 

Samoa 17 Symbole 
Englisch 27 Symbole 
Russisch 36 Symbole 

4,086 bitjZeichen, 
4, 754 bit/Zeichen, 
5,169 bitjZeichen. 

OI'ORAK- Tastatur 

(._ __ s_PA_c_E ___ ) 

'~ 
57 

"~Mj ~~m/' 
43 

~~M' '\~UV? 
41, 

'~M~ ~~-~v/ 
56' 

b! 

Abb. 4.38 

c) 

Zur optimalen Tastaturbelegung 

a) Prozentuale Häufigkeiten von Anschlägen in den acht Sprachen: Deutsch, Eng
lisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Holländisch, Dänisch. Der 
mittlere Zahlenwert gilt für Deutsch, darüber und darunter Sprache und Zahlen
wert für die maximalen und minimalen Anschläge. 
b) Häufigkeit der Fingerbetätigungen in der englischen Sprache bei der heute übli
chen (QWERTY) Tastatur, 
c) bei einer von DVORAK vorgeschlagenen Belegung 
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Werden diese Werte und die von Tab. 4.31 erfaßt, so entsteht ein Mittelwert von 4,32 bit 
pro Zeichen mit einer Streuung von 0,362 bitjZeichen. Die Symbolzahl hängt dagegen 
recht stark von der Willkür ab. Sie liegt zwischen 17 und fast 40, wenn von Satzzeichen 
und unterschiedlichen Schriftarten, z. B. beim Druck, abgesehen wird. Sie kann aber 
auch bis zu einigen hundert bei verschiedenen Schriftarten, Groß- und Kleinschreibung 
sowie vielen Hilfszeichen liegen. Im Chinesischen liegen sogar mehrere tausend Zeichen 
vor . .Auffällig ist jedoch, daß diese Willkür nur relativ geringen Einfluß auf die Entropie 
je Zeichen hat. 

Die Häufigkeit der Buchstaben hängt unmittelbar mit der Betätigung der Tasten 
einer Tastatur zusammen und hat damit beachtliche ergonomiBche Bedeutung (s . .An
hang). Das Ergebnis für die Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch und teilweise für 
weitere europäische Sprachen zeigt .Abb. 4.38a. Eine Belastung der einzelnen Finger und 
beider Hände, aber nur für die englische Sprache gibt .Abb. 4.38b an. Sie gilt weiter nur 
für die QWERTY-Tastatur. Die Buchstabenfolge gilt von links beginnend für die oberste 
Buchstabenreihe, wobei im englischen z und y gegenüber der deutschen Tastatur ver
tauscht sind . .Aus diesem Bild ist zu erkennen, daß im Mittel die linke Hand deutlich 
mehr als die rechte beansprucht wird . .Auch die Belastung der einzelnen Finger ist nicht 
optimal. .Aus diesem Grund hat etwa 1920 DvoRAK versucht, die wesentlich günstigere 
Tastenbelegung von .Abb. 4.38c einzuführen. Doch offensichtlich war hier schon die 
QWERTY-Tastatur so stark verbreitet, daß keine Umstellung mehr möglich war. So 
erfolgte keine Änderung. Heute müßten dann alle lateinischen Schriftsprachen berück
sichtigt werden. Selbst wenn es für die Computertechnik leicht wäre, auch zwischen alter 
und neuer Belegung zu wechseln, so dürfte der Haupthinderungsgrund die international 
notwendige Einigung sein. Dies wird deutlich, wenn man sich einmal die Streubreite be
züglich acht europäischer Sprachen gemäß .Abb. 4.39a anschaut. Es gibt offensichtlich 
nicht einmal eine leidlich einheitliche Rangfolge der Buchstaben. Deshalb wird wohl die 
Tastaturbelegung kaum mehr zu ändern sein . .Auch für die Phoneme der Sprachen gilt 
gemäß .Abb. 4.38b ähnliches. Eineneuere Untersuchung des Esperanto [SOT 83] zeigt 
zwar einen relativ guten Verlauf gemäß dem Zipf-Mandelbrotsehen Gesetz, aber gegen
über .Abb. 4.38b wiederum erhebliche .Abweichungen. Selbst die Streuung zwischen den 
gewählten zehn Textbeispielen zu je 5000 Phonemen ist beachtlich. Die .Anzahl der Pho
neme in deutschen Vollwörtern als Funktion der Rangfolge weist .Abb. 4.38c aus. 

Die bisher behandelten Häufigkeiten sind durch den Sprachen immanente Gesetze be
dingt, die meist unbewußt eingehalten werden. Daher besteht auch die Möglichkeit, sie 
bewußt zu unterlaufen. So etwas ist aus der Literatur bekannt: 

Der deutsche Dichter Gottlob BuRMANN ( 1737 -1805) schrieb 130 Gedichte, die zwan
zigtausend Wörter ohne ein einziges R enthalten. Während der letzten siebzehn Jahre 
seines Lebens mied BURMANN diesen Buchstaben sogar in der täglichen Konversation. 

In jeder von fünf Erzählungen, die ÄLONSO ÄLCALA Y HERRERA 1641 in Lissabon 
veröffentlichte, fehlt ein anderer Vokal. FRANCISCO NAVARRETE Y RIBERA (1959), 
FERNANDO JACINTO DEZURITA Y HARO (1654) und MANUELLORENZO DELIZARATU y 

BERBUIZANA liefern weitere Beispiele. 
1939 erschien ein 267 Seiten langer Roman (Gadsby) von ERNEST VrcENT WRIGHT, 

in dem der Buchstabe E nicht vorkommt. 
Silben haben u. a. für die Kürzel der Stenografie und für Worttestsysteme (z. B. 

Spellstar) der Textverarbeitungssysteme beachtliche Bedeutung. Leider sind sie nicht 
eindeutig definiert. Generell lassen sich gemäß Tab. 4.32 drei .Arten unterscheiden: 

29* 
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Abb. 4.39 Zur Häufigkeit von Buchstaben und Phonemen 

a) obere und untere Grenze der Buchstabenhäufigkeiten bei den Sprachen Deutsch, 

Englisch und Spanisch, 
b) Die Häufigkeiten von Lauten und deren Streuung im Hochdeutschen, 
c) Rangabhängigkeit der Phonemzahl deutscher Vollwörter 
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Stamm-, Vor- und Nachsilben. Die Summenhäufigkeit derartig definierter Silben beträgt 
etwa 48% eines Textes. Etwa 400 Stammsilben ergeben die Hälfte eines Textes, während 
die 242 häufigsten Vorsilben nur 9% beitragen und die 118 wichtigsten Endsilben 30% 
ausmachen. Wie der Korrelationskoeffizient im unteren Teil der Tabelle ausweist, ist 
für die Silben sehr gut das Zipf-Mandelbratsche Gesetz erfüllt. Die Texttemperatur ist 
etwas kleiner als Eins. Bei den Untersuchungsergebnissen von KAEDING fällt auf, daß 
in den fast elf Millionen Wörtern nur 258173 Wortformen vorkamen und davon 
49,14%, das sind 126862, jeweils nur einmal. Andererseits existiert eine Spitzengruppe. 
So machen die drei ersten Wörter: "die, der, und" bereits 9,47% aus, und die ersten 
66 ~Wortformen bestimmen bereits 50% des Gesamttextes. Eine anschauliche Darstel
lung der ersten 107 \:V ortformen ist in Abb. 4.40a wiedergegeben. Die ersten 30 Wort
formen sind also einsilbige Pa.rtikel. Dieser Bereich wurde die "An-und-für-sich-Stufe" 
genannt, weil fast ausschließlich derartige Partikel darin enthalten sind. Aber bereits 
bei den ersten 100 Wortformen ist keine einheitliche Kennzeichnung mehr möglich. Hier 
kommen u. a. Hilfsverben und das erste Substantiv "Zeit" hinzu. In den nächsten 100 
\V ortformen folgen weitere Substantive. In den Wortformen mit höherem Rang istkeine 
Bevorzugung irgendwelcher Wortarten mehr zu erkennen. Das erste Fremdwort "Para
graph" taucht erst an 153. Stelle auf. Es macht also in diesem Teil der Pyramide 0,93%, 

Tab. 4.32 Silbenhäufigkeiten der deutschen Sprache nach KAEDING 

Stammsilben Häufigkeit Vorsilben Häufigkeit Endsilben Häufigkeit 
in %o in %o in %o 

der 18,1 ge 22,2 en 88,2 
die 17,9 be 11,4 e 64,4 
und 16,1 ver 9,8 er 42,1 
ein 14,1 er 6,2 ung 11,8 
iu 9,9 an 4,3 ig 9,9 
zu 9,2 zu 3,8 lieh 8,6 
den 7,4 vor 3,0 es 7,8 
nicht 6,4 aus 2,7 et 5,6 
das 6,4 un 2,5 end 5,2 
von 6,2 erst 2,4 em 4,4 
dem 5,3 da 2,4 4,0 
sich 5,2 ein 2,3 e! 3,6 
des 5? ,~ ab 2,3 isch 3,1 
sie 5,1 auf 2,0 keit 1,7 
mit 5,0 über 1,8 
ist 4,9 

Summen-
häufigkeit = 142,4 79,1 260,1 

Entropie 
bitJSilbe 0,941 0,555 1,224 

122 0,92 (0,96) 0,98 (0,96) 0,95 (0,96) 

K 0,025 (0,046) 0,022 (0,057) 0,129 (0,063) 

T 1,69 (1,22) 1,06 (0,79) 0,67 (0,49) 
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in der gesamten Pyramide 0,48% aus. Der Mittelwert für alle Wortformen beträgt jedoch 
fast 10%. 

Auch in der engh"schen Sprache existiert eine ganz ähnliche "Pyramide". Dort machen 
die ersten 50 Wortformen sogar bereits 50% des Textes aus, die ersten 300 sogar 75%. 
Ja selbst in der Bedeutung entsprechen sich die Wörter weitgehend. Unter den 50%-

Tab. 4.33 Worthäufigkeiten der ersten 30 Wörter in Deutsch und Englisch 

KAEDING MEIER Englisch HYvXRINEN 

Wort Häufigkeit Wort Häufigkeit Wort Häufigkeit 
in% in% in% 

die 32,8 die 32,0 the 72 
der 32,5 der 31,3 of 49 
und 29,5 und 29,3 and 36 
zu 23,7 in 17,2 to 25 
in 19,6 zu 15,8 in 32 
ein 14,0 den 12,7 a 18,5 
an 13,4 das 11,4 that 14,6 
den 13,0 nicht 10,5 is 13,2 
auf 11,7 von 10,4 for 11,5 
das 11,6 sie 9,4 be 11,0 
von 10,8 ist 8,9 rt 9,7 
nicht 10,6 des 8,8 I 8,4 
mit 10,1 sich 8,5 as 8,0 
dem 9,5 mit 8,4 not 7,8 
des 9,5 dem 8,2 with 7,6 
aus 9,4 daß 8,1 shall 7,6 
sie 9,4 er 8,0 are 7,5 
ist 8,9 es 8,0 you 6,8 
so 8,9 ein 7,9 which 6,5 
sich 8,5 ich 7,5 but 6,4 
daß 8,1 auf 7,4 he 5,9 
er 8,0 so 6,8 by 5,8 
es 8,0 eine 6,4 we 5,6 
vor 7,7 auch 5,6 have 5,5 
ich 7,5 als 5,3 this 4,9 
über 7,1 an 5,1 Oll 4,9 
da 6,9 nach 5,0 his 4,8 
nach 6,8 wie 4,7 ale 4,7 
eine 6,4 im 4,7 they 4,7 
auch 5,6 für 4,6 will 4,3 

Summen-
häufigkeit = 369,2 317,9 401,2 

Entropie 
bitjWort 2,265 2,000 2,265 

(!2 0,96 (0,97) 0,95 (0,96) 0,99 (0,98) 

K 0,043 (0,067) 0,041 (0,069) 0,082 (0,024) 

T 1,82 (1,46) 1,63 (1,30) 1,16 (0,85) 
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a) 

die 
der 

und in 
zu den 
dosnich 

vonsieist 
dessichmit 
demdoper 

es ein ich auf' 
so eine auch als 

onnochwieimfür 
man oberaus durch 

wenn nur war noch 
werden beihat wir was 

wirdsein einen weiChe 
sind oder um hoben einer. 

mir über ihm diese einem 
ihr uns da zum zur kann 
doch vordieser mich ihn du 

hotteseine mehrom denn 
nun untersehr selbst schon hier 

bishabe ihre dann ihnen seiner 
Olle wieder meine Zeit gegen f/Om gon. 

einzelnen wo muß olme eine;krYnnen sei 
ja wurdejetzt immerseinen wohl dieses 
ihrer würde diesen sondern weit welcher 
nichts diesem olles waren will lferrvie! mein 

also soll worden Iossen dies machen ihren weiter 
Leben recht etwas keine seinem ob dir ollen 

großen Jahre /lf/ei.se müssen welches wöre erst 
einmal Mann hötte zwei dich ollein !ferren 

während ?orogroph Liebe andere kein domit gor 
!fand lferm euchsollte konnte ersten deren zwischen 

wollen denen dessen bin Menschen sogen gut dorouf' 
wurden weiß gewesen Seife bald we;t große solche 

hatten eben an dem beiden macht ganze sehen anderen 
Ionge wer ihren zwar gemocht dort kommen /lf/elt heute 

Frau werde der:selben ganzen deutschen !ößt vielleicht meiner 

b) 

Abb. 4.40 Zur Wortstruktur der deutschen Sprache nach den Ergebnissen von KAEDING 

455 

a) Häufigkeitspyramide in drei Stufen: Im oberen Teil die ersten 30 Wortformen, 
im Mittelteil die folgenden 70. Insgesamt enthält die Pyramide 207 Wörter, 
b) Ableitungen zur Altersstruktur des deutschen Wortschatzes 
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Tab. 4.34 Prozentualer Wortanteil im deutschen und englischen Text bei den ·wortarten, die 
50 bzw. 75% aller gezählten Wortformen ausmachen 

Grenze Sprache Anzahl Haupt- Zeit- Eigen- Bestim- Sonstige 
der Wort- wörter wort schafts- mungs-
formen wort worte 

50% englisch 55 0 22 4 6 68 
deutsch 66 0 13 0 16 71 

75% englisch 300 21 28 8 17 26 
deutsch 250 14 20 6 18 42 

häufigen Wortarten haben 42 die gemeinsame Bedeutung. Dies bedeutet, daß unter den 
50 englischen Worten nur 8 existieren, die nicht in den ersten 66 des Deutschen sind. Bei 
den 75%-häufigen Wortarten existieren in beiden Sprachen 44 Substantive, und 20 haben 
dieselbe Bedeutung. Eine entsprechende Einteilung in Wortarten zeigt Tab. 4.33 und 4.34. 

Interessant ist auch die Altersstruktur des Wortschatzes. Aus der Analyse von 
KAEDING läßt sich dafür die Pyramide nach Abb. 4.40b ableiten. Durch die Vielzahl der 
seither neu gebildeten Fachwörter dürfte sich sehr wahrscheinlich eine deutliche Ver
breiterung der Basis ergeben haben. Zu der nun folgenden theoretischen Betrachtung 
über eine allgemeine Sprache werden anschließend Vergleiche für natürliche Sprachen 
abgeleitet. 

Eine Sprache werde aus n verschiedenen Symbolen ihres "Alphabets" aufgebaut. Die 
Länge eines Wortes sei l. Es besteht also aus l aneinandergefügten Symbolen, z. B. Buch
staben. Von dieser Länge existieren höchstens n1 unterschiedliche Worte. Es sei weiter
hin L die größte Wortlänge. Für eine Sprache mit allen Wortlängen 

l ~L 

existieren dann maximal 

L nL- 1 
R=};nt=n--

t=l n - 1 

unterschiedliche Worte. Sind nur der Wortschatz (Anzahl unterscheidbarer Worte) R 
und die Anzahl unterscheidbarer Symbolen gegeben, so ergibt die Auflösung nach der 
maximalen Wortlänge 

L= [lg (~R+ 1)]. 
lg n 

(I) 

Die eckige Klammer soll hier bedeuten, daß auf die nächste ganze Zahl aufzurunden ist. 
Da in erster Näherung alle Worte der maximalen Länge L den Wortschatz R bestim

men, also 

gilt, folgt auch 

L ~lgR 
lg n · 
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Als Beispiel sei angenommen, daß der \Vortschatz einer Sprache etwa 30000 Worte sei. 
Wenn dann eine maximale Wortlänge von L = 3 gewählt wird, so genügen bereits 
31 Symbole als Alphabet. Lebende Sprachen besitzen natürlich eine beträchtliche Re
dundanz. Sie verwenden also, um Fehler erkennen und korrigieren zu können, nicht alle 
möglichen Worte, sondern nur eine bestimmte Auswahl. Diese Auswahl wird informations
theoretisch beeinflußt. Wenn ein Wort infolge der geschichtlichen Entwicklung im Ge
brauch häufiger Verwendung findet, wiTd es verkürzt. Beispiele sind Automobil zu Auto, 

7 
c~ 

5 

50 100 200 500 1000 

Rang r 

Abb. 4.41 Die Länge L deutschsprachiger Wörter 
wissenschaftlicher Texte in Abhängigkeit 
vom \V ortrang logarithmisch eingetragen 

Super-Heterodyne-Empfänger zu Superhet und Super. So stellt sich eine gewisse Ordnung 
zwischen der Rangfolge von Worten und ihren Längen ein. Den realen Verlauf für 10525 
Wörter aus einem wissenschaftlichen Sammelband im Vergleich zum theoretischen für 
einen Symbolvorrat von 2 bzw. 3 zeigt Abb. 4.41. Es sei Zr die Länge eines Wortes vom 
Rangrund Pr seine Wahrscheinlichkeit. Der Erwartungswert von Worten der Länge l 
beträgt dann 

E(l) = 2: Prlr. 

Für Zr kann hier Gl. (I) eingesetzt werden. Werden jetzt weiter die Entropie 

H = -I;p,ldp, 

und die Normierung 

LPr = 1 

angesetzt, so kann das Minimum von E(Z) unter den Bedingungen konstanter Entrop~·e 
mittels der Variationsrechnung bestimmt werden. Hierbei ergibt sich das kanonische 
Gesetz von BENOIT MANDELBROT (1957), das er allerdings anders abgeleitet hat und bei 
experimentellen Sprachanalysen bestätigt fand (vgl. Abschnitt 1.1.2.): 

( L )-1/T 
Pr= K. r + L- 1 (1a) 

Darin istKeine Normieringskonstante, und '1' heißt die Texttemperatur. In einem PrL
Diagramm gibt sie nämlich die Steigung des Abfalles zu höheren Worträngen an. Das 
Korrekturglied 

L 
r -

0 - L-1 
( 1 b) 
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ist für Worte der Länge 1 unbestimmt, besitzt ein Maximum von 2 für die Länge 2 und 
strebt für große Wortlängen gegen 1. Es besitzt also nur bei kleinen Rangzahlen einen 
merklichen Einfluß. Deshalb genügt für viele Betrachtungen die vereinfachte Glei
chung 

K 
(2) Pr=-:;-. 

v~ 

Nach dieser Gleichung wurden mittels der Methode der kleinsten quadratischen Ab
weichung die Werte in den Tab. 4.31 bis 4.33 bestimmt. Darin bedeutet rl den Korrela-

~ 
~ 

\. hormonisdles 6esetz 
• . ........,;. 

···•••. ·. ~ k~nonisclles 6esetz 
·· ... .-·· ... '(' 

·. \ 
'··~. 

:::.-······ .... 
····:-\ T~j· .. 
;~~ 1 ••·•••• •••• 

·. ··. 
a) !gr · 

b) Rong 
105 

10°L-----~----~------L---~~~10°L------L~--~~------L-~~~ 
10° 10 1 102 103 1011- 10° 10 1 102 1011-

c) Rong d) Rong 

Abb. 4.42 Verschiedene Kurvenverläufe für den Zusammenhang von Wahrscheinlichkeit Pr 
und dem Rang r bei Wörtern aus Texten. Die mittlere Steigung der Kurven ent
spricht der Texttemperatur T. Für das harmonische Gesetz Pr ~ K(r ist sie gleich 

Eins 

a) Verlauf für die Gin. (1) bis (3), 
b) Verlauf nach deutschen und englischen Häufigkeitswörterbüchern, 
c) Verlauf bei norwegischen Texten. A, B- UNDSET; C- AASEN, D- WERGELAND 
d) A - JAMES Joycs "Ulysses"; B- amerikanisches Zeitungsenglisch 



4.4. Texte 459 

tionskoeffizienten für die Güte der Übereinstimmung der Werte mit diesem Gesetz. 
Es zeigt sich, daß die Güte bei den Alphabeten von Tab. 4.31 (Rang r = 1) nur gering 
ist: 0,46 bis 0,88. Bei den Silben und Worten Tab. 4.32 und 4.33 ist sie dagegen mit 0,92 
bis 0,99 gut bis sehr gut. Die Texttemperatur liegt dabei zwischen 0,67 und 1,69 bei den 
Silben und sank bei den Worten von 1900 mit 1,82 auf 1960 mit 1,63 ab. 

Früher hatte sich als recht gute Näherung das einfachere, empirisch gefundene 
harmonische Gesetz von ESTOUP (1916) und ZIPF (1949) bewährt: 

K 
Pr~-, 

1' 
(3) 

also T = 1. In Abb. 4.42a sind die prinzipiellen Verläufe der drei Gleichungen (1) 
bis (3) zum Vergleich zusammengestellt. Das harmonische Gesetz und Gl. (3) bilden im 
doppelt logarithmischen Maßstab Geraden unterschiedlicher Steigung. Das kanonische 
Gesetz bedeutet demgegenüber eine additive Rechtsverschiebung um die Größe r0 • 

Diese führt im doppelt-logarithmischen Maßstab zu der Anfangskrümmung der Kurve. 
Sie verflacht hier die Steigung und entspricht damit einer höheren Texttemperatur. So 
ist verständlich, daß die aus den Anfangswerten gebildete Texttemperatur größer als 
Eins sein muß. Da es sich hier um im Mittel 3silbige Worte handelt, beträgt r0 etwa 1,5. 
Die dann mit GI. (1) berechneten Werte sind in den Tabellen in Klammern hinzugefügt. 
Wenn von den Vorsilben abgesehen wird, verbessert sich dadurch der Korrelations
koeffizient, und erwartungsgemäß sinkt die Texttemperatur. Bei den Endsilben erreicht 
sie so den sehr niedrigen Wert von 0,49. Aber bei den Werten wird auch hier noch nicht 
der Grenzwert um Eins erreicht. Es sind eben einfach zu wenig Ränge erfaßt, nämlich 
nur 30 von über 300000. Um dies zu demonstrieren, enthält Abb. 4.42b, c, d auch drei 
experimentell erhaltene Bilder. 

Wie schon bei den Buchstaben, so besteht hier auch die Möglichkeit individueller Ab
weichungen von betrachteten Gesetzmäßigkeiten. Neben der möglichen Stilanalyse gibt 
es in diesem Fall besondere Anwendungen in der Psychopathologie. Insbesondere bei 
Schizophrenen fällt es auf, daß sie einen ungewöhnlichen Wortschatz verwenden. Es 
gibt Hinweise dafür, daß bei ihnen generell alle Wahrscheinlichkeitseinschätzungen sehr 
unsicher sind. 

Die Sprachentwicklung schreitet mit dem Alter fort. Deshalb geben diesbezügliche 
Untersuchungen eventuell auch Aufschluß darüber, wie sich unsere Sprache in der Evo
lution ausgebildet haben könnte. Einige Aussagen hierzu faßt Abb. 4.43 zusammen. 
Die Teilbilder a und b gelten für die Silbenanzahl der Wörter. In a ist der Keading-Wort
schatz analysiert. Auf den Winkel bezogen sind die verschiedenen Häufigkeitsklassen 
dargestellt. In den ersten drei Häufigkeitsklassen überwiegen die Einsilber. Je seltener 
die Wörter verwendet werden, desto länger werden sie. Ziemlich ähnlich ist die Entwick
lung beim Kind. Jedoch überwiegen bis etwa zum 5. Lebensjahr die Zweisilber. Der An
teil der einsilbigen Wörter nimmt dabei langsam ab, während die 3- und 4silbigen stetig 
zunehmen. 

Abb. 4.43c zeigt, wie die Satzlänge mit dem Alter zunimmt. Sie erreicht später, ins
besondere bei Wissenschaftlern eine solche Länge, daß bewußt auf kurze Sätze im Sinne 
eines guten Stils hingewiesen werden muß. Abb. 4.43d gibt schließlich Auskunft über 
den mittleren Wortschatz von Kindern. 

Auch für Worte und Sätze gilt wieder, daß bewußte oder ungewollte Abweichungen 
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Abb. 4.43 Zur Entwicklung des Sprachschatzes 

a) Anteil der Ein- und Mehrsilber aus Kaedings Wörterbuch als Funktion der Häufig
keitsklassen I bis XII, 
b) Anteil ein- und mehrsilbiger Wörter in Abhängigkeit vom Alter der Kinder, 
c) Satzlängen (in Wörtern) in Aufsätzen von Kindern unterschiedlichen Alters, 
d) Anzahl der Wörter, die ein Kind in Abhängigkeit vom Alter (in Jahren) kennt 

von der Wortstatistik möglich sind. Offensichtlich verfügen Schizophrene über kein 
statistisches Gefühl. Bei ihnen zeigt sich nämlich etwa eine Gleichverteilung der Wörter. 
Ähnliches gilt für gewisse dadaistische Dichtungen [VÖL 82]. 

4.4.7. Markow-Ketten 

DieAufeinanderfolgevon Buchstaben, Phonenem, Silben und Wörter ist nicht unabhängig 
voneinander. Bei zwei Zeichen ist dies gut durch Matrizen darstellbar. Tab. 4.35 zeigt 
die für die Buchstaben der englischen Sprache und Abb. 4.44 für die deutsche Sprache. 
Während im Deutschen vor allem die Übergänge en, er, de, ie, te, ei, eh und am Wortende 
die Buchstaben n, e, r, s und t sind, gilt für das Englische th, in, he, an, er, on und es. Im 
[MEY 69] sind ähnliche Matrizen für das Arabische wiedergegeben. Hierbei sind auch 
Übergänge zum dritten Buchstaben enthalten. Allgemein interessiert natürlich die Ten
denz zu immer längeren Markow-Ketten. Je mehr Buchstaben bereits festgelegt sind, 
desto kleiner wird offensichtlich die Freiheit für die dann folgenden. Einige derartige 
Ergebnisse faßt Abb. 4.45 zusammen. Die Analysen hierzu sind meist nicht einfach, des" 
halb sei beispielhaft der Weg beschrieben, wie er von KüPFMÜLLER bereits um 1950 be
schritten wurde. 

Bei Gleichverteilung der Buchstaben folgt die Entropie H 0 zu etwa 4, 7 bitjBuchstabe. 
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AB c D EF (} H I J KL MN 0 p 6l R s T u vw 
A . • . • . . . • • • . • • • • 
B . • . • . . • . . 
c • . . 
D • • • . . . . . 
E . . . . . • • • • •• • • • • . . 
F • . . . . . . . • • 
(} . • . • . . . . . 
H • • . . • . . • . • . . 
I . • . • • • • . . . • . . • • . 
J . . 
K • • . . . • . . .. 
L • . . • • • . . . . . 
M • • . . . . . . 
N • • • . • . • . . . . • • . 
0 . . . • . . . . • • . . 
p . . . . . . . . 
(] 

R • . • . • . . . • . . • . . • • • . 
s • • • • . . . • • . 
T • . • • . . . • • • • 
u • • • . . • • • • 
V • • . • 
w • • • . 
X 
y 

z . • . . • • 
X • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • + . . . • . • . •· 

Abb. 4.44 Übergangsmatrix der deutschen Sprache: Es bedeuten: 
+ Satzzeichen und* Wortzwischenräume 
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Die Entropie H 1 folgt aus einer Häufigkeitstabelle zu 4,097 bitjBuchstabe bestimmt. 
Aus Tab. 4.32 ergeben sich Entropien zwischen 0,555 und 1,224 bitJSilbe. Hierbei fehlen 
aber noch jene Silben, die in der Tabelle nicht erfaßt sind. Die ausgewerteten Silben er
geben erst 80% des vollständigen Textes. So ergibt sich insgesamt ein Betrag, der sich 
aus folgenden Teilen zusammensetzt: erster Buchstabe, Vor-, Stamm- und Endsilben. 
Dabei entstehen ca. 8,6 bitJSilbe. Da im Mittel eine Silbe 3,03 Buchstaben enthält, er
gibt sich schließlich der Wert HJ zu 2,8 bit/Buchstabe. Die Redundanz gegenüber der 
Gleichverteilung beträgt hier also bereits 60%. Den Wert H 5,5 bestimmt KÜPFMÜLLER 

aus den Worten. Dabei ergeben sich in ähnlicher Abschätzung 11,0 bitJWort. Die Worte 
haben eine mittlere Länge von 5,53 Buchstaben. Also gilt für H 5,5 annähernd 2 bitJBuch
stabe. Der Endwert von 1,6 bitJBuchstabe wird schließlich durch den Ratetest erhalten. 
Ein Beispiel hierzu zeigt Abb. 4.45f: Zunächst wird alles vom unten stehenden Text 
verdeckt. Das "d" wird zufällig gleich beim ersten Versuch erraten. Dann wird das "d" 
aufgedeckt, und es muß das "i" erraten werden. Hierzu sind zwei Versuche notwendig. 
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Abb. 4.45 Eigenschaften von Markow-Ketten [VÖL 82] 

a) Entropie/Buchstabe für Englisch nach SHANNON, 
b) für Deutsch nach KüPFMÜLLER, 
c) für Deutsch nach BuRTON-LICKLIDER, 
d) Anzahl der Fortsetzungsmöglichkeiten bei Phonemen im Englischen, 
e) Redundanz als Funktion der Wortlänge, 
f) Erraten des jeweils nächsten Buchstaben bei Kenntnis aller vorangegangene!; 
g) nach dem Ratetest von f) bestimmte Entropie/Buchstabe 
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Dann wird auch dieses aufgedeckt, und das "e" wird wieder beim ersten Versuch erraten. 
Dieser Prozeß setzt sich fort und kann beliebig an den unterschiedlichen Texten wieder
holt werden. Im Mittel ergibt sich eine Kurve, wie sie Abb. 4.45g zeigt. Ab etwa 10 
Buchstaben wird der Grenzwert von rund 1,6 bitfBuchstabe erhalten. 

Abb. 4.45d zeigt Untersuchungsergebnisse für die abnehmenden Freiheiten der Pho
nemfolgen im Englischen und Abb. 4.45e das Ergebnis seiner Redundanzbestimmung 
über Wörtervergleich bezüglich der Hamming-Distanz. Als Grenzwert für die deutsche 
Sprache entstehen 77% Redundanz und damit H 00 ca. 1,55 bit/Buchstabe. N euere Me
thoden machen natürlich von im Rechner gespeicherten Texten und Rechnerprogram
men zur Auswertung Gebrauch. Alle Methoden zeigen sowohl im Verlauf als auch in den 
Werten recht ähnliche Ergebnisse, was die Aussagen und Methoden gegeneinander be
stätigt. Dies wird noch mit Tab. 4.36 numerisch unterstützt. 

Tab. 4.36 Einige Markow-Entropien für verschiedene Sprachen, u. a. 

Ho Hl H2 Ha Hs Hs Hoo 

Deutsch 4,70 4,04 3,40 2,80 ~2 1,60 
Englisch 4,75 4,03 3,32 3,10 2,16 1,86 1,70 
Russisch (Buchstab.) 5,17 4,35 3,52 
Russisch (Phoneme) 5,38 4,88 3,72 0,70 
Samoa 4,05 3,40 2,68 
Französisch 3,95 
Spanisch 3,98 

4.5. Beispiele aus der Biologie 

Die Abgrenzung zwischen belebter und unbelebter Natur ist nicht einfach. Heute werden 
meist drei Merkmale hierfür angeführt: 

• Stoffwechsel mit den Attributen der Selbstorganisation und Selbstregulation sowie 
dem Wachsturn als wesentlicher Folge. Bezüglich der ersten beiden Fakten sind in der 
letzten Zeit durch die dissipativen Strukturen Grenzübergänge deutlich hervor
getreten. 

• Fortpflanzung (Vermehrung) mit den Attributen Vererbung (Strukturerhaltung) und 
Mutation (Strukturwandel). 

• Höherentwicklung durch Selektion von jeweils bestaugepaßten Varianten aus einer 
großen Vielzahl. 

Abb. 4.46 Überblick zur Größenordnung der genetischen Information, wie sie in den DNS
und RNS-Molekülen abgelegt ist. Für einzelne Lebewesen sind sowohl die Anzahl der 
Nukleotidpaare als die in jeder Zelle enthaltene Masse als Leiter dargestellt. Ebenso 
ist die Größe einzelner Proteine einschließlich ihrer Anzahl von Aminosäuren an
gezeigt. Die Svedberg-Einheiten werden bei Bestimmung mit Ultrazentrifugen er
halten (s. S. 465) 
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Alle drei Aspekte sind stark mit Informationsprozessen verknüpft, teilweise sogar 
nur durch sie möglich. Bezüglich der genetischen und neuronalen Speicherung wurde 
darauf bereits im Abschnitt 4.2.3. hingewiesen. Bei den Wirbeltieren gibt es z. B. vier 
Informationssysteme: 

• Genetik der Zelle, 
• hormonelles System, 
• immunbiologisches System, 
• Nervensystem und Gehirn. 

Nur das genetische System erfüllt hier bei einem vorwiegend konstruktiven Aspekt, in
dem es die individuelle Entwicklung eines Lebewesens auf Basis der in den Genen ge
speicherten (Konstruktions-) Information realisiert. Die anderen drei Systeme dienen 
ergänzend zum genetischen System dem funktionellen "Verhalten" des Lebewesens gegen
über inneren und äußeren Einflüssen. 

Aus all diesen Aspekten der Informationsverarbeitung können hier nur einige wenige 
ausgewählt werden (vgl. [VÖL 83]). 

4.5.1. Zur genetischen Information 

Das quantitative Spektrum der genetischen Information über alle Lebewesen deutet 
Abb. 4.46 an. Von den einfachsten Phagen bis zu den kompliziertesten Tieren und Pflan
zen reicht der Bereich von einigen Tausend bis zu vielen Milliarden Nukleotidsequenzen. 
Das ist ein Verhältnis von etwa 1:107• Es hat sich nun gezeigt, daß die Anzahl der 
Nukleotidsequenzen nur äußerst grob mit der Evolutionshöhe des jeweiligen Lebewe
sens übereinstimmt. Hierzu werden oft vier Klassen gebildet: 

• Bakterien mit 0,001 ... 0,02 pg DNA(Zelle, 
• Pilze mit 0,02 ... 0,1 pg DNA/Zelle, 
• nahezu alle Tiere und einige Pflanzen mit 0,1...10 pg DNA/Zelle, 
• die meisten Pflanzen, Salamander, einige Fische mit 5 ... 100 pg DNA/Zelle 

Der Mensch besitzt jedoch nur 3,1 pg, das ist dreißigmal soviel wie der Schleimpilz 
dicodeum oder zehnmal soviel wie die Honigbiene und etwa gleichviel wie die Ratte. 
Dieses ( C-Wert-) Paradoxon hängt offensichtlich mit der Hierarchie der Nutzung und 
mit einer teilweisen sehr hohen Redundanz zusammen. Abb. 4.47 zeigt ein Beispiel der 
Multiplizität (vielfaches Vorhandensein gleicher Sequenzen) am Beispiel der Maus. 

50Kgescherte DNS 

I 
I . 
~70 %(eine Kopie) 10% (105Kopi'en) 
\ 
\ 2{ %{103-105Kopien) 

\ ' ... 

Abb. 4.47 Multiplizität der Genome bei der Maus. 
Die gestrichelten Linien sind unsicher 
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Tab. 4.37 Häufigkeiten der vier Nukleotidbausteine in einigen Genen 

Organismus Nukleotid 

A c G T 

Escherichia cola (Darmbakterium) 24,7 25,7 26,0 23,6 
Clostridium perfringes (Sporenbaz.) 36,9 12,8 14,0 36,3 
Sarcina lutea (Kugelbakterium) 13,4 37,1 37,1 12,4 
Lambda Bakteriophage 21,3 27,2 28,6 22,9 
Fruchtfliege (ADH-Gen) 29,3 21,1 24,7 24,9 
Seeigel (Actin-Gen) 26,3 20,5 25,4 26,7 
Maus (Kallikrein-Gen) 25,3 22,3 25,7 26,7 
Mensch (Alpha-Globein-Gen) 15,5 29,1 38,6 16,8 
Mensch (Beta-Globein-Gen) 26,1 21,0 20,3 32,7 
Mensch (fetales Hämoglobin-Gen) 29,9 21,8 19,3 29,0 

Tab. 4.38 Häufigkeiten von durch Tripletts des genetischen Kodes bestimmten Aminosäuren 

Aminosäure Ent- Häufigkeit in % 
artung bei Gleichverteilung wirklich auftretende 

der Triplets Verteilung 

Ser 6 9,36 7,66 
Leu 6 9,36 7,17 
Arg 6 9,36 3,83 
Ala 4 6,24 7,95 
Gly 4 6,24 7,46 
Val 4 6,24 6,78 
Thr 4 6,24 6,38 
Pro 4 6,24 5,40 
Fle 3 4,68 4,52 
Ende 3 4,68 1,91 
Lys 2 3,12 6,87 
Glu 2 3,12 5,30 
Asp 2 3,12 5,11 
AspN 2 3,12 4,71 
GluN 2 3,12 3,93 
Phe 2 3,12 3,44 
Tyr 2 3,12 3,34 
Cys 2 3,12 3,34 
His 2 3,12 2,16 
Met (Start) 1 1,56 1,57 
Try 1 1,56 1,18 

Entropie in bit 4,21 4,25 

30* 
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Bei allen Lebewesen weicht die Verteilung der Nukleotidsequenzen in definierter 
Weise von der Gleichverteilung ab. Es liegt für jedes Lebewesen ähnlich wie bei den 
Sprachen mit an sich gleichen Buchstaben eine durch die Evolution bedingte individuelle 
Verteilung vor. Hierzu gibt für dieN ukleotidbausteine Tab. 4.37 einen Überblick. Nimmt 
man bei den Aminosäuren eine Gleichverteilung an, so würde sich eine Entropie von 
ld (20) mit etwa 4,32 bit/Aminosäure ergeben. Nun sind aber die einzelnen Aminosäuren 
durch unterschiedlich viele Tripletts von Nukleotidsequenzen codiert. vVird diese Ent
artung berücksichtigt, so folgt eine Entropie von etwa 4,21. Das wirkliche über alle 

Anzahl 6ensorten ""Organisationshöhe 

10.6 

ß;ologrsche Evolution 

t Kultur 
1 Mensch 

Tiere 

Abb. 4.48 Hypothetischer Verlauf der Evolution bezüglich der Anzahl unterschiedlicher Gen

sorten 

Lebewesen gemittelte Auftreten der Aminosäuren weist Tab. 4.38 aus. Wie daraus er
sichtlich ist, wird so die mittlere Entropie/Aminosäure gegenüber den die Entartung 
berücksichtigenden Fall um etwa 1% erhöht und gegenüber der Gleichverteilung um 
fast 2% erniedrigt. Wesentlich stärker sind dagegen die Abweichungen der einzelnen 

Wahrscheinlichkeiten. 
Den wahrscheinlichen Evolutionsverlauf der Gensorten (also ohne Multiplizität) zeigt 

Abb. 4.48. 
Noch stärker als es schon bei der Sprache gezeigt wurde, sind hier ganz wenige gültige 

Sequenzen vorhanden. Die weitaus überwiegende Anzahl wurde im Prozeß der Evolu
tion nicht einmal probiert und eine ebenfalls beachtliche wurde als nicht "brauchbar" 
ausgesondert. Wie weit hier eventuell ähnliche Methoden, wie bei der Fehlerkorrektur 
wirksam sind, ist kaum zu sagen. Auf alle Fälle arbeiten die Reparatur-Systeme der Ge
netik völlig anders. Das Verhältnis von Mutation (als zufällige Veränderung) und Aus
wahl eezüglicher optimaler Anpassung an die jeweils vorhandene Umwelt ist wohl zuerst 
von DARWIN erkannt worden und kann stark vereinfacht durch die folgenden Evolu

tionsspiele beschrieben werden. 
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4.5.2. Zeitpfeil und Evolution 

Intuitiv haben die Menschen immer das Empfinden des Ablaufs der Zeit gehabt. Dazu 
kam aber auch die Kenntnis der periodischen Wiederkehr von Tag und Nacht, von Ge
burt und Tod usw. Es gibt also zwei Tendenzen. 

Für ARISTOTELES gilt: "Was ewig ist, ist kreisförmig, und was kreisförmig ist, ist 
ewig". Selbst G.ALILEI glaubte noch an die Ewigkeit des Universums. 

Der große Bruch tritt spätestens durch DARWIN mit seinem Werk: "Über die Ent
stehung der Arten" von 1859 auf, obwohl KANT bereits 1755 seine "Allgemeine Natur
geschichte und Theorie des Himmels" geschrieben hatte. In ihr wird die Evolution des 
Weltalls in noch heute lesenswerter Weise geschildert. KANTS Erkenntnisse wurden je
doch seinerzeit wissenschaftlich nicht gewürdigt. 

Das Problem der Richtung des Zeitablaufes besteht in der Physik sehr lange. Die ein
fachen mechanischen Gesetze ohne Re~'bung können prinzipiell ohne Widerspruch auch 
immer mit negativer Zeitrichtung betrachtet werden. Anders ist es für die thermodyna
mischen Gesetze. Hier kann in geschlossenen Systemen die Entropie nur wachsen. Doch 
die Thermodynamik entsteht statistisch gemittelt aus nur reversiblen (zeitrichtungs
freien) mechanischen Gesetzen. Hier liegt der Kern der Schwierigkeit. 

Historisch bedeutsam ist hierzu das Ehrenfest-Phänomen. Es läßt sich am besten als 
Spiel: Hund-Flöhe-Modell verstehen. Es seien gegeben: zwei Hunde, zwanzig numerierte 
Flöhe, eine Urne und die Zufallszahlen des Bereiches 1 bis 20. Immer wenn eine Zahl 
erscheint, muß der entsprechend numerierte Floh den Hund wechseln. Wird dieses 
Spiel beobachtet, so sind zwei Fakten zu erkennen: 

• Fast immer sind auf den Hunden nahezu gleichviel Flöhe. 
• Es gibt zwar seltene - aber dennoch immer wiederkehrende - Fälle, wo für sehr 

kurze Zeit die Verteilung sehr ungleichmäßig ist. 

Es sei erwähnt, daß dieses Spiel, wegen seiner Bedeutung für die Zeitrichtung, ganz 
ernsthaft u. a. KOHLRAUSCH und ScHRÖDINGER betrieben haben. BoLTZMANN zog aus 
ihm folgende Schlußfolgerung: Das Universum befindet sich bereits im Gleichgewicht, 
also im Zustand des Wärmetodes. Aber unser kleiner, für uns beobachtbarer Teil ist eine 
spontane Abweichung, also eine raumzeitliche Oase, in der wir uns auf den Mittelwert zu 
bewegen. Er nahm dementsprechend an, daß solcheOasenirgendwo immer wieder ent
stehen und vergehen können. Dieses Modell wirkt zunächst bestechend. Doch viele Un
tersuchungen auch im Weltall zeigen den ZeitpfeiL Es sei nur das Beispiel der kosmischen 
Evolution genannt (auch deshalb wurde oben KANT genannt). So kommt es zur Theorie 
des Urknalls oder, wie es im englischen heißt, des "big bang". Die Rotverschiebung ist 
ein Beweis dafür. Durch diese Expansion kann sich kein Gleichgewichtszustand aus
bilden, und es wird daher die Evolution aller Entwicklungsstufen der Materie durch die 
Energie- und Entropieströme der sich ausdehnenden physikalischen Welt angetrieben. 
Außerdem sei noch erwähnt, daß es auch andere Annahmen, z. B. oszillierende Welt
modelle, gibt. Ja selbst Gegenwelten, mit reziproken, statistischen Gesetzen zur "Kom
pensation" der uns unmittelbar zugänglichen Welt, wurden angenommen. 

Wenn heute grundlegende Probleme des Zeitpfeils noch nicht gelöst sind, so steht 
dafür um so unverrückbarer fest, daß es eine Evolution und damit auch eine Höher
entwicklung für alleStufen der Materie gibt. EinSchöpfungsakt ist dann nichtnotwendig. 
Gerade bezüglich der biologischen Evolution gibt es aus den letzten Jahren viele Er-
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kenntnisse, die auch auf den Zusammenhang von Information und Zeitpfeil hinweisen. 
Anfänge der biologischen Evolution deuten sich dabei bereits bei den noch gut über
sichtlichen dissipativen Strukturen an. Diese und ähnliche Zusammenhänge lassen sich 
u. a. mit nichtlinearen Differentialgleichungen behandeln und sind deshalb wenig an
schaulich. Anschaulicher werden die Zusammenhänge bei der Weiterentwicklung der 
Gedankengänge des Ehrenfest-Phänomens im Sinne der Evolutionsspiele, die wesentlich 
durch EIGEN vorangetrieben wurden. Sie seien im folgenden kurz in Anlehnung an 
[DIT 74] in 5 Varianten behandelt. Dabei ist zu beachten, daß Spiele meist eine Kom
bination von Regelhaftigkeit und Zufall enthalten: 

1. Variante: Es liegen zwei Kästen und N Kugeln vor. Die Kugeln sind von 1 bis N 
numeriert und irgendwie auf die beiden Kästen verteilt. Ein Zufallsgenerator erzeugt die 
Zahlen 1 bis N. Für jede erzeugte Zahl wechselt die zugehörige Kugel den Kasten. 
- Dies ist das Ehrenfestsehe Spiel. - Über eine lange Zeit gemittelt liegen in jedem 
Kasten genau N/2 Kugeln. Zu einem bestimmten Zeitpunkt liegen im ersten Kasten 

N/2 + n, wobein positiv oder negativ sein kann. Die mittlere Schwankung n ist etwa fN. 
Sie nimmt also absolut mit N zu, jedoch relativ auf N bezogen ab. Je größer also N, 
desto genauer wird, auf gleiche, hinreichend lange Zeit bezogen, N/2 als Mittelwert an
genommen. Für große N und lange Zeit entsteht also ein determiniertes Gesetz, nämlich 

die Gauß-Verteilung für n, und zwar mit der relativen Höhe 1/fN und der Halbwerts

breite fN. Ein zum beliebigen Zeitpunkt abgebrochenes Spiel wird also mit sehr großer 

Wahrscheinlichkeit meist bei einem Wert für die Urnen von N/2 ± fN abschließen. 
Für die Loschmidtsche Zahl, das heißt für ein Mol, wird der Mittelwert also mit einem 
relativen Fehler von ±10-12 angenommen. Aus diesem Grunde gelten die thermodyna
misch mal;rroskopischen Gesetze so gut, obwohl ihnen die Zufallsstöße der Gasmoleküle 
zugrunde liegen. 

2. Variante: Es existieren wieder zwei Kästen und N-Kugeln. Sie sind zu Beginn genau 
gleich mit N/2 auf beide Kästen verteilt. Diesmal sind die Kugeln aber nicht unter
scheidbar. Der Zufallsgenerator erzeugt nur 0 oder 1. Bei 0 wandert eine Kugel aus dem 
1. in den 2. Kasten, bei 1 umgekehrt. Das Ergebnis eines solchen Spiels ist, daß im Mittel 
jeder Wert gleich wahrscheinlich ist. Die Verteilung ist eine Rechteckkurve zwischen 0 
und N Kugeln im ersten Kasten. Das System driftet also durch alle möglichen Zustände. 

3. Variante: Es existieren wieder zwei Kästen und die gekennzeichneten Kugelsorten 1 
bis N und von jeder Sorte genau N. Im Beobachtungskasten befinden sich zu Beginn je 
eine KugelderSorten 1 bis N. Im Reservekasten die anderen, also genauN- 1 vonjeder 
Sorte. Mittels einer Lotterie wird nach guter Durchmischung eine zufällige Kugel aus 
dem Beobachtungskasten gezogen. Beim ersten Zug und bei allen weiteren ungeraden 
Zügen wird die gezogene Kugel im Beobachtungskasten verdoppelt. Beim zweiten und 
allen geraden Zügen wandert sie ohne Ersatz in den Reservekasten. Zwei solche alternati
ven Teilzüge bringen also jeweils die Anzahl der Kugeln im Beobachtungskasten auf N 
zurück. Bei diesem Spiel sind also Zufall und Gesetz gleichermaßen vorhanden. Bei fast 
jedem Zug wird zumindest zu Anfang mit einer Wahrscheinlichkeit (N- 1)/N (also 
nahe Eins) eine Sorte der Kugeln in ihrer Anzahl vergrößert und eine andere Sorte stirbt aus. 
Als Folge verschwinden immer mehr Sorten von Kugeln, und andere werden immer 
häufiger. Das Spiel hat immer ein Ende, bei dem sich nur noch eine Sorte im Beobachtungs
kasten befindet. Welche Sorte dies ist, hängt nur vom Zufall ab. Es liegt also eine "Se-
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lektion" zu einer Sorte von denN Sorten vor. Dieses Spielliegt bereits "nahe" gewissen 
Evolutionsgesetzen. Es gibt nur eine "überlebende" Sorte. Bei jedem Zug gewinnt diese 
Sorte, die vor dem Ende nicht bekannt ist, im Mittel etwas an "Kraft". Mit Gewißheit 
kann nach jedem Zug nur gesagt werden, welche Sorten bereits ausgeschieden sind. Im 
Spiel werden also die Schwankungen verstärkt. Es erfolgt so eine makroskopische Abbildung 
mikroskopischer Ereignisse, nämlich der einzelnen Zufallszüge. 

Es sei noch erwähnt, daß dieses soeben geschilderte Spiel nicht realistisch ist, denn es 
erfordert die absolut sichere "Instruktion" der Verdoppelung einer gezogenen Kugel. 
So etwas geschieht in der Natur, z. B. bei der Transkription, nur mit einer gewissen 
Sicherheit, die stets etwas kleiner als Eins ist, und dies ändert bereits den Ablauf er
heblich: 

'1. Variante: In Ergänzung zum vorigen Spiel wird angenommen, daß nur mit einer 
Wahrscheinlichkeit p = 1- e, wobei e eine kleine Zahl ist, die Verdoppe[ung erfolgt. 
Für p = e wird dagegen eine neue Sorte von Kugeln mit den Nummern N + 1, N + 2 
usw. eingeführt. Entsprechend der "Fehlerrate" gelangen so ständig neue Kugeln in den 
Kasten, und dennoch stirbt beständig eine beliebige Sorte aus. So muß nach endlicher Zeit 
jede der Kugeln aussterben. Es wird also das ganze Zahlenregister durchlaufen, wobei zu 
einer bestimmten Zeit immer eine Kugelsorte am häufigsten ist. Es wird aber keine 
Sorte mehr absolut "selektiert". 

5. Variante: Eine stabile "Selektion" entsteht in der Sprache dieses Spiels dadurch, daß 
jede Sorte individuelle VerdoppelungBraten Pn = 1 - en + und Verlustraten en- besitzt. 
Sie werden durch die Angepaßtheit an das Umgebungsmilieu bestimmt. Die Summe 
aller en + und en- muß für unser Spiel so eingerichtet werden, daß im Mittel immer N 
Kugeln im Beobachtungskasten sind. 1 - en + - en- wird daher reziprok zu einer Be
wertungsfunktion Wn angesetzt. Ihr Mittelwert über alle Sorten sei W0 • Dann bedeutet 

Wn - W 0 > 0 Überleben, 

Wn - W0 < 0 Aussterben. 

Der so entstehende A usleseprozeß kann sich folglich relativ stabil auf eine Sorte be
schränken. Neben ihr sind noch mehrere Sorten vorhanden, jedoch in entsprechend 
geringer Anzahl. Sie könnten als Mutanten interpretiert werden. Jederzeit kann aber 
auch eine neue Mutante erscheinen, die "bessere" Eigenschaften besitzt und dann sehr 
schnell eine andere metastabile Verteilung bewirkt. 

In [DIT 74] und [EIG 75] sind diese Betrachtungen noch weiter spezifiziert worden. 
Das ist hier jedoch nicht notwendig, denn es sollte vor allem gezeigt werden, wie Gesetz
mäßigkeiten aussehen könnten, die eine Zeitgerichtetheit im Sinne einer Evolution her
vorbringen. Ergänzend seien dagegen Methoden und Prinzipien angeführt, die Beweis
material für eine Evolution mit Zeitpfeil bringen können: 

• Vergleich von gleichzeitig vorhandenen Objekten auf unterschiedlichem Entwick
lungsniveau. Beispiele werden ständig in der Astronomie aber auch anhand der rezen
ten Arten des Lebens erbracht. 

e Untersuchungen von Funden aus der Vergangenheit, welche Spuren (Speicher
zustände) der damaligen Verhältnisse tragen. Beispiele hierfür liefert die Geologie und 
Archäologie. 
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e Folgerungen aus beobachtbaren, zeitlich gerafften Abläufen. Das Musterbeispiel 
hierfür sind der Vergleich von Onto- und Phylogenese im Sinne des Haeckelschen 
Grundgesetzes. Eineneuere häufige Übertragung dieser Gedankengänge in die Technik 
ist die Modeliierung und Simulierung von Vorgängen bzw. die künstliche Alterung 
z. B. bei Bauelementen. 

Ein anderes lehrreiches Spiel "Life" geht auf JoHN HüRTON CoNW.AY (1970) zurück. In 
einem quadratischen Raster können die einzelnen Zellen mit Leben belegt sein oder nicht. 
Dies wird im Rechner z. B. durch den Wert 1 oder 0 simuliert. Es werden dann im ge
takteten Maßstab (Rechnertakt bzw. Generationswechsel) drei Möglichkeiten für den 
Fortgang des Spiels in jeder Zelle unterschieden: 

e Geburt: Wenn eine "leere" Zelle genau drei mit Leben belegte Nachbarzellen hat, 
wird sie "befruchtet" und damit in der Folgeration mit Leben belegt sein. 

• Uberleben: Wenn eine mit Leben belegte Zelle zwei oder drei ebenfalls mit Leben be
legte Nachbarzellen besitzt, fühlt sie sich wohl und lebt weiter. 

• Tod: \Venn eine mit Leben belegte Zelle keine oder nur eine Nachbarzelle hat, die eben
falls mit Leben belegt ist, fühlt sie sich einsam und stirbt. Dasselbe gilt ab vier Nach
harzeilen; dann verhungert die Zelle. 

Dieses Spiel zeigt eine Vielzahl von Varianten, darunter 

e aussterbende Strukturen, 
• oszillierende Strukturen, 
• unveränderliche Strukturen, 
• sich in der Ebene bewegende Strukturen, 
• Strukturen, die ständig neue gebären, 
• Strukturen, die andere vernichten und sich dabei nur vorübergehend ändern. 

Das Spiel hat seinerzeit soviel Interesse gefunden, daß damit ganze Rechenzentren 
nahezu lahmgelegt wurden. Heute sind im wesentlichen alle Möglichkeiten bekannt und 
außerdem läuft es auf nahezu allen Kleinstrechnern. Erst kürzlich wurde eine drei
dimensionale Variante entwickelt. 

Einleitend in diesem Abschnitt wurden drei Kennzeichen des Lebens aufgeführt. 
Ahnlieh lassen sich drei Kennzeichen für die Höherentwicklung 

• Stoffwechsel, 
• Fortpflanzung (Vermehrung), 
• Reizbarkeit und Vielfalt der Reaktionen 

nennen. Gerade für den letzten Punkt lassen sich fünf Qualitätsstufen unterscheiden, die 
hier gleich mit einer bewußt vereinfachten Erklärung versehen werden: 

Taxis: 
Reflex: 
Instinkt: 
Lernen: 
Denken: 

Bewegung insbesondere bei Pflanzen, ausgeprägt bei der Mimose, 
fest mit dem Reiz gekoppeltes Verhalten, 
unbewußtes, nicht einfach ersichtliches Verhalten, 
durch Erfahrungen bestimmtes Verhalten, 
vorausschauendes, vorwiegend bewußtes Handeln auf Grund von Ereignissen. 



Tab. 4.39 Zur Komplexität von Nervensystemen und einige Vergleichsdaten 

Tier 

Hohltier 
Fadenwurm (Ascaris) 
Plattwürmer 
Meeresschnecke Aplysia 
Anneliden (z. B. Regenwurm) 
Insekten (optische Ganglien ca. 30 ... 90%) 
Biene1 ) 

Stubenf!iege2) 
Tintenfisch (Octopus)3 ) 

davon optische Ganglien 
Eidechse: total 

Archikortex 
Zwischenhirn 
Neokortex 

Frösche und Kröten: 
total 
Vorderhirn 
Zwischenhirn 
Mittelhirn 
Rautenhirn 
verlängertes Mark 

Spitzmaus (Zwischenhirn) 
Maulwurf (Zwischenhirn) 
Igel (Zwischenhirn) 
Maus: 

Großhirn 
Mittelhirn 
Zwischenhirn 
Kleinhirn4 ) 

Halbaffe (Tarsius) Großhirn 
Meerkatze (Großhirn) 
Schimpanse (Großhirn) 
Wal, Delphin, Elefant: 

Großhirn 
Mensch: 

Großhirn 
Kleinhirn4 ) 

Hirnstamm 
Zwischenhirn 
Rückenmark 

Neuronen 

ca. 102 

162 
ca. 400 
ca. 5 · 104 

ca. 5 · 105 

8,5. 105 

ca. 106 

ca. 108 

ca. 6 · 107 

1,7. 106 

7. 105 

8. 104 

5. 104 

4... 7. 106 

2 ... 4·106 

4 ... 9 -105 

1,5 ... 2,5. 106 

2 ... 3. 106 

5 ... 9-105 

6 ·105 

1. 106 

1,2. 106 

3,6. 107 

1,5. 107 

1, 7. 107 

4 . 107 (3 • 105 ) 

3,8. 108 

2,5. 109 

5,5. 109 

ca. 1010 

1,5. 1010 

ca. 1011 (2 · 1 07) 

2,5. 107 

ca. 106 

1,5. 107 

Synapsen je Neuron 

sehr wenige 

ca. 50 

10 ... 100 

103 ... 1046) 
104 ... 6. 1045) 

1 ) Eine Literaturstelle nennt für Ameisen 250 und für Bienen 900 Neuronen. Diese kleinen Zahlen 
gelten vielleicht nur für den Pilzkörper (komplexester Teil des Gehirns). 

2) Wert erscheint zu groß. 
3) Noch stark in der Evolution. 
4) Die Zahlenwerte betreffen die Körnerzellen. Sie sind bezüglich der Funktion extrem redundant. 

Hierfür sind die Purkinje-Zellen (Werte in Klammern) entscheidender. 
5) Auf Purkinje-Zellen bezogen. 
6 ) An einer Beetzschen Zelle bis zu 5 · 104 Synapsen. 
7) An einem Motorneuron bis zu fast 105 Synapsen. 
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Geordnet nach der Entwicklungshöhe gibt hierzu Abb. 4.49 einen Überblick bezüglich 
der Anteile bei den einzelnen Gruppen von Tieren. Mit dieser Entwicklungshöhe steht 
sowohl die Masse von Gehirnen als auch die vorhandene Neuronenzahl im Zusammen
hang (s. Tab. 4.39). Ähnlich wie bei Diskussion der Nukleotidsequenzen gilt, daß die 
Korrelation zwischen Neuronenzahl (die außerdem nur recht ungenau zu bestimmen ist) 
und Entwicklungshöhe nur sehr gering ist. Dies kann auch an Kenntnissen über den 

Abb. 4.49 Schematische Darstellung des relativen 
Anteils verschiedener Verhaltensweisen 
von Tieren bezüglich ihrer Entwick
lungshöhe 

Menschen unterstützt werden. Er verfügt etwa über 2 · 1011 Neuronen, die im Mittel mit 
je 5 000 Synapsen verkoppelt sind. Das wären in linearer Rechnung (ohne Kombinationen) 
rund 1015 bit. Für sein intelligentes Verhalten (einschließlich Denken) kann der Mensch 
aber nach mehreren Untersuchungen (siehe Abschnitt 4.6.2.) nur etwa 106 ... 108 bit 
realisieren. Ein extrem großer Teil der Neuronenmöglichkeiten wird also entweder zur 
Steuerung lebenswichtiger und sonstiger Körperfunktionen oder überhaupt nicht ge
nutzt. Es wiederholt sieh also auch auf dieser Ebene so etwas wie die Multiplizität der 
Gene. Bei den verschiedenen Gehirnen wurden genauere Versuche zur Korrelation 
zwischen Masse und Entwicklungshöhe des jeweiligen Tieres durchgeführt. Dabei wurde 
zunächst in Anbetracht der zu steuernden Körpermasse Kein Verhältnis zur Gehirn
masse Huntersucht (Tab. 4.40 und Abb. 4.50). Kleine und hochentwickelte Tiere, wie 
einige Vögel und die Maus, schneiden dabei zu günstig ab. Es zeigte sich aber, daß zu
mindest bei Wirbeltieren der Zusammenhang 

H ~ K3/4 

besteht. Dieser Wert erweist sieh auch relativ günstig, wenn einige Zahlen der Evolu
tion gemäß Abb. 4.50 herangezogen werden. Entsprechend dem Zusammenhang der 
obigen Gleichung wurde der weiter verbesserte Oephalisationskoeffizient gemäß 

H 
0=----

2,8. Ko.5s 

gebildet. (Der Faktor 2,8 normiert 0 für denMenschenauf 1.) Auch mit ihm werdennur 
im wesentlichen richtige Werte erreicht. \V eitere Ansätze dieser Art, wie z. B. 

1 H 2 
0----
2- 32 K 
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Tab. 4.40 Gehirndaten einiger ausgewählter Tiere 

Lebewesen Körper- Hirnmasse Quotient Cepha- Hirn- kalloso- Grau-
masse lisations- man tel- bullärer zell-

koeffi- index Index index 
zient 

King Hing KjH 0 

Mensch 7,5 . 104 1,5. 103 50 1 170 3,12 50 
Delphin 4,5. 105 2,5. 103 150 0,61 120 0,93 
Rhesusaffe 4. 103 100 40 0,34 30 
Elefant 3. 106 4. 103 750 0,34 104 1,11 
Schimpanse 6,5. 104 4,5. 102 150 0,32 49 1,79 
Löwe 1,5. 105 2,8. 102 550 0,13 20 0,67 35 
Nebelkräne 450 7,9 60 0,09 15 
Sperling 15 1 15 0,08 9 
Rotkehlchen 12 0,72 17 0,06 8 
Amsel 85 1,9 45 0,06 5 
Stockente 1200 6,5 180 0,04 5,7 
Rebhuhn 350 2 170 0,03 3,0 
Känguruh 2. 104 40 500 0,06 20 
Kaninchen 2,2 . 103 10 220 0,05 5,1 15 
Meerschweinchen 500 3,5 140 0,04 7 10 
Weiße Maus 20 0,3 70 0,02 1,9 8 
Spitzmaus (kleinstes 

Säugetiergehirn) 4,5 0,1 45 0,015 2 
Blauwal (größtes 

Säugetiergehirn) 1,5. 108 7. 104 1,7. 104 0,07 
Karpfen 2000 2 1000 0,01 
Krokodil 1,5 . 105 15 104 0,007 
Eidechse 50 0,12 400 0,003 
Schildkröte 300 0,3 1000 0,004 
Viper 60 0,1 600 0,004 
Frosch 50 0,1 500 0,004 
Gecko 17 0,043 400 0,003 

führen zu keinen wesentlich besseren Ansätzen. Es wurde deshalb die Oberfläche 0 
des Gehirns, also die Rindenmenge zum Vergleich heranzuziehen versucht. Sie ist aber 
bereits schwerer bestimmbar und ergab die Beziehung 

0 r--~Ko.5. 

Selbst hiermit ließen sich keine wesentlich besseren Werte erreichen. 
Ein weiterer Ansatz betrachtet das Verhältnis von Großhirn zu den anderen Hirn

teilen. Er geht davon aus, daß die restlichen Teile der Grundausstattung des Lebe
wesens dienen. Dieser Hirnmantelindex scheint in etwa die richtigen Werte zu geben. 
Jedoch die Werte für Delphine und Schweinsaale liegen hier zu nahe bei denen des Men
schen, während die Werte für die Schimpansen zu weit entfernt sind. ·weiter sei noch er
wähnt, daß auch der Querschnitt des Balkens (Verbindung beider Hirnhälften) zum Quer
schnitt der .Medulla oblongata (Verbindung Gehirn - Rückenmark) ins Verhältnis ge-
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Ab b. 4.50 Evolutionsdaten zum Verhältnis von Körper- zu Hirnmasse. Ergänzt sei, daß etwa die 
Neuronen 109, die Hohltiere 6 • 108, die Fische und Insekten 4 e 108, die Kriechtiere 
3 e 108 die Säuger und Vögel 2 • 108, der Mensch dagegen nur 106 Jahre alt sind: 

a) Diagramm für rezente und ausgestorbene Tiergruppen, 
b) Entwicklung bei Huftieren, 
c) bei Raubtieren, 
d) Mittelwerte für den evolutionären Verlauf. Für den Menschen ist die Zeitskala noch 
einmal als gepunktete Linie um den Faktor 100 gedehnt dargestellt 
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setzt wurde und zum kallusobulären Index führte. Hiervon stehen jedoch nur wenige 
Werte zur Verfügung. Schließlich sei noch der Grau-Zell-Index (Ecomono-Koeffizient) 
erwähnt. Er gibt das Verhältnis von Volumen der grauen Substanz (meist in der Rinde) 
zum Volumen der Zellkörper an. Er ist also so etwas wie ein Maß für die Verschaltungs
komplexität der Neuronen. Leider ist er nur schwer zu bestimmen und von Rinden
gebiet zu Rindengebiet recht unterschiedlich. Für den Menschen werden Werte zwischen 
10 und 80 angegeben. Einige Beispielwerte enthält ebenfalls Tab. 4.40. 

Allen diesen und anderen Versuchen zur quantitativen Bestimmung der Entwick
lungshöhe des Wirbeltieres aus einfachen Gehirnwerten haften offensichtlich Mängel an. Es 
ist also ähnlich wie bei technischen Systemen. Die Leistungsfähigkeit ist nicht un
mittelbar aus einfachen Werten, wie etwa Masse, Stromverbrauch oder Struktur
komponenten, zu bestimmen. Selbst Komplexität der Struktur und funktionelle Lei
stungsfähigkeit müssen nicht unmittelbar miteinander verkoppelt sein. Für die Ent
wicklungshöhe durch das Gehirn müssen also mehrere Fakten berücksichtigt werden. 
Hierzu dürften u. a. gehören: 

• Anzahl der Neuronen, 
• Komplexität der Neuronenverschaltung (u. a. Synapsen je Neuron) und Komplexität 

der Rindenstrukturen, 
• Organisation im Sinne von Arbeits- (Funktions-) teilung im Gehirn, 
• Größe des zu versorgenden Körpers (z. B. Anzahl der Muskelfasern), 
• Reichhaltigkeit und Spezifik der Sinnesorgane, 
• Beweglichkeit und Bewegungsvielfalt des Organismus, z. B. Leben im Wasser, auf 

dem Lande oder in der Luft. 

Weitere quantitative Daten zur Entwicklungshöhe erhält man kaum. Prinzipiell wäre 
an die Leistungsfähigkeiten der Sinnesorgane zu denken. Doch hier sind brauchbare 

Tab. 4.41 Anzahl der Ommatidien in einem Auge bei einigen Insekten 

Art Anzahl 

Silberfisch 12 
Mauerassel 19 
Gemeiner Ohrwurm 270 
Leuchtkäferweibchen 300 
Ameisenarbeiterin 600 
Laufkäfer 700 
Wüstenameise 1200 
Leuchtkäfermännchen 2500 
Sandkäfer 3150 
Hausfliege 3200 
Honigbiene (Königin) 3900 
Maikäfer 5100 (5475) 
Schmeißfliege 5400 
Honigbiene (Arbeiterin) 5500 
Taschenkrebs 6000 
Honigbiene (Drohn) 7500 
Libellen 1...3-10~ 
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Vergleichsdaten nur bei Insekten bezüglich der Facetten-Augen zu finden. Sie sind aus 
einer Vielzahl kleiner Einzellinsen mit je einer Sinneszelle aufgebaut. Diese Anzahl ist 
gut abzählbar (s. Tab. 4.41). 

4.5.3. Neuronale Information 

Einige Aussagen zur neuronalen Information wurden bereits im vorigen Abschnitt 
gemacht, deshalb sind hier nur noch wenige Ergänzungen notwendig. Für weitere De
tails sei wieder auf [VÖL 83] verwiesen. Das Verhalten eines Neurons weicht von allen 
technischen Gebilden durch mehrere Fakten ab. Die bedeutsamsten sind wahrscheinlich: 

1. Das Neuron ist eine spezialisierte biologische Zelle, die ständig generiert wird und 
somit einen Stoffwechsel besitzt. Dies könnte zwar im gewissen Umfang mit der Ener
gieversorgung von Bauelementen verglichen werden, stimmt aber nur sehr bedingt. 
Denn das Neuron verändert sich durch den Stoffwechsel auch ständig. 

2. Ein Neuron, das abstirbt kann nicht wieder ersetzt werden. Dennoch muß das Ge
hirn in möglichst all seinen Funktionen voll arbeitsfähig bleiben. Dies ist auch weit
gehend erfüllt und damit besitzt das Gehirn eine andersartige Redundanz, als wir sie 
z. Z. bei technischen Systemen realisieren können. 

3. Jedes Neuron zeigt ein völlig anderes "Schaltverhalten" als alle uns bisher bekannten 
Bauelemente. Es wird durch eine Vielzahl von Synapsen (formal ähnlich den Gattern 
von Schaltkreisen) beeinflußt. Dadurch wird sein Stoffwechsel an diesen Stellen erheb
lich und, exponentiell mit der Entfernung abnehmend, auch anderweitig verändert. 
Einzelne Synapsen haben hemmenden, andere erregenden Einfluß. Wenn ·nach einem 
komplizierten analogen Integrationsverfahren hierdurch eine bestimmte, noch hormo
nell einstellbare Schwelle überschritten wird, gibt das Neuron einen Impuls (peak, meist 
etwas kleiner als eine Millisekunde) ab. Danach muß es sich erst wieder erholen, um zu 
neuen Impulsen fähig zu sein. Die Latenzzeit bzw. der minimale Impulsabstand liegt bei 
etwa ein bis zehn Millisekunden. Der Impuls verläßt das Neuron an einer einzigen Stelle, 
dem Axon. Eine Vielzahl von Axons gebündelt sind dieN erven. Während dieN euroneu 
selbst nur Mikrometer groß sind, kann die Länge eines Neurons durchaus länger als ein 
Meter sein. Allein im menschlichen Gehirn existieren etwa 1012 Nervenfasern mit einer 
Länge von rund 5 · 108 m. 

4. Jedes Axon entspricht einer Leitung, die den Impuls weiterleitet. Doch auch hierfür 
liegt ein gegenüber der Technik völlig abweichendes Prinzip vor. Die Fortleitung ist ein 
chemischer Prozeß, der Stoffwechselenergie verbraucht und dadurch verlustlos (d. h. 
ohne Dämpfung) erfolgt. Da bei einfachen Axons (Nervenfasern) die Erregung relativ 
langsam fortgeleitet wird (vgl. Abb. 4.51), hat die Natur ein spezielles Prinzip gefun
den, bei dem die Nervenfaser mit Myolin zur Isolierung umgeben ist. Dadurch wird der 
Stoffwechsel mit der Umgebung unterbunden und auf regelmäßige Unterbrechungen be
schränkt. Auf diese Weise springt der erregende Impuls von Isolationsstelle zu Isola
tionsstelle (Ranvierscher Knoten oder Schnürring). Es wird auf diese Weise weniger 
Energie verbraucht, und die Geschwindigkeit der Nervenleitung wird um ein bis zwei 
Größenordnungen erhöht. 

5. Die meisten Nervenleitungen verzweigen sich und können so mehrere Ziele parallel 
erreichen. Am Ende einer Nervenfaser befindet sich eine Synapse, die meist entweder 
eine andere Nervenzelle oder eine Muskelzelle beeinflußt. Andere Ziele sind z. B. Hor
mondrüsen oder Sinneszellen. 
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10 100 1COO 
Durchmesser in/im 

Abb. 4.i51 Leitungsgeschwindigkeiten in Nervenfasern als Funktion ihrer Durchmesser. Die 
geringeren Geschwindigkeiten gelten für Nervenfasern ohne Myolinscheide. Bei 
30 mfs wurden einige Fasern mit unterschiedlichem Verhältnis bezüglich der inne
ren, eigentlichen Nervenfaser und dem Gesamtdurchmesser mit Myolinscheide an
gegeben 

Das sich hieraus ableitende Verhalten von "Verschaltungen" der Neuronen ist daher 
im Prinzip auch sehr komplex und konnte deshalb auch nur in Sonderfällen und mit 
Aufwand annähernd simuliert werden. Dennoch zeigte sich anfangs, daß relativ ein
fache Versehaltungenleicht zu verstehen sind. Für entsprechende Aussagen gilt Abb. 4.52. 
Dort sind in a) die einfachen Verschaltungen dargestellt. 

Bei der einfachen Kette durchläuft die Erregung die Neuronen nacheinander. An jedem 
Neutron wird sie dabei um die jeweils typische und z. T. von der Reizintensität ab
hängige Zeit verzögert. 

Bei der Konvergenz wirken mehrere Neuronen gemeinsam auf ein Neuron ein. Je nach 
der Schwelle dieses Neurons und der Wirksamkeit der einzelnen Synapsen entsteht ein 
Aktionspotential erst dann, wenn gleichzeitig mehrere Reize eintreffen. 

Bei der Divergenz wirkt ein Neuron über Kollateralen auf mehrere ein. Je nach ihrer 
sonstigen Erregung können sie alle die Erregung des einen Neurons weiterleiten. 

Überlagern sich mehrere Divergenz- und Konvergenzschaltungen, so kann die Vor
wärtsbahnung entstehen. Die aus einem Neuron M stammenden Erregungen beein
flussen dabei auch die seitlichen Neuronen. Sie können dadurch leichter von den ihnen 
vorgelagerten Neuronen erregt werden. Diese Schaltung taucht zuweilen auch zwei
dimensional auf. Die Erregungsmuster laufen dann häufig räumlich auseinander, werden 
also unschärfer. 

Bei den weiteren Schaltungen ist auch die Hemmung hinzugenommen. Die rekurrente 
Hemmung bewirkt, daß erst dann ein zweiter Reiz wirksam werden kann, wenn auch die 
verzögerte Erregung des hemmenden Neurons N abgeklungen ist. Das Gegenteilliegt 
beim Erregungskreis vor. Er verstärkt Impulse, die entsprechend der Verzögerungszeit 
aufeinander folgen. Die rückwärtige Hemmung ist das schaltungsgemäße Gegenteil der 
Vorwärtsbahnung. Sie bewirkt eine Versteilerung von örtlich begrenzten Erregungs-
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mustern. Sie kann auch als eine Kombination von rekurrenter Hemmung und der im 
folgenden behandelten lateralen Inhibition aufgefaßt werden. 

Die laterale InMbition wurde 1959 von RATCLIFF und HARTLINE am Facettenauge des 
Pfeilschwanzkrebses Limulus experimentell gefunden. Sie gilt noch immer als Muster
beispiel von einfachen Neuronenschaltungen. Wegen des Daleschen Gesetzes ist die 
reale Verschaltung allerdings meist kompliziert. Es sind für die Hemmung Zwischen
neuronen notwendig. So entsteht eine Prinzipschaltung, wie sie Abb. 4.52 zeigt. Für das 
Verhalten der Schaltung ist dabei die Reizverstärkung bzw. -schwächung an den ein
zelnen Neuronen entscheidend. Es wird angenommen, daß die hemmenden Lateral
neuronen L nur ein Viertel der Energie des direkt erregenden Weges liefern. Die örtliche 
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Abb. 4.52 Beispiele für einfache Verschaltungen von Neuronen a) und Prinzip der lateralen In 
hibition (b) 

Steilheit der Erregung wird dann erheblich (1,5fach) verstärkt, und es entstehen an den 
Grenzen Reizüberbetonungen, so wie wir sie auch als Machsehe Streifen wahrnehmen. 
Wird die Wirkung der Lateralneuronen auf 0,5 erhöht, so erscheint überhaupt nur eine 
Erregung beim Helligkeitssprung. Die formal berechnete gestrichelte Kurve wird als 
reine Hemmung nicht wirksam. 

Reflexe können bereits mit relativ einfachen Verkopplungen von Sinneszellen über 
Neuronen und Muskelzellen erklärt werden. Sie können mit der Höherentwicklung der 
Lebewesen immer mehr über das komplexe Nervensystem unterschiedlich beeinflußt 
werden. 

Von komplexen Nervensystemen ist bisher lediglich das Kleinhirn der Wirbeltiere bis 
sehr weit in Details bekannt. Es funktioniert im wesentlichen als Laufzeitsystem und be-

31 Völz 
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stimmt so die Feinmotorik. Die Zielentfernung wird so vorweggenommen und in passen
de Steuerimpulse zur exakten Erreichung des Zieles umgewandelt. Dies ist eine Methode, 
die vielleicht einmal bei Robotern Bedeutung erlangen könnte, da hierbei keine detail
lierten Bahnberechnungen notwendig sind. 

Das Grundprinzip wird an Hand von Abb. 4.53 erklärt. Im Zentrum der Funktion 
stehen die Purkinje-Zellen. Sie haben das Aussehen von Spalierobst, welches indereinen 
Ebene wie ein Baum aussieht (Teilbild a) und in der dazu senkrechten Ebene (Teilbild c) 
ganz schmal ist. Sie sind gemäß Teilbild bin definierte, exakt in ihrem Abstand festgelegte 
Reihen angeordnet. Durch die Vielzahl der Zweige der Purkinje-Zellen laufen eine Un
menge von "Telegrafendrähten". Die sind Nervenfasern der Körnerzellen, welche die 
Purkinje-Zellen erregen können. Da die Fasern sehr dünn sind, entsteht eine beachtliche 
Verzögerung von Pur kinje-Zellenreihe zur Purkinje-Zellenreihe. Diese Verzögerungist der 
funktionelle Einfluß, der vom Kleinhirn realisiert wird. Gemäß Teilbild c existierennoch 
weitere Zellen, deren Funktion ebenfalls geklärt werden konnte. Einen Überblick hier
zu geben die Tab. 4.42 und 4.43. Sie weisen einmal die Verkopplungen und zum anderen 
die Anzahl der Zellen einschließlich ihrer Synapsen aus. 

Es wurde versucht, denInformationsfluß auf den Nervenfasern zu berechnen. Das 

a) 

Dendritenbaum-
spaliere ~~~~L/ 

Axons der Körnerzellen Abb. 4.53 
b) 
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Abb. 4.53 Zum Aufbau und zur Funktion des Kleinhirns des Menschen: 

a) Aussehen einer Purkinje-Zelle, senkrecht zur Papierebene ist sie extrem schmal. 
b) Entfaltete und geglättete Rindenschicht des Kleinhirns. Die Purkinje-Zellen 
bilden hier "Spalierobstreihen" mit genau definierten Abständen. 
c) Prinzip der Verschaltung um zwei Purkinje-Zellen (PZ). Die Nervenfasern der 
Körnerzellen (KZ) verlaufen wie Telegrafendrähte durch die Spalierschichten der 
Purkinje-Zellen. Die Bedeutung der Golgi-Zellen (GZ), der Korbzellen (BZ) und der 
Sternzellen (SZ) liegt u. a. in der Steuerung der Empfindlichkeit. Im Detail muß sie 
aus der Literatur z. B. [VÖL 83] entnommen werden 

Hauptproblem besteht darin, daß es bisher nicht gelungen ist, die Codierung zu verstehen. 
Außerdem ist die Besonderheit der Sehzelle zu beachten, die als einzige kontinuierliche 
Signale verwendet. Im Gegensatz zur Sehzelle reagieren praktisch alle anderen Sinneszel
len und die Nervenzellen auf Reize durch I mpulsantworten. Dabei hat jeder Impuls einer 
Zelle immer recht gut die gleiche Form und Amplitude. Die Information muß hier also in 
irgendeiner Weise durch die Beziehungen zu anderen Impulsen (also in der Zeit) enthalten 
sein. Es gibt bis heute noch keine eindeutige Vorstellung über das Kodierungsprinzip. Es 
kann ferner offensichtlich bei verschiedenen Zellen auch unterschiedlich sein, ja es kann 
sogar in Abhängigkeit von z. B. der Reizstärke wechseln. Währendz. B. die kälteempfindli
chen Temperaturfasern der Katze bei höheren Temperaturen zunächst die Pulsdichte mit 
der Temperaturabnahme erhöhen, gehen die von einer bestimmten tieferen Temperatur 
wahrscheinlich zu einer Pulsgruppenkodierung über. Die Fasern des akustischen Nerves 
sind bei tiefen Frequenzen etwa mit dem Tonreiz synchron, bei höheren Frequenzen 
treten bestenfalls noch subharmonische Beziehungen auf. Dies und weitere Fakten 

31* 
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Tab. 4.42 Zahlenwerte der Zellen und Fasern des Kleinhirns 

absolute Zahl bezogen auf Zelldichte 
1 PZ mm-3 

Purkinje-Zellen (PZ) 1,5. 107 6 . 104 Synapsen 300+++) 

Körnerzellen ca. 1011 1,6 ... 7 . 104+) 7. 106++) 

Interneuronen ( ca. 107) 8 ... 50 

Zellen des N ucleus 106 ••• 107 (0,1) 2000 
dendatus 

Zellen der Olive ( ca.106) 0,1 
Gliazellen ca. 109 50 30 in Molekular-

schicht 600 in 
weißer Substanz 

Synapt. Komplex 

Moosfasern 108 (7) ca. 1/500 
Körnerzellen 

Kletterfasern 1,5. 107 1 selten 2 
ca. 2000 Synapsen 

Parallelfasern ca. 1011 2,5 · 105 je Dendritenbaum 
jede Parallelfaser durchquert ca. 200 PZ 
und hat dabei mit ca. 50 Synapsen Kontakt 

(+)bei Affen ca. 103 , Ratten 250 und Fröschen 20 
(++) bei Affen ca. 2 · 106 , Ratten 3,2 · 106 und Fröschen 8 · 105 

(+++)bei Affen ca. 500, Ratten 1000 und Fröschen 4500 

Durchmesser 

!J.m 

40 (Axon 4) 
Kern ca. 10 

2 ... 5 

5 

5 

0,2 ... 0,5 

führen zu einer relativen Unsicherheit von Modellen. Es werden im wesentlichen drei 
Modelle diskutiert: 

• Digitale Codierung. Hierbei wird ein Zeittakt angenommen und entschieden, ob ein 
Impuls vorliegt oder nicht. Dieses Modell besitzt keine Bedeutung mehr. 

• Impulsabstandscodierung. Die Information wird also in dem zeitlichen Abstand zwi
schen den aufeinanderfolgenden Impulsen angenommen. 

• Impulszahlcodierung. Hierbei wird eine bestimmte Zeit ti als Integrationszeit ange
setzt und die Impulszahl während dieser Zeit als Maß der Information betrachtet. 
Dabei kann das Impulsfenster sowohl gleitend über die Zeit als zu definierten festen 
Zeiten angenommen werden. Die letzte Methode hat z. Z. die meiste Verbreitung ge
funden. 

Die Impulsabstandscodierung ist mit am ältesten und geht auf Mo KAY und Mo CuL
LAOK zurück. Sie benutzt die längste Zeit tm, welche sich aus der Spontanaktivität der 
Nervenzelle herleitet, und die absolute Refraktärzeit t0 , während der also die Zelle nicht 
wieder erregbar ist. Ferner nimmt sie an, daß es eine statistische Schwankungsbreite t5 

für die Zeit der Impulse gibt. Für die Entropie gilt dann bei Gleichverteilung aller mög-
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Tab. 4.43 Matrix der Verschaltungen im Kleinhirn. Es bedeuten: 

von zu 

KZ PZ 

Moosfasern MF + 0 

Kletteriasern KF 
(aus Olive) 0 + (d, s) 

Parallelfasern 
(Körnerzellen KZ) 0 + (d) 

Purkinje-Zellen PZ 0 - (s) 

Golgi-Zellen GZ 0 

Korbzellen BZ 0 - (s) 

Sternzellen SZ 0 

+ erregend; - hemmend; 0 ohne Kontakt 
d greift am Dendriten, s greift am Sona an 

liehen Impulsabstände 

H = ld tm- to 
t. ' 

und die Kanalkapazität berechnet sich zu 

0 = __ 2_ ld tm - to. 
tm-to t8 

GZ BZ 

0 0 

0 0 (-) 

+ + 

0 0 

0 0 

0 0 
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sz Nucleus 
dentatus 

0 (-) 

0(-) 0 

+ 0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

Für die Impulscodierung gelten die Betrachtungen des Telegrafenkanals im Abschnitt 
1.4.7. Deshalb gilt für die Kanalkapazität 

0 =..!:.ld(l + ~) 
t; to 

oder bei Streuung um einen Mittelwert 

FÄRBER betrachtet unter diesem Gesichtspunkt zwei biologische Beispiele (Abb. 4.54). 
Wird für den Winkelrezeptor (oberer Teil des Bildes) eine Gleichverteilung für alle 
Winkel angenommen, so berechnen sich der Informationsgehalt zu 0,3 bit je Impuls
abstand und die Kanalkapazität zu 17,3 bitfs. Für den optischen Nerv der Katze (un
terer Teil des Bildes) folgen 0,08 bit/Impuls und 6,4 bitfs. Sowohl GRÜSSER als auch 
FÄRBER haben in ähnlicher Weise noch mehrere weitere Nervenfasern berechnet. Es 
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ergeben sich dabei insgesamt Werte im Bereich von 0,05 bis 4 bit je Reiz und für die 
Kanalkapazität von 0,1 bis 1000 bitjs. Hieraus ist zu folgern: 

Im allgemeinen übertragen Nerven der optischen, akustischen und olfaktorischen (Ge
ruch) Sinnesorgane weniger Information als die der Mechanorezeptoren. Gründe hierfür 
liegen u. a. darin, daß die optischen und olfaktorischen Sinneskanäle schon von der 
Erregung her (Lichtquanten und Duftmoleküle) stärker Zufallsprozessen ausgesetzt sind. 

100 
"'Hz ~· 
§ 80 ...... "' 
~ /. " 
~ 60 / 'U 

Q; " \S.w Streuung:6=D,6·tmittet 
~ 40 / Q: Hz .,--f-•, 
~ • ~20 .( I •, 
E§:' 20 :::, I • 

"-' ~ 10 lfmitter11l'-• 
o~J--L~--L-~-L--~ ~_L_L~~~-L~~~~ 

0° 20°40°60°80°100°120° 0 5 10152025303540 ms 
a) e b) Ze;t 

0 101 102 103 10'~ 
c) relative Lichfinfenstföt 

510152025303540 ms 
Zeit 

Abb. 4.54 Beispiele für das Reiz-Reaktions-Verhalten von Neuronen 

a) Für den Drehwinkel-Rezeptor des Armgelenks von Affen als Anzahl der Impulse 
(1//) in Abhängigkeit des Armwinkels ().Es gilt ffHz = 20 + 3 • (()fgrad • s) 0,67, 
b) wie a) jedoch als zeitlicher Verlauf für einen festen Winkel nach dessen Einstellung, 
c) Abhängigkeit der Impulsfrequenz einer optischen Faser der Katze von der Licht
intensität, 
d) wie c) jedoch wiederum als zeitlicher Verlauf nach der Lichtreizgabe 

Insbesondere bei den optischen und akustischen Kanälen liegt eine stärkere Versehal
tung vor, so daß einer einzelnen Nervenzelle weniger Bedeutung zukommt. Dabei 
nimmt die Streuung infolge der Verschaltung von Stufe zu Stufe zu. Insbesondere rea
gieren beim optischen System die höheren Verschaltungsstufen nur noch auf eine komplexe 
Verschaltung mehrerer primärer Zellen, also z. B. auf spezielle Lichtmuster, dagegen 
nicht mehr auf die Lichtintensität. 

Zum Vergleich werden noch einige Daten zur Dichte von Neuronen, Synapsen Fasern 
genannt. Je mm2 werden beiSchnitten gezählt: Im Großhirn desMenschenetwa 10000 
Neuronen mit einem Streubereich von wenigen tausend bis 100000. Im Kleinhirn werden 
im Mittel dagegen nur 300 gezählt. Die Purkinje-Zellen sind eben sehr groß. Die der 
Körnerzellen liegt aber bei mehreren Millionen. Die Synapsendichte liegt im Großhirn 
im Mittel bei 100000 mit Streuwerten von wenigen zehntausend bis zwanzig Millionen. 
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4.6. Beispiele für den Menschen 

Der Mensch wurde mehrfach und unter verschiedenen Aspekten mit den Mitteln der 
Informationstheorie beschrieben. Hierbei können natürlich immer nur ausgewählte 
Aspekte erfaßt werden. Hier erfolgt eine weitere Einschränkung auf die vor allen erhal
tenen quantitativen Werte. 

4.6.1. Informationsaufnahme 

Die Aufnahmekapazität unserer Sinne ist sehr groß. Die Abschätzungen der ent
sprechenden Werte streuen z. T. beträchtlich. Mittelwerte hierzu wurden bereits in 
Abb. 6.17 a eingetragen. Die Unterschiede ergeben sich aus der Betrachtungsweise. Hier 
sei das Gehör als Beispiel ein wenig mehr behandelt. Wir hören Frequenzen im Bereich von 
etwa 20Hz bis 20kHz. Bei1000Hz ist der Unterschied zwischen Hör- und Schmerz
schwelle rund 130 dB. Also ließen sich aus 20kHz Bandbreite und 130 dB Störabstand 
ca. 8,6 · 105 bitjs berechnen. Nun sind die Amplitudenstufen beim Gehör aber nicht 

I inear, sondern etwa logarithmisch verteilt. Deshalb existieren bei 1000 Hz nur rund 
J325 unterscheidbare Stufen. Hierdurch sinkt die Kanalkapazität allein schon auf 3,3 mal 

105 bitjs. Die Anzahl der Amplitudenstufen ist aber bei hohen und tiefen Frequenzen 
weitaus geringer. Außerdem existiert auch eine Unterscheidungsschwelle für Frequenzen. 
Insgesamt lassen sich etwa 3,5 · 1()4 unterscheidbare Signale bestimmter Frequenz und 
Lautstärke für Sinustöne ermitteln. Für Schmalbandrauschen fällt ihre Anzahl noch ein
mal auf ein Viertel. Jetzt bleibt noch die Frage übrig, in welcher Zeit solche Signale er
kennbar sind. Oft wird hierfür im Mittel 1/2 Sekunde angenommen. So ergibt sich ein 
maximaler Informationsfluß um 7 · 104 bitjs. JACOBSON hat z. B. nur 4,5 · 104 bitjs be
rechnet. Dieser Wert könnte weiter durch Berücksichtigung von Verdeckungseffekten 
reduziert werden (8 ... 10 · 103 bitjs) [VÖL 61 ]. Andererseits wissen wir, daß wir situa
tionsbedingt auch ungehörte Informationen über optische oder andere Kanäle ergänzen. 
Ein Beispiel ist der Cocktailpartyeffekt: Bei einem Stimmengewirr in einer freundschaft
lichen Runde sind wir imstande, uns auf einen Partner zu konzentrieren und trotz des 
hohen Geräuschpegels uns gut mit ihm zu verständigen. Eine äquivalente, auch stereo
phone Bandaufzeichnung ermöglichte dieses in weitaus geringerem Maße. Der Infor
mationsfluß unseres Hörsinnes kann also nur annähernd oder innerhalb gewisser Gren
zen angegeben werden. Ähnlich gilt dies für das Sehen und nicht so extrem für die an
deren Sinne. 

Die obere Grenze für das Sehen bestimmt ZEM:ANEK [ZEM 59] wie folgt: 16 Farbtöne 
und 1024 Helligkeitsstufen je Zäpfchen und 32 Helligkeitsstufen je 1,2 · 108 Stäbchen 
ergeben rund 7 · 108 bit. Mit etwa 14 Bildern je Sekunde folgen daraus etwa 1010 bitjs. 
In Wirklichkeit liegt aber eine hohe Zusammenschaltung vieler Sehzellen auf eine Seh
nervfaser vor, so daß sich auch hier die Kapazität erheblich reduziert. 

Trotz dieser Unsicherheiten zeigt Tab. 4.44 einen Überblick. Aus ihr wird deutlich, 
daß wir den Hauptteil unserer Umweltinformation optisch wahrnehmen, dann folgt das 
Gehör. 

Die, wenn auch sehr große, aber dennoch begrenzte Kapazität unserer Sinne führt 
vor allem in komplizierten Situationen zu Problemen. In der Technik liegen sie vor 
allem in ;der Wartetechnik großer Anlagen, z. B. Chemiebetriebe, vor. Deshalb wurden 
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Tab. 4.45 Richtwerte von Sinnesleistungen des Menschen 
In Klammern empfohlene Werte 

489 

Sinneswahrnehmung .Anzahl der unterscheidbaren 
Stufen 

Sehen 
Zeigerstellung 
Größe 
Farbton 
Helligkeit 

15 
7 (2 ... 3) 
9 

Größe, Helligkeit und Farbton kombiniert 
Farbton und Sättigung 

5 (2 ... 3) 
17 
11 ... 15 (5 ... 8) 

Hören 
Tonhöhe 
Lautstärke 

5 
5 

Frequenz, Lautstärke, zeitliche Folge, Gesamtdauer und 
räumliche Lage 150 

Riechen 
.Art, Intensität, .Anzahl 16 

.Alle Sinne komplex 103 ••• 106 

Tab. 4.46 Empfohlene .Abmessungen von Zeichen und Symbolen 

Strichzeichnungen 

Höhe optimaler Zeichen 

Einzelpunkte 

Zeilenzahl bei Rasterdisplays 

Strichdicke 

Zeichenzahl 

komplexe Symbole 

.Abstand von Skalenstrichen 

Skalenlänge 

.Alphanumerische Zeichen 

Schrifttypen 

abstrakte Symbole 

bildhafte Symbole 

Gruppierungen von Symbolen 

Symbolgröße 

0,4' ... 1' Blickwinkel 
2 .. .4 • 10S Punkte auf 25 ... 30° 

10' ..• 20' 

2' ... 3' 

7 oder 9 (5 X 7 oder 7 X 9 Rasterpunkte) 

10 bis 15% der Rasterbreite (2 ... 3 .Arten) 

80 ... 100mal 30 ... 50 auf 25 bis 30° horizontal und etwa 20° 
vertikal 

20' .. .40' 

10' ... 15' 

ca. 64 

1...3 

10 ... 20 

200 ... 1000 

2 •.. 5 

2 ... 3 
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für eine optimale Wartegestaltung auch sehr bald entsprechende Untersuchungen durch
geführt. Sie betreffen Empfehlungen, von denen einige Beispiele in den Tab. 4.45 und 
4.46 wiedergegeben sind. In vielen Versuchen hat die Experimentalpsychologie gefun
den, daß bei unterscheidbaren Signalen einer Qualität die Zahl 7 ± 2 immer wieder eine 
entscheidende Rolle spielt. Siehe hierzu Kapitel5. Lediglich bei mehrdimensionalen 
Änderungen werden größere Werte erreicht. 

Weiter sind verschiedene Ergebnisse über die motorischen Leistungen des Menschen 
bekannt. Hierzu gibt Tab. 4.47 einen Überblick. Dabei ist auffällig, daß sich die Werte 

Tab. 4.47 Motorische Leistungen des Menschen 

Tätigkeit Informationsfluß 

Sprechen 
Lesen (obere Grenze stumm) 
Maschineschreiben 
Klavierspielen 
genaue Zielbewegungen 
Rechnen 
Abzählen 
Fliegen mit 6 Freiheitsgraden 
Dreigrößenregelung 

in bit(s 

22 ... 55 
18 ... 45 
16 
23 

~ 20 
12 
12 

4 ... 18 
2 ... 4 

ummaximal20 bit/s bewegen. Da in der TabelleGrenzwerteangegebensind,seierwähnt, 
daß wir im Mittel etwa 6mal so schnellstumm lesen wie sprechen und etwa 4mal so schnell 
sprechen wie schreiben. Das mittlere Sprechtempo liegt bei etwa 200 Silben je Minute, 
Grenzwerte bei 100 .. .400. KüPFMÜLLER hat hierbei auch die Anteile des Textes, der 
Sprechmelodie, der persönlichen Kennzeichen und der Dynamik untersucht (Ab b. 4.55 e). 

Für die Informationsaufnahme gelten u.a. dieDaten vonAbb.4.55a bis d. DasPrinzip 
solcher Untersuchungen ist folgendes: Einer Versuchsperson können mit einem Gerät 
Zeichen angeboten werden, die ihr im Prinzip alle bekannt sind. Diese Zeichen sollen 
mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Es wird die Zeit R1 gemessen, die zwischen 
dem Angebot der Zeichen und der Antwortreaktion vergeht. Diese Zeit hängt vom 
Zeichenrepertoire n ab. Es ergibt sich eine Kurve, wie sie Ab b. 4.55 a zeigt. Sie kann durch 
den Verlauf 

R1/ms """ 183,3ld n + 514,2 

genähert werden. Hieraus läßt sich folgern, daß die Kanalkapazität bei W ahlreaktions
experimenten konstant ist und bei rund 5 bitjs liegt. Im Verlaufe weiterer Untersuchun
gen zeigten sich jedoch z. T. erhebliche Abweichungen von diesem Verlauf. Beispiele 
dazu zeigt Abb. 4.55b oder auf spezielle Informationsangebote bezogen Abb. 4.55c. Die 
Kanalkapazität ist also durchaus nicht konstant. Es ergeben sich vielmehr prinzipielle 
Verläufe, wie sie Abb. 4.55 d zeigt. Aus diesen Gründen hat heute der Begriff Kanalkapa
zität in der Psychologie kaum mehr Bedeutung. 

Zwischen dem empfundenen ReizE und der meßbaren ReizstärkeR existiert ein nicht-



4.6. Beispiele für den Menschen 

0 1 2 J 4- 5 bit 6 Entropie 
a) ld der /lnzoh! der Wohlmöglichkeit b) 

C) 

50 
bitjs 

4-0 

JO 

~0 

10 

0 

e) 

0 1 2 J 

//ideale Über
/ trogung Tmax 

/ Zeigerstellung 

Farbe 
absolute Tonhöhe 

Loufstä'rke 

5 bit 6 
Entropie 

• I 
I 

~f!ynomik Abb. 4.55 

10 I 20 ßuchst/s JO 
mittlere 

Sprechgeschwindigke;t 

491 

Informationsflüsse beim Menschen 

a) Erste Untersuchungen von HIOKS be
züglich der Reaktionszeit und der An
zahl der Wahlmöglichkeiten, 
b) Ergebnisse zum Verlauf der Reak
tionszeit nach verschiedenen Autoren, 
c) Zusammenhang von Synentropie und 
Art des Reizes, 
d) aus b) ermittelte Kanalkapazitäten, 
e) Nachrichtenfluß des Menschen beim 
Sprechen als Funktion der Sprechge
schwindigkeit 

linearer Zusammenhang. Er wird meist nach dem Gesetz von STEVEN [KOR 82] wie 

folgt geschrieben: 

E = c·Rk. 

Darin sind c eine Konstante zur Normierung und kein Faktor der mit der Reizart 
und deren Dynamikbereich zusammenhängt. Hierfür gilt Tab. 4.48. 



492 4. Quantitative Informationswerte 

Tab. 4.48 Größen zum Stevensehen Gesetz 

Reizart Exponent k Dynamikbereich in dB 

Schmerz 2,13 15 
Wärme 0,96 33 
Vibration 0,56 50 
Schall 0,32 100 
Licht 0,21 130 

4.6.2. Das menschliche Gedächtnis 

Das Gedächtnis des Menschen ist vielfach und schon recht früh untersucht worden. Erst 
in der Mitte der 60er Jahre wurden hier im wesentlichen verbindliche Werte erhalten. 
Sie konnten ständig weiter präzisiert werden. Danach existieren drei Teilgedächtnisse 
mit stark unterschiedlichen Daten. Diese drei Gedächtnisse werden bei der Informations
aufnahme nacheinander wirksam. Sie werden z. T. unterschiedlich bezeichnet. Hier sollen 
die drei Bezeichnungen gemäß Tab. 4.49 verwendet werden. Dort sind auch die wesent
lichen Daten und inhaltlichen Bezüge eingetragen. 

Experimentell werden die Werte des Gegenwartsgedächtnisses meist mit sinnlosen Sil
ben oder zufälligen Zahlenfolgen bestimmt. Bezüglich des Zeiteinflusses ergibt sich der 
Verlauf gemäß Abb. 4.56b. 

Das Langzeitgedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis lassen sich nur schwer in verdich
teter Form analog zu Abb. 4.56b und c angeben. Zu ihrer Abschätzung gibt es jedoch 
vielfältige Methoden, wovon hier einige ausgewählt seien. 

J. v. NEUMANN ging von einem Standardrezeptor mit 14 bitjs aus und multiplizierte 
diesen Wert mit 1010 Nervenzellen und den 2 · 109 Sekunden eines 60jährigen Lebens. So 
kam er auf einen Wert von etwa 2,8 · 1020 bit. Ein ähnlicher Wert wird auch wie folgt 
erreicht. Es werden 2,5 · 1010 Neuronen und eine mittlere Impulsrate von 15 Impulsen 
je Sekunde angenommen. Bei einem 60jährigen sind dann etwa 7 · 1020 Impulse erfolgt. 
Werden je Impuls 0,15 bit gerechnet, so ergeben sich etwa 1020 bit. 

ZEMANEK [ZEM 59] nimmt einen Informationsfluß von etwa 50 bitjs, ein Alter von 
50 Jahren und 16 Stunden Informationsaufnahme je Tag an, dann folgen 5 · 109 bit. 

KüPEMÜLLER geht von etwa 50000 Worten deutscher Sprache aus. Sie benötigen ca. 
1,5 · 106 bit. Für den Satzbau schätzt er nochmals 4 · 105 bit ab. Unter Hinzufügung 
von Werten für die Rechtschreibung, das Sprechen usw. kommt er auf einen Wert von 
4 ... 5 · 106 bit. Unter Berücksichtigung dessen, daß ein Spezialist ca. 10 Sprachen be
herrscht, dürfte die Kapazität bei 4 ... 5 · 107 bit liegen. 

Zuweilen wird auch angenommen, daß etwa 10 Neuronen einem Bit entsprechen, 
dann ergeben sich etwa 3 · 1()8 bit bei 3 · 109 bit für den Cortex. Hier sollen nicht alle 
möglichen Wege weiter behandelt werden. Als relativ gesicherter Bereich für unser in
tellektuelles Gedächtnis (also unter Ausschluß von Verhaltensroutinen und Steuerung 
lebenswichtiger Prozesse usw.) dürfte nach heutiger Kenntnis ein Wert von 106 ... 108 bit 
gelten. Dies erscheint auf den ersten Blick sehr wenig, vor allem dann, wenn mit bereits 
heutigen technischen Speichern verglichen wird. Dennoch dürften diese Werte richtig 
sein, da wir ja das wenigste rein mechanisch und als Daten lernen, sondern viel mehr Wis
sen aus wenigen Daten und Fakten über ebenfalls z. T. gelernte Regeln rekonstruieren 
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Abb. 4.56 Daten zum Gedächtnis des Menschen 
a) Untersuchungsergebnisse bezüglich der Gegenwartsdauer als Funktion des Alters, 
b) Ergebnisse bezüglich des möglichen Informationsflusses in das Gegenwarts

gedächtnis, 
c) Mittelwerte für die Altersabhängigkeit des Informationsflusses, 
d) Gebiete der drei Gedächtnisse in einem Kapazitäts-Informationsfluß-Diagramm, 
e) Zusammenhang zwischen Kapazität des Gegenwartsgedächtnisses und dem In

telligenzquotienten IQ, 
f) zu erwartende Verteilung in der Bevölkerung bezüglich der drei genotypischen 
Gruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten beim IQ 

können. Es gibt jedoch noch keinen Anhaltspunkt dafür, wieviel Wissen als Fakten und 
wieviel mittels Regeln daraus abgeleitet wird und damit indirekt gespeichert vorliegt. 
Wir wissen aber sehr gut, wie die Daten bei uns zusammenzuschrumpfen scheinen, wenn 
wir wieder einmal Zusammenhänge erkannt haben und durch das "Aha-Erlebnis" be-

glückt werden. 
Das funktionelle Zusammenwirken der drei Gedächtnisse ist nun folgendermaßen zu 

verstehen: Mit dem Gegenwartsgedächtnis erkennen wir den Zusammenhang eines Satzes. 
Nur die hier wirksam werdende Information wird uns bewußt. Darüber hinaus kann der 
Mensch unbewußt, d. h. unbemerkt, Information aufnehmen. Diese Menge ist bisher 
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nicht bestimmbar gewesen, dürfte aber wesentlich geringer als die bewußt aufgenomme
ne Information sein. Die im Gegenwartsgedächtnis aufgenommene Information wird im 
wesentlichen durch unsere gezielte Aufmerksamkeit gelenkt. 

Sowohl durch sehr schnelles als auch sehr langsames Sprechen kann dieses Gedächtnis 
überfordert werden. Bei zu schnellem dann, wenn die Informationsmenge die 15 bit(s 
überschreitet. Bei sehr langsamem dann, wenn die 10 Sekunden zu kurz sind, um den 
Zusammenhang zu verstehen. Eine andere Variante liegt bei Sprechern vor, welche die im 
Deutschen übliche verbale Klammer durch Ineinanderschachteln vieler Satzteile über 
eine Länge von zehn Sekunden hinaus ausdehnen. Auch dann kann der vollständige In
halt nicht zusammenhängend in unser Bewußtsein gelangen. Die 10 Sekunden werden 
darüber hinaus als eine einheitliche Gegenwart empfunden. So gelingt es oft, noch nach 
dem Verklingen der Kirchturmglocken, die Anzahl der Schläge zu zählm1. Auch die 
Szenenlänge für den Filmschnitt verwendet diese Zeit als Mittelwert. Auf weitere Konse
quenzen wird im Zusammenhang mit der Musikanalyse im Abschnitt 4.7.5. eingegangen. 
Aus den dort beschriebenen Analysen konnte auch eine, inzwischen als weitgehend uni
versell erkannte, Lerntheorie abgeleitet werden. Anatomisch dürfte das Gegenwarts
gedächtnis auf Informationskreisläufen über eine Vielzahl spezieller Neuronen basieren. 
Auf diese Art können wir auch bewußt einen Sachverhalt memorieren. Erst in den letzten 
Jahren ist der Zusammenhang zwischen Intelligenz und dem Gegenwartsgedächtnis 
deutlich geworden. Durch Arbeiten u. a. von FRANK [LEH 82] wurde deutlich, daß es 
drei Gensorten bezüglich des Gegenwartsgedächtnisses gibt. Gemäß Abb. 4.56e hängen 
sie unmittelbar mit dem meßbaren Intelligenzquotienten IQ zusammen. Abb. 4.56f 
zeigt dann, wie sich mit Hilfe weiterer Daten die Verteilung des IQ aus diesen drei Gen
sorten ausbildet. 

Vom Gegenwartsgedächtnis gelangen ausgewählte Informationen ins Kurzzeit
gedächtnis. Hierbei wird durch bewußte Auswahl etwa nur 1(30 des Informationsflusses 
übernommen. Das bedeutet, daß wir etwas Neues etwa 30mal in Variationen wieder
holen müssen, wenn es für länger behalten werden soll. Die Kapazität des Kurzzeit
gedächtnisses ist nur etwa 10malso groß wie die des Gegenwartsgedächtnisses. Aus der 
Größe des Informationsflusses und der Speicherkapazität ergibt sich eine Zeitdauer, in 
der das Gedächtnis gefüllt ist, von etwa 45 Minuten bis zu einer Stunde. Offensichtlich 
ist hiermit die Unterrichts- und Vorlesungsstunde bestimmt. Sie hat sich in keiner Weise 
über sehr lange Zeiträume verändert. Es können hierzu noch viele weitere Zeiten, wie 
von Sinfonien, Akten von Opern usw., hinzugefügt werden. Ich habe den Eindruck, daß 
in sehr früher Zeit der Mensch hiernach die Stunde festgelegt hat. Es gibt sonst keinen 
Grund dafür, warum der Tag gegenüber allen anderen Zahlenwerten in 24 Teile zerlegt 
wurde. 

Der Mechanismus für das Kurzzeitgedächtnis hängt mit dem Stoffwechsel in den durch 
das Gegenwartsgedächtnis aktivierten Neuronen zusammen. Er hat eine Halbwertszeit 
von rund 20 Minuten und stimmt damit recht gut mit den gegebenen Daten überein. 
Bei 45 Minuten und exponentiellem Abfall sind dann nur noch rund 20% der ursprüng
lichen Information vorhanden. 

Das Dauergedächtnis hängt mit der "Schaltungsstruktur" der Neuronennetzwerke zu
sammen. Ein beachtlicher Teil ist hier bereits mit der genetischen Information festgelegt. 
Der andere Teil kann durch Lernen entwickelt, verändert oder völlig neu gebildet wer
den. Strukturell wird dies durch Verändern der Größe von Synapsen bzw. der Sprossung 
neuer erklärt. Durch eine fortlaufende und wiederholte Stoffwechselaktivität wird das 
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Wachstum offensichtlich gefördert. Das Vergessen kann so erklärt werden, daß sich 
nicht benutzte synaptische Komplexe zurückbilden. Dies bedeutet, daß das "Schaltbild' 
des menschlichen Gehirns sich fortlaufend durch die ~rfahrungen und Erlebnisse ändert. 

4.6.3. Subjektive Information 

Zwischen subjektiver und objektiver Information besteht oft ein beachtlicher Unter
schied. Wahrscheinlich spielen nur deshalb so viele Menschen in der Lotterie. Ihre sub
jektiven Erwartungen für einen Gewinn sind höher als die objektiv gegebenen Erwartun
gen. Genauer untersucht wurden die subjektiven Wahrscheinlichkeiten und die subjektive 
Information im Zusammenhang mit der Pädagogik. CuBE vermutet z. B., daß ein Großteil 
des Lernens darin besteht, die subjektive Information an die objektive anzugleichen. Sy
stematische Untersuchungen hat hierzu WELTNER mit Hilfe des an Hand von Abb.4.45f 
und g geschilderten Shannonschen Rateprinzips durchgeführt. Es werden nun die Ergeb
nisse aber so geordnet, daß die Reihenfolge nicht durch die im Text auftretenden Einhei
ten (Buchstaben) bestimmt wird, sondern vielmehr nach der Anzahl der notwendigen Ra
teversuche. Dabei entsteht über viele Versuche eine Treppenkurve (Abb. 4.57 a ). Sie läßt 
sich am besten verstehen, wenn diemöglichen Entscheidungen bei jedem Rateversuch als 
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t 

a) 

4,0 

b!t/Z 

J 2,0 

c) 

0,1 0,2 
Fe/i!er pro Verzweiguflg -

+ bit/Wort 

d) 

Abb. 4.57 Zur Bestimmung der subjektiven Entropie 

32 Völz 

a) Treppenkurve, bei der die Anzahl der Ratefehler p = NFJN als Ordnung für die 
Abszisse dient, 
b) Grenzkurven und Mittelkurve für den Verlauf der Treppenkurve, 
c) Ergebnisse beim vereinfachten Rateversuch, bei dem nur einmal geraten wird, 
+ Studenten, • Schüler, 
d) wie bei c) jedoch nicht auf Buchstaben sondern auf Wörter bezogen 
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Abb. 4.58 Rateversuche bezüglich subjektiver, didaktischer und ästhetischer Information 

a) über Rateversuche ermittelte subjektive Information, 
b) subjektive Information in Abhängigkeit vom Alter. Als Texte wurden verwendet: 
KÄSTNER: Die nordafrikanische Küste; CATELMANN: Der Tierquäler. Der verdampfte 

Text ist ein Zufallstext, 
c) Der Text wird vor (ausgezogen) und nach (gestrichelt) Kenntnis des Sachverhaltes 

erraten, 
d) und f) Methode wie bei c), jedoch auf Synonyme bezogen 
e) Untersuchung des Witzerlebnisses nach Methode c) 
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Codebaum betrachtet werden. Er besitzt N Entscheidungsebenen, davon werde z. B. 
an NF falsch geraten, dann existiert eine subjektive Häufigkeit 

Für einen Verzweigungspunkt folgt daraus die Formel für die subjektive Entropie gemäß 
der binären Information: 

Hmax = pldp- (1- p) ld (1- p). 

Ihr Verlauf ist in Abb. 1.6a dargestellt. Hier interessiert nur der Verlauf bis p = 0,5. 
Er stellt dann zugleich eine obere Grenze für die subjektive Information dar. Alle Trep
penkurven müssen also darunter liegen. Über Variationsrechnung mit gleichem Flächen
inhalt der Treppenkurve folgt 

Hmin = 2p. 

Die praktischen Versuche (Punkte in Abh. 4.57b) bestätigen dies. Durch weitere Ein
schränkungen konnte WELTNER auch den Verlauf einer mittleren Kurve (gestrichelt) be
stimmen, die sich nicht theoretisch beweisen läßt: 

Hsub = p- 1J2[pldp + (1- p) ld {1- p)]. 

Die praktischen Abweichungen von dieser Kurve betragen nur 0,13 bit je Verzweigung. 
Noch einfachere Ergehnisse erhielt WELTNER, als er sich bemühte, den experimentellen 
Ablauf der Versuche zu beschleunigen. Er ließ nur noch einmal je Buchstaben (bzw. 
Symbol) raten. War falsch geraten worden, so wurde dem Ratenden der richtige Buch
stabe mitgeteilt. Hierbei ergab sich dann ein Verlauf, wie ihn Abb. 4.57c zeigt. Es ent
steht also eine lineare Beziehung 

NF 
Hsub ~ 0,27 + 4,93 - . 

N 

Die Korrelation liegt dabei um 0,973, alsosehr hoch. Ähnliche Versuche hat WELTNER 
auch für Silben und Wörter angestellt. Dabei wurden folgende Kurven gewonnen: 

NF 
Silben: Hsub ~ -0,28 + 11,2 ß• 

NF 
Wörter: Hsub ~ -7,7 + 25,1 N• 

Die Korrelation lag bei 0,95 bzw. 0,96. Abb. 4.5d zeigt dies für die Wortvorhersage. 
Mit dieser Methode konnte WELTNER bereits eine Rategeschwindigkeit von 60 Zeichen je 
Sekunde erreichen. Sie liegt bei einem Zehntel der üblichen Lesegeschwindigkeit. 

Die subjektive Information hängt stark von dem jeweils gewählten Text ab. Für ver
schiedene Texte fand WELTNER bei Studenten die Ergebnisse gemäß Abh. 4.58a. Dabei 
stimmen erzählende Prosatexte mit 1,2 bit je Zeichen recht gut mit den von KÜPF
MÜLLER und SHANNON gefundenen Werten überein. An zwei Prosatextproben hat WELT
NER auch die Altersabhängigkeit untersucht (Abb. 4.58b). Mit dem Alter fällt also deut-

32* 
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lieh die Transinformation (vgl. Abschnitt 1.) des Textes auf eine untere Grenze. Dies hat 
dazu geführt, daß WELTNER bei Lehrtexten zwischen der didaktischen und ästhetischen 
Information unterschied. Selbst wenn ein solcher Text nämlich vollständig dem Inhalt 
nach erlernt wird, bleiben Rateversuche mit negativem Ausgang bestehen. Dies sei am 
folgenden Text über den Benzinmotor erklärt : 

"Ein Gemisch aus Benzin und Luft verbrennt schlagartig, weil der Benzindampf 
jetzt ... " 

Bis hierher sei der Text erraten. Jetzt muß erraten werden: 

"sehr fein in der Luft verteilt ist." 

Für die Worte "sehr" und "fein" sind dann viele Hilfen notwendig. Sie sind nämlich 
mehr durch den Stil des Autors als den Inhalt der Aussage bedingt. Dies wird daher 
als ästhetische Information bezeichnet. Sie läßt sich aus der Altersabhängigkeit und 

Silben pro 
100 Worte 

Index 

Worte pro :;:;;,; [~;:;hT · 100 
'so Satz ~------------· 

!eicht 
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---------- --·- 80 
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Abb. 4.59 Nomogramm zur Bestimmung eines Lesbar
keitsindexes 

Kenntnis um den sachlichen Inhalt bestimmen. Dies ist in Abb. 4.58c zu erkennen. In 
ähnlicher Weise läßt sich auch die subjektive semantische Information bestimmen. Dazu 
werden zwei Versuchsgruppen gebildet und Synonyme verwendet. Die eine Gruppe muß 
sie im Rateversuch aus einem Zufallstext bestimmen, die andere erhält eines der Syno
nyme als Vorgabe für den Ratetext. So ergibt sich Abb. 4.58d für Synonyme zu "feig" 
und Teilbild c als relative Darstellung. In diesem Sinne wurde auch das Witzerlebnis 
untersucht. Es führt zum Schema von Abb. 4.58e, dabei sind die fortlaufende Erzählung 
und die Pointe zu unterscheiden. Die Pointe besitzt einen Überraschungswert, und dazu 
muß in der Pointe ein zweiter Zusammenhang des Textes unvermittelt klar werden. 
Hierbei bricht die ursprüngliche hohe subjektive Information plötzlich zusammen. Die 
Pointe muß also zunächst bei Nichtkenntnis eine hohe subjektive Information haben, die 
bei Kenntnis des Witzes dagegen sehr klein ist (Gruppe I und II). 

Bei einem existierenden Text lassen sich statistisch zwei Größen als Mittelwerte be
stimmen: Die Wörter W je Satz und die Silben S je hundert Wörter. Aus den Erfahrun
gen mit der subjektiven und didaktischen Information kann damit ein Lesbarkeilsindex 
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abgeleitet werden. Er gibt an, wie leicht oder schwer der Text lesbar ist. Ein Nomogramm 
hierfür zeigt Abb. 4.59. Rechnerisch gilt der empirische Zusammenhang: 

L = 230- 0,96 · (W + 0,8 · S). 

Er steht auch in Beziehung zu den Daten unseres Gedächtnisses. Jeder Satz muß, wie 
dort bereits erklärt, vom Gegenwartsgedächtnis erfaßt werden. Dabei gehen vollständig 
die Anzahl der Wörter und etwas abgeschwächt die Silbenanzahl der Wörter ein. 

4.6.4. Information und Emotionen 

In der Literatur wird zuweilen von emotioneller Information gesprochen. Rein formal 
könnte sie beispielsweise mit der zuvor behandelten subjektiven oder ästhetischen In
formation teilweise zusammenfallen. Eine genauere Analyse weist jedoch aus, daß dies 
nicht sinnvoll, wahrscheinlich sogar falsch ist. Richtig ist dagegen die folgende Aussage: 

II 
Emotionen sind keine Information, sondern eine biologische Reaktion auf 
Information. Sie können uns bewußt werden. Dies ist dann eine Information 
über die Emotionen. 

Emotionen sind objektiv nachweisbar. Sie betreffen u. a. Puppillenreflex, Haut
widerstand, Herzschlagfrequenz, Blutdruck und EEG. Die Vielfalt der Emotionen ist 
sehr groß. Beispiele für Emotionen unterschiedlicher Art sind u. a.: 

Lust und Freude, z. B. des Wiedererkennens, 
Lust an der Bewegung, z. B. beim Sport, 
intellektuelle Gefühle, z. B. Aha-Moment bei neuer Einsicht, 
ethisch-moralische Gefühle, z. B. Schuld, 
ästhetische Gefühle, z. B. des Erhabenen oder Tragischen, 
religiöse Gefühle. 

Bereits diese Aufzählung zeigt, daß die Begriffe Gefühl und Emotion fast identisch 
sind, obwohl bei Gefühl meist etwas positiv Bewertendes mitschwingt. Die Klassifika
tion der Emotionen ist nicht weit fortgeschritten. Dies hat sicher vielfältige Gründe, 
denn u. a. müssen die Emotionen ja die unendliche Vielfalt vor allem der organischen 
Bedürfnisse widerspiegeln. Sie müssen aber auch der unendlichen Vielfalt der Individuen 
Rechnung tragen. Deshalb gilt sicher auch die Aussage, daß es völlig zweierlei ist, ob man 
Emotionen erlebt, das sind dann die eigenen, oder Emotionen beschreibt, das sind all
gemeine, abstrakte. Für die Vielfalt der Emotionen gibt Tab. 4.50 eine gewisse Ein
teilung. Dabei ist zu beachten, daß für alle fünf Klassen ein gleitendes Spektrum und nicht 
nur die angezeigten Extreme bestehen. 

Die negativen Emotionen entstehen, wenn subjektive wichtige Bedürfnisse nicht be
friedigt werden und auch momentan nicht befriedigbar erscheinen. Aber auch die posi
tiven Emotionen haben ihren biologischen Sinn. Sie bewirken das aktive Suchennachun
befriedigten Bedürfnissen und tragen so zur weiteren Evolution des Verhaltens bei. 

Die Unterscheidung in adäquate und inadäquate Emot?:onen ist eigentlich relativ. Pri
mär für den Betroffenen ist jede Emotion zunächst der Situation entsprechend adäquat, 
auch dann, wenn er später unter Berücksichtigung aller Umstände sie als inadäquat 
einschätzen sollte. In der Situation werden dann eben nicht alle Faktoren einbezogen. 

Groß ist der Einfluß der Emotionen auf das Handeln, sowohl bei negativen Emotionen 
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Tab. 4.50 Zur Klassifikation von Emotionen (Gefühlen) 

Einteilung bezüglich Bezeichnung, Spektrum und Beispiele 

Wirkung 

Intensität 
vorhandener Situation 

Handeln 

gegebener Objekte 

zeitlichem Ablauf 
und Intensität 

positiv (Lust; Genuß) 

adäquat 

fördernd (aktiv) 

gerichtet 
(intellektuelle, moralische, 
ästhetische Gefühle) 

Leidenschaft -> Stimmung 

<-+ negativ (Unlust) 

<-+ inadäquat 

-ohne (passiv, Erleben) 

<-+ ungerichtet 
(Stimmungen) 

-Affekt 

zur Befriedigung des Bedürfnisses als auch bei positiven Emotionen zum Finden neuer 
Bedürfnisse. Das Gerichtetsein der Emotion ist bedeutsam. Es drückt sich schon in solchen 
Gefühlen wie Liehe, Achtung und Haß zu jemandem, aber auch Freude, Wut und Zorn 
über etwas aus. Damit ist aber auch zugleich das Spektrum bis zu den völlig ungerichte
ten Stimmungen aufgezeigt. Sie sind ja wohl auch deshalb meist weder dem Betroffenen 
noch der Umwelt recht verständlich. Ihre Ursache scheint nicht bis ins Bewußtsein vor
zudringen. 

Mit den Stimmungen ist auch die Kombination von Stärke und zeitlichem Ablauf an
gesprochen. Der Affekt ist kurz, stark aufwallend und oft alle Vernunft verdeckend. Er 
ist daher also meist gesellschaftlich negativ zu bewerten, vielleicht ist er aber subjektiv 
notwendig und sinnvoll. Das Gegenteil stellt die Leidenschaft dar: Sie ist eine sehr an
haltende und starke Emotion. LENIN hat gesagt, daß nichts Großes auf der Welt je ohne 
Leidenschaft ausgeführt sei. 

Es muß hier auch mitgeteilt werden, daß oft der Wissenschaft die Vernunft und der 
Knnst das Gefühl zugeteilt werden. Auch dies ist falsch. Die Wissenschaft braucht ebenso 
Gefühl wie die Kunst Vernunft. Hierauf wurde schon mehrfach in den entsprechenden 
Abschnitten hingewiesen. 

Es sei noch erwähnt, daß zu den zntiefst menschlichen Gefühlen solche wie z. B. Güte, 
Mitgefühl, Charme, Hingabe zu etwas und Takt gehören. Bei ihnen fällt es wegen ihrer 
Komplexität schwer, sie einzuordnen. 

Besonders RUBINSTEIN weist darauf hin, daß trotz der potentiell unendlichen Vielfalt 
der menschlichen Gefühle zuweilen einige Menschen nur erstaunlich schablonenhafter 
Gefühle fähig sind. Hier gilt es mitzuhelfen, ihr Gefühlsleben zu bereichern und sie so zu 
echten, vollen Persönlichkeiten zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, daß Gefühl durch 
Übung differenziert werden kann. 

Für die weitere Analyse wird ein Drei-Ebenen-Modell verwendet. 
Die Ebene I entspricht der objektiv zugänglichen Umwelt, auf die sich in dieser oder 

jener Weise die Emotionen beziehen. 
Ebene II sind die objektiv beobachtbaren Erscheinungen der Emotionen, wie Tränen 

und Freude, Erröten und Erblassen, aber auch die Ausdrucksbewegungen und schließ-
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lieh solche Parameter wie Herzschlag, EKG usw. Zu dieser Ebene gehören auch die 
Handlungen, denn sie werden ja z. T. erheblich durch die Emotionen stimuliert bzw. ge
bremst. 

Die Ebene III betrifft schließlich die von außen normalerweise unbeobachtbaren Ab
läufe bei den Emotionen. Sie werden durch Bedürfnisse, Tendenzen, Motive, Bestre
bungen usw. der Persönlichkeit primär bewirkt. Daraus leiten sich ein oder mehrere 
Ziele ab, die einerseits das Wollen beeinflussen und andererseits einen komplexen V er
gleich mit den Gegebenheiten und M öglichlceiten der Umwelt bewirken. Aus dem Vergleiqh 
folgen Emotionen, welche mit dem \Vollen zusammen die Handlung beeinflussen. Dabei 
muß aber beachtet werden, daß z. B. ein Ziel die Folge von vielen Motiven sein kann. 
Auch das Umgekehrte gilt: Ein Motiv kann viele Ziele befriedigen. Das Ziel ist bezüglich 
der Handlung noch nicht etwas Konkretes, sondern lediglich ein Entwurf für eine Hand
lung. Die Emotionen beeinflussen das zielgerichtete Wollen so, daß es unterbleibt oder 
in mehr oder weniger intensive Handlung übergeht. Die Emotionen sind wichtig dafür, 
ob aus dem Wollen eine Handlung wird oder nicht. . 

Bei demModellvon Abb. 4.60a handelt es sich um einen zweifachen vermaschten Regel
kreis. Einer besteht aus der Umwelt und den Handlungen des "Systems" (z. B. Mensch). 
Im Innern (unbeobachtbarer Teil des Systems) besteht der zweite Regelkreis aus dem 
Vergleich Umwelt - Ziel und den Emotionen, welche auf die Handlung einwirken. Soll 
nun die zielgerichtete Information einbezogen werden, so muß Abb. 4.60a erweitert 
werden, und es folgt Abb. 4.60b. Hierin sind vor allem zusätzlich das innere Modell der 
Umwelt w, die Ersatzhandlungen (gedankliche Handlungen) e, aber auch die Wahr
nehmung enthalten. Damit entstehen insgesamt vier ineinander vermaschte Regelkreise: 

Der Erlcenntnislcreis (nicht besonders hervorgehoben) beginnt mit der Wahrnehmung 
der Umwelt und erzeugt das Umweltabbild w. Dabei wirken die Emotionen steuernd im 
Sinne von Aufmerksamkeit und Interesse auf den Wahrnehmungsprozeß ein. :Für de'n 
Wahrheitswert des Modells besitzen die Tätigkeiten der anderen Kreise, wie Handlun;g 
usw., großen Einfluß. Bezugspunkt für den Erkenntniskreis ist natürlich die Wirklich
keit W. 

Der Handlungskreis bezüglich der Umwelt ist in Abb. 4.60a stark ausgezogen. 
Der Kreis zur Ausbildung von Bedürfnissen, Tendenzen, Motiven, Strebungen usw. ist 

punktiert gekennzeichnet. Als Bezugsgrößen dienen hier Kenntnisse aus der Wirklich
keit W bzw. deren Modell wund innere Zustände des Individuums. Als Ergebnis ent
stehen Ziele. 

Der gedankliche Handhmgslcreis ist strichpunktiert gezeichnet. Hier ist das Ziel die 
Bezugsgröße, und es wird mit Handlungsmöglichkeiten (Ersatzhandlungen) e im Modell 
w operimt. Als Ergebnis entsteht das handlungsgerechte Wollen. 

Mit diesen vier ineinander vermaschten Kreisen ergeben sich auch vielfältige Möglich
keiten des Vergleichs, die dann Emotionen ausbilden. Hier seien sechs Fälle kurz be
schrieben. Dabei ist aber wieder zu beachten, daß Differenzen hier nicht nur statische 
Größen sind. Sie werden vielmehr auch von den potentiellen Möglichkeiten ihrer Minde
rung, also von den zeitlichen Tendenzen, beeinflußt: 

1. Differenz zwischen subjektivem Ziel und objektiven Gegebenheiten. 
2. Differenz zwischen Forderungen aus der Umwelt bzw. Gesellschaft und den internen 

Ziel vorstell ungen. 
3. Differenz zwischen Umweltverhalten und Verhalten des inneren Modells. Hierzu 
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Abb. 4.60 
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I 

JI 

Mögliches Modell für das Entstehen Wirken von Emotionen 

a) einfache Variante, die drei Ebenen der Zugänglichkeit für einen Außenstehenden 
kennzeichnet und die Emotionen als "Differenz" zwischen Bedürfnissen und Möglich

keiten verständlich macht, 
b) erweitertes Modell das auch gedankliche Handlungen einbezieht. Es bedeuten: 

Handlungskreis, 
gedanklicher Handlungskreis, 
Kreis zur Bildung von Bedürfnissen, 
Verbindungen des Ziels zu den verschiedenen anderen Strukturen 
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müssen echte Abläufe oder einige Handlungen erfolgen. Es sei hier auf ein zwar sehr 
spezielles Beispiel hingewiesen, nämlich das des Witzes und der Tragik. 

4. Zieldifferenzen in rein gedanklichem Handeln, also auch beim Denken. Solche Emo
tionen sind besonders beim Planen vorhanden. Positive Emotionen bewirken meist 
eine neue theoretische Einsicht (Aha-Moment). 

5. Bei der subjektiven Identifizierung mit einer handelnden Person. Dabei sind zwei 
Fälle zu unterscheiden: 

• Durch Identifizierung oder Hineindenken in Personen können wir "mitfühlen". 
• Durch Vergleich zwischen der handelnden Person und unserem Handeln in ähn

lichen Situationen entsteht eine Bewertung der Persor1. 

6. Übertragung von Emotionen. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, ob so etwas 
überhaupt möglich ist, oder ob es nur gemäß 5. erfolgt. Dieses Problem spielt bei der 
Kunst eine besondere Rolle: Übermittelt oder erzeugt z. B. Musik Emotionen? 

4.6.5. Informationelle Grenzen 

Es ist eine bedeutsame Fragestellung, wie groß die Grenze der Informationsverarbeitung 
durch den Menschen ist. Auf die kreativen Leistungen wurde hierzu im Abschnitt 3.6.2. 
und auf die Gedächtnisleistungen im Abschnitt 4.6.2. eingegangen. Nach den voran
gegangenen Betrachtungen, auch im Zusammenhang mit Tab. 4.49, ist es wichtig zu 
wissen, wie groß die "Eingangs- und Ausgangsgrößen" sind. Erste Ergebnisse hierzu 
extrapolierte KüPFMÜLLER [KÜF 59]. Sie sind in Abb. 4.61a dargestellt und zeigen bei 
verschiedenen Aufgaben starke Differenzen. Wenig später formulierte FRANK seine Aus-
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Abb. 4.61 Zur Grenze der allgemeinen Informationsverarbeitung durch den Menschen 

a) erste Ergebnisse nach Abschätzungen von KüPFMÜLLER, 

b) neue Ergebnisse nach LEHRL und FISCHER 
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sagen mit etwa 16 bitfs. Hierzu wurde eine neu, nun wohl endgültige Lösung von LEHRL 
und FISCHER [LEH 85] gefunden. Abb. 4.61 b zeigt ihr Ergebnis und weist deutlich aus, 
daß die generelle Grenze etwa bei dem Wert 16 bit/s von FRANK liegt. 

4.7. Information und Künstlerisches 

Im Bereich der Kunst existieren vor allem drei Gebiete: 

• Erzeugung eines Kunstwerkes durch die Künstler, 
• Rezeption eines Kunstwerkes durch die Rezipienten, 
• wertende und erklärende Kunstkritik. 

K01111UN!KAT!ON 
(kommunikf1fires Schema) 

PRODUKTION 
(ltreatives Schema) 

KONSUt!TION 
(erkenntnistheoretisches Schema) 

Expedient 
Künstler 

(Designer) 

Bewußt-Sem 

a) 

b) 

Botschaft 
darstellen Kunstwerk 

<1----t> 
kodieren (Designobjekf) 

!1ASS-liSTHETIK 

Sem 
(Träger} 

Rep 

Perzipient 
erkennen Kunstbetrachter 

<1----t> 
dekodieren (Benutzer) 

t Bewußt-Sem 

WERT-liSTHETIK 

Abb. 4.62 Zum Vergleich von Shannonschen Kanalschema und Kunstprozessen 

a) Darstellung mit Einführung vieler benutzter, aber unterschiedlicher Begriffe. 
Insbesondere werden die mehrfach iterativen Prozesse des Künstlers und des Emp
fängers betont. 
b) Einfachere Darstellung, welche aber die Rolle der Gesellschaft und des Kunst
kritikers hervorhebt 
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Zu allen drei gehören Informationsprozesse. Sie machen keineswegs alles aus, was 
Kunst ist, sollen aber für die folgenden Betrachtungen als wesentlich angesehen werden. 
Allein dieser Standpunkt erlaubt, das Shannonsche Kanalschema zu verwenden: 

Der Künstler setzt seine Idee in ein materialisiertes Werk um. Er ist der Sender, und 
das Werk entspricht dem Kanal. Der Rezipient empfängt das Werk und interpretiert es. 
Die Kunstkritik betrachtet dieses Geschehen wie ein äußerer Beobachter (Abb. 4.62b ). 
Wie bei den Massenmedien in Abschnitt 4.4.3. gezeigt wurde, ist heute die Kopplung 
von Künstler und PUblikum sehr schwach. Sie bleibt aber, wie noch in Kapitel5. ge
zeigt wird, über gemeinsame gesellschaftliche Kenntnisse indirekt erhalten. In Ab b. 4.62 a 
ist mittels Verrn-Diagramm dieser Fakt angedeutet. Ferner übernimmt der Kunstkritiker 
eine zusätzliche vermittelnde Rolle. Weiter ist in Abb. 4.62a angedeutet, daß die Pro
zesse erheblich komplexer sind. Hierzu tragen u. a. vielfältige Rückkopplungen bei. Als 
erster hat wohl NAKE darauf hingewiesen, daß der Schaffensprozeß iterativ ist. Der 
Künstler ist ständig wechselnd Schaffender und Kritiker. Nur so vollendet er schritt
weise sein Werk. Ein ähnlich gearteter iterativer Prozeß gilt auch für den Kunstkritiker 
und Rezipienten. Das Kunstwerk wird immer wieder neu aufgenommen und hat sich 
dabei durch die Kenntnisse (subjektiv gesehen) verändert. Hierin liegt u. a. die Uner
schöpflichkeit guter Kunstwerke begründet. Im Abschnitt 4.7.5. wird dies noch deut
licher werden. 

Unter Einschränkung auf die informationeilen Teilaspekte und Teilprozesse der Kunst 
ist es möglich, auf sie alle jene Methoden anzuwenden, welche mit der Informations
theorie bereitstehen. Leider wurden diese Grenzen nicht immer so deutlich erkannt. So 
entstand um 1960 unter der Ideenführung von MAx BENSE das Ziel, mittels der Infor
mationstheorie eine "Exakte Ästhetk" zu begründen. Dabei konnte BENSE eine Schule der 
"Informationsästhetik" aufbauen, aus der eine Vielzahl hervorragender Schüler hervor
ging und die viele interessante und wertvolle Ergebnisse hervorbrachte. Dennoch muß 
dieses Vorhaben heute- aber fast nur, was die allgemeingültige Bewertung von Kunst 
betrifft - als gescheitert betrachtet werden. Außerdem haben sich alle bekannten und 
erfolgreichen Schüler von BENSE - oft aus politischen Gründen - von ihm entfernt. 
Beachtet man aber die o. g. Grenzen, so sind noch immer neue wertvolle Ergebnisse er
reichbar. Dabei sind viele der entwickelten Methoden sehr breit anwendbar. Die folgende 
kurze Darstellung enthält wenige ausgewählte Ergebnisse der Bense-Schule, ergänzt 
durch neuere Ergebnisse. 

4.7.1. Ergänzungen zum Goldenen Schnitt 

Der Goldene Schnitt ist seit den Griechen ein Kriterium für Ästhetisches. Im Mittel
alter beeinflußte der Goldene Schnitt erheblich die Gestaltung von Bildern [VÖL 88]. 
Auf seine Konstruktion und seinen Zusammenhang mit der Entropie wurde bereits im 
Abschnitt 1.1.2. eingegangen. Abb. 1.4 zeigt den zugehörigen Verlauf von -p ·ld (p) 
und Abb. 1.5 die Konstruktion, während Tab. 1.6 Vergleiche insbesondere bezüglich 
rationaler Näherungen anstellt. 

Das Prinzip vom Goldenen Schnitt steht weiter in engem Zusammenhang mit der 
Pentatonik (u. a. Notensystem) der Griechen. Mit den Längen des Goldenen Schnittes 
läßt sich nämlich ein regelmäßiges Fünfeck konstruieren. Die Fünf war für die Griechen 
so etwas wie eine heilige Zahl. 
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Generellläßt sich das Verhältnis des Goldenen Schnittes auf vielerlei Weise ableiten. 
So konvergiert u. a. das Verhältniszweier aufeinanderfolgender F~öonacci-Zahlen dieses 
Verhältnis: 

2 3 5 8 
-:-:-:-: usw. 
3 5 8 13 

Ferner kann fortlaufend die Methode des Goldenen Schnittes auf den jeweils kleineren 
Abschnitt angewendet werden. Dies bedeutet, rekursiv mit dem Auffälligkeitsmaximum 
geschrieben : 

A(O) = 1/e (bzw. Maß des Goldenen Schnittes) 

A(1) = (1- A(O)). A(O) 

A(n) = ( 1 - k~ A(k)) · A(O) 

und ergibt die relativen Längen: 

36,8%; 23,3%; 14,7%; 9,29%; 5,87%; 3,7%; 2,35%; 1,48%; 0,938%. 

Diese Längen sollen optimal die Aufmerksamkeit staffeln. Hierzu liegen jedoch nur 
wenige Erfahrungen vor. 

Die Vielfalt der Ableitungsmöglichkeiten hebt den Goldenen Schnitt aus anderen 
Zahlenwerten deutlich heraus. Dem Zahlenwert kommt also im mathematischen Sinn 
eine besondere Stellung zu. Wieweit dies auch informationstheoretisch oder wahr
nehmungsphysiologisch der Fall ist, dürfte schwer zu begründen oder zu widerlegen sein. 
Hier dürfte wohl das Auffälligkeitsmaximum wichtiger sein. Es ist hier jedoch nicht not
wendig, den historischen Streit zu wiederholen, den seinerzeit das erste Ergebnis von 
H. FRANK auslöste. Stattdessen sollen einige Beispiele aufgeführt werden: Teilen wir die 
Farben eines Bildes in zwei Gruppen, z. B. in Rot und Nicht-Rot, so wird das Rot dann 
besonders auffällig, wenn es etwa 37% der Fläche füllt. Wir können geradezu die Höhe 
der Kurve in Abb. 1.4 dazu nutzen, um auszusagen, wie stark eine Eigenschaft auffällt, 
wenn sie den entsprechenden Anteil auf der Abszisse besitzt. Im Bild "Iphigenie" von 
.ANsELM FEUERBACH gilt dies für die Summe der weißen Flächenanteile. Damit hat der 
Maler (ohne Kenntnis des Fakts) den Symbolwert der Farbe Weiß, also Reinheit, Tu
gend, Unschuld, betonen wollen. Ähnliches gilt bei MARcs "Gelben Pferden" und seiner 
"Roten Kuh". Interessant ist auch die Betrachtung des Anteils von Synkopen in der 
Musik. Im Jazz sind sie so häufig, daß sie nicht mehr auffallen. Beim 3. Satz des 5. Bran
denburgischen Konzerts von J. S. BACH treten sie in 124 bei insgesamt 310 Takten, also 
mit etwa 40%, auf. Daher sind sie hier besonders auffällig. Weiter setzte B:ELA BARTOK 
den Goldenen Schnitt bewußt für seine Kompositionen ein [HOF 73]. Ähnliches gilt 
für die Lautmalerei, bei der ausgewählte Vokale besonders betont werden sollen. Für 
daseist dies z. B. bei Versen von EDGAR ALLAN PoE der Fall. Hier eine Probe aus "The 
Beils": 

Hear the sleges with the bells, silver bells! 
What a world of merrinent their melody foreteils! 

Von 24 Vokalen sind in diesem kleinen Ausschnitt 8 ausgezeichnet. Dies sind 1/3, also 
eine Zahl, die sehr nahe am Auffälligkeitsmaximum liegt. 
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Schließlichwird berichtet, daß der Besitzer eines großen Kaufhauses in Berlin (West) 
dies unmittelbar nach dem Bekanntwerden zu seinem Vorteil ausnutzte. Er machte die 
Preise für 37% seinerWaren deutlich niedriger als die der Konkurrenz und erhöhte die 
anderenWaren entsprechend. In kurzer Frist galt dieses Kaufhaus als besonders preis
wert, und sein Besitzer machte beachtliche Zusatzgewinne. 

Geschichtlich hatte bereits der Psychologe G. TH. FECHNER 1876 eine Analyse zum 
schönsten Rechteck vorgenommen. Sein Ergebnis, Abb. 4.63a, stimmt im Rahmen seiner 
Genauigkeit sowohl mit dem Goldenen Schnitt als auch mit dem Auffälligkeitsmaximum 
überein. H. FRANK hat 149 Jugendlichevon 14 bis 16Jahrensieben Zeichen so anordnen 
lassen, daß ein Zeichen besonders auffällt. Das Ergebnis (Abb. 4.63b) genügt wiederum 
beiden Werten. 

Durch einen persönlichen Hinweis von P. RossFELD wurde ich darauf aufmerksam 
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gemacht, daß dieses Verhältnis auch aus dem Weber-Fechnerschen Gesetz herleitbar ist. 
In Analogie zum Stevensehen Gesetz (vgl. Abschnitt 4.6.3) gilt 

E = H · 1- exp (K(R- R 0)). 

Es werden nun zwei entgegengesetzte Ereignisse und zur Vereinfachung Emax = 1 sowie 
K = 1 angenommen. Mit einer Kontrastfunktion f(p) und /(1 - p) folgt dann / 2 = 1 
- exp (p- p 0). Zum Auffälligkeitsmaximum gehört damit eine vernünftige Schwelle p 0 

von etwa 6%. 
Aus heutiger Sicht dürfte der Zusammenhang vom Goldenen Schnitt und dem Auf

fälligkeitsmaximum recht einfach sein. Die "Klassiker" konstruierten eine Näherung 
mit Zirkel und Lineal, während die Informationstheorie per Rechnung zum ähnlichen, 
aber wohl inhaltlich richtigeren Ergebnis gelangt. 

4. 7 .2. Beispiele aus der Architektur 

Die Architektur kann gemäß Abb. 4.64 ebenfalls nach dem Shannonschen Kanalmodell 
betrachtet werden, z. B. [WEB 88]. Der Architekt entwirft und baut als Sender. Die 
Bauwerke selbst sind der Kanal. Die Empfänger sind hier jedoch recht vielfältig und 
reichen von den Bewohnern der Häuser über die Besucher von Theater, Kirchen, Museen, 
Kulturhäusern usw. bis zu den Touristen in Städten. Die Vielfalt läßt auch eine Vielzahl 
von "Betrachtungsstandpunkten" zu. Im Gegensatz zu allen anderen Informations
gebieten besteht die weitere Besonderheit darin, daß es keine Chance gibt, der Architek
tur auszuweichen. Ferner ist Architektur stets dreidimensional, was ihre Analyse sehr 
erschwert. Dies alles sind Gründe, weshalb echte (quantitative) informationstheoretische 
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Analysen zu den Seltenheiten gehören. Rein beschreibende mit semiotischem Charakter 
sind dagegen durchaus üblich. Eine numerische Analyse legte [KIE 78] vor. Er betrachtet 
eine typische Hochhaus-Fenster-Fassade und berechnet deren Entropie im Zusammen
hang mit einer unterschiedlich beleuchteten FensteranzahL Hierbei wird in gewissem 
Umfang das Superzeichenkonzept einbezogen. Insgesamt entstehen dabei jedoch keine 
wesentlich neuen Erkenntnisse. 

Ein völlig abweichendes Konzept wird in [ROS 88] benutzt. Es geht von der Frage 
aus: Was ist ein Haus? Kinder dürften hierauf antworten: 

Ein Haus ist ein Dach überm Kopf; 
Ein Haus hat Türen und Fenster. 

Die Vermutung lag nahe, daß für diese beiden Aspekte das Auffälligkeitsmaximum 
gültig sein müßte. Bevor hierauf genauer eingegangen wird, sei noch ein Zitat aus einem 
SFB-Feature über die Stadt Rotbenburg wiedergegeben [KRÜ 89]: 

"Dächer zum Beispiel. Es gibt herrliche Dächer in Rothenburg. Ja, vom Rathausturm aus be
trachtet, wirkt die kleine Stadt wie ein einzige Dächerflut, die vom spitzen Giebel tief bis zur Erde 
wogt. Es mag ja alles etwas altertümlich sein, aber so große Dächer vermitteln ein Gefühl von 
Geborgenheit, Wärme, Behütetheit, das wir suchen, aber nicht mehr kennen. Die Dachziegel 
müssen dunkelrot sein und leicht geschwungen. Ihre beherrschende Fläche muß gelegentlich durch 
Gauben belebt sein: Walmgauben, Giebelgauben, Fledermausgauben, -jedes Dachfenster wirkt 
wie ein weit aufgeschlagenes Menschenauge, das dem Haus ein anderes Gesicht gibt. Solche Dächer, 
die alles beherrschen, geben dem Bauwerk die Würde und Wohnlichkeit einer wirklichen humanen 
Behausung. 

Und wir heute? Unsere modernen Flachbungalows? Schön und gut: sie sind viel billiger zu er
stellen, sie sind praktischer zu bewirtschaften. Ihr Siegeszug überall ist unaufhaltsam. Ich weiß 
auch, daß alle mittelmeerischen Kulturen mit ihrem Flachdach gut auskommen. Wo immer schön 

0 00 00 00 000 000 
000 DD DD 000 000 

DD D D D 0 D D 0 0 0 0 
'§ 

® 

/II I I:>. 

DD DD 

D 0 

Abb. 4.65 Drei schematische Umzeichnungen von den 24 verwendeten Häusern, die willkür
liche Numerierung, wie sie für die Bearbeitung verwendet wurde, ist ausgewiesen 
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Wetter ist, verliert das Dach an Bedeutung. Und doch drückt sich im Dach ein eigener Kultur
wille aus. Die klassische Villa, wie sie das wohlhabende Bürgertum, vom römischen Modell ab
leitet, dann im 19. Jahrhundert weiterentwickelt, ist ohne das beherrschende, originelle Dach 
nicht zu denken. Dächer drücken den Reichtum einer Kultur aus. Mehr noch: sie symbolisierten 
immer den Bürgerstolz. Wer was war, wollte hoch hinaus und drückte das in der Kunstfertigkeit 
seiner Dächer aus. Stadtkultur ist immer Dachkultur gewesen. Von Lübeck bis Passau kann man 
es sehen. 

Heute ist da bei uns etwas im Niedergang. Man hat vor allem bei den großen, repräsentativen 
Bauten in Deutschland keinen Mut mehr zum richtigen Dach. Die Frankfurter Faulskirehe hat 
man 1948 rasch wieder aufgebaut. Ihr schönes, hohes Walmdach ließ man weg. Die Faulskirehe 
wird jetzt einer gründlichen Renovation unterzogen. Viele Bausünden von 1948 werden aus
gebessert. Zum richtigen, alten Dach konnte man sich aber wieder nicht durchringen. Man hat in 
Berlin das Reichstags-Gebäude getreulich wiederhergestellt. Das hohe Kuppeldach aber hat man 
nicht wiederhergestellt. Was liegt hier vor? Ich meine, ein Mangel an Bürgerstolz. Da hatten die 
Deutschen 1945 eins aufs Dach bekommen, mit Recht übrigens. Seitdem sind sie merkwürdig 
zögerlich in dieser Dimension geworden. Nur keinen Stolz zeigen, nur nicht zu hoch hinaus! Das 
ist auch ehrenwert. Hier in Rotheuburg wird einem plötzlich bewußt, von welcher Ausdruckskraft 
Dächer sind. Erst sind sie der Hut auf dem Kopf." 

Tab. 4.51 Relative Flächenanteile der einzelnen Teile von 24 Häusern an deren Gesamtflächen 
(Vorderfront mit Dach) 

Betrachtetes Merkmal 

Haus Wand Dach Tür Fenster Anbauten Schornsteine 

1 9 10,9 0,9 1,1 0 0,1 
2 13,1 1 0,8 5,1 3 0 
3 4,6 8,1 0,8 0,7 0 0,1 
4 8,4 1,7 0,9 1,7 0 0 
5 4 7,8 0,3 1 0 0,2 
6 7,7 16,2 1 1,7 0 0,1 
7 10,8 11,1 2,9 0,1 0 0,7 
8 7,5 1,7 0,9 2,8 0 0,1 
9 13,8 1,9 0 4,8 0 0,1 

10 4,9 11,8 1 1,3 0 0,3 
11 16 1,8 2,3 3,9 0 0 
12 4 9 0,9 1,2 0 1,3 
13 9,8 5,2 0 3 0 0,1 
14 3,7 8,2 0,2 0,8 0,2 0,8 
15 13,2 3 1,1 4,4 0 0,3 
16 8,8 3,9 0,7 2,2 0 0,3 
17 9,6 1,8 0,8 6,3 0 0,2 
18 17,6 1,8 2,3 10,9 0 0 
19 17,2 1,7 0,3 1,1 0 0,2 
20 12 9,4 1,4 2,8 0 0,6 
21 13,8 1,8 0 5,9 0 0,2 
22 11 0,7 1 1,1 0 0,1 
23 7,9 1,2 0,9 3 0 0 
24 9,8 4 0 1,3 0 0,2 
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Der experimentellen Analyse wurden 24 zufällige Fotos von Häuserfassaden einer 
Durchschnittsarchitektur aus Mecklenburg-Vorpommern zugrunde gelegt. Drei Beispiele 
davon zeigen die schematischen Zeichnungen gemäß Abb. 4.65. Für eine rechentechni
sche Auswertung wurden die Flächenanteile der folgenden Teile bestimmt: 

Wand, Dach, Türen, Fenster, Anbauten sowie Schornsteine. 
Die Ergebnisse hiervon zeigt Tab. 4.51. Schaut man sich diese Daten an, so nimmt das 

Dach gemittelt etwa 28% bei einer Streubreite von 4,3% bis 61,1% in Anspruch. Faßt 
man die Türen und Fenster zusammen und bezieht sie auf die Wand, so entsteht sogar 
ein Mittelwert von 35,2% bei ähnlicher Streuung. 

Eine Präzisierung läßt sich noch direkt mit der Auffälligkeit erreichen. Sie wurde 
hierzu auf die maximale Höhe mit dem Wert 1 normiert: 

A = -e · p ·log (p), 

Tab. 4.52 Berechnete Auffälligkeitsmaße A(f) der Dach- und der Fenster-Türen-Anteile (Dach 
verglichen mit Gesamtfläche, Fenster und Türen mit der Wandfläche) sowie - in 
den beiden rechten Spalten - die Maße A der nach zwei Methoden a und b summa· 
risch ermittelten Häufigkeiten f für alle drei Merkmale (Methode a geht von der 
Gleichwertigkeit der Dach- und der Fenster-Türen-Anteile aus, Methodeb von einem 
tJbergewicht des Dachanteils - 20% für Fenster und Türen) 

Haus Dach Türen und a b 
Fenster (D + TF)/2 D+ 0,2·TF 

(D) 

1 94,7669 83,9385 89,3527 92,9622 
2 37,0572 95,9422 66,4997 46,8173 
3 87,5173 93,3259 90,4216 88,4854 
4 73,1722 92,6736 82,9229 76,4224 
5 85,0719 92,6736 88,8727 86,3388 
6 82,4074 94,9311 88,6692 84,4947 
7 98,4919 88,6087 93,5503 96,8447 
8 72,3135 99,3722 85,8429 76,8233 
9 59,7564 94,8863 77,3214 65,6114 

10 81,7691 98,5318 90,1505 84,5629 
11 52,8081 96,8341 74,8211 60,1457 
12 89,5129 97,1617 93,3373 9p,7877 
13 97,4034 92,2076 94,8055 96,5374 
14 84,6302 83,0014 83,8158 84,3587 
15 73,8544 97,5477 85,701 77,8032 
16 93,701 93,2953. 93,4981 93,6333 
17 61,246 99,0364 80,1412 67,5444 
18 43,4737 98,7083 71,091 52,6795 
19 56,1246 52,5776 54,3511 55,5334 
20 99,9691 94,2085 97;0888 99,009 
21 56,1337 97,9815 77,0576 63,1083 
22 40,911 79,4971 60,2041 47,342 
23 59,7845 99,4656 79,6251 66,398 
24 95,3395 67,6244 81,4819 90,7202 

33 Völz 
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Tab. 4.53 Experten schätzen die ästhetische Wirkung von 24 zufällig ausgewählten Häusern 
aus dem Norden der Republik (unter a und b die Rechnerurteile) 

Rang Haus Nr. 
Experte 

a b c D E F G H I J 

1. 20 20 20 5 7 17 1 3 8 3 
2. 13 7 4 12 3 23 10 7 19 16 
3. 7 13 10 2 1 8 4 10 11 4 
4. 16 16 3 18 5 18 16 6 3 10 
5. 12 1 17 3 16 20 12 20 2 14 
6. 3 12 9 7 14 2 5 14 12 6 
7. 10 24 5 13 12 5 3 5 16 12 
8. 1 3 12 14 10 12 14 1 24 5 
9. 5 5 13 4 6 21 6 16 22 7 

10. 6 10 16 17 4 19 7 2 14 24 
11. 8 6 21 21 13 15 24 4 15 1 
12. 15 14 8 24 9 4 20 12 23 20 
13. 14 15 2 8 20 11 9 8 5 19 
14. 4 8 18 20 24 1 17 21 4 9 
15. 24 4 23 16 21 3 19 18 10 13 
16. 17 17 14 15 22 10 13 17 20 18 
17. 23 23 22 23 23 14 23 19 21 2 
18. 9 9 1 6 18 6 8 13 17 21 
19. 21 21 7 9 17 16 21 23 6 22 
20. 11 11 11 10 8 13 18 24 18 11 
21. 18 19 15 11 15 22 22 15 7 8 
22. 2 18 24 1 2 7 15 9 9 23 
23. 22 22 6 22 11 24 2 22 1 15 
24. 19 2 19 19 19 9 11 11 13 17 

wobei p der jeweilige relative Häufigkeitswert ist. Die so berechneten Werte für den 
Dachanteil bzw. den Anteil für Türen und Fenster an der Hausfront zeigen die ersten 
beiden Spalten der Tab. 4.52. In den dann folgenden Spalten wurde so etwas wie die 
"Gefälligkeit" durch additive Bewertung der Dach- sowie der Türen- und Fensteranteile 
gebildet. Unabhängig von diesen Ergebnissen wurden Expertengutachten (C bis J) zur 
Rangfolge des Gefallens der Häuser eingeholt. DieErgebnisse aller Rangfolgen faßt Tab. 
4.53 zusammen. Sie zeigt eine so große Streuung, daß ein spezieller grafischer und numeri
scher Vergleich erfolgen mußte. Der grafische Vergleich erfolgte als Korrelation zwischen 
je zwei Experten oder zwischen Rechner und Experte. Zwei Beispiele zeigt Abb. 4.66. 
Numerisch wurde die mittlere Streuung bestimmt. Hierzu gibt Tab. 4.54 Beispiele. 

Vereinfacht kann zusammengefaßt werden, daß die Rechnermethode besser mit allen 
Expertenurteilen übereinstimmt als die Urteile der Experten untereinander. In ähnli
cher Weise deutet sich nach ersten Ergebnissen an, daß bei europäischen Kirchen der 
Turm betont ist. Die Vermutung der Betonung des Turmes bei Rathäusern hat sich da
gegen als falsch erwiesen. 

Eine weitere Möglichkeit zeichnet sich mittels der Kolmogoroff-Komplexität von Ab-



Tab. 4.54 Quadratische Abweichung der acht Expertenurteile von den nach zwei Methoden 
auf dem Rechner ermittelten Rangfolgen, darunter die über alle Urteile ermittelte 
Streuung 

Experte Rechner (a) Rechner (b) 

c 1,57343 1,76187 
D 1,69661 1,77365 
E 1,06881 1,05574 
F 2,17706 2,27303 
G 1,24583 1,18732 
H 1,24024 1,36295 
I 2,24382 2,25154 
J 1,39319 1,37437 

(0,576927) (0,596303) 

Experte C Experte D 

D 1,58333 c 1,58333 
E 1,67083 E 1,67187 
F 1,75 F 1,72703 
G 1,59317 G 1,89572 
H 1,65202 H 1,59752 
I 2,16185 I 2,03357 
J 1,7129 J 1,76383 

(0,658324) (0,665124) 

Experte E Experte F 

c 1,67083 c 1,75 
D 1,67187 D 1,72703 
F 2,40226 E 2,40226 
G 0,835414 G 2,24846 
H 1,09608 H 1,99913 
I 2,32065 I 1,78244 
J 0,92983 J 2,40298 

(0,630953) (0, 780 103) 

Experte G Experte H 

c 1,59317 c 1,65202 
D 1,89572 D 1,59752 
E 0,835414 E 1,09608 
F 2,24846 F 1,99913 
H 1,17408 G 1,17408 
I 2,19295 I 2,11804 
J 0,81862 J 1,08653 

(0,618475) (0,598029) 

Experte I Experte J 

c 2,16185 c 1,7129 
D 2,03357 D 1,76383 
E 2,32065 E 0,92983 
F 1,78244 F 2,40298 
G 2,19295 G 0,81862 
H 2,11804 H 1,08653 
J 1,99826 I 1,99826 

(0,791 018) (0,614913) 

33* 
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Haus Havs 
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Abb. 4.66 Grafische Auswertung des Vergleichs. Auf der Ordinate sind die Häusernummern in 
der Rangfolge des Experten bzw. Rechners aufgetragen (Kurzzeichen auch an der 
Abszisse). Die Diagonale gilt für Gleichheit beider Einschätzungen. Die Punkte geben 
die realen Zuordnungen an und ihr Abstand von der Diagonalen ist die Abweichung. 

a) Vergleich Rechneragegen Experte E, 
b) Vergleich Experte E gegen H 

schnitt 3.4.7. ab. Es werden Programme zur Generierung von Schemazeichnungen 
(ähnlich Abb. 4.65) für Architekturprobleme mittels eines Plotters geschrieben. Durch 
Rekursion und Makros lassen sich die Programme dann insbesondere bezüglich der \Vie
derholstrukturen systematisch verkürzen. Von möglichst minimalen Programmen wird 
ein Maß gebildet, das den Programmumfang nach Hierarchiestufen erfaßt. Dieses Maß 
konvergiert mit wachsender Hierarchietiefe gegen einen Grenzwert, der allgemeinere 
Aussagen als die oben benutzte Auffälligkeit zuläßt. 

4.7.3. Möglichkeiten der Textanalyse 

Für jemanden, der keine Fremdsprachen spricht, aber sie des öfteren gehört hat, ist es 
relativ leicht anzugeben, ob gerade Englisch, Französisch, Russisch oder Spanisch ge
sprochen wird, aber schwer zu begründen, an welchen Fakten die Sprache erkannt wird. 
Es muß also in den Sprachen innere Gesetzmäßigkeiten geben, die solche Entscheidungen 
ermöglichen. Auf wie relativ einfache Weise dies teilweise möglich sein könnte, zeigt 
Abb. 4.67 a ... d. Fast jede Häufigkeitsanalyse ergibt einen mehr oder weniger typischen 
Verlauf. Gleichgültig ob z. B. die Silben je Wort (a und b), die Laute je Silbe (c) oder die 
Konsonanten je Silbe (d) gezählt werden, die Sprachen unterscheiden sich recht deutlich. 
Jedoch wird darüber hinaus hier bereits sichtbar, daß auch ein Einfluß der Autoren auf
tritt. RILKE und GoETHE in Abb. 4.67 a und auch SALLUST und CAESAR weichen deutlich 
voneinander ab. RILKE verwendet im Mittel kürzere Wörter als GoETHE, SALLUST be
tont die zwei- und dreisilbigen Wörter mehr als CAESAR. FucKs konnte nun zeigen 
[VÖL 82], daß derartige Kurven etwa einer Poisson-Verteilung 

Pa(x) = a'" · exp ( -a)fx! 
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entsprechen. Die Auftrittswahrscheinlichkeit wird also nur durch den Erwartungswert 
und die "Streuung" x bestimmt. Es ist daher nicht verwunderlich, daß beim Übergang 
zu mehr Werten eine lognormale Verteilung 

/( ) 1 ( ln (x) - /h2 ) x = exp 
a . V 2n . x 2a2 

als Näherung angenommen wird. Dies weist deutlich Abb. 4.67 e für die Silben je Satz 
an einigen Beispielen aus. Aus dem Bild wird auch wiederum der individuelle Einfluß 
der Autoren deutlich. 
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Abb. 4.67 Zusammenhang von Häufigkeiten und Struktureinheiten 

a) Silben je Wort für Deutsch und Latein, 
b) Silben je Wort als Mittelwert über 11 Sprachen, 
c) Laute je Silbe für 4 Sprachen, 
d) Konsonanten je Silbe, 
e) Silben je Satz; die Zahlen gelten für eine Näherung durch eine lognormale Ver-

teilung, 
f) Anteil der Satzteile je Satz (Satzschachtelung) 

Ein anderes Verfahren, nämlich das der Korrelation bezüglich der Satzschachtelung, 
weist Abb. 4.67f aus. 

In Abb. 4.68a wird gezeigt, wie die Wörter je Satz stark vom typischen Gebrauch der 
Sprache abhängen. Der Mittelwert bei Schriftsprache liegt hiernach bei etwa 25 Wörtern 
je Satz. Bei gesprochener Sprache sinkt er auf ca. 8 Wörter je Satz ab. Allein deshalb 
ist gesprochene Sprache leichter verständlich als geschriebene (vgl. Abb. 4.59). 
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Abb. 4.68 Analysen zur Textstruktur 

a) Wörter je Satz, 

521 

b) Anzahl der Gedichte mit bestimmter Zeilenzahl für GoETHE (G) und ScHILLER (S), 
c) Analyse der Wortarten an biblischen Texten, 
d) Korrelation zwischen Silbenzahl Entropie bei verschiedenen Sprachen, 
e) Entropie als Funktion verschiedener Zergliederungseinflüsse 

Tab. 4.55 Die Gedichte von J. W. v. GOETHE, geordnet nach der Zeilenanzahl 

Zeilen- Gedicht- Zeilen- Gedicht- Zeilen- Gedicht-
anzahl anzahl anzahl anzahl anzahl anzahl 

2 1208 48 10 94 
4 780 50 3 96 
6 214 52 5 98 2 
8 301 54 3 100 3 

10 66 56 8 102 
12 160 58 4 104 1 
14 60 60 4 106 1 
16 96 62 1 112 1 
18 29 64 4 116 2 
20 38 66 2 136 1 
22 13 68 2 138 1 
24 52 70 1 146 2 
26 9 72 2 152 1 
28 18 74 2 158 1 
30 14 76 2 166 1 
32 27 78 2 181 1 
34 7 80 4 184 1 
36 14 82 192 1 
38 3 84 1 196 1 
40 19 86 1 214 1 
42 12 88 4 234 1 
44 3 90 1 352 1 
46 9 92 2 



522 Quantitative Informationswerte 

Recht aufschlußreich ist eine Analyse bezüglich der Gedichte von GoETHE und ScHIL
LER durch LAu. Es wurde dabeifür alle Gedichte (GOETHE vgl. Tab. 4.55) die Anzahl der 
Zeilen gezählt. GoETHES Gedichte liegen gemäß Abb. 4.68b sehr nahe an der zu erwarten
den idealen Geraden (Zipfsches Gesetz; Abschnitt 4.4.6.). Für sie gilt 

ri = 0,92, K = 2,80 und T = 0,45. 

Für die Gedichte von ScHILLER tritt eine geradezu signifikante Abweichung auf. Die 
Gedichte mit kleiner Zeilenzahl, um etwa zehn, kommen ausgesprochen selten vor. Da so 
etwas nur bei ScHILLER auftritt und bei keinem anderen Dichter beobachtet wurde, wird 
ein willkürlicher Eingriff von ScHILLER (vielleicht aus finanziellen Gründen) vermutet. 
(Diese Ursache kann natürlich nicht aus der statistischen Methode gefolgert werden. 
Hierzu bedarf es anderer Untersuchungen. Der Fakt des Abweichens wäre jedoch ohne 
statistische Methoden kaum feststellbar.) 
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Abb. 4.69 Beispiele zur Stilanalyse nach FucKs 

a) Mittelwert und Streuung der mittleren Anzahl von Wörtern im Satz. Die analysier
ten Werke sind: 

BöLL: Billard um halb zehn; GRASS: Blechtrommel; TH. MANN: ZB = Zauberberg, 
DF =Doktor Faustus, BB = Buddenbrooks, LW= Lottein Weimar, KH = Kö
nigliche Hoheit; GoETHE: LW = Leiden des jungen W erther, W L = Wilhelm Meisters 
Lehrjahre, DW =Dichtung und Wahrheit, FL =Farbenlehre, MV= Wahlver
wandtschaften, W J = Wilhelm Meisters Wanderjahre; GANGHOFER: UF =Der Un
fried, DP = Dschaipa, SH =Schloß Hubertus, HS =Der hohe Schein; FRISCH: 
STILLER; W ALSER: Das Einhorn; KELLER: Der grüne Heinrich; FISCHER: Das Herz 
einer Mutter; BuscH: Am Leben gescheitert; PERCHA: Christirre Maria; WoHMANN: 
Erzählungen; GALL: Gefährten eines Frühlings 

b) Worte je Satz als Funktion von Satzteilen je Satz: Es bedeuten: 

GM= Gruppenmittel für alle; HuxLEY verwendet also die kürzesten und am we
nigsten geschachtelten Sätze. KANT stellt das andere Extrem dar 
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Abb. 4.70 Zusammenhang zwischen mittlerer Silbenzahl und Wörter je Satz 

a) mit Orten für verschiedene Autoren und deren Werke, 
b) verdichtete Darstellung mit Schwerpunktgerade und Schwerpunkte für Schrift
steller und Dichter sowie zugeordnete Ellipsen der Abweichung 
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Aus den bisherigen Betrachtungen folgt, daß mit statistischen Untersuchungen auf so 
etwas wie den Personalstil geschlossen werden kann. Die historisch erste und damit be
sonders bedeutsame Untersuchung hängt mit der Autorschaft einer Bibelstelle zusam
men. Die Analysekurve wird in Abb. 4.68c angegeben. Die Apokalypse weicht deutlich 
vom Stil der beiden Stellen aus dem Johannisevangelium ab. Nach diesem ersten Erfolg 
wurde immer mehr zu entsprechenden Analysen bei unbekannter Autorschaft über
gegangen. Die Entwicklungen hierzu weisen recht deutlich die Abb. 4.69 und 4.70 nach 
FucKs aus. InAbb. 4.69a wird versuchtinfolge der o. g.lognormalen Verteilung aus den 
Kennwerten Mittelwert und Streuung bezüglich der Anzahl der Wörter je Satz Folgerun
gen abzuleiten. Die Aussagen sind hier noch nicht sehr scharf. Sie werden aber bereits 
deutlich, wenn man gemäß Abb. 4.69b die Anzahl der Wörter je Satz über die Anzahl 
der Satzteile je Satz aufträgt. 

Ein besonders deutliches Kriterium zeigte sich dann gemäß Abb. 4.70. Hierbei werden 
als Kennwerte die Anzahl der Silben je Wort und die Anzahl der Wörter je Satz ver
wendet. So entsteht eine betont individuell geprägte Karte der Autoren. 

Zunächst streuen die Werke für alle Autoren um eine Schwerpunktgerade. Sie hängt mit 
dem Lesbarkeitsindex (Abb. 4.59) zusammen. Dann sind zwei Gebiete abgegrenzt: Un
ten links die Autoren der Literatur und rechts oben die Autoren der Wissenschaft. Die 
Literaten Verwenden also im Mittel immer weniger "komplizierte" Wörter und Satz
strukturelL Der Wissenschaftler verwendet eben Fachwörter, und die sind nun einmal 
länger. Daher rührt auch ihre Tendenz zu Abkürzungen. Für beide Gebiete lassen sich 
Schwerpunkte (Mittelpunkte der Ellipsen Abb. 4.70b) angeben. Sie liegen grob bei 1,7 
bzw. 2 Silben je Wort und 22 bzw. 25 Wörtern je Satz. 

Untersucht man nun nach diesem Prinzip einen Text, dessen Autor umstritten ist, so 
besteht auf diese Weise die Möglichkeit, Aussagen zu machen. Ähnlich wie bei einem 
kriminalistischen Gutachten läßt sich der Text also nur wenigen, oft sogar nur einem ein
zigen Autor zuordnen. 

Bei genauerer Analyse des Bildes ist noch ein weiterer Fakt zu erkennen. GoETHE 
steht mit verschiedenen Werken an unterschiedlichen Stellen. Dies widerspricht zu
nächst dem bisher Gesagten. Detailliertere Untersuchungen zeigten dann aber, daß die 
Werte für GOETHE im Laufe seines Lebens einen definierten Weg in diesem Diagramm 
zurücklegen. Man kann folglich aus dem Ort im Diagramm nicht nur auf GoETHE 
schließen, sondern auch, wann er etwa das jeweils analysierte Werk geschrieben hat. 

Die Fähigkeit, den Personalstil im Laufe ihres Lebens zu. ändern, besitzen jedoch 
nur wenige "Sprachgewaltige". Zu ihnen zählen unter anderem GoETHE und THOMAS 
MANN. 

Im Laufe der weiteren Anwendungen der statistischen Methoden und der Informations
theorie erfolgten derartige Aussagen immer häufiger und erfolgreicher. Es kommt eben, 
wie hier am Beispiel der Textanalysen gezeigt wurde, vor allem darauf an, die "richtigen" 
Parameter für eine solche Analyse zu finden. Heute kann man fast von einer Standard
methode reden, die für die Entscheidung über den Personalstil bei nicht eindeutigen Zu
ordnungen herangezogen wird. Daher läßt sich schlußfolgern, daß uns die statistischen 
Methoden - insbesondere mittels der Rechentechnik (wegen der umfangreichen Daten) -
die Möglichkeit geben, neuartige Literaturanalysen anzustellen. Dabei wurde im bis
herigen Kontext zur Vereinfachung noch nicht einmal das Maß der Entropie verwendet. 
Es ist aber nach den vorangegangenen Betrachtungen leicht zu verwenden. Beispiele 
hierzu zeigen die Abb. 4.68b und e. 
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In Teilbild d wurde die Entropie je Wort bei verschiedenen Sprachen untersucht. Sie 
gibt einen Hinweis darauf, wie groß im Mittel der informationeile Inhalt eines Wortes 
in den verschiedenen Sprachen ist. Sie zeigt darüber hinaus, daß hierbei eine Korrelation 
zur mittleren Silbenzahl der Wörter besteht. Im Russischen wird ein Wortstamm durch 
Suffixe und Präfixe wesentlich stärker als im Englischen modifiziert. Im Englischen be
stimmt dagegen mehr die Wortstellung im Satz die detaillierte Aussage. Dies geht bei 
dieser Analyse jedoch nicht ein. Es wäre folglich falsch, aus einer solchen Kurve etwas 
über die Aussagekräfte einer Sprache ableiten zu wollen. 

4.7.4. Beispiele aus der Musikanalyse 

Neben der Textanalyse sind vor allem zur Musik umfangreiche Analysen gemacht wor
den. Hier werden lediglich zwei als Beispiele ausgewählt. Die erste Analyse geht auf FucKS 
zurück und weist wieder auf Zeitepochen und individuelle Parameter hin. Die zweite 
zeigt, daß mit den statistischen Methoden auch allgemeingültige Werte zu gewinnen sind, 
die es erlauben, typische menschliche Rezeptionsparameter zu ermitteln. 

Es sei p(xi) die Häufigkeit des Zeichens x;. In den Arbeiten von FucKS werden dann 
folgende statistische Maße verwendet: 

der Mittelwert: x = I; x1p(x;), 

die n-ten Momente: Ihn = I; (xi - x)n p(x;), 

wobei speziell gilt: 

Streuung bzw. Standardabweichung f.t 2 = a2 , 

Schiefe (skewnes) s = /ha, 
aa 

Krümmung (KurtosiSJ u = p 4 , 
a4 

Exzes e = u - 3. 

Dabei ist zu bemerken, daß bei einer Gaußsehen Normalverteilung dieKurtosis immer 
den Wert 3 annimmt. 

Mit diesen Mitteln wurden 29 Werke von 1570 bis heute bezüglich der Noten der 
ersten Stimme (erste Violine) untersucht. Dabei zeigt sich eine Verteilung, wie sie fürvier 
Werke Abb. 4.71 II wiedergibt. Abb. 4.71 I gilt für die Verteilung aufeinanderfolgender 
Töne. Es ist schon bei diesen Bildern ohne statistische Analyse auffallend, daß dieN oten 
selbst im Laufe der Zeit immer mehr einer Gleichverteilung zustreben bzw. daß die Inter
valle immer größer werden. Die statistische Analyse bezüglich der Streuung führt dem
gemäß auch zu Abb. 4.72a bzw. bezüglich des Exzesses zu Bild 4.72b. Bei der Kurtosis 
wird darüber hinaus die Stiltrennung irrfolge der Zwölftontechnik sichtbar. Bezüglich 
weiterer interessanter Ergebnisse, die u. a. die Übergangsmatrizen betreffen, muß auf die 
Originalarbeit [FUK 64] verwiesen werden. (Sie entwickelten sich von betonten Diagonal
verteilungen in Richtung Gleichverteilung.) 

Ähnliche Analysen gibt es heute in großer Vielfalt. Sie betreffen z. B. Analysen von 
Kinderliedern und Hirtenmelodien und ergaben mehrere neuartige Hinweise. Aber auch 
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bezüglich der Autorschaft existieren Untersuchungen. Weiter sei erwähnt, daß auch das 
Zipf-Mandelbrotsche Gesetz in der Musik Bedeutung haben dürfte. DieBeethoven-Sonate 
A-Dur op. 3 enthält im 2. Satz 1630 Noten mit 71 Tonhöhen. Bei einem Korrelations
koeffizienten von 0,855 ergeben sich ein K = 0,625 und eine Texttemperatur T = 0,708 
sowie eine Entropie von 5,124 bitjNote. 

Eine völlig andere Analysenmethode wurde in [VÖL 75] verwendet. Die Idee ist hier-

Px 

t 
Px 

t 
Px 

0,2o·r-----------------------------~ 
.J-14-=16.97 
tf4-=.J04, 7 
x=5;57 
d=4,18 

J. .S. Bach 
Brondenburgi.scfles 
Konzert tVr. 3 
(1721) 
1. Violine 

0,20'r----------------;-----------------, 
}'4- =4622 
d4-=5J/;;7 
X =8,64-
d =4,81 

Beetlloven, 
streicfJquartett Es-Dur 
(180.9) 
1. Violine 

0,20'r-------------------------------~ 

0,05 

Jl4- =107.302 
d4- = .34-80.3 
X =.3,08 
d =1.3,71 

Webern, 
streiclltrio, op. 20 (1.927) 
Violine 

I 

Abb. 4.71 
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Abb. 4.71 Zur Musikanalyse nach FucKs. Es werden die Noten der ersten Violine gezählt 
und ausgewertet. Die Beispiele sind aus 24 Werken ausgewählt 

I) Verteilung von aufeinanderfolgenden Tonhöhen (Intervallen), 
II) Verteilung der gespielten Noten 
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Abb. 4.72 Verlichtete statistische Daten über alle analysierten Werke der Musikgeschichte von 
1500 bis zur Gegenwart 

a) Verlauf der Standardabweichung, 
b) Verlauf der Mittelwerte bezüglich Musikepochen als Exzeß 

bei: Wenn wir die Musik aller Epochen gleich gut rez1p1eren, muß diese Musik auch 
statistische Parameter besitzen, die mit informationstheoretischen Methoden auffindbar 
sind. Sehr wahrscheinlich werden sie mit der physiologisch-psychologischen Ausstattung 
des Menschen zusammenhängen. Für die Analyse wurden dann 69 typische Werke aller 
Epochen ausgewählt und drei musikalische Größen: Motive, Themen und emotionale 
Flächen definiert. Bei den Themen und emotionalen Flächen zeigten sich Zusammen
hänge mit Biorhythmen. Daraus folgt, wie durch andere Methoden bewiesen wurde, daß 
der Ablauf der Musik ständig synchronisierend und desynchronisierend auf die Bio
rhythmen einwirkt. So wird das Hörerlebnis unter anderem mit Emotionen gekoppelt. 
Doch hierauf soll nicht weiter eingegangen werden. Für die Motive bei vier vVerken zeigt 
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Abb. 4.73 Beispielwerte der Musikanalyse bezüglich der Motivdauer 

a) individuell für vier Beispiele, 
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b) über alle 69 Werke gemittelten Häufigkeiten. Die ausgezogene Kurve gilt bezüg
lich der Anzahl und die gestrichelte bezüglich der Zeitanteile 

Abb. 4.73a eine typisch individuelle Verteilung für jedes Werk. Wird aber der Mittel
wert über alle Werke gebildet, so ergibt sich wider Erwarten ein deutliches Maximum bei 
fünf Sekunden. Zu erwarten wären die 10 Sekunden des Gegenwartsgedächtnisses ge
wesen. Dies hat einer gründlichen Klärung bedurft und wird im folgenden Abschnitt er
klärt. 

4.7.5. Der Rezeptionsprozeß 

Stellen sie sich vor, sie hören erstmals, also ohne jede Erfahrung, Musik aus einem un
bekannten Kulturkreis. Dies mag vielleicht indische oder afrikanische Musik sein. Zu
meist können sie mit dieser Musik so gut wie nichts anfangen. Sie verwirrt sie. Sie finden 
keine ihnen bekannten Strukturen, wie Themen, Motive oder Rhythmen. Dies ist eine 
generelle erste Phase für die Wahrnehmung von etwas absolut Neuem. Vielleicht be
ginnt jedes Kind so überhaupt, Musik zu hören. 

Nun machen sie sich die Mühe und hören immer wieder mit hoher Aufmerksamkeit 
solche Musik. Dann tritt irgendwann der Zeitpunkt ein, wo sie Wesentliches dieser Musik 

34 Völz 
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erkennen und damit immer wieder erkennen können. Dies bereitet ihnen Freude, und 
sie werden dadurch vielleicht sogar Interesse und Genuß an dieser Musik finden. Sie sind 
von der ersten Phase der Verwirrung in die zweite Phase des Erkennens und Wieder
erkennens eingetreten. 

Wenn sie nun lange mit solcher Musik umgehen, können sie zu einem Spezialisten 
werden. Sie erkennen dann nicht nur Teile, sondern können auch die Qualität des einzel
nen Werkes und der jeweiligen Interpretation einschätzen. Diese dritte Phase ist die 
maximal erreichbare, und sie wurde insbesondere von ADORNO für den Musikkenner ge
fordert. 

Es sei jetzt ein Experte der klassischen Musik, der sich voll auf den Zeitraum des Schaf
fens von MoZART bis BEETHOVEN spezialisiert hat, betrachtet. Er kann, auch wenn er 
ein ihm noch unbekanntes Werk dieser Epoche hört, sofort die Themen erkennen und 
ihre Veränderungen verfolgen. Dazu muß er in seinem Gegenwartsgedächtnis einmal das 
"ideale" Thema verfügbar halten und es ständig mit dem aktuellen Musikablauf ver
gleichen. 

Damit ist geklärt, warum das Thema im Mittel nur fünf Sekunden lang sein darf. Es 
muß eben zweimal im Gegenwartsgedächtnis seinen Platz finden. Einmal in seiner Grund
gestalt, die meist im Langzeitgedächtnis gespeichert ist und von dort ins Gegenwarts
godächtnis zurückgerufen wird, und zweitens in Form des aktuellen Musikablaufs. Erst 
der Vergleich beider ermöglicht die Bewertung der jeweiligen Interpretation. Ein Bei
spiel hierfür wäre das bekannte Mozartlied von der Forelle. Die Melodie ist, da wir sie 
singen können, leicht aus dem Langzeitgedächtnis abrufbar. Dadurch ist es ohne Schwie
rigkeit möglich, den Variationssatz des Forellenquartetts zu verfolgen. 

Durch das Gedächtnismodell gemäß Tab. 4.49 wird damit auch verständlich, warum 
im Mittel in der klassischen Musik ein Thema ungefähr dreißigmal, natürlich in Verände
rungen, wiederholt wird. Beim ersten Hören sind eben dreißig Wiederholungen notwendig, 
damit das neue Thema mit großer Wahrscheinlichkeit vom Gegenwartsgedächtnis in 
das Kurzzeitgedächtnis überführt wird. Es ist schon erstaunlich, daß gute Komponisten 
so etwas intuitiv wußten. 

Weiter wird hieraus verständlich, warum die Variation um die ideale Gestalt "herum
spielen" muß. So kann sich nämlich für jeden einzelnen Menschen eine typische ind~·
viduelle Idealgestalt für das Thema ausbilden, die dann vielleicht der Ausdruck seines Ge
schmacks und seiner Büdung ist. Zum anderen ermöglicht dies dem Kenner, immer wieder 
neue Details bei den Variationen zu erkennen . 

.~:\.ndererseits wird auch verständlich, warum hochspezialisierte Musikkenner nur 
einen recht engen Musikbereich erfolgreich rezipieren können. Weiter ist eine beacht
liche Musikerfahrung notwendig, um überhaupt die Qualität einer Interpretation ein
schätzen zu können, und nicht zuletzt gewinnen wir Verständnis dafür, warum Gegen
wartsmusik so oft abgelehnt wird. Die meisten Hörer haben hierfür keine passenden 
Strukturen zur Rezeption bereit. Sie müssen erst relativ viel Gegenwartsmusik mühevoll 
gehört haben, um neue Werke rezipieren, genießen oder gar einschätzen zu können, was 
gut oder weniger gut ist. Dies verlangt aber aktive Arbeit und viel Zeit zum intensiven 
Anhören derartiger Musik. 

Schließlich sei darauf hingewiesen, daß der hier behandelte Vorgang des Musikhörens 
wahrscheinlich universell für das meiste. Lernen gilt. Tab. 4.56 faßt die drei behandelten 
Phasen als Stufen eines Lernvorgangs zusammen. Abb. 4.74a bis d veranschaulicht dies 
an einem bildliehen Beispiel der Gestalterkennung. Im Teilbild a ist keine Struktur zu er-
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Zu den drei Stufen des Lernpro
zesses von Tab. 4.56 

a) bis d) stufenweises Erkennen 
von Kreisen beim Vermehren der 
Punkte 
e) Zuordnung von Zeichengestal
ten zu idealen Zahlzeichen 

kennen. Die einzelnen Punkte scheinen völlig zufällig angeordnet zu sein. Jetzt werden 
die Punkte vermehrt. Im Teilbild b treten wir in die zweite Phase ein. Hier wird ein 
Kreis erahnbar, und im Teilbild c sind bereits zwei Kreise und zwei Kreisbögen zu er
kennen. Es macht Freude, ihren Verlauf zu verfolgen. Die letzte (analytische) Phase wird 
mit Teilbild d erreicht. Es zeigt die Kreise, aber auch ihre Mängel. Wir haben das ideale 
Kreisbild im Gegenwartsgedächtnis und können daran die einzelnen Abweichungen er
messen. 

In Abb. 4.74d ist der umgekehrte Vorgang angedeutet. Wir haben die für uns idealen 
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Tab. 4.56 Phasen des Lernens 

Nr. Phase Wirkung Beispiel 

1 Verwirrung Informationsflut ist so groß, daß keine Musik aus unbekanntem 
spürbare Rezeption erfolgt Kulturkreis 

2 Wieder- einige Strukturen sind erkannt und klassikgewohnter Hörer 

erkennung werden wiedererkannt; rezipiert unbekanntes 

dies bereitet Genuß Werk der Klassik 

3 Strukturie- Strukturen und Verknüpfungen sind er- Rezeption eines Musik-

rung kannt, gespeichert; kenners 
Neuesund Ähnliches ist gut rezipierbar; (analytisches Hören) 

Vergleich von aktuell Ablaufendem und 
Gespeichertem 

Zahlengestalten im Gedächtnis und versuchen nun, die Vielzahl der einzelnen ungenauen 
Zahlengestalten einzuordnen. Einige Möglichkeiten hierzu deuten die gekennzeichneten 
und umgrenzten Gebiete an. 

4.7.6. Synthese vom Künstlerischen 

In der Naturwissenschaft ist es üblich, nach einer Analyse die Synthese zu versuchen. 
Letztlich erfolgt ein Großteil der naturwissenschaftlichen Experimente und Theorien 
nur zu dem Zweck, um auf dieser Basis etwas entwickeln und aufbauen zu können. In 
diesem Sinne müßte es mit den Erkenntnissen, die durch Analyse von Kunstwerken ge
wonnen wurden, auch möglich sein, neue Kunstwerke zu erzeugen. DieserGedankengang 
ist nicht neu. Schon JoNATHAN SWIFT beschreibt in seinem Buch "Reisen in verschiedene 
fern gelegene Länder der Erde des Capitains Lemuel Gulliver", welches 1726 erschien 
und allgemein als "Gullivers Reisen" bekannt ist, eine derartige Wissenschaftsmaschine. 
So lernt Gulliver sie kennen: 

"Der erste Professor, den ich sah, befand sich in einem großen Zimmer und war von vierzig 
Schülern umgeben. Nach einer gewöhnlichen Begrüßung bemerkte er, daß ich ernstlich einen Rah
men betrachtete, welcher den größten Teil des Zimmers in Länge und Breite ausfüllte, und sagte: 
Ich wundere mich vielleicht, daß er sich mit einem Projekt beschäftigte, die spekulativen Wissen
schaften durch praktische und mechanische Operationen zu verbessern. Die vVelt werde aber bald 
die Nützlichkeit dieses Verfahrens bemerken. Er schmeichle 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 er
fordere, er sei überzeugt, durch seine Erfindung werde die ungebildetste Person bei mäßigen Ko
sten und einiger körperlicher Anstrengung Bücher über Philosophie, Poesie, Mathematik und Theo
logie ohne die geringste Hilfe des Genies oder der 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 Holz
stückehen von der Dicke eines Würfels, von denen jedoch einzelne größer als andere waren. Sie 
waren sämtlich durch leichte Drähte miteinander verknüpft. Diese Holzstücke waren an jedem 
Viereck mit überklebtem Papier bedeckt, und auf diesen Papieren waren alle Wörter der Landes
sprache in Konjugationen und Deklinationen, jedoch ohne alle Ordnung aufgeschrieben. Der Pro
fessor bat mich achtzugeben, da er seine Maschine in Bewegung setzen wollte. Jeder Zögling nahm 
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Abb. 4.75 Die Wissenschaftsmaschine von Grandville; 82 • 79 cm2 

auf seinen Befehl hin einen eisernen Griff zur Hand, von denen vierzig am Rand befestigt waren. 
Durch eine plötzliche Umwendung wurde die ganze Anordnung verändert. Alsdann befahl er 
sechzehn Knaben, die verschiedenen Zeilen langsam zu lesen, und wenn sie drei oder vier 'Vörter 
aufgefunden hatten, die einen Satz bilden konnten, diktierten sie dieselben vier anderen Knaben, 
welche dieselben niederschrieben. Die Arbeit wurde drei- oder viermal wiederholt. Die Maschine 
war aber so eingerichtet, daß die Wörter bei jeder Umdrehung einen neuen Platz einnahmen, so 
wie das ganze Viereck sich von oben nach unten drehte. 

Sechs Stunden mußten die Schüler täglich bei der Arbeit zubringen. Der Professor zeigte mir 
mehrere Folianten, welche auf diese Weise aus abgebrochenen Sätzen gebildet waren, und die er 
zusammenstellen wollte. Aus diesem reichen Material werde er einen vollständigen Inbegriff aller 
Künste und Wissenschaften bilden; ein Verfahren, daß er jedoch verbessern und schnellerbeenden 
würde, wenn das Publikum ein Kapital zusammenbringen wollte, um fünfhundert solcher Rahmen 
in Lagado zu errichten, und wenn man die Unternehmer zwingen werde, in ihren verschiedenen 
Kollektiven die gehörige Summe beizusteuern. 

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, und sogar das allgemeine Verhältnis berechnet, welches in Büchern hinsichtlich der An
zahl von Partikeln, Haupt- und Zeitwörtern und anderen Redeteilen stattfinde." 

Eine schöne Illustration hierzu stammt von Grandville (Abb. 4.75). 
Die ersten Versuche, mit Hilfe der Informationstheorie hier Ergebnisse zu erhalten, 

stammen aus dem Jahre 1950 für die englische Sprache von SHA"NNON und für die deut
sche von KüPFMÜLLER. In beiden Fällen wird wie folgt vorgegangen: 

In der Nullgruppe werden alle Buchstaben als gleich wahrscheinlich behandelt; in 
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der Einsergruppe wird die Wahrscheinlichkeit der Buchstaben berücksichtigt; in der 
Zweiergruppe die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Buchstaben usw. So sind 
aus Zufallsexperimenten die untenstehenden Texte entstanden: 

Englisch nach SHANNON 

Nullgruppen (alle Buchstaben gleich häufig) 
XFOML RXKHRJFFJUJ ZLPWCFWKCFYJ FFJEYVKCQSGXYD 
QPAAMKBZAACIBZLHOJQD 

Einsergruppen (Buchstabenhäufigkeiten) 

OCRO HLI RGWR NMIELWISMEU IL NBNESEBYA TH EEI 
ALHENHTTRA OOBTTVA NAH BRL 

Zweiergruppen 

ON IE ANTSOUTTINYS ARE T INCTORE ST BE S DEAMY 
ACHIN D ILONASIVE TUCOOWE AT TEASONARE FUSO 
TIZIN ANDY TOBE SEACE CTISBE 

Dreiergruppen 

IN NO IST LAT WHEY GRATICT FROURE BIRS GROCID 
PONDENOME OF DEMONSTURES OF THE REPTAGIN IS 
REGOACTIONA OF CRE 

Deutsch nach KÜPFMÜLLER 

Nullgruppen 
ITVWDGAKNAJTSQOSRMOIAQVFWTKHXD 

Einsergruppen 
EME GKNEET ERS TITEL VTZENFNDGBGD EAI E LASZ 
BETEATR IASMIRCH EGEOM 

Zweiergruppen 
AUSZ KEINU WONDINGLIN DUFRN ISAR STEISBERER 
ITEHM ANORER 

Dreiergruppen 
PLANZEUNDGES PHIN INE UNDEN ÜBEEICHT GES AUF 
ES SO UNG GAN DICH WANDERSO 

Vierergruppen 
ICH FOLGEMÄSZIG BIS STEHEN DISPONIN SEELE NAMEN 

Die letzten Beispiele nähern sich also schon recht gut typischen englischen bzw. deut
schen WÖrtern. Fast scheint man einem Sinn gemäß der Wissenschaftsmaschine recht 
nahe sein. Aber alle weiteren Versuche führten so zu keinen besseren Ergebnissen. Die 
Begründung dafür ist gar nicht so einfach zu geben. Genau wie schon bei der Wortbil
dung oder der Bildung der Gensequenzen nur eine recht kleine Anzahl der Möglichkeiten 
genutzt wird, dürfte es in noch stärkerem Maße bei Texten gelten. Im Gegensatz zu den 
Wörtern, deren Sinn und Bedeutung durch Vereinbarung und Tradition festgelegt wird, 
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sollen Sätze ja eine inhaltlicheAussage ergeben, wobei man nicht einfach angeben kann, 
was das ist. Ein weiterer Hinweis auf die hierzu gehörende Problematik stammt von 
\VEIZENBAUM. In leicht geänderter Form gilt: 

Ein Spieler gewinnt in einer Spielbank den Hauptgewinn. Nun kommt er auf die Idee, 
daß es hierfür determinierte Ursachen gegeben haben muß. Er rekonstruiert die Bedin
gungen, die beim Gewinnen existieren: Da stand eine hübsche Blondine hinter ihm. Also 
Versuch an der Spielbank mit Blondine. Er schlägt fehl. Damals hatte er einen bunten 
Schlips um. Also mit Blondine und buntem Schlips erneut zur Spielbank. Auch dieser 
Versuch schlägt fehl. Damals hatte er zwei Kognak getrunken. Also Blondine, bunter 
Schlips, zwei Kognak getrunken und auf zur Spielbank. Wieder Fehlschlag. 

Die Versuchsreihe läßt sich beliebig fortsetzen, sie mutet methodisch, sogar wissen
schaftlich an. Also müßte sie doch auch zum Ziele führen. Vielleicht ergibt sich bei einer 
hinreichend langen Versuchsserie sogar erneut der Hauptgewinn. Aber ist damit bewie
sen, daß jetzt die Bedingungen für den Hauptgewinn gefunden wurden? Der nächste 
Versuch nach dieser Methode wird es zeigen! 

Ganz ähnlich müssen wir uns auch das zufällige Erzeugen von Texten, die zu einem 
Erfolg führen sollen, vorstellen. Aber wir besitzen ja auch bessere Mittel. Sie bestehen 
darin, daß wir Zufall und Gesetz verknüpfen können. Auf dieser Basis entstanden dann 
auch brauchbare Oomp1äergedichte, wie es die folgenden Beispiele zeigen: 

Von GuNZENHÄUSER stammt das Gedicht: 

Weihnacht 

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. 

Von STICKEL wurde mit einer IBM 7090 aus knapp 1200 Wörtern in jeweils 0,25 Sekun
den ein Autopoem erstellt. Hier ein Beispiel: 

Autopoem Nr. 312 

Die fröhlichen Träume regnen 
Das Herz küßt den Grashalm 
Das Grün verstreut den schlanken Geliebten 
Fern ist eine Weite und melancholisch 
Die Füchse schlafen ruhig 
Der Traum streichelt die Lichter 
Traumhaftes Schlafen gewinnt die Erde 
Anmut friert, wo dieses Leuchten tändelt 
Magisch tanzt der schwache Hirte. 
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Von KRAUSE und ScHAUT (1969) rührt das folgende gereimte Gedicht: 

Weil späte Tränen 

Und weite Lieder flüchtig gleichen 
Doch Gräser warnend Höhen geben 
Weil hohe Funken perlend weichen 
Da Strahlen murmelnd Klänge weben 

Zwar kranke Dunkel zagend enden 
Denn Blüten schlafend Kreise schwanken 
Weil späte Tränen glimmend blenden 
Denn Fluten trauernd Lampen danken 

Und rohe Stimmen einsam fliehen 
Weil Täler leise Grüße breiten 
Doch freie Berge langsam ziehen 
Da Küsse dämmernd Zweige gleiten. 

Viele weitere ließen sich hier anführen. Werden Sie von einem guten Rezitator vor
getragen, so fällt es oft schwer zu entscheiden, welche Gedichte vom Computer und 
welche in klassischer Weise vom Menschen erzeugt sind. Deshalb sei das Prinzip mittels 
Abb. 4.76 erklärt: 

Die einzelnen Kästchen werden bezüglich der Verben, Substantive und Adjektive 
mit Wörtern eines ausgewählten Gebietes gefüllt. Beim Gedicht Weihnacht also mit Wör
tern, die dieser Stimmung entsprechen. Dann geht man zum Start und gelangt zum 

Abb. 4.76 Syntaxdiagramm für eine 
Texterzeugung in freier 
Prosa 
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Kästchen mit den Artikeln. Hier wird einer per Zufall ausgewählt. Von diesem Kästchen 
führen mehrere Ausgänge fort. Auch hiervon wird einer zufällig ausgewählt. So gelangt 
man zum nächsten Kästchen. Dort wieder ein Wort statistisch ausgesucht, und so geht 
es weiter, bis man am Ende für diese Zeile angenommen ist. So läßt sich Zeile für Zeile 

Abb. 4.77 Notenbeispiel aus KV 294d 
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generieren. Derartige Programme laufen heute bereits problemlos auf Kleiostrechnern 
und erzeugen in Sekundenschnelle nicht nur ein Gedicht. Wesentlich sind das Pro
gramm, die Wahrscheinlichkeiten für die Ausgänge, das gewählte Gebiet für die Wörter, 
die eingebrachten Wörter und schließlich, wegen der ungeheuren Fülle produzierter Ge
dichte, die menschliche Auswahl der "guten" Gedichte. Es gibt hierzu weiter eine große 
Anzahl von Modifikationen, wie z. B. das Fleddern von Gedichten, das Anlehnen an be
stimmte Stile und Nutzung von dadaistischen Prinzipien. 

In der Musik gibt es schon sehr lange Versuche zur automatisierten Erzeugung von 
Klängen oder gar zum automatisierten Komponieren. Die älteste Methode zum Kompo-

Tab. 4.57 Zahlentabelle aus Mozarts KV 294 d für den ersten Walzerteil 

Würfel- Takte 
Augen-
zahl 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 96 22 141 41 105 122 11 30 
3 32 6 128 63 146 46 134 81 
4 69 95 158 13 153 55 110 24 

·5 40 17 113 85 161 2 159 100 
6 148 74 163 45 80 97 36 107 
7 104 157 27 167 154 68 118 91 
8 152 60 171 53 99 133 21 127 
9 119 84 114 50 140 86 169 94 

10 98 142 42 156 75 129 62 123 
11 3 87 165 61 135 47 147 33 
12 54 130 10 103 28 37 106 5 

nieren mit Würfeln stammt wohl von KmNBERGER. Besonders bedeutsam dürfte 
MozARTS Versuch (s. KV 294d) sein. Er verwendet: 

• zwei Würfel, 
• drei Zahlentabellen (Tab. 4.57 als ein Beispiel) und 
• 176 Takte in Noten (Ausschnitte als Abb. 4.77). 

Zunächst wird eine Zahl gewürfelt. Damit geht man in die Tabelle des ersten Walzer
teiles und gelangt so zu acht Notentakten. Danach wird wieder gewürfelt und nochmals 
die erste Tabelle für die Taktteile verwendet. Beim dritten Würfeln geht man in die 
Tabelle des zweiten Walzerteiles und erreicht das Ende. Dieses Spiel kann man beliebig 
oft wiederholen. Insgesamt gibt es rund 46 Billiarden Variationen (4,595 · 1016). Diese 
Kompositionsmethode ist also von MozART geradezu so verfaßt, als hätte er unsere 
moderne Rechentechnik gekannt. So entstanden dann auch heutige Programme selbst 
für Kleiostrechner. 

Seitdem leistungsfähige Rechner verfügbar sind, wurde immer wieder versucht, auch 
ohne Notenvorgaben, d. h. unmittelbar nach Zufall und Regeln, Musik zu komponieren. 
Der erste größere Erfolg ist hier wohl die ILLIAC-Suite für Streichquartett. Einen Noten
auszug zeigt Abb. 4.78a und b. Später wurden dann immer mehr die Analysen von 
Werken, wie z. B. die J. S. BACHS, oder von Madrigalen, Schlagern usw. einbezogen, um 
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a) bis b) Einige Takte aus der ILLIAC-Suite für Streichorchester von L. A. HILLER jr. 
und L. M. ISAACSON von der Universität Illinois 1956, 
c) bis e) Computer-Play-Bach op. 11 nach KUPPER 
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dann mittels der dabei gewonnenen Regeln ähnliche Werke zu komponieren. Ein recht 
leistungsfähiges Programmsystem, welches sogar die schwierige Schlußphase erfolgreich 
bewältigt, stammt u. a. von KUPPER. Abb. 4.78c bis d zeigt auch hiervon einen Noten
auszug. 

Es wird berichtet, daß mit einem speziellen Programm um 1960 Tausende von 
Schlagern !komponiert wurden. Davon wählten Kenner zehn aus, ließen sie von den 
besten Arrangeuren bearbeiten und von bekannten Orchestern spielen. Alle sind erfolg
reich in Hitparaden gelaufen. Auch hier gilt also wieder, daß der Rechner - nach Vor
gaben von Spezialisten und nach Analysen von bekannten Werken - eine Überfülle 
ähnlicher Musikstücke produziert. Experten suchen dann die besten aus. Wenn dann 
noch günstige Randbedingungen existieren, kann sogar etwas relativ Gutes entstehen. 

Allein die Aufzählung dieses Ablaufs zeigt, wie wichtig bei derartigen Methoden heute 
und wahrscheinlich auch künftig der vielfältige Eingnjf des Menschen ist. 

Schließlich sei noch einmal auf die völlig neue Qualität durch die Midi-Schnittstelle 
und den Synthesizer hingewiesen. Es könnte sein, daß von dieser Seite ein Impuls für den 
Fortschritt in der europäischen Musikkultur ausgeht. 

Eine besonders reiche Vielfalt wurde inzwischen bei den Computergrafiken erreicht. 
Infolge der beachtlichen Breite, der schnellen Entwicklung und der vorhandenen Lite
ratur wird hier auf Beispiele verzichtet. Es sei aber darauf hingewiesen, daß bereits ein 
breiter kommerzieller Nutzen bis zu Animationen und Verwendung beim Film und 
Fernsehen existiert. So dürfte z. B. heute wohl niemand mehr auf die Idee kommen, 
einen Trickfilm zu zeichnen. Weiter wurde durch den Computer erstmalig eine Tanz
schrift realisiert, 

4.7.7. Fraktale und Kunst 

In diesem Hauptabschnitt wurde bisher bewußt der Begriff Kunst vermieden und das, 
obwohl sich bereits der Begriff Computerkunst weitgehend etabliert hat. Hierzu exi
stiert aber ein spezieller Standpunkt des Autors, der im folgenden am Beispiel der Frak
tale erklärt sei und gleichzeitig zum Schlußkapitel überleitet. 

Den Begriff Fraktal hat B. MANDELBROT um 1980 [MAN 87] eingeführt. Er geht auf 
das lateinische Adjektiv fractur und das Verb frangere zurück, bedeutet also: zerbrechen, 
unregelmäßige Bruchstücke erzeugen, irregulär. Aber auch in der Medizin, Chemie und 
Politik sind ähnliche Begriffe, beispielsweise Fraktion und Refraktion, bekannt. MANDEL
BROT gibt keine genaue Definition. Hier seien fünf Punkte genannt: 

1. Probleme der "unstetigen" Mathematik, wie z. B. die Peano-Kurven, 
2. das Verhalten von Gleichungen (Systemen) bei der Iteration, 
3. "unstetige" Eigenschaften in der Natur, 
4. ästhetische Computeranwendungen, 
5. Analogien zu Bildern des holländischen Malers M. C. EscHER. 

Beim ersten Punkt ist die Hausdorff-Dimension ein wichtiger theoretischer Aspekt. 
Als Beispiel und in bezug auf den dritten Punkt führt MANDELBROT hierfür die Länge 
einer Küste oder der Grenze zwischen zwei Ländern an. So wird die Grenze zwischen 
Spanien und Portugal von beiden Ländern unterschiedlich mit 987 bzw. 2214 km an
gegeben. Ähnliches gilt auch für die Niederlande und Belgien mit 380 und 449 km. Diese 
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a) 

b) 

Ahb.4.79 Einfache ästhetische Gebilde 
a) Drachenkurve; b) Höhenliniendarstellung einer Funktion 



542 4. Quantitative Informationswerte 

Differenzen folgen aus verschiedenen Maßstäben bei der Messung. Die Länge hängt näm
lich davon ab, welcher .Abstand auf der Grenze oder Küste durch eine Gerade genähert 
wird. Diese Länge läßt sich auch über den Radius r sich berührender Kreise ausdrücken, 
welche die Grenze überdecken. Für die so ermittelte Gesamtlänge gilt der Zusammenhang: 

L = a· rl-D. 

Hierin ist a ein Faktor mit Längeneinheit und D eine nach dem Mathematiker HAus
DORFF benannte einheitenfreie Größe, die Hausdorff-Dimension. Sie liegt in beiden Bei
spielen bei etwa 1,5. Ihr Zahlenwert gibt an, wie weit eine Linie vom Verhalten einer 
Geraden mit D = 1 abweicht. 

Ähnliche Verhältnisse sind schon seit längerem in der Mathematik bekannt. Siebe
treffen mehrere rekursive beschre~öbare Kurven, z. B. Koch-Kurve bzw. -Insel, Hilbert
Kurve, Sierpinski-Kurve und rekursive Bäume . .Abb. 4.77 a zeigt als Beispiel die dazu
gehörende Drachenkurve. Sie muß als eine etwa kalligraphisch geschriebene Kurve an
gesehen werden, wobei sich aber keine Linienzüge berühren oder gar kreuzen. 

Der zweite Fakt ist für viele naturwissenschaftliche .Arbeiten wichtig. Zur Beschreibung 
von Natur und Technik haben Differentialgleichungen große Bedeutung. Numerisch 
werden sie mit Methoden der Iteration behandelt. Während KAMPKE seinerzeit das 
Richtungsfeld für die anschauliche Betrachtung entwickelte, haben mit der Entwicklung 
der Rechentechnik neue Darstellungsarten große Verbreitung gefunden. Vor allem er
möglichte der Farbbildschirm neue Qualitäten. Dabei entstanden zunächst ganz zu
fällig auch ästhetisch anmutende Bilder. Vereinfacht und ohne Iteration sei dies mit 
.Abb. 4.79b erklärt. Es ist eine Darstellung der Funktion 

z = x • y · (x + y), 

wobei die Höhe z wie bei einer Landkarte durch Höhenlinien dargestellt ist. Es wird 
INT(Z) gebildet, und nur für dann gerade Werte erfolgt die Schwarzfärbung. 

Für das sogenannte Apfelmännchen wird eine komplexe Funktion mit aalsdem reellen 
und b als dem imaginären .Anteil verwendet. Dann gilt für die Iteration: 

a = a2 + b2 - x 

b=2·a·b-y. 

Dabei sind x die reelle und y die komplexe Ortskoordinate (auf dem Bildschirm). Für a 
und b werden Startwerte, meist a = 0,5 und b = 0 gewählt. Bei der Iteration wird der 
Betrag 

r =V(a2 + b2) 

beobachtet. Hierfür treten folgende Möglichkeiten auf: 

• r divergiert, 
• r konvergiert gegen einen Wert, 
• r pendelt periodisch zwischen mehreren Werten, 
• r zeigt stochastisches Verhalten. 

In den ersten Fällen lassen sich einfache Abbruchbedingungen formulieren. In den 
beiden unteren Fällen ist es schwer, .Aussagen zu treffen . .An den Grenzen zwischen den 
Bereichen ist das Iterationsverhalten sehr parameterempfindlich. Kleinste Änderungen 
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von x oderjund y rufen sehr große Änderungen hervor. In der Regel werden daher Ab
bruchbedingungen der Form 

r > G 1 oder bezüglich der Zyklenzahl Z ;;; G2 

verwendet. Dabei ist G 1 eine große Zahl von etwa 50, bei der Divergenz angenommen 
werden kann. Die zweite Bedingung mit G2 (ebenfalls große Zahl, etwa 100) dient dazu, 

Abb. 4.80 
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Abb. 4.80 

4. Quantitative Informationswerte 

c) 

d) 

Bilder bezüglich des sogenannten Apfelmänneheus 

a) perspektivische dreidimensionale Darstellung mit der Höhe für die Iterations
zyklen, 

b) Ausschnitt von a) in Höhenliniendarstellung, 
c) und d) vergrößerte Teilausschnitte 
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die letzten drei Möglichkeiten in der maximalen Zykluszahl zu begrenzen. Trägt man 
dann die Anzahl der durchlaufenen Iterationszyklen als z-Wert nach oben auf, so ent
steht für einen Ausschnitt Abb. 4.80a. Für sie ist hier die perspektivische Hidden-line
Darstellung gewählt. Ähnlich wie in Abb. 4.79b ist aber auch eine Höhenliniendarstel
lung möglich. Sie wird für das gleiche xy-Gebiet in Abb. 4.80a gezeigt. Andere xy-Aus
schnitte zeigen Abb. 4.80c und d. Solche Bilder haben einen beachtlichen ästhetischen 
Reiz und werden oft selbst Fraktale genannt. Der ästhetische Reiz wird bei farblicher 
Gestaltung noch größer. Für n Farben erfolgt dann bei der durchlaufenen Zykluszahl z 
die Einfärbung der Höhenlinien meist gemäß 

f = mod (z, n), 

also über den Rest bei ganzzahliger Division. 
Es ist schwierig, die Kennzeichen von Fraktalen anzugeben. Am günstigsten scheint 

es über zwei Eigenschaften möglich zu sein: 

• Selbstähnlichkeit: Dies bedeutet, daß in einem Fraktal immer wieder ähnliche Struk
turen an den unterschiedlichsten Stellen, in unterschiedlicher Lage und Größe sowie 
mit leichter Veränderung (Variation um das Thema gemäß Abschnitt 4.7.5.) vor
kommen. Dies ist wieder ein Gesichtspunkt für MANDELBROT bezüglich der Bezie. 
hungen zur Natur, so wie eben Blätter eines Baumes zwar ähnlich, aber nie gleich 
sind. 

• Strukturreichtum: Dies bedeutet, daß in einem Fraktal durch andere Ausschnitte und 
Vergrößerungen oft vielfältige, andere Strukturen auftauchen. Die Ausschnittver
größerung ist in solchen Fällen nur durch die Arithmetik begrenzt. Selbst hundert
tausendfache Vergrößerungen zeigen oft noch neue Möglichkeiten. 

Zur Zeit entwickelt sich das Gebiet der Fraktale sehr stark, und es gibt bereits die viel
fältigsten Anwendungen. Hier sei nur das Design in der Textil- und Tapetenindustrie 
genannt. 

Schließlich sind noch einige Bemerkungen zum obigen 5. Punkt notwendig. Die Bilder 
des holländischen Malers EscHER zeichnen sich insbesondere durch drei ungewöhnliche 
Eigenschaften aus: 

• EsoHER demonstriert das Prinzip der Rekursivität [HOF 85]. 
• Es zeigt, wie man vielfältige Strukturen miteinander bis ins Unendliche verflechten 

kann. 
e Er zeigt den ästhetischen Reiz "unmöglicher" räumlicher Strukturen. 

Der zweite Punkt hat deutlichen Bezug zu den Fraktalen. Durch neuere Fraktale 
entstanden aber auchBezügezumletztenPunkt.Dies seimitAbb.4.81 gezeigt. Teilbild c 
zeigt einen im Sinne von EscHER konstruierten "unmöglichen" Zwei-Drei-Schenkel
Transformator. Teilbild 1 zeigt den schönen Wirbel eines Fraktals. Er hat sowohl die 
Verschachtelung bis ins Unendliche als auch die "unmögliche" Perspektive. Sie wird be
sonders im Teilbild b deutlich, welches den unteren linken Teil von a vergrößert zeigt. 

Infolge der hohen ästhetischen Wirkung von Fraktalen entsteht oft die Frage, ob die 
Fraktale eine neue Art der Kunst sind. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, 
deutlich zwischen Kunst und Ästhetik zu unterscheiden. Kunst ist - vereinfacht be
schrieben - vom Menschen für den Menschen geschaffen. Ästhetisch kann aber auch ein 

35 Völz 
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a) 

b) 

Abb. 4.81 
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Abb. 4.81 

c) 

I 
I 

:bewusst voM l'!enscJlen geschaffen 
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Zur Ähnlichkeit von Fraktalen mit Bildern von 
ESOHEH 

a) Spiralgebilde eines speziellen Fraktals mit geo
metrischer Deutungsmöglichkeit, 
b) Vergrößerung der linken unteren teils von a) zur 
deutlicheren Demonstration der "unmöglichen" 
Perspektive, 
c) Escher-ähnlicher Transformator 

Spontan in Natur> un& Technik entstanden 

Abb. 4.82 Zum Verhältnis von Ästhetik, Kunst und Fraktale 

35* 
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Tab. 4.58 Vergleich von Ästhetik und Kunst bezüglich einiger Eigenschaften 

Technik 

zielgerichtet auf Nutzen 
gestaltete Welt 

erhöht Arbeitsproduktivität 
und erleichtert die Arbeit 

Kunst 

- vermittelt allgemein 
menschliche Erkenntnisse 
über sinnliches, ganzheit
liches Erleben 

beeinflußt menschliches 
Verhalten 

bewußt vom Menschen geschaffen 

Ästhetik 

- Schönes und Häßliches in 
Natur, Technik und Gesell
schaft 

ruft Anmutungen hervor 

- auch spontan vorhanden 

Mineral, ein Blatt usw. sein. Genau aus diesem Grunde sollten Fraktale zwar der Ästhe
tik, aber nicht der Kunst zugeordnet werden. Einen Vergleich hierzu zeigt Tab. 4.58. 
Abb. 4.82 zeigt diese Zusammenhänge als Venn-Diagramm in bezug auf die Frak
tale. 

4.7.8. Was kann der Computer? 

Die vorangegangenen Ausführungen lassen den Schluß zu, daß durch die Analyse von 
Kunstwerken viele neue interessante und nützliche Ergebnisse erhalten wurden und viele 
andere durchaus noch möglich sind. An Hand von Ergebnissen der Analyse und guten 
Programmen (auch Ideen hierzu) sind wir schon drei Jahrzehnte lang in der Lage, "inter
essante" Werke mittels Computer zu erzeugen. Ob es Kunstwerke sind, ist eine völlig 
andere Frage. Wahrscheinlich werden hiermit nur formal-ästhetische Kriterien erfüllt. 
Dies erfolgt u. a. durch Auswahl aus einer großen Menge produzierter Werke oder inter
aktives Suchen mit Hilfe des Rechners. Der zentrale Kern eines Kunstwerkes ist jedoch 
seine Aussage, und die fehlt in fast allen bekannten computergenerierten Werken, zu
mindest solange der Mensch nicht dieses Ziel bewußt vorgab. Andererseits kann aber eine 
solche Aussage, wie z. B. beim Gedicht, von Rezipienten hinein interpretiert werden. 
Aber letztlich erfreuen wir uns auch u. a. in der Volkskunst an schönen Ornamenten und 
Strukturen, und warum sollen wir so etwas nicht mittels vom Rechner generierter Ob
jekte ebenfalls dürfen? Hier besteht ein guter Ansatz zur Einbeziehung des Rechners in 
die künstlerische Sdbstbetätigung. Hierzu seien noch einige Bemerkungen gemacht. Mit 
den in diesem Abschnitt ausgewählten Gebieten und Beispielen sollte nicht der heutige 
Stand der Rechentechnik aufgezeigt werden. Er ist einmal schwer zu erfassen und ändert 
sich darüber schnell und ständig. Außerdem wären die Unterschiede von der Kleinst
rechentechnik bis zu Größtrechnern zu beachten gewesen. Es wurde eher angestrebt, 
sich auf jene Rechnergrößen zu konzentrieren, die dem Anwender auch privat zugänglich 
sind. Ein Grund hierfür liegt in folgenden Erwägungen. 

Der Rechner ist ein Produkt unserer Technik, gehört also auch zur Kultur. Er muß und 
wird folglich auch den kulturellen Bereich beeinflussen. Dies könnte zu etwas wie einer 
"Rechnerkultur" führen. Hierbei ergeben sich neue Konsequenzen, die verständlicher 
werden, wenn die Technikgeschichte aus der Sicht der Kultur, ja vielleicht sogar der 
Kunst betrachtet wird. So kam z. B. die Fotografie auf. Die darstellenden Künstler ge
rieten dadurch zunächst "scheinbar" in Not. Portraits schuf "besser und preiswerter" 
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die Fotografie. In der Kunst entstanden so neue Richtungen, und die Fotografie teilte 
sich u. a. in: 

e Amateurfotografie, 
• Künstlerische Fotografie, 
e Wissenschaftliche Fotografie, 
e Fotomontage usw. 

Diese Vielfältigkeit und Kreativität gab es bei anderen Techniken, z. B. Schallaufzeich· 
nung, Videotechnik usw., nicht. Eine positive Entwicklung bahnt sich heute aberauch 
beim Rechner an. Vielleicht ermöglicht sie es sogar, die Menschen von der betonten 
Passivität des Fernsehens zu befreien. 

Faßt man alles in diesem Abschnitt Ausgeführte zusammen, so ergibt sich etwa die 
folgende Aussage: 

Der Rechner ist sowohl ein moderner Pinsel als auch ein modernes Mittel 
für die Kunstkritik. Er ist z. Z. und z. T. noch relativ schwer für die Künst
ler und Kunstkritiker zu handhaben. Für die Laienkunst wird er vielfältig 
neue Möglichkeiten eröffnen. 

4.3. Zusammenfassung 

Das Spektrum der Beispiele mit Ableitung von quantitativen Werten über die Methoden 
der Shannonschen Informationstheorie ist sehr breit. Hinzu kommt, daß als Vorstufe 
auch eine Vielzahl von Ergebnissen einzubeziehen war, die mit statistischen Methoden 
zu gewinnen sind. Aus dieser Fülle konnten hier nur ausgewählte Beispiele dargestellt 
werden. Sie wurden so gewählt, daß sie einen gewissen Überblick der Methoden vermitteln 
und gleichzeitig möglichst viel Neues im Vergleich zu [VÖL 82] und [VÖL 83] vorgestellt 
wurde. 

So wurden Ergänzungen zum Kapitell und 2 ausgewählt, die höchstens mittelbar 
die dortige technische Nachrichtenübertragung betreffen. 

Die Meßtechnik wurde andererseits unter dem Aspekt ausgewählt, daß es ja langfristiges 
Ziel sein muß, für die meisten Informationen ein quantitatives Maß in Abstufung bezüg
lich der erreichbaren Skalen zu besitzen. Es sollte damit also nicht nur die Entwicklung 
der Skalen und des SI aufgezeigt werden, es sollte damit auch eine Vorbereitung auf das 
folgende Kapitel geschaffen werden. Diese Ergebnisse deuten möglicherweise einen Weg 
an, der aus den im Abschnitt 3.6. aufgezeigten Problemen heraus zu einer Lösung u. a. 
auch der Softwarekrise führt. 

Die Ausführungen zu Ansätzen einer Speichertheorie verfolgen zwei Ziele: Sie sollen 
die noch unbefriedigende Theorie im Vergleich zur Nachrichtentechnik vorstellen und 
können sie darüber hinaus als ein Anwendungsbeispiel ausweisen. Schließlich ist dieser 
Abschnitt auch deshalb bedeutsam, weil durch die Grenzen der Speichertechnik noch 
immer die Leistungsfähigkeit der Rechentechnik und der Informationstechnik erheblich 
eingeschränkt wird. 

Die optischen Medien wurden eingeführt, um zu zeigen, in welcher Form die eindimen
sionale, weil betont in der Zeitachse existierende, Shannon-Theorie auf flächige Gebilde 
übertragbar ist. Außerdem wurde ja im Kapitel 2. bei der Codierung die Erwartung aus-
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gesprochen, daß gerade ein optischer (grafischer) Objekt-Code große Fortschritte er
warten läßt. Seit der konsequenten Anwendung des ASCII-Codes hat die Textverar
beitung bezüglich der Anwendungsbreite erheblich zugenommen. Genau deshalb be
durfte dieses Gebiet einer einheitlichen Darstellung. Es war aber auch notwendig, weil 
sich hierdurch ein besserer Übergang zu kunstbezogenen Anwendungen ermöglichen 
ließ. 

Im Gegensatz zu [VÖL 83] wurde das gesamte Gebiet der Biologie, der menschlichen 
Informationsverarbeitung und der Medizin auf die für den Kontext notwendigen Aus
sagen verkürzt; dennoch konnten einige neuere Ergebnisse berücksichtigt werden. Ins
gesamt dürfte so ein recht guter und kurzer Überblick erreicht worden sein. 

Das Gebiet der Anwendung auf künstlerische Belange wurde vor allem durch drei 
Aspekte erweitert: die aus der Musiktheorie abgeleitete Lerntheorie mit wahrscheinlich 
allgemeiner Bedeutung, das sehr bedeutsam gewordene Gebiet der Fraktale und die 
Möglichkeiten und Grenzen des Computers. Hierbei wird in Vorbereitung zum folgenden 
Kapitel gezeigt, daß computergenerierte Werke zumindest bezüglich einer Aussage nicht 
auf interaktive Eingriffe durch den Menschen verzichten können. 
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Meist wird angenommen, daß die z. Z. existierende Beschreibung der Information nur 
ihren syntaktischen Aspekt erfaßt und den semantischen und pragmatischen Aspekt 
nicht. Gerade weil letztere nicht ausreichend erfaßt sind, können wir heute mit dem 
Begriff Information noch nicht richtig umgehen. Diese Aussage hat ihren Ursprung in 
einer Begleitarbeit zur grundlegenden Arbeit von SHANNON, die seinerzeit von WEAVER 
verfaßt wurde. Sie hat weitere Unterstützung durch die Semiotik, wie sie vor allem von 
PEIRCE entwickelt und von MoRRIS weiter ausgebaut wurde [VÖL 83]. Leider hat sich 
dieses Konzept trotz ca. vierzig Jahre währender Versuche, es auf die Informations
theorie anzuwenden, nicht bewährt. Es liegen keine tragfähigen Konzepte und nicht die 
geringsten Ergebnisse vor. Wie in [VÖL 82] gezeigt wurde, kann dies auch nicht möglich 
sein. Die Semiotik ist immer noch in sich sehr widersprüchlich definiert. Es fehlt an 
exakten Methoden und Theorien. So wurde ein neuartiger Weg beschritten, auf den im 
folgenden eingegangen wird. Er wurde etwa gleichzeitig mit dem Erscheinen von [VÖL 
82] und [VÖL 83] in fast 20 Artikeln in der Zeitschrift "Wissenschaft und Fortschritt" 
in den Jahren 1982 bis 1984 von mehreren Autoren diskutiert. Ferner gab es eine Viel
zahl von Rezensionen der beiden Monografien. In den vorangegangenen Absätzen wurden 
die Ergebnisse angrenzender Zweige aufbereitet, ergänzt und informationsbezogen dar
gestellt. Jetzt ist daher die inhaltliche Klärung des Begriffs Information notwendig. Sie 
baut auf die o. g. Ergebnisse auf, berücksichtigt viele Diskussionspunkte und weitere 
Erkenntnisse, auch aus den vorangegangenen Kapiteln. Dennoch bedarf der Begriff 
"inhaltlich" der Erklärung. Stark vereinfacht und veranschaulicht - wenn dies auch 
aus den o. g. Gründen nicht möglich ist - ist damit ähnliches gemeint, als das, was viele 
Menschen intuitiv (und umgangssprachlich) unter Semantik und Pragmatik verstehen. 
Eigentlich ist es aber etwas völlig anderes, was leider schwer mit einem Begriff zu benen
nen ist. Dieser Begriff fehlt noch. Deshalb seien andere benutzt, die etwa synonym dafür 
stehen können: 

vVirkung, Bedeutung, Nutzen, Zweck einer Information. 

Damit eng im Zusammenhang steht der im Abschnitt 2.3. eingeführte Objekt-Code. 
Ferner wurden entsprechende Aspekte im Zusammenhang mit der Mengenlehre, Church
schen These, Kreativität, Softwarekrise undbei den Relationen zwischen Mensch, Mathe
matik und Computer sowie zwischen Information und Emotion sichtbar. Es ist leider im 
folgenden nicht möglich, die Vielzahl der Querbeziehungen zu diesem Gebiet zu zeigen. 
Vieles muß dem Leser überlassen werden. Nach dem Verstehen der folgenden Ausführun
gen wird sich aber das meiste dann relativ leicht von selbst einordnen. 
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5.1. Was könnte Information sein? 

Diese Frage verlangt eine Antwort. Gemäß Tab. 3.28 gehört die zu den Erklärungs
fragen. Damit existiert keine Methode zu ihrer generellen Beantwortung. Hier wird der 
Versuch unternommen, in drei Etappen das Ziel zu erreichen. In den dann folgenden 
Hauptabschnitten werden die abgeleiteten Grundaussagen vertieft. 

5.1.1. Sprachliche Herkunft und Entwicklung 

Der Begriff Information stammt aus dem Lateinischen informatio (Substantiv) bzw. in
formare (V erb). In beiden Worten sind als Stammteile "in" und "forma" enthalten. 
Daher bedeuten sie etwa: einformen, etwas eine Gestalt, eine Form geben. Im klassischen 
Latein hat informare daher folgende Bedeutungen: formen, bilden, gestalten, ein Bild 
entwerfen, darstellen, schildern, durch Unterweisung bilden, unterrichten, befähigen. 
Dabei ist sowohl eine wörtliche als auch eine übertragene Anwendung möglich. So ent
steht die folgende Einteilung: 

1. In wörtlicher Bedeutung heißt "informatio" das Versehen von etwas mit einer 
Form, Gestaltgebung. 

2. Im übertragenen Sinn entspricht "informatio" dem deutschen Wort "Bildung", 
was ja auch übertragen gebraucht wird (Form-, Gestaltgebung). Es lassen sich vom 
übertragenen Gebrauch wiederum zwei Gruppen unterscheiden: 

2.1. "Bildung" durch Unterrichtung, Unterweisung und Belehrung, wobei sowohl der 
Vorgang (z. B. Ausbildung) als auch das Ergebnis (z. B. Allgemeinbildung) ge
meint sein können. 

2.2. "Bildung" durch Darlegung, Erläuterung und Erklärung (jemandem etwas er
klären). 

Das Wort Information gelangte im 15. bis 16. Jahrhundert in die Deutsche Sprache. 
Es hatte im Mittelalter noch etwa den ursprünglichen Inhalt. Als philosophischer Fach
begriff bedeutete es etwa: Versehen der Materie mit einer Form. In der Zeit des H umanis
mus und der Renaissance trat dann die Bedeutung der Bildung durch Unterweisung in 
den Vordergrund. Informatio war die Unterweisung durch Unterricht, und noch weit bis 
ins vorige Jahrhundert war Informator in der Bedeutung als Hauslehrer geläufig. Dann 
ging dieser Sinn mehr und mehr verloren, und die pädagogischen Lexika des 19. Jahr
hunderts kennen dieses Wort nicht mehr. So blieb nur die Bedeutung im Sinne von Dar
legung, Mitteilung und Nachricht bis in den heutigen Alltag geläufig. Eine neue Be
deutung gewann das Wort Information durch die wissenschaftliche Anwendung durch 
SHANNON 1948. Unmittelbar hieraus erfolgte eine sehr breite und schnelle Anwendung 
dieser Grundlage auf fast allen Gebieten der Wissenschaft. So steht heute Information 
sowohl als Objekt als auch als Begriffsinhalt in vielfältigen Zusammenhängen zu anderen 
Objekten und Begriffen. In den letzten Jahrzehnten haben sich dabei die Relationen zum 
Teil erheblich verschoben. 
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5.1.2. Stoff, Energie und Information 

Von N ORBERT WIENER stammt die Aussage: 

Information is information nor matter or energy. 

Sie hat seinerzeit viele Diskussionen ausgelöst. Dabei ist im wesentlichen von einem 
tJbersetzungsfehler ausgegangen worden: 

Information ist Information weder Materie noch Energie. 

Es erfolgte dann von einigen Philosophen die heute seltsam anmutende Fort
setzung: Nach dem Dialektischen Materialismus sind Bewußtsein und Materie die beiden 
zentralen Kategorien, und NoRBERT WIENERweist mit seinen Arbeiten, die im Zusam
menhang mit diesem Ausspruch stehen, nach, daß etwas Drittes, nämlich die Information, 
existiere. Deshalb müßte der DialektischeMaterialismus falsch oder zumindestüberholt 
sein. Abgesehen davon, daß die Schlußfolgerung nicht einmal aus der falschen Über
setzung abzuleiten ist, hat sie doch große Probleme für die Erforschung und Anwendung 
der Gebiete um Information und Kybernetik gebracht. Rückblickend ist es erstaunlich, 
daß es nicht einmal GEORG KLAUS, trotzseiner vielfältigen Analysen und großen Ver
dienste um Förderung dieser Gebiete, gelang, die eigentlichen Ursachen aufzudecken. 
Der Satz von Wiener müßte nämlich richtig wie folgt übersetzt werden: 

II Information ist Information, weder Stoff noch Energie. 

Das englische Wort "matter" bedeutet nämlich dem Kontext gemäß: Stoff, Gegen
stand und nicht Materie, Ursache, Angelegenheit. Also auf keinen Fall entspricht es hier 
der philosophischen Kategorie Materie. Somit existieren im Einklang mit dem Dialekti
schen Materialismus und auch im Einklang mit WIENER drei Objektklassen: 

II Stoff, Energie und Information. 

Sie existieren zumeist gleichzeitig, bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Wichtige 
Eigenschaften können etwa folgendermaßen beschrieben werden: 

• Stoff: 

• Energie: 

- ist direkt materiell vorhanden, 
- besitzt Masse, Gewicht und Volumen, 
-besteht aus Molekülen, Atomen, Elementarteilchen, 
-existiert fest, flüssig, gasförmig (Aggregatzustände). 

- besitzt die Fähigkeit, auf Stoffe einzuwirken, sie zu bewegen, ver-
formen, erhitzen, verändern, transportieren, biegen, verdampfen, 
chemisch umzuwandeln, zerkleinel'Il usw., 

-existiert als potentielle Energie innerhalb eines Feldes, z. B. Feder
spannung, Schwerefeld, elektrisches Feld, 

-entsteht aus Energieträgern durch Wandlung, z. B. chemische Ver
brennung von Öl, Gas usw., Kernbrennstoff. 

• Information:- ist Objekt von Wechselwirkungen, bei denen stofflich-energetische 
Aspekte nicht wesentlich sind, 

- enthält einen stofflich-energetischen Träger. 
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Tab. 5.1 

Ein f Aus+ 
+ 

Stoff 

Energie 

Information 

5. Inhaltliche Aspekte der Information 

Beispiele zu den Übergängen zwischen den drei Objektklassen Stoff, Energie und 
Information 

Stoff Energie Information 

Chemie verbrennen strukturelle 
Kernphysik Merkmale---;.. 

gespeicherte Information 
Massenerhaltung E = mc2 

Sternbildung Wärmekraftmaschine, Informationsträger 
Dynamo 

Efm =b Wirkungsgrad Efl = kT In (2) 

Speichern Übertragen Informations-
verarbeitung 

Irreversibilität Shannon-Theorie Gesetz? 

Die Aussagen zur Information sind hier bewußt kurz gehalten, da eine genaueAussage 
ja erst angestrebt werden soll. Tab. 5.1 zeigt, in welcher Weise Bezüge zwischen den drei 
Objektklassen möglich sind. Tab. 5.2 ergänzt dies in bezug auf die Übertragung (Trans
port, Weiterleitung) und Speicherung, also zwei besonders wichtige Prozesse. Nicht ein
bezogen wurde die Verarbeitung. Hier sind die Verhältnisse zumindest bezüglich der 
Information recht kompliziert. 

Weiter soll noch der Trägerprozeß unterstrichen werden. Er ist nämlich, wie unten 
noch genauer gezeigt werden wird, der stofflich-energetische Teil der informationeBen 
Prozesse. Eine Vorstufe derartiger Trägerprozesse tritt bereits bei der Energie auf. Ener
gie wird vorwiegend aus stofflichen Trägern, den Energieträgern, mittels spezieller Tech-

Tab. 5.2 Übertragung und Speicherung bei den drei Objektklassen Stoff, Energie und In
formation 

Objekte Austausch erfolgt: Speicherung 

Stoff unmittelbar Lagerhaltung 
Material eventuell verpackt (Container) Fettzelle 
Metaboliten auf speziellen Wegen (Wasserleitung, Schienen) Wasserturm 
Wasser 

Energie mittels Energieträger, die verbraucht werden Akkumulator 
Gas, Benzin Stausee 

Benzintank 

Information mittels Informationsträger Schallplatte 
technische • Es gibt keinen Erhaltungssatz für Information Buch 
genetische DNS 
neuronale • ist vervielfältigbar Bild 
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niken, z. B. durch Verbrennen, gewonnen. Der Motor eines Autos gewinnt aus dem Ener
gieträger Benzin über Verbrennung seine mechanische Energie. Der Gasherd wandelt 
aus dem Energieträger Gas die Wärmeenergie zum Kochen und Braten. Eine Besonder
heit bei den stofflich-energetischen Informationsträgern besteht darin, daß sie bei infor
mationeilen Prozessen nicht unbedingt verbraucht oder verändert werden. Weitere Be
sonderheiten enthält Tab. 5.1. Bezüglich eines Trägers existiert folglich bei den drei 
Objektklassen so etwas wie eine Hierarchie: 

• Stoffe werden meist direkt ausgetauscht und benötigen daher meist keinen Träger. 
Eine Ausnahme ist der Transport in Containern. 

• Energien benötigen fast immer einen Energieträger. Aus ihm wird über stoffliche 
Wandlung die Energie erzeugt. 

• Informationen existieren offensichtlich ohne stofflich-energetischen Träger nicht. Der 
Träger wird aber durch die Information nur "unwesentlich" geändert. 

5.1.3. V ersuch einer Definition 

Eine Definition geschieht meist wie folgt: 

1. Es wird ein Oberbegriff angegeben und 
2. durch spezielle, typische Eigenschaften ergänzt. 

Wenn z. B. eine Birke definiert werden soll, gilt: 

1. Die Birke ist ein Baum mit 
2. Blättern (Laubbaum) und weißer Rinde. 

Bei der Information versagen derartige Versuche. Zunächst gibt es keinen brauchbaren, 
hinreichend allgemeinen Oberbegriff. Möglich wäre gerade noch die Kybernetik: 
Information ist ein Aspekt bzw.,betrifft ein Teilgebiet der Kybernetik. Dann fällt es aber 
schwer, ihre Spezifika auszuweisen. Aussagen, wie: "Sie bildet ein dialektisches Paar mit 
den Systemen" oder andere aus dem obigen Text, bleiben unbefriedigend. Es wurden 
mehrere hundert Definitionen in diesem Sinne systematisch durchgesehen. Keine konnte 
befriedigen. Sie gelten immer nur für eingeschränkte Fachgebiete, beispielsweise für 
die Nachrichtentechnik. Information ist offensichtlich ein so allgemeiner Begriff, daß 
dieses Schema zur Definition ungeeignet ist. Es lassen sich aber wesentliche Eigenschaf
ten benennen, die unbedingt gegeben sein müssen, damit von Information gesprochen 
werden kann. In den älteren Definitionen wurden fünf derartige Eigenschaften benannt. 
Es hat sich gezeigt, daß davon je zwei zusammengeiaßt werden können. Dadurch konnte 
die Übersichtlichkeit der Definition wesentlich erhöht werden. Folglich gilt jetzt: 

II Information existiert genau dann, wenn ein Objekt alle drei folgenden 
Eigenschaften besitzt: 

1. Es existiert ein stofflich-energetischer Träger. Jener Teil der Information, der ohne 
Träger ist, heißt Getragenes. 

2. Es existieren Wechselwirkungen, bei denen stofflich-energetische Aspekte nicht we
sentlich sind. Damit muß ein prozeßhaftes (in der Zeit ablaufendes) Geschehen vor
liegen. Eine gespeicherte Information ist deshalb nur potentielle Information. 
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3. Die Sende- und Empfangssysteme für Information besitzen eine hohe Komplexität. 
Daher verfügen Träger und Getragenes der Information, also beide, über quantitative 
und qualitative Eigenschaften. 

Natürlich müssen diese Aussagen noch genauer erklärt werden. Doch zuvor ist eine 
Bemerkung wichtig, welche die Notwendigkeit zur Verwendung eines Begriffes betrifft. 
Ein geschichtliches Beispiel kann derartige Zusammenhänge verdeutlichen: HEINRICH 
HERTZ empfand die Kraft als völlig unanschaulich und eliminierte sie daher aus dem Ge
bäude der Physik. Er schrieb sogar ein vollständiges Lehrbuch der Physik, in dem die 
Kraft nicht vorkommt. Analoges ist für die meisten Begriffe möglich. Genau in diesem 
Sinn sind drei Inhalte zu unterscheiden: 

II Objekt, Begriff und Wort. 

Ein Objekt existiert unabhängig von unserem Bewußtsein. Es kann unterschiedlicher 
Natur sein, so wie die hier eingeführten Objektklassen Stoff, Energie und Information. 
Es kann aber auch ein ganz konkretes Objekt, wie ein genau bestimmter Mensch, Stern 
oder Gegenstand sein. Mehrere materielle oder ideelle Objekte können z. B. über gemein
same ausgewählte Eigenschaften zu einer Klasse zusammengofaßt werden. In unserem 
Bewußtsein belegen wir sie mit einem Begriff, der zunächst noch keinen Namen zu er
halten braucht. In Abschnitt 3.5.1. wurde gezeigt, daß es durchaus averbale Begriffe 
gibt. Sowohl Objekte als auch Begriffe erhalten meist Namen. DieseNamen stehen als 
Wort dann für das Objekt oder den Begriff. In diesem Sinne sind auch mehrfach im Laufe 
der geschichtlichen Entwicklung gleiche Begriffe mit unterschiedlichen Namen (Wörtern) 
belegt worden. Ein Beispiel ist das Wortpaar Reiz/Reaktion aus der alten Psycho
Physiologie, wofür heute fast ausschließlich Information/Verhalten verwendet wird. 

Gemäß der Aussage von WIENER und aus vielen anderen Untersuchungen folgt, daß 
Information als Objektklasse eindeutig existiert. Damit ist auch bei (fast) allen Men
schen ein Begriff hierfür vorhanden. Ob er dann aber mit einem 'Vort "Information" 
belegt wird, ist u. a. eine Frage des Anliegens, der Möglichkeit, der Notwendigkeit oder 
der Sinnfälligkeit. So beschreibt z. B. M.ARX im Kapital eine Vielzahl von Informations
prozessen, ohne je den Namen zu benutzen. Es gab ihn zu dieser Zeit einfach noch nicht. 

Solange also Fachtermini in einem Spezialgebiet die objektiv existierende Information 
genauso gut oder gar besser beschreiben, besteht keine Notwendigkeit, diesen Begriff zu 
verwenden. Sofern sich aber durch den Informationsbegriff Verallgemeinerungen und 
klarere Aussagen ergeben, sollte er benutzt werden. Genau deshalb sind auch zwei Ex
treme bezüglich der Nutzung des Wortes Information möglich. Das ängstliche Ver
meiden führt zu komplizierteren Aussagen und damit zum Schaden des jeweiligen Ge
bietes. Das überflüssige, unnötige Anwenden führt zur Entleerung des Begriffs und scha
det damit der gesamten Wissenschaftsentwicklung. 

Durch diese Feststellungen ist zugleich eine oft diskutierte Frage bezüglich der In
formation entschieden: 

Von welcher Entwicklungsstufe der Materie an existiert Information? 
Hierzu existieren drei Alternativen: 

• Information ist eine allgemeine Eigenschaft der Materie, 
• Information begann mit dem Leben, sich zu entwickeln, 
• Information existiert nur im menschlich-gesellschaftlichen Bereich und entstand mit 

der Sprache. 
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Die Entscheidung fällt hier zwangsläufig auf die allgemeine Eigenschaft der Materie. 
Unterschiedlich sind jedoch die Qualitäten, auf die noch in den Abschnitten 5.4. und 5.5. 
eingegangen wird. Einen Trivialhinweis hierfür gibt unser Sprachgebrauch. \Vie könnten 
wir sonst z. B. von Informationstechnik, Informationsübertragung und Informatik spre
chen~ Es besteht für den Techniker keine Alternative für diesen Begriff, um ihn aus 
seinem Arbeitsbereich zu verbannen, und wenn er dies täte, bliebe sein Objekt 
Information trotzdem existent. 

5.2. Träger und Getragenes 

In der meisten Fachliteratur sind die beiden folgenden Aussagen zu finden: 

1. Information besitzt einen Träger. 
2. Information kann den Träger relativ leicht wechseln. 

Hierbei fällt zunächst gar nicht auf, daß in beiden Sätzen Information etwas anderes 
bedeutet. Für die Information (1) wird weiterhin der Begriff "Information" verwendet. 
Für die Information (2) - ohne Träger - wurde dagegen der Begriff "Getragenes", als 
jener Teil der Information, der vom Träger getragen wird, eingeführt. Damit gilt: 

Information 

/ ......___ 

Träger + Getragenes 

Dabei ist zu beachten, daß die Addition hier nicht mathematisch gemeint ist. Vielmehr 
gilt der Anspruch, daß ein Ganzes mehr als die Summe seiner Teile ist. 

Der Träger ist stets stofflich-energetisch. In den meisten Fällen ist er einem Zeichen, 
wie z. B. einem 

akustischen Zeichen als Schallschwingung, 
optischen Zeichen, wie Druckbuchstabe.rh, Bild, Schriftzug, 
sprachlichen Zeichen, also Phonem als Klang, 
musikalischen Zeichen, wie z. B. einer Tonhöhe, etwa Note a, zuzuordnen. 

Es gibt aber auch andere Träger, wie 

elektrischer Träger als Signal (Abb. 1.2), 
rechentechnischer Träger, u. a. ein Bit oder Byte. 

Ein Vorteil der Träger, wie Zeichen, Signale usw., besteht darin, daß sie leicht mani
pulierbar sind. Derartige Zusammenhänge wurden in Abschnitt 4.4.4. behandelt. Sie 
betreffen auch den obigen Satz, nach dem das Getragene der Information leicht den 
Träger wechselt. 

Bei der Darstellung der Zeichen existiert eine ideale Zeichengestalt. Sie wurde im Zu
sammenhang mit dem Lernen am Beispiel der Abb. 4.74 behandelt. Der physikalische 
Kontext von Trägern, insbesondere bezüglich des W echseins der zugehörigen Infor
mation, wurde im Zusammenhang mit den Abb. 4.7 bis 4.10 behandelt. 

Es gibt aber auch Zeichen, die automatisch einen gewissen Teil des Getragenen ent
halten. Hierzu zählen z. B. die Piktogramme und Anzeichen. Die Piktogramme sind 
bildlich so gestaltete Zeichen, daß die Bedeutung allgemein erkannt wird. Als all-
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gemein, wenn auch gesetzlich eingeführt, sind die Verkehrszeichen zu betrachten. Die 
meisten Piktogramme sind durch die internationalen Beziehungen, z. B. beim Tourismus 
entstanden. Sie sollen Bedeutungen assoziieren, ohne von nationalsprachlichen Schrift
zeichen Gebrauch machen zu müssen. Während die Piktogramme also bewußt und mög
lichst eindeutig vom Menschen zur Kommunikation entworfen wurden, haftet den An
zeichen immer etwas Unbestimmtes an. Außerdem sind Anzeichen in der Regel auch 
ohne Zutun des Menschen vorhanden. Die Blattlosigkeit eines Baumes im Mai ist ein 
Anzeichen dafür, daß dieser Baum nicht mehr lebt. Niesen kann ein Anzeichen dafür 
sein, daß man einen Schnupfen bekommt. 

Weitaus schwieriger ist es, das Getmgene zu erklären. Hierzu sei ein Beispiel aus der 
Kunst gewählt (vgl. Abb. 5.1): 

.Abb. 5.1 

(Jesellschaft!iche oder 
1 ____ andere Determination f-----1 
1 z.B.Bede/1/ung der Worte 1 
I = 6etragenes I 
I I 

11aterialisierter 
fJedanke 

1 Sprache 
1 Kunstwerk 
I Partitur 
I Schall Iatte 

I Physikalischer Prozeß I 
L __ =_!r!?!!E!.t!!_~ ____ j 

Künstlerischer Schaffens- und Rezeptionsprozeß zur Erklärung des Zusammenhang 
von Träger und Getragenem 

Wir besitzen eine Schallplatte. Nicht irgendeine, sondern eine ganz bestimmte, näm
lich die mit einer Aufzeichnung der fünften Sinfonie von LUDWIG VAN BEETHOVEN, und 
auch hier wird wieder eine ausgewählt, und zwar die, die der Jahrhundertdirigent WIL
HELM FuRTWÄNGLER unmittelbar nach seiner Entnazifizierung 1946 im Admirals
palast aufführte. Sie gilt bei den meisten Musikkennern als die authentische Interpretation 
dieses Werkes. "Weiter existieren vielfältige andere Kontexte, wie Paukenschläge 
"···-" =Morsezeichen für den Buchstaben "V" und dieser seinerseits für victory, 
Vergeltung, Pausenzeichen des Londoner Rundfunks, Beginn des neuen demokratischen 
Lebens in Deutschland usw. 

Doch was ist mit dieser Schallplatte? Sie ist, genau genommen, nur ein Stück Kunst
stoff mit einer einzigen, vielfältigen verbogenen, langen spiralförmigen Rille. Sie ist rein 
stofflicher Natur, also nur ein Informationsträger. Damit besteht die Frage, wo ist die 
Information, genauer das Getragene, das mit dem Träger der Aufzeichnung die kom
plexe Information und auch das Kunsterlebnis ausmacht? 

Es ist jener Teil der Teil der Information, der über den Trägerprozeß hinaus existiert 
und z. T. oben aufgezählt wurde. Bei den menschlichen Kommunikationsprozessen ist er 
in erster Linie gesellschaftlich bestimmt. Menschen als Sender und Empfänger verfügen 
über ein gemeinsames Wissen, das sie im Laufe ihrer genetischen und individuellen Ent
wicklung gemeinsam erworben haben. Dies betrifft sowohl ihre biologische als auch ihre 
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individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Hieraus wird auch deutlich, warum wir 
Schwierigkeiten bei der Musikrezeption aus einem anderen Kulturkreis haben, wie sie im 
Abschnitt 4.7.5. bezüglich des Rezeptionsprozesses beschrieben wurden. 

Mehr technisch ausgedrückt, müssen also im Sender und Empfänger gleiche bis ähn
liche Strukturen existieren, an die der Träger anknüpfen und damit sein Getragenes reali
sieren kann. KLix drückt dies so aus: Der Träger triggert vorhandene komplexe Bewußt
seinsstrukturen. Foglieh gilt: 

II 
Es entsteht erst im Zusammenwirken vom Träger mit Strukturen des Sen
ders und/oder des Empfängers die vollständige Information. 

Auf solche Prozesse wurde u. a. im Zusammenhang mit Tab. 2.34 bezüglich der unter
schiedlichen Interpretation von Bytes als Befehlen durch einen Mikroprozessor einge
gangen. Bei der Schallplatte bildet sich über die Schallschwingungen mit den Gedächtnis
strukturen des erfahrenen Musikhörers und-kennersdas künstlerische Ergebnis derbe
sonderen Interpretation der fünften Sinfonie aus. Nur so bewirkt die spezielle Schall
platte, aber auch die gleiche Bandaufzeichnung (um einen zweiten möglichen Träger zu 
nennen) die Einmaligkeit des Kunsterlebnisses im Bewußtsein des Hörers. 

Der Inhalt der Kunst, oder allgemein das Getragene, liegt folglich nicht im Träger, 
sondern wird durch ihn nur indirekt vom Sender zum Empfänger transportiert. Nur im 
Sender oder Empfänger existiert die vollständige Information. Hieraus wird deutlich, 
warum Künstler so große Schwierigkeiten haben, wenn sie eine Idee verwirklichen wollen, 
Diese Idee beinhaltet zunächst nur subjektiv, in ihrem Gehirn und an den Träger Gehirn 
gebunden, die vollständige Information. Sie haben dann das Problem, diese vollständige 
Information auf einen außerhalb ihres Bewußtseins liegenden stofflich-energetischen 
Träger zu übertragen, und zwar ganz speziell, nämlich so, daß sie annehmen können, 
daß der Rezipient mit diesen dann erzeugten Trägerstrukturen ihre Idee wiederfindet. 
Er muß sich also ständig über die Menge von Gemeinsamkeiten "seiner Welt" mit der 
"Welt der gewünschten Rezipienten" im klaren sein. Dies betrifft sowohl die Vielfalt 
der Zeichengestalten als auch sein Genre. Ein Maler verwendet eben die Leinwand und 
Farben als Träger für sein Werk. Ein Musiker schreibtNotenund stellt sich dabei Klänge 
vor bzw. probiert sie auf dem Klavier aus. Deshalb handelt es sich auch bei dem Schaf
fensprozeß um einen iterativen Prozeß, bei dem der Künstler mehrfach die Rolle des 
Schaffenden und Rezipierenden wechselt. Erst nach vielfältiger Änderung und Prüfung 
übergibt er das Werk der Öffentlichkeit. Deshalb läßt er sich auch meist sehr ungern 
beim Schaffensprozeß über die Schulter schauen. 

Andererseits ist wegen dieser Zusammenhänge die Rezeption auch keine reine Wahr
nehmung des "objektivierten Kunstwerkes", sondern ein Prozeß, der geistige Arbeit 
verlangt. Es müssen eben jene Erfahrungen und Kenntnisse gefunden werden, die eine 
"richtige" Interpretation und damit ein adäquates Kunsterlebnis ermöglichen. 

Auch im technischen Bereich sind die Verhältnisse nicht wesentlich anders. Woher 
weiß ein Rechner, wie die zu ihm übertragenen Byte zu interpretieren sind? Es können 
ja gleichermaßen Befehle, ASCII-Zeichen, Zahlenwerte oder vieles andere mehr sein. 
Hierzu muß eben der Kontext für diese Zeichen bekannt sein bzw. zusätzlich mitgeteilt 
werden. Unter diesem Gesichtspunkt erhalten die in Abschnitt 3.5.8. behandelten Daten
strukturen eine noch größere Bedeutung. 

Eine ähnliche, oft viel zu wenig beachtete Relation, die weitgehend der Relation 
Träger - Getragenes entspricht, ist das Verhältnis von Ware und Verpackung. Es wurde 
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Abb. 5.2. Verpackung eines Materials oder Geräts zur Demonstration des Kommunikations
prozesses unter indirekter Einbeziehung des Getragenen 

von SANDERS gründlich analysiert [VÖL 83]. Den zugehörigen Kommunikationsprozeß 
zeigt Abb. 5.2. Wie wenig man mit erworbenen Materialien anfangen kann, deren Ge
brauchsanweisung oder Zweck man nicht kennt, wird besonders dann deutlich, wenn sie 
in einer fremden Sprache verfaßt sind. Die Güter bleiben oft unverwendbar. 

5. 3. Wechselwirkung 

Die physikalische Wechselwirkung hat eine beachtliche geschichtliche Entwicklung zu 
verzeichnen (Abb. 5.3). Zu LAPLACE Zeiten war man vom klassischen Determinismus 
überzeugt: 

Wenn man alle Orte und alle Geschwindigkeiten aller Teilchen in nur einem Zeit-

Vergangenheit Zukunft 

Zukunft 1 

Gegenwart 1--~ 
Zukunft 2 

• • • 
ZukunftN 

a) 

b} 

Abb. 5.3 Historische Stufen 
bezüglich der Ursache
Wirkungs-Relationen 
beziehungsweise W ech
selwirkungen 



5.3. Wechselwirkung 561 

punkt kennen würde, dann wären die gesamte Vergangenheit und Zukunft vollständig 
und eindeutig bestimmt. Ein fiktives Wesen, dem dies möglich sei, wird als Laplacescher 
Dämon bezeichnet. 

Seit der Jahrhundertwende wurde über die Quantenphysik der große Einfluß des Zu
falls erkannt: Selbst in einer vollständig bekannten Gegenwart existieren viele Möglich
keiten zur Fortsetzung. Der Zufall wählt eine davon aus. Von den vielen Möglichkeiten 
wird also nur eine zur Wirklichkeit. Auf diese Weise ist nicht der ganze zukünftige Weg 
in seiner Vielfalt vorauszusehen. Es besteht eine gewisse Analogie zur NP-Problematik 
(Abschnitt 3.4.9.). 

Die Kybernetik betrachtet ein Geschehen (inklusive des Zufalls) als einen komplexen 
Wechselwirkungsprozeß: Mehrere Ursachen bedingen eine Wirkung, und mehrere Wir
kungen verknüpfen sich wieder zu einer Ursache. Es ist nur noch in Sonderfällen zu ent-

Prozeßkralt 
U:B.Iledank•) 

Abb. 5.4 

ProzeßmiH~r 

(T.ß • .Jcha/1-
p/al/e) 

H'irkungs-
iibertrogung 
fz.B. 
Information) 

Prozen
gegenstand 
mifProzeß
ergN.Jnis (z.B. 
Nezeplionserg.) 

Beschreibung des Prozesses auf der Basis der Ursache-Wirkungs-Relation 

scheiden, was Ursache und was Wirkung ist. - Wechselwirkungen erfolgen im Ablauf 
der Zeit. Eine wichtige Eigenschaft der Information ist folglich ihre Prozeßhaftigkeit. 
LUKAS hat in der Diskussion in "Wissenschaft und Fortschritt" [LUK 82] eine Verbin
dung zum Kanalmodell gemäß Abb. 5.1 entworfen. Seine Aussage lautet: "Der Prozeß 
ist die endliche, geordnete Gesamtheit von Wirkungsübertragungen zwischen Prozeß
kraft und Prozeßgegenstand (über den Prozeßvermittler), die zu einem Prozeßergebnis 
führen." 

Hierzu entwickelt er Abb. 5.4. Natürlich wird damit der linear deterministische Ablauf 
verwendet. Solange dies als ein Teilprozeß im Gesamtgeschehen erfolgt, ist es zulässig. 
Andererseits wird hierdurch aber das lineare Denken nahegelegt, wie es bereits ausführ
lich im Abschnitt 3.3. bezüglich der Rekursivität kritisiert wurde. Dennoch ist der zeit
liche Ablauf bezüglich der Information unumgänglich. Damit entsteht aber ein anderes 
Problem: Was ist dann gespeicherte Information, also der Speicherzustand gemäß 
Abb. 4.10? Er wurde ja gerade als zeitunabhängig definiert! Aus ihm kann aber jederzeit 
über einen Wiedergabeprozeß Information erneut erzeugt werden. Deshalb ist es richtig, 
hier von potentieller Information zu sprechen. Dies ist im wesentlichen die Umkehrung des 
Aufzeichnungsprozesses, der ja den Speicherzustand erzeugt. Nun spielen hierbei aber 
wieder jene Fakten von Träger und Getragenem mit, wie sie im Abschnitt 5.2. insbeson
dere in bezug auf die Rezeption besprochen wurden. Spätestens mit dem Aufzeichnungs
vorgang geht das Getragene verloren. Der Speicherzustand ist nämlich reiner und dazu 
noch statischer Träger. Wieweit das Getragene mit dem Wiedergabeprozeß zurück
gewonnen wird, hängt von der Komplexität und anderen Eigenschaften des Wiedergabe
systems ab. Dies sei an einem Beispiel der Kriminalistik erklärt. 

Sie geht bei ihren Untersuchungen von "Spuren" aus, welche (als Speicherzustand) von der Tat 
zurückgeblieben sind. Aus ihnen versuchen sie, die Tat, genauer ihren Ablauf (ProzeB), zu re
konstruieren. Erst wenn dies gelingt, existiert die gewünschte Information. 

36 Völz 
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Eine weitere Folge aus der potentiellen Information in Form des Speicherzustandes ist 
ihre beliebige und geradezu triviale massenhafte V ervielfältigungsmöghchkeit. Es werden 
einfach die Strukturen des Informationsträgers ständig neu produziert. Dies ist ein voll
kommen anderer Prozeß als das Erzeugen der Information, wie er im vorigen Abschnitt 
beim Schaffensprozeß und im Abschnitt 3.6.2. bei der Kreativität beschrieben wurde. 
Infolge der Möglichkeit des "Ablösens" des Trägers von dem Getragenem in Form des 
Speicherzustandes ergeben sich zwei entscheidende Aussagen für die Information: 

1. Information ist äußerst schwierig zu erzeugen. Hierzu muß nämlich einmal etwas 
Neues entstehen, und dann muß das zugehörige Getragene, sein Inhalt, auf ein rein 
stofflich-energetisches Substrat, den Informationsträger, in genau definierter Weise 
reduziert übertragen werden. Deshalb ist wirklich neue Information so selten. 

2. Information ist, wenn sie erst einmal existiert, extrem leicht zu vervielfältigen. Da 
sie dann nämlich bereits auf einem Informationsträger fixiert ist, genügt eine simple 
technisch-technologische Kopie, für die oft nicht einmal irgendwelche Fachkennt
nisse notwendig sind, die sogar voll automatisierbar ist. Außerdem sind bei den moder
nen hochdichten Speicherverfahren auch kaum Grenzen durch stofflich energeti
sche Ressourcen zu erwarten. 

Sehr deutlich sind diese Fakten im Leben zu beobachten. Nur unter diesem Aspekt 
ist die ungeheure Verschwendung zu verstehen, daß in jeder Zelle eines Lebewesens die 
vollständige Information für dieses Lebewesen enthalten ist. Es ist eben viel einfacher, 
diese Vervielfältigung zu benutzen, als eventuell durch komplizierte andere Mechanis
men die eigentliche Information zu schützen. Obwohl auch beim Gehirn eine große 
Redundanz vorliegt, ist dieser Weg jedoch hier nicht gegangen worden. Es hätte sonst ja 
auch nicht die notwendige Anpassungsfähigkeit erreicht werden können. 

Andere Konsequenzen des Prozeßcharakters der Information fand BoNITZ [BON 82] 
bezüglich des typischen Verhaltens von Wissenschaftlern. Die beiden Prinzipien tragen 
bereits seinen Namen: 

1. DasHolografie-Prinzip: Wissenschaftler verhalten sich so, daß sie ihre neu gewonne
nen Erkenntnisse möglichst überallhin verbreiten. Sie wollen etwa zeigen: seht, dies 
habe ich gefunden! Hierzu werden alle Methoden der Publikation, der Preprints usw. 
genutzt. Umgekehrt bemühen sie sich, neue Erkenntnisse von überall her zu be
kommen. 

2. Das Geschwindigkeitsprinzip: Alle unter 1) genannten Prozesse werden so gestaltet, 
daß sie mit der maximal möglichen Geschwindigkeit vonstatten gehen können. 

Es spricht alles dafür, daß die beiden Prinzipien ganz universeller Natur sind. Politik 
mit den Massenmedien, Wirtschaft mit Know-how und Lizenzen, Sport und Weltraum
experimente mit ihren Berichterstattungen sind beste Beweise. (Auf die daraus folgenden 
Probleme und Konsequenzen bezüglich der Schwarzkopierer von Software wurde bereits 
im Abschnitt 3.6. eingegangen.) Es ist offensichtlich vom Prinzip her auf die Dauer hin 
unmöglich, diesen beiden Prinzipien zuwiderzuhandeln. Dies hätte zur Folge, daß es 
eigentlich keine Barrieren für die ungehinderte Ausbreitung von Information geben sollte 
und dürfte. Die daraus folgenden Konsequenzen sind so gewaltig, daß sie hier bestenfalls 
angedeutet werden können. Es wären weder Geheimhaltung noch Zensur oder ähnliches 
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vertretbar. Das bedeutet nicht nur ökonomische, sondern auch ethische Konsequenzen. 
Für die ökonomischen "Entschädigungen" der Autoren von Neuschaffungen von Infor
mation sind Wege zu finden, die diese Problematik berücksichtigen. Bei der Kunst 
existiert eine vielleicht brauchbare Lösung über das Urheberrecht: Wer mit den krea
tiven Leistungen anderer Geld verdient, hat den Schöpfern den ihnen gebührenden An
teil zukommen zu lassen. Diese ethische Formulierung leitet zugleich zu einem weiteren 
Problem der Information über: 

II Information, die einmal erzeugt wurde, ist in der Regel nicht mehr zu ver
nichten. 

Sie wird dann nämlich auf Grund der beiden Bonitz-Prinzipien und der leichten Ver
vielfältigbarkeit schnell überallhin transportiert und ist in großer Anzahl verfügbar. Es 
gibt nur zwei Möglichkeiten, sie nicht wirksam werden zu lassen: 

l. Sie bereits beim Entstehen oder unmittelbar danach (bevor also die Vervielfältigung be
gonnen hat) zu zerstören oder, sofern das möglich ist, sie geheimzuhalten. 

2. Alle zugehörigen Empfangs- und Sendesysteme zu vernichten, damit der reine Träger 
nicht wirksam, d. h. wiedergegeben werden kann. 

Wie sinnlos es ist, einmal entstandene Information zu vernichten, zeigt die Welt
geschichte. Was haben schon die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten be
wirkt? Ging jemals eine Idee dadurch verloren, daß man jene Menschen umbrachte, die 
Träger dieser Idee waren? Es erscheint gerade unsinnig, einzelne Träger zu vernichten, 
da doch irgendwo gewiß andere mit der gleichen Information existieren. Und gar Men
schen wegen ihrer Ideen umzubringen, ist selbst aus dieser nur rein sachlichen Sicht 
noch unverständlicher. Die Ideen sind ja nicht in den Menschen allein vorhanden, son
dern existieren auf vielfältigen anderen Informationsträgern. Sie als Empfangs- und 
Sendesysteme zu vernichten, hieße ja, daß es notwendig wäre, alle Menschen umzu
bringen. 

Natürlich sind nicht alle neuen Informationen für den Fortschritt der Menschheit 
geeignet. Es gibt leider auch negative, wie unmoralische und zerstörerische, und diesen 
müßte Einhalt geboten werden. Doch zuweilen ist es schwer zu entscheiden, was pro
gressiv und was destruktiv ist. Weiter zeigt auch hier die Weltgeschichte, wie nahezu 
unmöglich es ist, negative Entwicklungen völlig zu unterbinden. Also bleibt an dieser 
Stelle nur jene Konsequenz, wie sie von der Wissenschaft her bekannt ist: der offene 
Dialog und die breite Aufklärung, so daß positive Entwicklungen durch die meisten 
Menschen gefördert werden. 

5.4. Komplexität 

Es gibt unterschiedliche Methoden und Maße, welche so etwas wie die Komplexität eines 
Systems kennzeichnen. Für betont mathematische Systeme, Algorithmen usw., existiert 
die in den Abschnitten 3.4.7. bis 3.4.10. beschriebene Komplexitätstheorie. Für die In-

36* 
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formation sind keine spezifischen Methoden bekannt. In der Systemtheorie hängt die 
Komplexität unter anderem mit der Vielzahl der in einem System vorhandenen Teil
systeme und deren Verknüpfungen, also der Wechselwirkungsvielfalt, zusammen. Dar
über hinaus existieren andere Methoden, welche die Komplexität, Kompliziertheit oder 
Vielfalt von Systemen erfassen. Alle diese Prinzipien haben im wesentlichen keine grö
ßere Bedeutung erlangen können. Deshalb sollen nur wenige Spezialfälle erwähnt werden. 

Abb. 5.5 Einteilung von Systemen 
und Geräten nach zwei un
terschiedlichen Komplexi
täten 

Für den Menschen ist es offensichtlich recht schwierig, mit Komplexität umzugehen. 
Hierzu hat u. a. DÖRNER interessante Untersuchungen durchgeführt [DÖR 81]. 

Ein ungewöhnliches Beispiel zur Nutzung verschiedener Komplexitätsmaße geht auf 
MoLES zurück (Abb. 5.5). Er unterscheidet dabei instrumentale und konstruktioneile 
Komplexität eines Objektes. Die erste berücksichtigt die Vielzahl seiner Anwendungs
möglichkeiten, die zweite seinen Aufbau. Ein Bleistift z. B. besteht konstruktiv aus der 
Mine und dem Holz. Anwendbar ist er zum Schreiben und Zeichnen, aber auch als Li
neal, und, was seine Mine betrifft, sogar als elektrischer Widerstand. Nach diesem Prinzip 
geordnet, liegen im Bild oberhalb der Diagonalen vor allem die Spiele und unterhalb der 
Diagonalen die kompliziert aufgebauten Einzweckkomplexe. Auf der Diagonalen liegen 
die meisten Computer. 

Eine andere Variante unterscheidet bei Systemen die 

• sensorische Komplexität als Maß für die Vielfalt der Beeinflussungs
möglichkeiten, 

• verarbeitende/speichernde Komplexität als Maß für die in einem System vorhandene 
Struktur- und Funktionsvielfalt, 

• effektarische Komplexität als Maß für die Vielfalt der Ausgabemöglich
keiten. 
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Auf dieser Basis läßt sich Tab. 5.3 aufstellen. Eine andere Einteilung betrifft den Er
kenntnisprozeß. Dabei werden drei Glieder unterschieden: 

• das zu erkennende Objekt A, 
• das Objekt B, welches die Erkennung vornimmt, 
• das ideelle Erlebnis C beim Erkennungsprozeß. 

Hierbei können von A nur Strukturen erkannt werden, die weniger komplex als z. B. 
das "Gehirn" von B sind. Anderenfalls muß eine Reduzierung auf wesentliche Eigen
schaften von A erfolgen. Das ideelle Erlebnis C ist seinerseits wiederum notwendiger-

Tab. 5.3 Zur Einteilung von Komplexität 

Komplexität 

sensorische 

verarbeitende 
speichernde 

effektorische 

Genetik Tier 

Anzahl der verwendeten Stoffe Sinnesorgane 
und Energien 

DNS-Sequenzen Gehirn 
Enzyme Neuronen 
Hormone Synapsen 

Zellvielfalt Muskeln 
Strukturvielfalt Verhaltensmöglich-
Wachstum keiten 
Formenwechsel 

Technik, z. B. Geräte 
und Rechner 

Kanäle 
Tasten 
Sensoren 

Zentraleinheit 
Speicher 
Bauelemente 

Anzeigen 
Drucker 
Plotter 
Stellglieder 
bewegliche Organe 
Selbstbeweglichkeit 

weise weniger komplex als das Gehirn von B. In der Verallgemeinerung dieses Prinzips 
hat es sich als richtig erwiesen, andere Zahlenbereiche, als sie sonst üblich sind, einzu
führen. Sie sind in Tab. 5.4 zusammengestellt. In allen Zahlenbereichen existieren offen
sichtlich spezifische Gesetze, die jedoch noch nicht ausreichend geklärt sind. Deshalb 
können hier nur einzelne Hinweise und Anhaltspunkte gegeben werden. 

Dem binären Zahlenbereich gehören u. a. die Ja/Nein-Entscheidungen, die Aussagen
logik, die Boolesche Algebra, die binäre Arithmetik usw. an. Diese Gebiete sind in dem 
Kapitel3. so ausführlich behandelt worden, daß sich hier weitere Hinweise erübrigen. 

Der psychologische Zahlenbereich hängt offensichtlich mit der Kapazität unseres 
Gegenwartsgedächtnisses zusammen. Die Zahl 7 entsteht, wenn man die mögliche 
Klassenzahl bei der Begriffsbildung bestimmt: ld (150) beträgt etwa 7,23. Über rund 
7 Merkmalskombinationen können wir folglich nur Klassenzuordnungen vornehmen. So 
werden aus Karten, die unterschiedliche Zeichen tragen und nach irgend etwas geordnet 
werden sollen, zunächst intuitiv 7 ± 2 Häufchen gebildet. Die dabei benutzten Merk
malskombinationenfür die Häufchen dringen meist nicht einmal ins Bewußtsein vor. 
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Tab. 5.4 Klassüizierung von Zahlenbereichen 

Nr. Name Bereich 

1 binär 0 und 1 

2 psychologisch 0, 1, 2, ... , 7 (7 ± 2) 

3 anschaulich 1/1000 ... 1000 

4 naturgegeben 10-99 ... 1099 

5 kombinatorisch k ... 1fk 
k = kleine Zahl 

6 mathematisch enthält auch Null, 
Unendlich 

7 unentscheidbar ? 

8 unerschöpflich 

5. Inhaltliche Aspekte der Information 

Bemerkungen 

jafnein, Boolesche Algebra; wahr/ 
falsch, formale Logik 

übliche Klassenbildung 
27 = 128 bit 

unmittelbar wahrnehmbar, 
SI-Vorsätze, alte Zahlen 

physikalische Grenzverhältnisse 

W ahrscheinlichkeiten, 
Permutation, Variationen 

Grenzwerte, Stetigkeit, 
reelle und komplexe Zahlen 

Antinomien 
unentscheidbar 

Philosophie 

Aus diesen und vielen anderen Gründen ist oft von der mystischen Zahl 7 die Rede. Diese 
Zahl taucht darüber hinaus schon seit alters her in einer unvorstellbaren Vielfalt auf. 
Deshalb sei eine längere Passage aus dem 16. Kapitel "Die heilige 7" von ScHNEIDER 

[SCN 39] z. T. gekürzt zitiert: 

"Die Chaldäer kannten schon vor 3000 Jahren sieben Wandelsterne (Sonne, Mond, Merkur, Venus, 
Mars, Jupiter, Saturn) und schufen danach den 7tägigen Zeitabschnitt der Woche, der sich durch 
alle Wirrnisse der Weltgeschichte bis auf unsere Tage erhalten hat. Eine besondere Rolle spielte 
die Zahl 7 bei den Juden. Die Welt wurde (einschließlich des Ruhetages) in 7 Tagen erschaffen. 
Das Haus der göttlichen Weisheit in Jerusalem hatte 7 Säulen, und ein Hauptstück des Tempel
schmucks war der 7armige Leuchter. Jedes 7. Jahr galt bei den Hebräern als Sabbatjahr, jedes 
7 mal7. Jahr als Jubeljahr. Noch heute sagen wir ja, wenn etwas selten vorkommt, es geschehe 
"alle Jubeljahre einmal". 

Im alten Babylonien, im Spätjudentum und schließlich im Islam haben wir die Vorstellung von 
7 Himmeln, die man sich übereinander gewölbt dachte. Wenn jemand sehr glücklich ist, behaupten 
wir noch heute, er befände sich im 7. Himmel. Eine besondere Bedeutung hat die 7 in der Offen
barung des Johannes. Es ist da die Rede vom Geheimnis der 7 Sterne, den 7 güldenen Leuchtern, 
von den 7 Fackeln, die sind die 7 Geister Gottes, von dem Buch mit den 7 Siegeln, von 7 Engeln, 
7 Posaunen und den 7 güldenen Schalen des göttlichen Zornes. 

Die alten Griechen sprachen von 7 Weltwundern. Es waren: 1. die ägyptischen Pyramiden, 
2. die hängenden Gärten der Semiramis in Babylon, 3. der Tempel der Diana zu Ephesus, 4. das 
Zensbildnis zu Olympia, 5. das Grabmal des Königs Mausolos von Karien, 6. der Koloß von Rhodos, 
7. der Leuchtturm auf der Insel Pharus vor Alexandrien. 

Auch bei den alten Griechen ist die Zahl7 bekannt. In der vorklassischen Zeit werden die 7 Wei
sen genannt, und 7 Städte streiten sich darum, Geburtsort von Homer zu sein. Auch in der grie
chischen Mythologie spielt die Zahl 7 eine Rolle. "7 gegen Theben" ist der Titel eines Dramas des 
Äschylos. Die 7 Töchter des Atlas und der Pleione waren: Maja, Elektra, Taygete, Alkyone, Kelai
no, Sterope und Merope. Niobe, die Tochter des kleinasiatischen Königs Tantalos, hatte 7 Söhne 
und 7 Töchter. Im alten Rom regierten vor Errichtung der Republik 7 Könige (Romolus, Numa 
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Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius und Tarquinius 
Superbus), und die Stadt war auf 7 Hügeln erbaut (Palatinus, Capitolinus, Quirinalis, Viminalis, 
Esquinilus, Caelius und Aventinus). 

Eine besondere Bedeutung hat die 7 auch in der christlichen Kirche: Das Vaterunser hat 7 Bit
ten, die katholische Kirche kennt 7 Sakramente (Taufe, Firmung, Abendmahl, Beichte, Ehe, letzte 
Ölung, Priesterweihe), 7 Todsünden (Hochmut, Geiz, Wollust, Trunksucht, Zorn, Neid und Träg
heit des Herzens) und 7 Werke der Barmherzigkeit. Sie teilt den Tag in 7 kanonische Stunden und 
feiert das Fest zum Gedächtnis der 7 Schmerzen und 7 Freuden Mariä. Die Fastenzeit vor Ostern 
dauert 7 Wochen, das Pfingstfest folgt 7 Wochen nach Ostern. 7 christliche Jünglinge sollen 251 
nach Christi, von Dekius verfolgt, in eine Höhle bei Ephesus geflüchtet und dort eingemauert 
worden sein. Sie schliefen ein und erwachten erst 446, also fast 200 Jahre später, unter Theodo
sius I!! Ihrer gedenken wir am 27.Juni, dem "7-Schläfer". Wenn es an diesem Tage regnet, soll es 
bekanntlich 7 Wochen lang regnen, was sich aber meteorologisch nicht begründen läßt. 

Siebenschläfer ist auch der Name eines Nagetieres aus der Familie der Schlafmäuse (Myoxus 
glis). Siebenpunkt (Coccinella septempunctata, Marienkäfer) heißt ein kleiner roter Käfer mit 
7 Punkten auf den Flügeldecken. In der Botanik gibt es den gemeinen Siebenstern (Trientalis 
europaea), das Siebenstundenkraut (Meliotus coerulae, blauer Steinklee), und schließlich heißt der 
Bockshornklee (Trigonella) auch Siebengeruch oder Siebengezeit. 

Häufig findet sich die Zahl 7 auch in der Märchen weit. Da Schneewittchen mit den 7 Zwergen, 
der Wolf mit den 7 Geißlein, die 7 Schwaben, die 7 Raben, die 7-Meilenstiefel und die 7 Frei
kugeln des Freischütz. 

Im Kinderreim heißt es: Wer will schöne Kuchen machen, der muß haben 7 Sachen ... Die 7 freien 
Künste wurden eingeteilt in das Trivium: Grammatik, Dialektik, Rhetorik und das Quadru
vium: Musik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie. Im alten Deutschen Reich gab es nach der Gol
denen Bulle (1356) 7 Kurfürsten (die Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln, der Pfalzgraf bei 
Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen). Die 
7 nördlichen, germanischen und kalvinistischen Provinzen der Niederlande schlossen 1579 die 
Utrechter Union. 

Aus der Geschichte wären ferner noch zu erwähnen der 7jährige Krieg (1756-1763) und der 7er 
Ausschuß, der 1848 auf der Frankfurter Nationalversammlung zur Verfassungsreform eingesetzt 
wurde. Auf 7 Jahre wird der Präsident der Französischen Republik gewählt. 

Häufig treffen wir die 7 auch in der Erdkunde an: das 7-Gebirge bei Bonn; "Sieben Gründe" im 
Riesengebirge (Quellgebiet der Eibe); "Sieben Ahorn", Berg (696 m) im Vogelsgebirge (Vogels
berg; 7-Sprung, 238m hohe Porphyrgruppe in der Hochburger oder Wurzener Schweiz in der Säch
sischen Kreishauptmannschaft Leipzig; Siebenlehn, Stadt an der Freiherger Mulde in der Säch
sischen Kreishauptmannschaft Dresden; 7-Honnschaft, Gemeinde im preußischen Regierungs
bezirk Düsseldorf (Landkreis Essen); Siebenbürgen; "Sieben Gemeinden" (Sette Komm uni) in 
den Wecentinischen Alpen, bewohnt von ehemals deutschen Holzhauern, die aber ihre deutsche 
Sprache bis auf geringe Reste verloren haben. Im I. Weltkrieg fanden hier wechselvolle Kämpfe 
zwischen Italienern und Österreichern statt. "Sieben Kastelle" heißt ein Küstenstrich in Dal
matien an der Buchtvon Split mitfesten Schlössern, die im 15. und 16. Jahrhundert von den Vene
zianern zum Schutz gegen die Türken gebaut wurden. Schließlich wäre noch das Siebenstromland 
südlich des Baikaschsees in Zentralasien zu nennen. 

In der Musik werden die Tonbereiche in 7stufige Oktaven eingeteilt, das heißt, in Perioden von 
7 Tönen (C, D, E, F, G, A, H), so daß der 8. Ton (die Oktave) den 1. Ton der folgenden Periode, 
bildet, und entsprechend teilte Newton das Spektrum in 7 Farben ein: Rot, Orange, Gelb, Grün, 
Blau, Indigo und Violett." 

Diese lange Aufzählung ist bestimmt noch nicht vollständig. So kennen wir auch 
7 Jahre Pech, die 7 mageren und die 7 fetten Jahre, seine 7 Sachen nehmen usw. 

Der anschauliche Zahlenbereich wird von etwa Tausend bis ein Tausendstel begrenzt. 
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Von einem Meter ist eben gerade noch ein Millimeter mit bloßem Auge zu erkennen. 
Dies wird auch durch die Staffelung großer Zahlen gemäß Million, Milliarde, Billion, 
Billiarde, Trillion usw. sowie durch die Vorsätze des SI, wie p, p., m, k, M, G, T usw. be
legt. Sie ermöglichen die anschaulichen Zahlen zwischen 1 und 999. In diesem Bereich 
können wir uns leicht etwas vorstellen. 

Tab. 5.5 Beispiele von Zahlengrenzen im naturgegebenen Bereich (abgerundete Werte) 

Art 

Masse 
Länge 

Zeit 

Atome des Menschen 
Loschmidtsche Zahl 
Anzahl der Sterne 
Zellenzahl höherer Tiere 
Neuron in Gehirnen 
Zeitquanten beim Menschen 
Kontakte im Telefonnetz der Welt 
Nekleotidsequenzen von Viren bei Säugern 
Tierarten 
Komplexität von Zentraleinheiten bei 

Rechner 
Wortschatz der menschlichen Sprache 
Pflanzenarten 

kleinster Wert größter Wert Verhältnis 
bzw. Anzahl 

Elektron 10-30 kg Weltall1052 kg 1()82 
Elementarlänge 
10-35 m 

Elementarzeit 
1Q-24 s 

1/25 s 

W eltalldurchm. 
1026 m 1061 

Alter der Welt 
1018 s 1042 

65Jahre 

1028 
7. 1023 
1021 

104 ••• 1015 

102 ••• 1011 

5. 1010 
5. 1010 

103 ••• 109 

2. 106 

103 ••• 106 

103 ••• 10S 

4. 105 

Es war für die Physiker schon immer erstaunlich, daß es nicht möglich ist, in der 
Natur bestimmte Zahlenwerte zu überschreiten. So entsteht der naturgegebene Zahlen
bereich mit einem maximalen Exponentenbereich von -99 bis +99. Das Verhältnis 
von der Masse des Weltalls zu der Masse eines Elektrons liegt bei 1085• Alle anderen physi
kalischen Verhältnisse sind kleiner. Einen kleinen Überblick hierzu gibt Tab. 5.5. Auf 
diesen Bereich ist daher auch die Gleitkomma-Arithmetik vieler Rechner festgelegt. 
Selbst die genormte Arithmetik überschreitet ihn nur unwesentlich. Das Rechnen mit 
Exponenten gehorcht offensichtlich anderen Gesetzen, so daß hier das Peano-Axiom 
des Nachfolgers andere Wirkungen auslöst. Eine Multiplikation von Exponenten hat in 
der Natur wahrscheinlich keine Entsprechung. Hierauf wurde bereits bei den physika
lischen Maßeinheiten im Abschnitt 4.1. hingewiesen. 

Wesentlich größere Werteexistieren beim kombinatarischenZahlenbereich. Werden z. B. 
die rund 1080 Atome zur Speicherung je eines bit verwendet, so entstehen 21080, also rund 
103·10'' Zustände. Der Exponent ist hier also eine unvorstellbare große Zahl mit 3 · 1079 

Ziffern. Ebenso existieren für die auftretenden Wahrscheinlichkeiten erheblich kleinere 
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Werte als im naturgegebenen Bereich. Hier wirkt sich deutlich das Verhältnis von Mög
lichkeit zu Wirklichkeit aus, wie es im Zusammenhang mit Abb. 5.3 besprochen wurde. 
Dieser Bereich ist nicht mehr mit der Numerik zu bewältigen. Der schon im Abschnitt 
3.6.6. besprochene Unterschied wird aber noch dadurch betont, daß der mathematische 
Zahlenbereich noch umfassender ist. Er läßt nämlich auch null und abzählbar un
endlich, sowie eine generell sehr dichte Staffelung der Zahlen zu. 

Ein weiterer Zahlenbereich entsteht mit der Berechenbarkeit und der Unentscheid
barkeit. Eine gewiß andere Qualität hat die Unerschöpflichkeit. Von ihr ist insbesondere 
dann zu sprechen, wenn bei vielen Möglichkeiten die Zeit nicht ausreicht, um sie durch
zuprobieren. Die Sprache ist z. B. unerschöpflich. Bei nur 100 Wörtern und einer Satz
länge von 10 Wörtern existieren 10200 verschiedene Sätze. Um sie auszusprechen, würde 
nicht einmal die Zeit des Besteheus der Welt ausreichen. Ein Algorithmus soll dagegen 
in "sinnvoller" Zeit ein Ergebnis liefern. Unerschöpflich ist auch die Kunst, hier kommt 
sogar noch die Einmaligkeit der großen Persönlichkeit des Künstlers vervielfachend 
hinzu. 

Einen grafischen Überblick zu diesen Zahlenbereichen gibt Abb. 5.6. Der untere Teil 
versucht, einige Zusammenhänge mit dem Kapitel3. darzustellen. Die gerade praktisch 
erreichbare Berechenbarkeit stößt bezüglich der Komplexität von Algorithmen im an
schaulichen bis naturgegebenen Bereich an die sich (entsprechend dem aktuellen Stand 
der Rechentechnik) stets nach links verlagernde Grenze. Sie nähert sich dabei der Grenze 
der theoretischen Berechenbarkeit, ohne sie aber jemals zu erreichen. Am anderen Ende 
der Skala befindet sich das nicht Entscheidbare. Gegenüber dem Berechenbaren klafft 
wahrscheinlich eine Lücke. 

Bei der Klassenbildung geschieht jener Prozeß, der bereits beim Lernen bzw. im Zu
sammenhang mit der Zahl 7 besprochen wurde. Aus den vorhandenen Objekten werden 
Eigenschaften eliminiert, die für Klassenbildungen geeignet sind. Die Anzahl der Ob
jekte liegt dabei im anschaulichen, die Klassen im psychologischen und die Eigenschaf
ten, die vorhanden oder nicht vorhanden sind, im binären Zahlenbereich. 

Bei der Modellbildung wird die Wirklichkeit in ihrer Naturgegebenheit auf durchschau
bare, möglichst anschauliche Relationen vereinfacht. Hierbei ist es wichtig, daß wesent
liche Eigenschaften des Prozesses ausgewählt werden. Auf Vorteile und Probleme der 
Modeliierung wurde bereits im Abschnitt 3.6.6. eingegangen. Sie kann zusätzliche Er
kenntnisse liefern. Im Übergang von den Möglichkeiten zu den Wirklichkeiten erfolgt 
auch die Evolution. Ein diesbezüglicher Zusammenhang mit der Modeliierung erfolgte 
im Abschnitt 4.5.2. 

Bei allen Prozessen, die eine Reduzierung der zahlenmäßigen Komplexität bewirken, 
müssen Ungenauigkeiten und Unschärfen auftreten. Außerdem hängen diese Übergänge 
mit Redundanzen zusammen. Beim Übergang Möglichkeit - Wirklichkeit wird jedesmal 
von der Fülle der Möglichkeiten genau eine zur Wirklichkeit. Die anderen Möglichkeiten 
waren also redundant. Aus anderer Sicht wird die hohe Komplexität des Baumes, der in 
alle möglichen Varianten der Zukunft weist, bei diesem Schritt erheblich reduziert. An
ders ausgedrückt, wird die unbestimmte, unscharfe Zukunft genau um diesen einen 
Punkt konkreter; informationstheoretisch wird Unbestimmtheit beseitigt. Deshalb 
hängen diese Stufen offensichtlich mit dem Entstehen von Information zusammen. So ist 
stark anzunehmen, daß generell Unschärfen mit Informationsprozessen einhergehen. 
Unschärfen gelten immer für ein Gebiet und betreffen dann einen Fakt. Unter diesem 
Gesichtspunkt gibt Tab. 5.6 Beispiele an. Die typischen Unschärfen von HElSENBERG 
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Tab. 5.6 Zusammenstellung einiger Begriffe, die in einem relativ engen Zusammenhang zu 
Unschärfen stehen, sowie der dazugehörigen Gebiete 

Beispiel-Paare 

Umgangssprache 
Numerisches 
absolut 
kontinuierlich 
bildlich 
rational 
Wahrheit 
Literaturstudien 
sowohl, als auch 
Objektsprache 

formale Sprache 
Verbales 
relativ 
diskret 
verbal 
emotional 
Anschaulichkeit 
schöpferische Arbeit 
entweder, oder 
Metasprache 

Bezüge 

Aussagen, Universalität 
Aussagen, Beschreibungen 
Aussagen, Verhältnisse 
Signale, Strukturen 
Darstellung 
vVahrnehmung, Verhalten, Argumentation 
Beschreibung, Erklärung 
wissenschaftliche Ergebnisse 
Aussagen 
Wahrheitswert 

und KüPFMÜLLER wurden bereits im Abschnitt 1.3.4. behandelt. Hier ist das Produkt 
zweier Parameter begrenzt. Eine Genauigkeit kann prinzipiellnur auf Kosten der anderen 
gesteigert werden. In gewissem Zusammenhang stehen hiermit auch die unscharfen 
Mengen von ZADEH und die generelle Forderung nach passend unscharfen Modellen. Es 
hat sich nämlich gezeigt, daß, trotz der ständig zunehmenden Möglichkeiten der Rechen
technik, nicht alles im Detail berechnet werden kann. Hier zeigt sich bereits wieder die 
Unerschöpflichkeit der Natur. Weiter ist es darüber hinaus auch oft nicht einmal not
wendig, alles zu berücksichtigen. Ein optimal gewähltes Modell kann das Wesentliche er
fassen und gleichzeitig dadurch viel schneller Ergebnisse liefern. Außerdem bleibt es für 
den Menschen viel besser überblickbar. Eine Messung kann in diesem Zusammenhang 
auch so interpretiert werden, daß durch sie eine Eigenschaft des Meßobjektes auf einen 
Zahlenwert reduziert wird. 

Auf die hohe Redundanz bei informationeilen Prozessen wurde bereits mehrfach hin
gewiesen. Hier seien nur einige Beispiele genannt: 

In der Genetik liegt gleich eine mehrfache Redundanz vor. So enthalten alle etwa 1028 Zellen eines 
größeren Tieres die vollständige Erbinformation, obwohl davon in jeder Zelle nur ein extrem 
kleiner Anteil benötigt wird. Darüber liegt in der Erbsubstanz eine Vielzahl von Nukleotiden viel
fach vor. Hierzu gab Abb. 4.47 einen iJberblick. 

Auch die Gehirne sind stark redundant. Leider sind hier jedoch noch weniger Fakten bekannt. So 
besitzt unser Gehirn beispielsweise 2 · 1011 Neuronen; ein Großteil davon im Kleinhirn als Körner
zellen mit hoher Parallelität. Das Großhirn enthält rund 1010 Neuronen, die über etwa 1014 Synapsen 
verknüpft sind. Unser bewußtes Gedächtnis verfügt aber nur über etwa 106 ••• 108 bit. 

Die größte Gesamtinvestitution der Menschheit [VÖL 82] von mehr als 1011 DM, das Telefon
netz, besitzt rund 1011 Kontakte. Für die Schaltungen werden jedoch nur etwa 107 benutzt. 

Eine andere Beschreibung der Übergänge bezüglich der Komplexität kann durch das 
Begriffspaar Quantität/Qualität, also auch durch den Umschlag von Quantität in Qualität, 
erfolgen. Leider ist es recht schwierig, diese Begriffe zu definieren. THIEL unterscheidet 
allein 11 Qualitäts- und 9 Quantitätsbedeutungen [VÖL 82]. Relativ leicht ist noch die 
Quantität einheitlich zu erfassen. Sie hängt intuitiv immer mit einem Zahlenwert zu
sammen und betrifft etwa Anzahl, Menge, Ausdehnung, Größe, Meßbares und Maß. 
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Die Qualität muß dagegen zumindest in zwei Bedeutungsgruppen eingeteilt werden: 

1. Qualität im Sinne einer Güte-Eigenschaft und als Maßzahl dokumentiert. Also etwa: 
"Diese Ware ist erste Qualität". Sie wird, da hier eine mehr quantitative Aussage vor
liegt, nicht weiter berücksichtigt. 

2. Qualität hat Bedeutung gemäß: 

• unmittelbares sinnliches Wahrnehmen, 
• Erscheinungen und Eigenschaften des Wesens von Objekten, 
• innere und äußere Beziehungen im Sinne der Struktur, 
• Zusammenhänge mit Stabilität, 

vereinfacht und verbal also: "Das hat Qualität". Im Erkenntnisprozeß existieren 
hierfür drei Phasen : 

• Erkenntnis der physischen Natur von Qualität. Sie zeigt, daß das Objekt ein Träger 
von Qualität ist, 

• Herausarbeitung des logischen Zusammenhangs von Qualitäten und damit ge
naues Bestimmen der Qualität als erscheinendes Wesen des Objektes, 

• mittels Schlußfolgerungen erfolgt genaues Erkennen und Bestimmen der Qualität. 

Im Laufe der Entwicklung werden also immer zunächst die Qualitäten wahrgenom
men, um dann schrittweise, soweit wie möglich, in Quantitäten überführt zu werden. 
Hierauf wurde schon bezüglich der Entwicklung von Skalen im Abschnitt 4.1. hin
gewiesen. So existierten ursprünglich nur Farbqualitäten, wie rot, grün, blau usw. Als 
einfache lineare Skalen wurden sie dann z. B. in Farbkreisen angeordnet. Hierbei exi
stieren nebeneinander der Farbort und die Farbqualität. Erst mit dem Farbdreieck 
kann jede Farben ganz exakt durch drei Zahlenwerte und die zugehörigen Qualitäten 
x-, y-Wert und Sättigung, definiert werden. Diese neuen Qualitäten haben aber fast 
nichts mehr mit den alten Qualitäten, wie rot, grün und blau, gemeinsam. Vereinfacht 
gesagt, zerstört die neue Quantität-Qualität-Beziehung die alte. Aber gleichzeitig wird 
dadurch auf die Problematik der Maßeinheiten und Meßtechnik hingewiesen. 

Für die Information müssen Quantitäten und Qualitäten bezüglich des Trägers und des 
Getragenen unterschieden werden. Da der Träger stofflich-energetisch ist, genügen für 
ihn die Maßeinheiten des SI. Für das Getragene können u. a. folgende Aspekte auftreten: 

• Absicht, Ziel, Zweck des Senders, 
• Inhalt, Bedeutung, Objekt-Code usw., 
• Wert, Bedeutsamkeit, Nutzbarkeit für den Empfänger, 
• Wirkung beim Empfänger mit drei Aspekten: 

Information steuert das Verhalten, 
Information beeinflußt die Struktur, 
Information beeinflußt Information. 

Die aufgeführte Reihenfolge entspricht etwa dem Flußschema der Information und nicht 
der Wichtigkeit. Auch wird mit dieser Aufstellung keine Vollständigkeit angestrebt. 

Bezüglich des Verhältnisses von Information und Verhalten sind noch einige Ergän
zungen notwendig. Einem Verhalten ist meist noch eine Entscheidung zeitlich vor
gelagert. Dies wird besonders deutlich, wenn z. B. im gesellschaftlichen Bereich eine 
wirtschaftliche Entscheidung getroffen werden soll. Hierfür gilt Abb. 5.7. Zunächst wird 
soviel wie möglich Information für die Entscheidungssuche zusammengetragen. Dies 
dürfte meist nicht ausreichend genug Information für eine eindeutige Entscheidung zwi-
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- - -,--4 vollstänc!J!J ? ~ -----

-isewertung j---- __,., __:_ 

Abb. 5.7 Zum Zusammenhang von Information und Entscheidung bzw. Verhalten 

sehen den immer vorhandenen Möglichkeiten sein. So muß eine Bewertung unter ver
schiedenen Gesichtspunkten erfolgen. Inzwischen ist in der Regel viel Zeit vergangen, 
und es können sich sowohl die Prämissen als auch die Informationen geändert haben. 
Erst bei einer entsprechenden Überprüfung kann eine Entscheidung getroffen werden, 
die dann zur Handlung führt. Es dürfte notwendig sein, darauf hinzuweisen, daß jedes 
System, also noch mehr der Mensch, immer handelt. Ja, er handelt sogar dann, wenn er 
nichts tut. Auch eine verzögerte Entscheidung ist eine Handlung. Handlungen erfolgen 
also auch ohne Information, und umgekehrt führen auch nicht alle Informationen zu 
Handlungen. Das Paar Information und V erhalten ist also keineswegs so fest gekoppelt, 
wie oft angenommen wird. 

5.5. Meßbarkeit 

Wenn wir etwas messen, so sind zwei Aussagen wesentlich (vgl. Abschnitt 4.1.): 

• die Art des Gemessenen (als Maßeinheit z. B. in mfs) und 
• die gemessene Größe (als Zahlenwert, z. B. 47,4). 
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Tab. 5.7 

Träger 

Getragenes 

5. Inhaltliche Aspekte der Information 

Matrix aus den beiden dialektischen Paaren Träger - Getragenes sowie Quantität -
Qualität 

Quantität 

z. B. 1 Volt 

z. B. 16 bit 

Qualität 

z. B. elektrische Wechselspannung 

(Syntax, Semantik, Pragmatik) 
symbolisch akkordisch 
sensorisch 
effektorisch 

direktarisch 
contentisch 

Diese klare Trennung ist mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) deutlich ge
worden. Weiter wurde damit geklärt, daß die Maßeinheiten sich auf wenige Basisein
heiten reduzieren lassen (m, kg, s, A, K, mol, cd). Etwas Ähnliches dürfte wahrscheinlich 
auch für die Information gelten. Nur wissen wir hierüber heute noch nicht ausreichend 
Bescheid. Gewiß messen wir Information, z. B. die Kapazität eines Informations
speichers, in bit, die Entropie einer Quelle in bitjZeichen und eine Übertragungsrate in 
bitjs. Es steht aber heute bereits fest, daß die Information mindestens genau so viel
fältig ist wie die Physik. Daher kann mit Gewißheit diese eine Basismaßeinheit nicht der 
Information genügen. Sie dürfte etwa jenem Stand entsprechen, als wir in der Physik 
noch alles in Längeneinheiten maßen. Es ist somit noch nicht einmal der Stand des cgs
Systems erreicht. Waren in der Physik für die Entwicklung bis zum heutigen Stand 
mehrere hundert Jahre notwendig, so wird entsprechend dem heutigen Stand der Infor
mationstechnik für die Schaffung "richtiger" Maßeinheiten gewiß noch beachtliche Zeit 

Symbolisch 

Sensorisch 

®---0 
®-0 

®-® 
E: innere Zustdnde 

Effektarisch ®----0--ffi Auswirkung in Umwelt 

Akkordisch 

Direk!Msch D--
Erkennen von Objekten: 
J(lassifiziereo 

inneres ttode/1 mit 
Ausbildung von Zielen 

Contentisch kollektives Handeln: Auftreten von" Sprachen" 

Abb. 5.8 Veranschaulichung der vorgeschlagenen Qualitäten (Maßeinheiten) für die Messung 
von Information 
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vergehen. Folglich ist es eine Aufgabe, für das Getragene die entsprechenden Basis
maßeinheiten zu erarbeiten. Sie dürften nach allen bisherigen Betrachtungen in erster 
Linie durch spezifische Eigenschaften und/oder Strukturen des Empfangs- bzw. Sende
systems bestimmt sein. Gemäß Abb. 5.1 existiert außerhalb dieser Systeme im wesent
lichen ja nur der Träger. So entsteht die hypothetische Tab. 5.7. Als mögliche Maßein
heiten für das Getragene sind dort in Klammern die alten Annahmen der meisten Auto
ren, also syntaktische, semantische und pragmatische Qualität, eingetragen. Darüber 
hinaus werden sechs Begriffe verwendet, die eine erste mögliche Einteilung der Emp
fangs- und Sendesysteme vornehmen. Sie sind in Abb. 5.8 veranschaulicht und werden 
im folgenden besprochen. Dabei wird eine hierarchische Stufung vom Einfachen zum 
Komplexeren gewählt. Es bedarf noch umfangreicher Untersuchungen zur genauen Aus
lotung dieses Ansatzes. Obwohl er jetzt seit etwa zehn Jahren vorliegt, konnten "Weder 
wesentliche Wider- oder Einsprüche noch entscheidende Vertiefungen, aber auch keine 
anderen Ansätze gefunden werden. 

Bei der symbolischen Qualität werden nur endliche, genau definierte Symbolalphabete 
eventuell mit zugehörigen Regeln bezüglich ihrer gegenseitigen Bezüge und/oder be
züglich der Bildung von Worten benötigt. Wenn als Spezialfall nur das Alphabet und 
das zugehörige Wahrscheinlichkeitsfeld gegeben sind, ist die Grundlage der Shannon
schen Qualität vorhanden. Wenn die Regeln einer Grammatik entsprechen, sind die 
formalen Sprachen im Sinne der Automatentheorie (mit dem Äquivalent der formalen 
Sprachstufen) gegeben. 

Bei der sensorischen Qualität ist zumindest ein multistabiles Empfangssystem not
wendig, das infolge von Inputinformationen ( -trägern) unterschiedliche innere Zustände 
annehmen kann. 

Bei der effektarischen Qualität muß das Empfangssystem auch die Fähigkeit (Mög
lichkeit) besitzen, sich mittels unterschiedlicher Inputinformationen undjoder innerer 
Zustände in der Umwelt bemerkbar zu machen bzw. auf die Umwelt mittels Effekten 
einzuwirken. 

Dieakkordische Information setzt ein komplexeres und vor allem zuse.mmenhängendes 
Einwirken und Wahrnehmen des Systems bezüglich der hierarchischen Umwelt voraus. 
Ein Objekt M der Umwelt wird bezüglich gewisser Eigenschaften U erkannt. Mit Effek
ten E wird auf dieses Objekt eingewirkt, dabei werden die Änderungen der Eigenschaften 
beobachtet. So kann z. B. ein Klassifizieren von Objekten im Sinne der Begriffsbildung 
erfolgen. 

Bei der direktivischen Qualität enthält das Empfangs- und Wirkungssystem E einen 
inneren Speicher, in dem es durch eine Vielzahl von akkordischen Prozessen ein inneres 
Modell der Umwelt aufbaut. In diesem inneren Modell kann es dann "gedankliche" (d. h. 
indirekte) Operationen in bezugzur Umwelt ablaufen lassen. Dabei kann es seine künf
tigen Effekte (Handlungen) bezüglich bestimmter Ziele und Zwecke erproben. Die Ziel
bildungen sind der wesentliche Inhalt der direktivischen Information. 

Bei der kontenfischen Information existieren mehrere direktivische Systeme, die 
kooperativ bezüglich mehr oder weniger gemeinsamer Ziele auf die Umwelt einwirken. 
Es liegt also ein kollektives Handeln vor. Es wird vor allem über Sprachen bzw. deren 
Vorstufen mehr oder weniger bewußt koordiniert. 

Für die einzelnen Qualitäten könnten zur Messung Basiseinheiten bestimmt werden. 
Für die symbolische Qualität ist es günstig, das Bit zu verwenden, weil dann die schon 
vorhandenen Shannonschen und in Entwicklung befindlichen, allgemeinen Methoden 
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weiter verwendet werden können. ]'ür jede der anderen Qualitäten ist je eine neue Basis
einheit einzuführen. 

Es sei ergänzt, daß bei den meisten heutigen Informationsprozessen zusammengesetzte 
Qualitäten überwiegen. Durch die dabei möglichen bzw. notwendigen Beziehungen ent
hält eine Information vermutlich Potenzprodukte der sechs Basisqualitäten. 

In Analogie-Bildung zur Einheit Bit, die ja auch nur ein Kunstwort aus binary digit 
ist, könnten als Benennung für die neudefinierten Maßeinheiten ebenfalls dreibuchsta
bige ~Wörter, beginnend mit einem "b", benutzt werden. Als 2. und 3. Buchstaben könn
ten Buchstaben des zugehörigen Substantivs der Grundgröße dienen. 

Damit würde sich ergeben: 

Symbol bym, 
Senso ben, 
Effekt bef, 
Akkord bak, 
Dire bir, 
Cont bon. 

Eine ausführlichere, im wesentlichen noch gültige Beschreibung dieser Zusammenhänge 
enthält [VÖL 82]. 



6. Anhang 

6.1. Geschichtlicher Überblick 

Die Bewertung von geschichtlichen Daten ist immer etwas subjektiv und durch den 
Zweck bestimmt. Hier werden Daten zusammengestellt, die mit dem Begriff der In
formation zusammenhängen. Dabei wird zur besseren Übersicht eine Einteilung gewählt, 
die sich den Kapiteln und Abschnitten nähert. Dabei treten geringe Doppelungen auf. 

a) Informationstheorie 

-800 Feuerzeichen als Alarmsignal oder Hilferuf 
-600 Relaisverfahren (Entfernungen durch Zwischenstationen vergrößert) 

400 Rom: "Semaphore" zur Nachrichtenübermittlung 
1837 Morse: SchreibtelegraL Vorführung vor Universität New York 
1853 Rohrpost in England 
1877 Boltzmann: Formel S = k ·log (W) 
1898 V ersuche zur drahtlosen Fernlenkung 
1924 Nyquist: Arbeiten zur Information 
1924 Küpfmüller: Voraussetzungen zur Systemtheorie 
1928 Hartley: Arbeiten zur Informationstheorie 
1929 Szillard: Untersuchungen zu Energie und Information 
1930 Birkhoff: ästhetisches Maß 
1933 Kotelnikow: Arbeiten zur Informationstheorie, Abtasttheorem 
1940 24. 3. Shannon: Eingangsdatum seiner Arbeit im JIRE 
1942 Hey: Entdeckung der solaren Radiostrahlung 
1946 Gabor: Arbeiten zur Informationstheorie, logons 
1946 Auffindung der ersten diskreten Radioquelle des Himmels 
1949 Shannon: Begründung der Informationstheorie 
1950 Hamming: Hamming-Codes 
1954 Carnap: Carnap-Entropie 
1954 Küpfmüller: Generierung von Texten 
1956 Moles: ästhetische Wahrnehmung 
1957 Mandelbrot: Mandelbrot-Zipfsches Gesetz 
1959 Frank: Anwendung der Informationstheorie auf pure mime 
1960 Frank: Entdeckung der Auffälligkeit 
1962 Marko: Theorie des Telegrafenks,nals 
1962 Petri: Petri-Netze zur Systemprogrammierung 
1962 Gunzenhäuser: ästhetisches Maß und Information 
1962 Renyi: Renyi-Entropie 

37 Völz 
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1962 Analyse des menschlichen Gedächtnisses 
1963 Bongard: Bongarcl-Entropie 
1964 Amplitudenstufen der Magnetbandspeicherung 
1965 Kolmogoroff: Kolmogoroff-Komplexität 
1965 Marko: Arbeiten zur bidirektionalen Information 
1968 Cube: Superzeichen-Theorie 
1974 16. 11. Botschaft von Arecibo ins Weltall 
1984 Hilberg: Komplexität von kombinatorischen Schaltungen 
1987 Hilberg: deterministische Informationstheorie. 

b) Codierung 

-5000 erste Zahlzeichen 
-4000 Entstehung des ersten Zahlensystems 
-2600 Kaiser Fohi: Dualsystem bekannt (China) 
-1500 Entstehung der indischen Zahlen 

-650 China: Knotenschnüre 

6. Anhang 

-600 Übernahme des Dezimalsystems mit Ziffer 0 von Arabern im Abendland 
-595 früheste indische Inschrift mit Neun-Zahlen-Null-System 
-63 Stenogramm einer Rede Oieeros 
500 Indien: Entwicklung des arabischen Zahlensystems mit Stellenwert 
800 Maya: Kenntnis des dezimalen Stellenwertes 
800 Araber: Rechnen mit indischen Zahlen, Null und Stellenwert 
900 Kyrillische Schrift 
960 Arabisches Zahlensystem kommt nach Europa 

1000 Null kommt nach Europa 
1100 Gotische Schrift 
1202 Fibonacci: Eintreten für das indisch-arabische Zahlensystem 
1500 Europäische Notenschrift 
1585 Sirnon: Einführung von Dezimalbrüchen 
1600 Englische Stenographie 
1679 Leibniz: Vorteil des Binärsystems für maschinelles Rechnen 
1821 Champollion: Decodierung der Schriften des Rosette-Steins 
1837 Morse: Schreibtelegraf (Vorführung vor Universität New York) 
1848 Gerke: Erfindung eines neuen, leichter erlernbaren Morsealphabets 
1855 Rawlinson: Übersetzung der Keilschriftzahlen von Larsa 
1865 Mendel: Erbgesetze 
1870 Baudot: Morse-Telegraphenmit Fünf-Schritt-Code von Gauß 
1878 Baudot: Permutierter Code (Pariser Weltausstellung) 
1889 Baudot: "Ketten" -Code 
1903 Johannsen: Annahme von Genen als Erbfaktoren 
1910 Morgan: Chromosomentheorie der Vererbung 
1943 Turing: Automat Colussos zur EntschlüsseJung von Funksprüchen 
1944 Avery: Beweis, daß DNA = Erbsubstanz 
1950 Hamming: Hamming-Codierung 
1950 Fano: Shannon-Fano-Codierung 
1951 Shannon: Ratestrategie für Texte 
1952 Huffman: Optimal-Codierung 
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1953 Watson und Crick: Doppelhelix 
1954 Reed und Müller: Reed-Müller-Codes 
1959 BCH-Codes 
1966 Nirenberg, Holley, Khorane: Genetischer Code 
1970 Groppa: Groppa-Codes 
1972 Justesen: Justesen-Codes 
1973 GCR-Code mit 6250 bpi 
1982 Definition des Midi-Interfaces. 

c) Informationsspeicherung 

-50000 erste Höhlenmalereien 
-3500 Papyrus als Schreibmaterial 
-650 China: Knotenschnüre 
-200 China: Papier 
-63 Stenogramm einer Rede Ciceros 
-50 Plinius: eiserner Stab des Hirten Magnes von Stein angezogen 
100 Rom: geheftete Pergamentbücher 
300 Wachstafeln als Notizbuch 
800 China: Kupferplattendruck 

1150 Europa: Papier 
1350 Silberstift als Vorläufer des Bleistiftes 
1380 Entstehung der Ölmalerei 
1430 Holzschnitt und Kupferdruck 
1490 da Vinci: Wirkprinzip der "Camera obscura" 
154 7 Nürnberg: Eisenschreibfeder 
1600 Englische Stenographie 
1636 Schwenter: "rationelles" Schreibgerät (3 Gänsekiele ineinander) 
1646 Laterna magica 
1660 Stadtier: Bleistift 
1660 Huygens: Zauberlaterne 
1700 Pastelltechnik 
1715 Steinlithographie 
1719 Dreifarbendruck 
1727 Schulze: Silberchloridbilder durch Sonnenlicht 
1728 Falcon: Holzplatten als Lochkarten für Webstühle 
17 48 J ansen: Stahlschreibfeder 
1775 Rogier: Verwendung von Karteikarten 
1781 Scheller: tragbare Schreibfeder mit Tinte 
1805 Jacquard: Lochbandsteuerung für Webstühle 
1815 Forster: Setzmaschine (England) 
1822 Niepce: erste Fotografie 
1833 Daguerre :Fotografie 
1834 Gabelsberger: Kurzschrift 
1838 Daguerre: Fotografie auf jodierten Silberplatten, Hg-Entwicklung 
1839 Becquerel: Fotoeffekt mit Halogen bedecktes Silber in Schwefelsäure 
1841 Wheatstone: Verwendung von Lochstreifen 
1860 Sutton: einäugige Spiegelreflexkamera 

37* 
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1860 Rasterdruckverfahren 
1864 Mitterhofer: Schreibmaschine 
1871 Maddox: Gelatine und AgBr 
1873 Vogel: spektrale Sensibilisierung 
1875 Edison: erste Schallaufzeichnungen 
1877 Edison: Erprobung des ersten Phonographen im Labor 
1878 4. 4. Edison: Patentanmeldung für Schallplatte 
1887 Berliner: Schallplatte mit Vervielfältigung 
1887 Goodwin: Rollfilm auf Celluloid 
1888 Smith: Vorschlag für ein Magnettonverfahren 
1898 Poulson: Telegraphon (Magnetdrahtspeicher) 
1900 Telegraphon erhält großen Preis auf der Pariser Weltausstellung 
1905 Odeon-Schallplatte doppelseitig bespielt 
1908 Kolben-Füllhalter 
1913 Fischer: chromogene Entwicklung 
1922 Lichttonfilm 
1925 Pfleumer: Erfindung von Magnetband (1928) 
1926 Elektrische Schallplattenwiedergabe 
1932 Schüller: Ringmagnetkopf 
1932 Technicolor 
1933 Tauschek: Patent für Trommelspeicher (Wien) 
1934 Erstes produktionsfähiges Magnetband der BASF liegt vor 
1935 Kodachrome-Umkehrfilm 
1935 Gamma-Eisenoxid anstelle von Carbonyleisen (Magnetband) 
1935 Magnetophon auf Rundfunkausstellung Berlin 
1936 Schneider und Wilmanns: Praktikable Farbfotografie (Agfacolor) 
1936 "Kine-Exakta" (Prototyp einäugiger Kleinbild-Spiegelreflexkameras) 
1938 22. 10. erste Elektrofotografie 
1938 Kugelschreiber 
1940 Weber: Hochfrequenz-Vormagnetisierung für Magnetbandverfahren 
1942 Kodacolor 
1942 Silbersalzdiffusion 
1943 Dirks: Magnettrommelspeicher (1955 Anwendung in IBM 704) 

6. Anhang 

1944 Magnetbandspeicherung, höchste Klangqualität, HF-Vormagnetisierung 
1944 Röhren-Flip-Flop wird angewendet 
1947 Billing und Booth: Unabhängig voneinander Magnettrommelspeicher 
1947 USA: Oxid-Magnetband 
1947 Cohen und Keye: magnetische Speicherung digitaler Daten 
1949 Bloch: einspuriger Computerbandspeicher 
1950 Aiken: Magnettrommelrechner Mark III; erste Magnetbandanwendung 
1950 Einsatz von Magnetfilm mit großem Erfolg in großem Umfang 
1950 Erstes Xerox-Gerät 
1950 Langspielplatte 
1951 Forrester: Publikation über Ferritkernspeicher 
1953 Ferritkernspeicher in Whirlwind 
1953 Vorführung von magnetisch aufgezeichneten Fernsehsignalen 
1956 Ampex-Videoaufzeichnung 
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1956 IBM 305 mit Magnetplatte 25 Zoll 3 bitjmm 
1958 Stereo-Schallplatte 
1961 Plattenspeicher 
1962 Aerodynamischer Kopf an Plattenspeicher 
1962 Philips: Compact-Kassette 
1963 Land: Polaroid-Sofortbild 
1965 IBM verwendet ersten Wechselplatten-Speieher 
1966 Tägliche Produktion von 108 Lochkarten 
1966 Ferrit-Magnetköpfe 
1968 Heimvideospeicher 
1970 1-Kbit-RAM 
1970 Compact-Kassette wird Digitalkassette 
1970 Floppy-disc wird eingeführt 
1972 Ampex: Terabit-Speicher 
1972 Kodak: 8-mm Tonfilmgeräte und magnetbespurte Filme 
1973 GCR-Code mit 6250 bpi 
1973 IBM: Winchesterspeicher 
1974 Erste Bildplatte 
1975 VCR; Videoheimspeicherung 
1975 16K-UV-löschbarer EPROM 
1979 Dünnschiebt-Magnetköpfe 
1980 Magnetplatte mit 1 GByte 
1981 Sony: Mavica als erster elektronischer Fotoapparat 
1983 Compact-Disk 
1984 IBM: 1 Mbit-dRAM-Schaltkreis 
1986 Chipkarten, Harddisk, Filecard. 

d) Rechentechnik 

-5000 Mensch "rechnet" mit den Fingern bzw. verwendet Steine oder ähnliches 
-2000 China und Indien: Suapan, Rechenbrett 
-1700 Ägypten: Rechenbücher 
-400 Athen und Rom: Abakus (heute Tschoty-UdSSR, Soropan-Japan) 
1600 Rußland: Rechenkästen in Gebrauch 
1620 Briggs: Briggsehe Logarithmen; Gunther: Rechenschieber 
1622 Jacquard: Holzlochkarten für Webstühle 
1622 Wingate und Partridge: Entwicklung von Rechenstäben 
1623 Schickhardt (Tübingen): Vierspezies-Rechenmaschine für Kepler 
1633 Oughtred: Verbesserung des Gurrtersehen "Rechenstabes" 
1641 Pascal: baut mit 19 Jahren seinem Vater eine sechsstellige Addiermaschine 
1654 Rechenstab mit Zunge als 2. Teilung 
1671 Leibnitz: Vierspezies-Rechenmaschine mit Staffelwalze 
1673 Morland (England): Multiplizier- u. Dividiermaschine (Neper-Stäbchen) 
1727 Braun: Funktionstüchtige Sprossenradmaschine 
1728 Falcon: Holzplatten als Lochkarten für Webstühle 
177 4 Vierspezies-Rechenmaschine von Hahn wird serienproduziert 
1784 Müller: Rechenmaschine mit Dualsystem und Signalglocke 
1818 Thomas: Fabrikation von Staffelwalzenmaschinen 
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1822 Babbage: Difference-engine 
1841 Roth: Sprossenradmaschine 
1869 Jaite (Berlin): Bau eines Empfangslocher 
1870 Industrielle Herstellung von Rechenstäben (aus Holz) 
1874 Odhner: Verbesserung der Rothschen Sprossenradmaschine 
1875 Brooks: Einführung der Umschalttaste 
1876 Kelvin: Mechanischer Kugelintegrator 
1878 Burkhard: Gründung der deutschen Büromaschinenindustrie 
1880 Hollerith: Zählmaschinen bei der 11. amerikanischen Volkszählung 
1884 Burroughs: Addiermaschine mit Volltastatur und Druckwerk 
1886 Hollerith: US-Patent für Lochkartenmaschine 
1889 Hollerith: Einsatz von Zählmaschinen 

6. Anhang 

1890 Schäfer: Einsatz von Zählmaschinen bei österreichischer Volkszählung 
1890 Tastaturanordnung entsprechend der Häufigkeit im Englischen, MitteDHIAT 
1892 Braunschweig: Produktion von Sprossenradmaschinen 
1896 Hollerith: Gründung der Tabulating Machine Company in N ew York 
1896: Tschebycheff: Ablaufautomatisierte Multiplikation 
1902 Hollerith: Automatische Kartenzufuhr 
1902 Erstmalige Verwendung eines Typenrades 
1902 USA: Zehnertastatur 
1903 Kombination von Lochkartentechnik mit der mechanischen Rechenmaschine 
1908 Firma Brunsviga: Handbetätigte Rechenmaschine mit Streifendruckwerk 
1910 Brüder Mareharrt (USA): Rechenmaschine mit Proportionai-Radgetriebe 
1910 Deutsche Hollerith-Maschinen-Gesellschaft (DEHOMAG) gegründet 
1920 Logarithmische Rechenwalze im Handel 
1920 Queldo: Digitaler Rechner mit elektromechanischen Bauelementen 
1921 Werk Sömmerda: Umstellung von Waffen auf Schreib-, 1923 Rechenmaschinen 
1924 Power: Erste alphabetschreibende Tabelliermaschine 
1925 Bull: Entwicklung elektromechanischer Lochkartenmaschinen 
1929 Cordt: Ergebnisdruckende, elektrisch angetriebene Vierspezies-Rechenmaschine 
1930 IBM: Erste saldierende Tabelliermaschine 
1934 Zuse: Bau des Digitalrechners Z1 mit mechanischer binärer Logik 
1936 Phillips: Vorführung eines Modells zur Multiplikation (Dualsystem) 
1936 Couffignal: Beschreibung einer programmgesteuerten Rechenmaschine 
1936 Deutsche Hollerith-Gesellschaft: Tabelliermaschine D 11 
1937 Mareharrt: Proportionalräder-Prinzip 
1937 Schreyer: Konzeption einer Maschine mit Elektronenröhren 
1937 Aiken: Vorschlag eines Rechners für wissenschaftliche Zwecke 
1938 Zuse: Vorführung der Z1 (Beginn 1936) 
1938 Analogrechner mit Röhrenverstärker 
1940 Stiebitz: Rechner für komplexe Zahlen (Bell; mit Relais) 
1941 Zuse: Z3 Relais-Maschine fertiggestellt 
1942 Atanasoff: Bau eines Rechners ähnlich der ENIAC 
1934 Dvorak: Versuch bessere Tastenordnung zu realisieren 
1943 Turing: Automat "Colussos" zur Entschlüsselung von Funksprüchen 
1944 Aiken: Mark I bzw. ASCC 
1944 Walther: Beginn der Arbeiten für die IBM-Rechenanlage 
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1945 Zuse: Bau der Rechenmaschine Z4 
1945 v. Neumann: Speicherprogrammierung, Princeton-Maschine (ENIAC) 
1946 Aiken: Mark 1 (13000 Relais) 
1946 Eckert und Mauchly: ENIAC, erster Röhrenrechner 
1948 IBM: SSEC-Rechner 12500 Röhren, 21400 Relais 
1949 Eckert und Mauchly: im Dualsystem arbeitender Rechner (BINAC) 
1950 Aiken: Magnettrommelrechner Mark III; erste Magnetbandanwendung 
1950 Lehmann (Dresden): Entwicklung Rechenautomaten D1 
1950 USA: Auslieferung von Rechenautomaten an Institute und Wirtschaft 
1951 Univac: Erster serienmäßig hergestellter Rechner (45 Installationen) 
1951 Wilkes: Mikroprogrammsteuerung und symbolische Adressierung 
1952 Billing und Biermann: Fertigstellung des Rechners G 1 in Göttingen 
1952 Piloty: Baubeginn des Rechners PERM in München 
1952 IBM 107 Multiplikation in 400 (J.S 

1953 Grosch: Gesetz zum Preis-Leistungs-Verhältnis 
1953 Lebedew: BESM - erster russischer Elektronenrechner 
1953 Rechner IBM 701 
1953 Ferritkernspeicher in Whirlwind 
1953 Kämmerer: Relaisrechner OPREMA (Jena) 
1954 Ramejew und Basilewski: RechnerUral I 
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1954 Univac 1103: Elektronenrechner mit automatischer Programmunterbrechung 
1954 Erster Paralleldrucker 
1954 Rechner IBM 650 
1955 Relais-Rechner ETL-Mark II (Japan) 
1955 Bauelementezuverlässigkeit mindert bei Rechnern erheblich Betriebszeit 
1955 Felker: TRADIC- 1. Transistorrechner (Bell 800Transistoren und 11000 Dioden) 
1955 Analogrechner mit 10-4 Genauigkeit 
1956 Zuse: Rechner Z22, 1. Serienproduktion von Elektronenrechnern in Deutschland 
1956 IBM 305: mit Magnetplatte 25 Zoll, 3 bitfmm 
1957 Rechner mit Transistoren (2. Generation) 
1957 Betriebsprogramme mit etwa 104 Zeilen 
1957 1300 Computer in der Welt im Einsatz 
1958 Belegleser und Mosaikdrucker 
1958 Betriebssystem für Mehrprogrammbetrieb (breiter Einsatz ab 1965) 
1958 Einführung des Begriffs CAD 
1958 Kämmerer: Idee des Kellerautomaten 
1959 Erste Prozeßrechner in Anwendung 
1960 IBM: erster Transistorrechner IBM 
1960 MIT: Digitalgrafik-Techniken 
1960 William und Kilburn: ATLAS-Großrechenanlage 
1960 Erster Hybridrechner 
1960 Großrechner mit Mikroprogrammierung 
1960 Fano und Corbato: Projekt MAC am MIT (1. Teilnehmer-System) 
1961 Elektronischer Tischrechner 
1961 7300 Computer in der Welt im Einsatz 
1961 Virtuelle Speicherung bei Atlas 
1961 Fa. Sumlock: Rechner Anita, 1. elektronische Tischrechenmaschine 
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1962 VEB Carl-Zeiss-Jena: Serienfertigung Rechner ZRA 1 
1963 16500 Computer in der Welt im Einsatz 
1964 Ära der Minicomputer beginnt mit PDP-8 
1964 Erster Bildschirm und Lichtstift 
1964 IBM System 360: Rechner mit Halbleiterspeicher 
1964 Timesharing 
1964 Integrierte Schaltkreise für Rechner und Speicher (3. Generation) 

6. Anhang 

1964 TEXAS: Programmierer Handcock 5 Jahre Gefängnis für 5 Mio $Schaden 
1965 IBM: erster Wechselplatten-Speieher 
1965 Kleinrechner entstehen 
1966 Französische Akademie: Definition der Informatik 
1966 Erster Gray-Rechner 
1966 PDP8-Prozeßrechner 
1966 Serienfertigung des Kleinrechners D4a (Entwicklung TU Dresden) 
1967 BESM 6 
1968 Dijkstra: Schichtenmodell der Rechenmaschine 
1968 RGW-Beschlüsse über ESER I (einheitliche Rechnerfamilie) 
1968 Mikroprogrammierbare Rechner 
1968 Serienproduktion R 300 
1969 Bildschirm 80 Zeichen/Zeilen (Lochkarte 80 Zeichen) 
1969 Hoff: Mikroprozessor 
1969 Bemannter Mondflug Apollo XI, 600 Rechner im Einsatz 
1970 EDV-Gesamtwert ca. 1011 Mark 
1970 Canon: erster Taschenrechner auf dem Markt 
1970 Erster 8-bit Microprozessor (Steuerbaustein 8008) auf dem Markt 
1971 Dijkstra: Idee der virtuellen Maschine 
1972 Mehrprozessor-Rechner ILLIAC 4 
1972 Hewlett-Packard: Taschenrechner HP 35, 5 Chips, 2 · 104 Transistoren 
1972 Computer-Tomografie 
1972 Hewlett-Packard: CORDIC-Algorithmen in HP 35 
1973 Entstehung der Rechnerbusstrukturen 
1973 INTEL 8080, über viele Jahe Industriestandard 
1974 Hewlett-Packard: programmierbarer Taschenrechner HP 65 
1975 Laserdrucker 
1975 Beginn der Produktion der persönlichen Rechner 
1975 RISC 
1975 Gates und Allen: Gründung der Fa. Microsoft 
1976 6502 (MOS-Technologie), Prozessor mit größter produzierter Stückzahl 
1976 Zilog: Z-80 
1976 Appel und Haken: Computerbeweis zum Vierfarbenproblem 
1977 Woizniak und Jobs: Apple-Computer-Produktion in Garage 
1977 Commodore: PET (Personal Electronic Transacter) wird vorgestellt 
1978 Maus eingeführt 
1978 USA: erste industriell gefertigte Heimcomputer auf dem Markt 
1979 Farbbildschirm 
1979 16-bit-Typen Z 8000 (ZILOG) und 8086 (INTEL) 
1979 Mikroprozessor MC 68000, 16 bit, 70000 Bauelemente 
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1980 IBM-PC 
1980 Sinclair: ZX 80 
1980 Nadeldrucker 
1980 Arithmetikprozessor 8087 
1981 Japanische Regierung: Forschungsbeschluß zur 5. Rechnergeneration 
1981 Hewlett-Packard: 32-bit-Mikroprozessor mit 450000 Bauelementen 
1982 Intel: 32-bit-Mikroprozessor iAPX 432 mit 100000 Bauelementen 
1982 über 5 Millionen persönliche Rechner im Einsatz 
1982 Inmos: Transputer 
1983 DDR: Entwicklung und Produktionsbeginn KC 85 
1984 Cray: Bau des ersten Superrechners 
1986 Prozessorschaltkreis 80386 
1986 DDR: Auslieferung PC 1715 
1986 Beginn der eigentlichen Home-Computer-Ära 
1987 C64 in 10000000 Stück verkauft 
1988 32-bit-Rechner. 

e) Messen 

-10000 Schattennadelbekannt 
-3700 König Sargon von Babyion: Kalender für künftige Mondfinsternisse 
-3000 Ägypten: Kalender mit 12 Monaten zu 30 Tagen und 5 Ergänzungstage 
-3000 Ägypten: Balkenwaage 
-3000 Fuß und Elle als Längeneinheit gebräuchlich 
-3000 China, Indien und Ägypten: Sonnenuhr 
-1650 Stonehenge (Kalenderrechnung, Berechnung von Finsternissen) 
-1320 Gezer (Israel): Tragbare Sonnenuhren 
-1200 Ägypten: Winkelmaß bekannt 
-1000 China: 1 Fuß= 100 Hirsekörner 
-631 Assyrien: öffentliche Wasseruhren 
-433 Meton: Zeitrechnung nach Sonnenjahr und Mondumlauf 
-293 Rom: erste Sonnenuhr aus Griechenland 
-228 Erastones: Bestimmung des Erdumfanges über Winkelmaße 
-171 Hypsikles (Griechenland): Kreisteilung mit 360 Grad 
-46 Cäsar: Kalenderreform 
500 Mesopotamien: Klafter und Fuß 
525 Exigus: Zeitrechnung ab Christi Geburt 
900 Mitteleuropa: Erfindung von Räderuhren 

1100 Seefahrer und Bergleute verwenden Kompaßnadeln aus Magneteisenstein 
1101 Heinrich I.: Festlegung des Yard für England 
1500 Einteilung der Minute in 60 Sekunden 
1510 Renlein: Taschenuhr 
1582 Pabst Gregor XIII: Kalenderreform 
1600 Erste Pendeluhren 
1675 Römer: Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit 
1790 Talleyrand: Vorschlag für metrisches System (1791 gesetzlich) 
1800 Frankreich: Meter gesetzliche Einheit 
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1800 Großherzogtum Baden: 112 verschiedene Ellen, 163 Getreidemaße, 80 Pfund-
gewichte 

1819 Oersted: Magnetnadel wird von stromdurchflossener Spule abgelenkt 
1830 Maße für Elektrizität und Magnetismus werden gefunden 
1836 Gaussund Weber: cgs-System, ab 1881 in der Wissenschaft verbindlich 
1850 Gauss: Erforschung des Magnetfeldes der Erde 
1845 Planimeter 
1859 Paris: erste elektrische Uhr 
1875 Abschluß der Internationalen Meterkonvention 
1884 Kohlrausch: Verwendung der Anziehung Spule-Eisen zur Strommessung 
1910 Mie: Lehrbuch mit 4 Basiseinheiten 
1920 Automatik-Uhr (mechanischer Aufzug) 
1921 Quarz zur Stabilisation der Frequenz 
1922 Wallot: erste Arbeiten zu den Maßeinheiten 
1931 Normblatt DIN 1313 zu den Einheiten erscheint 
1933 Scheibe und Adelsherger (Berlin): erste Quarzuhr 
1948 Cleeton und Williams: erste Moleküluhr 
1951 Fleischmann: ganzzahlige Exponenten bei Maßsystemen 
1954 10. Generalkonferenz beschließt physikalisch-technisches Einheitssystem 
1957 von 140 Ländern der Erde messen 103 nach dem Dezimalsystem 
1960 Bezeichnung SI festgelegt 
1961 Doll und Naebauer: Nachweis der Flußquanten 
1963 Elektromechanische Uhr mit Aufzug aus Batterie 
1968 Geschliffener Stimmgabelquarz für Uhren 
1969 Erste Quarzarmbanduhr mit analoger Anzeige (Schrittmotor) 
1972 Quarzarmbanduhr mit digitaler Anzeige 
1975 Automatische Meßstationen auf der Venus 
1980 SI wird in vielen Ländern verbindlich 

f) Mathematik 

-5000 Erste Zahlzeichen 
-4000 Entstehung des ersten Zahlensystems 
-2600 Kaiser Fohi (China): Dualsystem bekannt 
-1500 Entstehung der indischen Zahlen 
-1000 Indien: Zahlen bis etwa 107 bekannt 
-600 Übernahme des Dezimalsystems mit Ziffer 0 von Arabern im Abendland 
-595 Früheste indische Inschrift mit Neun-Zahlen-Null-System 

-450 Hipassos: Beweis, daß y2 nicht rational ist 
-400 Entwicklung der griechischen Mathematik 
-300 Euklid: Elemente der Geometrie 
-200 China: Werk "Arithmetik" 

500 Indien: Entwicklung des arabischen Zahlensystems mit Stellenwert 
800 Maya: Kenntnis des dezimalen Stellenwertes 
800 Araber: Rechnen mit indischen Zahlen, Null und Stellenwert 
825 Ben Muya Al-Chavarizini: "Algebra" 
960 Arabisches Zahlensystem kommt nach Europa 

1000 Null kommt nach Europa 
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1202 Fibonacci: Eintreten für das indisch-arabische Zahlensystem 
1585 Sirnon: Einführung von Dezimalbrüchen 
1600 Schotte, Neper, Bürge: Aufstellen von Logarithmentafeln 
1614 Napier: Herausgabe erster Logarithmentafeln 
1679 Leibniz: Hinweis auf Vorteil des Binärsystems für maschinelles Rechnen 
1703 Leibniz : Schrift "Arithmetische binaiere" 
1830 Perigal: geometrischer Beweis zum Satz des Pythagoras 
1854 Riemann: Nichteuklidische Geometrie 
1855 Boole: zweiwertige Algebra für Aussagen mit 0 und 1 
1876 Moderne Algebra begründet 
1879 Frege: "Begriffsschrift" 
1883 Cantor: Entdeckung von Antinomien 
1895 Cantor: Einführung des Mengenbegriffs 
1899 Hilbert: Grundlagen der Axiomatisierung der Geometrie 
1900 Hilbert: Rede auf dem Weltkongreß mit 23 Thesen 
1902 Russe!: Entdeckung einer Antinomie der Mengentheorie 
1904 Huntington: Formalisierung der Booleschen Algebra 
1914 Semi-Thue-System, formale Sprachen 
1928 Ackermann: Ackermann-Funktion 
1932 Gödel: Beweis der Unentscheidbarkeit der Arithmetik 
1934 Herbrand und Gödel: Definition der Klasse der rekursiven Funktionen 
1936 Turing: Definition des theoretischen Universalautomaten 
1936 Church und Kleene: Begriff der Berechenbarkeit 
1938 Shannon: Publikation zur Schaltalgebra 
1952 Veitsch: Veitsch-Diagramm 
1953 v. Neumann: Polynomialer (-) exponentieller Zeitaufwand 
1960 Ra bin: erste Ansätze zur Komplexitätstheorie 
1962 Petri: Petri-Netze zur Systemprogrammierung 
1962 Rado: erste nicht berechenbare Funktion 
1962 Bennet: inhaltliche Definition der Klasse NP 
1965 Hartmanis und Stearns: Grundlagen zur Komplexitätstheorie 
1966 Thiele: Verifikation von Programmen 
1966 Cobhaun: Raum-Zeit-Komplexität 
1970 Cook: Erfüllbarkeit der logischen Aussage: Klasse NP 
1972 Cook: Begriffe P, NP, NP vollständig 
1976 Appel und Haken: Computerbeweis zum Vierfarbenproblem. 

g) Software 

1940 Maschinencode, echte Bit-Programmierung 
1950 Assembler mit Mnemoniks 
1951 Hopper: Entwicklung von COBOL und Einführung des Begriffs Compiler 
1951 Wilkes: Mikroprogrammsteuerung und symbolische Adressierung 
1951 Holherton: erster Sortiergenerator (Programm-Generator) 
1952 Oettinger: erstes Lernprogramm für einfache Registrierungen 
1952 Hopper: Compiler für problemorientierte Sprache A-0 
1943 Rutishauser: Experimente automatischer Programmierung, Plankalkül 
1953 Kahrimanian und Nolan: Programm für formelmäßiges Differenzieren 
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1954 IBM 701 übersetzt aus dem Russischen ins Englische 
1954 Ziller und Backus: FORTRAN 
1957 Betriebsprogramme mit etwa 104 Zeilen 
1958 Ljapunov: Programmnotation 
1958 ALGOL, formalisierte Syntax, formatfreie Darstellung, (1963 revidiert) 
1958 Kämmerer: Idee des Kellerautomaten 
1959 Backus: ALGOL-Syntax-Normalform 
1959 Volder: Beschreibung der CORDIC-Algorithmen 
1959 Bauer und Samelson: STACK-Prinzip und Programmübersetzung 
1959 Chomsky: Chomsky-Grammatiken 
1959 Green: semantische Basis-Namenserzeugung 
1959 Samuel: Dame-Spiel lernfähig programmiert 
1960 MIT: Digitalgrafik-Techniken 
1960 Erstes Programm zur automatischen Silbentrennung 
1960 Entwicklung von COBOL 
1960 McCarthy: LISP-Interpreter und -Handbuch 
1962 I verson: Entwicklung der APL-Sprache 
1964 PL/I 

6. Anhang 

1964 TEXAS: Programmierer Handcock 5 Jahre Gefängnis für 5 Mio $ Schaden 
1965 Abbruch der automatischen Übersetzung vom Russischen ins Englische 
1965 Kemeny und Kurtz (Dartmouth Collige): BASIC 
1966 Böhm und J acopini: Beweis für GOTO-freie Programme 
1966 Französische Akademie: Definition der Informatik 
1967 Rogers: Theorie der Rekursion und effektiven Programmierung 
1967 LOGO 
1968 Dijkstra: Schichtenmodell der Rechenmaschine 
1968 Moses: MACSYMA Mathematik Expertenprogramm 
1968 offizieller Beginn der Software-Krise 
1969 UNIX-Betriebssystem 
1969 Dahl, Dijkstra und Hoare: strukturierte Programmierung 
1969 Formelmanipulation mit MACSYMA und REDUCE 
1970 Betriebsprogramme mit 107 Zeilen (IBM 370: 6. 106 ) 

1970 Moore: FORTH 
1970 Wirth: PASCAL 
1970 Beginn der Datenschutzgesetze 
1970 Conway: Programm Life 
1971 Dijkstra: Idee der virtuellen Maschine 
1972 Kerningham und Ritchie: Sprache C 
1972 Colmeraur, Kowalsky und P. Roussel: PROLOG 
1972 Hewlett-Packert: CORDTC-Algorithmen im HP 35 
1972 Dahl, Dijkstra und Hoare: strukturiertes Programmieren 
1973 Nassi und Schneiderman: Nassi-Schneiderman-Diagramm 
1974 Knuth: Zusammenfassung der GOTO-Probleme 
1974 Kindall: CP/M Betriebssystem für Mikrorechner 
1976 Appel und Haken: Computerbeweis zum Vierfarbenproblem 
1977 Visicalc, Multicalc 
1977 Nehmer: Betriebssystem von Rechenanlagen 
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1978 IEEE-Standard für Arithmetik 
1978 Levi und Automat CHESS 4.7 im Wettkampf 
1978 Backus: Ansätze zur Abkehr vom v. Neumann-Stil 
1978 Minimal-BASICdefiniert 
1978 Erster Arithmetikprozessor 8231 
1979 WordStar erscheint 
1980 IBM: Betriebssystem MS-DOS 
1980 Datenbanksystem, aus dem später Dbase wird 
1980 Arithmetikprozessor 8087 
1980 ADA realtime, multitasking, Funktion für Systementwicklung 
1981 Mead und J ohannsen: Idee des Silicon-Compilers 
1981 Integrierte Programmpakete 
1983 Cohen: Demonstration von Computerviren 
1985 Digital Research: GEM (Graphics Environment Manager) 
1985 MS-Windows 
1985 2 Milliarden Dollar Softwareumsatz 
1987 11. 9. Börsenkrach infolge von Computerprogrammen 
1987 IBM: Betriebssystem OS/2 
1988 2. 11. Virus legt Datennetze und ca. 6000 Computer lahm. 

h) Kommunikation 

-800 Feuerzeichen als Alarmsignal oder Hilferuf 
-600 Relaisverfahren (Entfernungen durch Zwischenstationen vergrößert) 

400 Rom: "Semaphore" zur Nachrichtenübermittlung 
1444 Gutenberg: Buchdruck mit beweglichen Lettern 
1538 Mercator: erste vollständige Weltkarte 
1609 Straßburg: erste deutsche periodische Zeitung 
17 44 Winkler: Erde als Rückleiter 
1765 Buchhandelsgesellschaft in Deutschland 
1794 Chappe: Paris-Lilie, 20 Zwischenstationen, optische Telegrafenlinie 
1815 Forster (England): Setzmaschine 
1833 Gauß und Weber: Nadeltelegrafen mit 1 Nadel 
1837 Morse: Schreibtelegraf (Vorführung vor Universität New York) 
1838 Wheatstone: Relais für Telegrafie 
1844 Telegrafenlinie Baltimore-Washington (65 km) mit Morseapparat 
1848 Zeigertelegrafenlinie Berlin-Harnburg 
1849 Preußen: Freigabe des "Staatstelegrafen" für öffentliche Mitbenutzung 
1851 Telegrafenkabel durch Kanal England/Frankreich 
1853 England: Rohrpost 

1854 Hughes: Drucktelegraf mit synchron umlaufenden Typenrädern 
1857 Erster Bildtelegraf 
1860 Rasterdruckverfahren 
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1861 Reis: Telefon und Strichnadelempfänger (Vorführung im physikalischen Verein) 
1866 Field: Tiefseekabel Europa-USA 
1869 Jaite (Berlin): Empfangslocher 
187 4 Bauelot: System für wechselseitige Mehrfachtelegrafie 
1876 Erstes Telefongespräch zwischen Boston und Cambridge 



590 6. Anhang 

1876 Bell: Sprachübertragung mittels Induktionsströme 
1876 Deutschland: planmäßiger Ausbau eines Telegrafennetzes 
1878 New Haven (USA): erste Fernsprechvermittlung der Welt in Betrieb 
1879 Gründung der Strowger Automatie Telephone Exchange Company in La Porta 
1884 Nipkow: Nipkow-Scheibe für Fernsehen 
1886 Hertz: Entdeckung der Hertzsehen Wellen 
1895 Popow: Antenne und Versuche zur drahtlosen Telegrafie 
1900 Pupin: Pupin-Spulen 
1901 Marconi: Funkverbindung Europa-USA 
1906 Bildübertragung mit Braunscher Röhre 
1908 Relais für Fernsprechtechnik 
1914 Fernschreibmaschine in Telegrafenbetrieb 
1918 Trägerfrequenztechnik (Übertragung von 3 Gesprächen auf einer Leitung) 
1921 Beginn der deutschen Rundfunk-Versuchs-Sendungen 
1923 Zworykin: Ikonoskop 
1923 Göteborg: Vermittlung mit Koordinatenschaltern 
1923 Beginn des öffentlichen Rundfunks 
1924 Fernsehröhre schwarz-weiß 
1926 Deutschland: Fernseh-Versuchs-Sendungen 
1929 At tel: Koaxialkabel 
1929 Blattfernschreiber 
1929 Telefunken: erster 10 kW-Kurzwellensender in Königs Wusterhausen 
1931 v. Ardenne: Vollelektronisches Fernsehen 
1932 Siemens: Siemens-Hell-Schreiber 
1934 Ostsee: Seekabel 316 km (Pillau-Köslin) 
1938 Deutschland: Anzahl der Sendestunden wächst von 2 (1933) auf 50 an 
1944 Magnetbandspeicherung, höchste Klangqualität, HF-Vormagnetisierung 
1945 Einführung des UKW-Funks 
1948 1. Nachkriegskonferenz zur Neuverteilung der Mittel- und Langwellen-Sende-

frequenzen 
1949 BRD: erster UKW -Sender (Bayrischer Rundfunk) 
1950 Kopenhagener Wellenplan tritt in Kraft 
1950 Erste Seekabel mit Verstärkern 
1950 Mitteleuropa: UKW-Rundfunk 
1953 USA Farbfernsehen (NTSC) 
1954 Seekabel zwischen England und Norwegen (7 Verstärker) 
1956 Frankreich: Entwicklung des Farbfernsehsystems SECAM 
1956 Fernsprechkabel von Nordamerika nach Europa 
1957 Sputnik I 
1958 EMP (Elektromagnetischer Impuls) aufgetreten, aber nicht erkannt 
1960 Japan: Farbfernsehen nach dem NTSC-Verfahren 
1960 Erster Nachrichtensatellit 
1963 PAL-Verfahren 
1965 Entdeckung der 3-K-Reststrahlung 
1965 1,77 · 198 Fernsprechteilnehmer 
1967 Nachrichtensatellit mit etwa 100 Sprechkreisen 
1967 Beginn des Farbfernsehens 
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1970 Erste Glasfasern mit Verlusten kleiner als 10 dB/km 
1973 Watergate-Skandal 
1974 Teletext 

1975 Lichtleiter mit Verlusten von wenigen dBfm 
1975 Intelsat 4 A mit 12000 Fernsprech- und 20 Fernsehkanälen 
1976 Japan: Versuchsbetrieb mit Lichtleitern mit 123 Mbitjs über 14 km 
1976 Elektronischer Fernschreiber 
1977 4,14 · 108 Fernsprechteilnehmer 
1979 Erste Marsmission 

1982 8. 7. Honolulo: Zusammenbruch des öffentlichen Lebens infolge EMP. 

i) Kunst 

-400 Aischylos: "Agamemnon" 
1858 München: ständiges Marionettentheater 
1876 Fechner: Untersuchungen zum "schönsten Rechteck" 
1930 Birkhoff: ästhetisches Maß 
1954 Bense: formuliert semiotische Ästhetik 
1955 RCA: Vorstellung des 1. Synthesizers 
1956 Moles: ästhetische Wahrnehmung 
1957 Fucks: Analysen von Literatur und Musik 
1959 Frank: Anwendung der Informationstheorie auf pure mime 
1960 Franck: Entdeckung der "Auffälligkeit" 
1962 Gunzenhäuser: ästhetisches Maß und Information 
1967 Stichel: Generierung von Zufallsgedichten 
1968 Fuchs: Literatur- und Musikanalysen 
1968 Cube: Superzeichen-Theorie 
1970 Maser: Numerische Ästhetik 
1974 Nake: Ästhetik als Informationsverarbeitung. 

j) künstliche Intelligenz 

-850 Homer, Ilias: Drang der Götter, sich Ebenbilder zu erschaffen 
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-200 Dyskolos aus Alexandria: "Über die Syntax" 
-75 Heron von Alexandria: pneumatisches programmgesteuertes Automatentheater 

1000 Jüdische Sage: Ton-Golem, Synagogendiener des Prager Rabbi Löw 
1700 Künstliche Arm- und Beinprothesen 

1738 Vaucanson: 2 Musikautomaten, programmierte Ente, Webstuhl (Nockensteuerung) 
1760 v. Knaus und Brüder Droz: schreibende, zeichnende und musizierende Puppen 
1769 v. Kempelen: erster Sprachautomat, Nachbildung der menschlichen Stimme 
1800 v. Kempelen: Schachspielender Türke 
1818 Shelley: Frankenstein 

1825 Reisig: Begründung der Semantik der Sprachwissenschaft 
1893 Moore: Laufende Lokomotive 
1898 Anochin: Kybernetisches Raefferenzprinzip (N ervenfunktion) 
1904 Kelvin (Thomson): Rückkopplungsprinzip für Verstärker 
1920 Capek: Roman "RUR" 
1920 Philips Hund (Simulation der Fototaxis) 
1925 Wagner: Beschreibung der biologischen Regelung 
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1930 Hess: Regelung des Blutkreislaufes 
1930 Herstellung erster Roboter 
1933 Frisch: volkswirtschaftliche Regelkreise 
1946 Shannon: kybernetische Maus im Labyrinth 
1947 Asimov: drei Gesetze für die Roboterwelt 

6 . .Anhang 

1948 Wiener: Kybernetik, Steuerung und Informationsübertragung in Lebewesen 
1948 v. Neumann: Arbeiten zur Theorie spielender Maschinen 
1950 Turing: Definition eines Intelligenztests für Maschinen 
1951 Turing: erstes Schachprogramm 
1952 Oettinger: Lernprogramm für einfache Registrierungen 
1953 Rutishauser: Experimente automatischer Programmierung, Plankalkül 
1953 Kahrimanian und Nolan: Programm zum formelmäßigen Differenzieren 
1954 IBM 701 übersetzt aus dem Russischen ins Englische 
1956 McCarthy: Definition der K I auf der "Darthmouth-Conferenz" 
1957 Rosenblatt: "Perzeptron", Modell zur Objekterkennung 
1959 Entdeckung der lateralen Inhibition 
1959 Newell und Sirnon: generalproblern solver 
1959 Samuel: lernfähiges Dame-Spiel-Programm 
1960 Kobrinskij: "Moskauer Hand", Muskelströme steuern Prothese 
1960 Ernst: erste Roboter mit Sensoren 
1960 McCarthy: LISP-Interpreter und -Handbuch 
1961 Ernst, Shannon, Minski: Manipulator mit Rückmeldung 
1962 USA: Robotereinsatz in der Autoindustrie 
1962 Analyse des menschlichen Gedächtnisses 
1963 Weizenbaum: Dialog-Programm "ELIZA" 
1965 Abbruch der automatischen Übersetzungen vom Russischen ins Englische 
1965 Feigenbaum: Entwicklung von Experten-System DENDRAL 
1968 Moses: MACSYMA Mathematik-Expertenprogramm 
1969 Formelmanipulation mit MACSYMA und REDUCE 
1970 Erste intelligente Roboter werden entwickelt 
1970 Conway: Programm Life 
1971 Winograd: Programm SHRDLU für eine Bauklötzchenwelt 
1972 Colmeraur, Kowalsky und Roussel: PROLOG 
1974 Ca. 4000 Roboter arbeiten in der Welt; in Europa ca. 35 Typen 
1978 Levi und Automat CHESS 4.7 im Wettkampf 
1980 KI-spezifische Hard- und Software kommt auf den Markt 
1985 Erste kommerzielle Expertensysteme werden möglich 

k) Persönlichkeiten 

-625 ... -546 Thales von Milet 
-470 ... -399 Sokrates 
-427 ... -347 Platon 
-384 ... -322 Aristoteles 

783 ... 850 Al-Charezmi 
1349 ... 1399 J ohann Gutenberg 
1452 ... 1519 Leonardo da Vinci 
1480 ... 1542 Peter Heulein 
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1518 ... 1524 Adam Ries 
1522 ... 1617 Jobst Bürgi 
1538 ... 1615 Giovanni Battista Della Porta 
1550 ... 1617 John Napier of Merchiston 
1556 ... 1639 Henry Briggs 
1561 ... 1626 Edmund Gunter 
1574 ... 1660 William Oughtred 
1592 ... 1635 Wilhelm Schickard 
1623 ... 1662 Blaise Pascal 
1646 ... 1715 Gottfried Wilhelm Leibniz 
1667 ... 1745 Jonathan Swift 
1721...1783 Johann Phillip Kimberger 
1721...1790 P. J. Droz 
1739 ... 1790 PhiHip Matthäus Hahn 
1749 ... 1827 Pierre Sirnon Laplace 
1752 ... 1834 Joseph-Maria Jacquard 
1792 ... 1871 Charles Babbage 
1796 ... 1832 Nicolas Sadi Carnot 
1801 ... 1887 Gustav Theodor Fechner 
1815 ... 1884 George Boole 
1816 ... 1888 Carl Zeiß 
1822 ... 1888 Rudolf Clausius 
1839 ... 1914 Charles Peirce Sanders 
1856 ... 1922 Andrej Andrejewitsch Markow 
1856 ... 1939 Sigmund Freud 
1857 ... 1918 Alexander Michailowitsch Ljapunow 
1857 ... 1894 Heinrich Hertz 
1858 ... 1947 Max Planck 
1860 ... 1929 Hermann Hollerith 
1862 ... 1943 David Hilbert 
1894 ... 1964 Norbert Wiener 
1898 ... 1972 M. C. Escher 
1900 ... 1973 Howard H. Aiken 
1901 Charles Morris 
1903 ... 1957 John von Neumann 
1903 Alonza Church 
1906 ... 1978 Kurt Gödel 
1907 ... 1980 John William Mauchly 
1910 ... 1990 Max Bense 
1910 Konrad Zuse 
1912 ... 1954 Alan Mathison Turing 
1916 Claude Elwood Shannon 
1923 Josef Weizenbaum 
1927 Frieder Nake 
1937 Gerhard Stichel 

38 Völz 

593 
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6.2. Tabellen zu Häufigkeitswerten 

Die folgenden Tabellen stammen aus unterschiedlichen Quellen. Sie sollen einen Über
blick darüber vermitteln, in welchem Bereich sich die einzelnen Zahlenwerte bewegen. 
Alle Häufigkeitswerte sind in Prozent angegeben. (S. a. Abschnitt 3.5. und 4.4.6.) 

Tab. 6.2a Buchstabenhäufigkeiten nach verschiedenen Quellen 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 
A 6.32 6.30 5.70 7.71 6.78 5.94 6.51 7.52 8.82 4.33 6.30 
11 0.53 1.28 1.60 2.02 1. 42 1.38 2.57 1. 50 1. 72 1. 60 1. 05 
c 2.11 2.57 1. 60 1.52 2.67 2.55 2.84 2.82 3.24 2.67 2.30 
D 2.63 3.27 4.30 3.79 3.37 5.46 5.41 4.14 4.08 4.39 3 .. 50 
E 12.H 10.44 9.30 9.48 1121.30 14.4121 16.69 13.08 13.08 14.70 10.50 
F 3.16 1. 94 2.00 2.53 1. 67 0.78 2.04 2.35 2.02 1.36 2 .. 25 
G 0.53 1.62 1. 70 1. 26 1. 71 2.36 3.65 1. 60 2.07 2.67 1.10 
H 7.90 4.46 5.00 3.67 4.09 3.61 4.06 6.02 4.96 4.36 4.70 
I 3.68 6.08 6.60 4.43 5.84 6.28 7.82 7.52 7.08 6.38 5.50 
J 0.00 0.13 0.20 0.25 0.17 0.28 0.19 0.00 0.00 0.17 0.10 
K 0.53 0.54 0.70 0.76 0.75 0.71 1. 88 0. 75 0.91 0.96 0.30 
l,. 2.63 3.40 3.90 3.41 3.57 3.45 2.83 3.76 4 .. 33 2.93 2.90 
M 1. 58 2.11 1.90 4.43 2.23 1. 72 3.01 2.82 2.70 2.13 2.10 
N 5.26 5.89 5.50 5.06 6.00 8.65 9.92 7.52 7.27 8.84 5.90 
0 6.84 6.33 7.20 6.70 6.19 2.11 2.29 7.52 7.50 1. 77 6.54 
p 1. 58 t. 68 1.60 1.14 1. 65 0.67 0.94 1.60 2.00 0.50 1. 75 
Q 0.00 0.09 0.10 0.00 0.05 0.05 0.07 0.47 0.06 0.02 0.10 
R 6.84 5.10 4.50 4.17 4.92 6.22 6.54 5.83 5.96 6.86 5.4121 
8 2.11 5.38 5.90 6.07 5.51 6.46 6.78 7.52 6.68 5.39 5.20 
T 12.63 7.73 8.60 6.83 7.05 5.36 6.74 8.46 8.55 4.73 7.20 
u 0.53 2.26 1. 80 3.29 2 .. 26 4.22 3.70 3.20 3.22 3.19 2.25 
V 0.53 0.83 0.80 0.51 0.92 0.79 1. 07 1.13 1.12 0.74 0.80 
w 1.05 1. 57 0.90 1.14 1.63 1. 13 1. 40 1. 88 1. 98 1. 42 1.20 
X 0.53 0.14 0.20 0.13. 0.28 0.08 0.02 0.38 0.34 0.01 0.20 
y 0.00 1. 42 1. 90 1. 52 1. 38 0.01 0.03 0.38 0.21 0.02 1. 20 
z 0.00 0.09 0.01 0.00 0.04 0.92 1. 00 0.19 0.05 1. 42 0.10 
Space 18.42 17.34 16.50 18.21 17.54 0.00 0.00 0.00 0.00 15.19 19.60 

* 0.00 (1).00 0.00 0.00 0.00 14.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
AE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 
OE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(2)0 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 
UE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 
H/bit=3.830 4.112 4.121 4.099 4.128 4.046 4.097 4.147 4.133 4.114 4.042 

Es bedeuten: 
1 BYTE; Pebr 1984; Shannon Test 
2 BYTE; Febr 1984; American Engii sch Average 
3 BYTE; Febr 1984; First-Order English Test 
4 BYTE; Febr 1984; Fourth-Order Shakespeere Test 
5 Hyvaerinen; 5;39 
6 (VQL82} 1 Deutsch; * Leerstelle + Satzzeiche; Umlaute ae=a+e 
7 <VOL82> 2 Deutsch; nur Grundlaute gezaehlt 
B <:VOL82) engl i sct;e Sprache nach Morse 
9 englische Sprache nach Hyvaerinen 

1Q) Steinbuch;Rupprecht; Nachrichtentechnik deutsch 
11 Woschni;Krauss; englischer Text 
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Tab. 6.2b 

a a 
6 b 
B V 

r g 
A d 

Buchstabenhäufigkeiten und deren Entropie 

e e 
e jo 
JK zh 
3 z 
H 

i1 j 
K k 
n I 
M m 
H n 

0 

n 
p 

0 

p 
r 

c s 
Tjm t 

y u 
cjJ f 
X kh 
1..1 ts 
Y eh 

w sh 
Ll..\ shch 
b 

b 

bl y 

3 eh 
K> yu 
R ya 

<Seliger) Auswertung von Fernschreiben in russisch 

A 6.100 B 1.190 
E 5.840 ZH 0.640 
k 3.150 L 2.990 
P 1.740 R 3.930 
F 0.450 KH 0.450 
YU 0.480 YA 1.220 
EH 0.015 1 2.600 
5 0.690 6 0.350 
0 1~630 space 10.125 
H/bit= 4.904 

(Jaglom) russisch 

space 17.500 o 
i 6.200 t 
V 3. 800 l 
p 2.30121 u 

1.400 
j 1.000 kh 
ts 0.400 shch 
H/bit= 4.716 

<VOL82) russisch 

i 
V 

p 

kh 
shch 
H/bit= 

17.500 
6.200 
3.800 
2.300 
1.400 
0.900 
0.300 

4.606 

0 

t 

u 
b 
2h 

9.000 
5.300 
3.500 
2.100 
1.400 
0.900 
0. 3t1U1l 

9.000 
5.300 
3.500 
2.100 
1. 400 
0.700 
0.300 

V 

z 
M 
c 
TS 

2 
7 
'z i . 

e 
n 
k 
ya 
b 
2h 
eh 

e 
n 
k 
ya 
g 
yu 
f 

BYTE; Febr 1984 Zeichen im UniM Manual 

space 29.694 
Y. 0.032 
* 0.11)65 
I 0.463 
4 0.069 
9 0.027 
> 0.028 
c 0. ·197 
H 0.046 
M 0.199 
R 0.151 
w 0.041 
\ 0.017 
a 4.350 
f 1.587 
k 0.290 
p 
u 
2 
DEL 

1.496 
1.742 
0.073 
0.000 

H/bit= 4.369 

38* 

! 
L 
+ 
0 
5 

0.011 
li}.007 
cir.i?J26 
.0.19i 
0.092 
0.073 
0.014 
0.146 
0.452 
0.284 
0.448 
0.092 
0.072 
0.916 
1.061 
2.589 
0.071 
0.439 
0.009 

6 

@ 

E 
J 
0 
T 
y 

c 
h 
m 
r 

"' 0 

3.300 
1.000 
1. 970 
3.710 
0.340 
0.900 
1.450 
0.450 
5.050 

7.200 
5.300 
2.800 
1.800 
1.400 
0.700 
0.300 

7.200 
5.300 
2.800 
1.800 
1.300 
0.600 
0.200 

0.104 
0.243 
0.554 
0.490 
0.11)38 
0.1111) 
0.006 
0.315 
0.011 
0.229 
0.397 
0.055 
0.008 
2.067 
2.198 
1.817 
4.006 
0.661 
0.024 

G 
I 
N 
T 
SH 
y 

3 
8 
'Bu • 

ja 
s 
m 
y 
g 
yu 
f 

je 
s 
m 
y 
eh 
sh 

d 

n 
s 
M 

e 

1.140 
4.290 
4.180 
2.88111 
0.550 
0.870 
0.760 
0.440 
5.050 

7.21210 
4.500 
2.600 
1. 600 
1. 300 
0.600 
0.21210 

6.200 
4.51210 
2.600 
1.600 
1. 200 
0.600 

D 
J 
0 
u 
SHCH 
CH 
4 
9 
Rest 

a 
r 
d 
z· 
eh 
sh 

a 
r 
d 

j 

ts 

0.016 $ 

0.441 ) 
0.463 
0.211 3 
0.048 B 
0.025 
0.233 B 
0.080 G 
0.023 L 
0.313 Q 
0. 156 V 
0.016 
2. ·164 u 
2.238 · e 
4. 251 j 

4.153 0 

4.057 
0.272 
0.009 

t 
y 

595 

1.910 
1.300 
8.030 
2.10121 
121.190 
1.220 
0.680 
121.500 
2.350 

6.200 
4.000 
2.500 
1.6121121 
1.200 
121.61210 

6.200 
4.000 
2.500 
1.6!1.10 
1. 000 
0.40121 

0.019 
0.445 
0.975 
0.032 
0.109 
0.033 
121.075 
0.12161 
iiJ.127 
0.007 
0.022 
0.073 
0.126 
7.631 
0.044 
3.935 
5.286 
0.823 
0.009 
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Tabelle 6.2b (Fortsetzung) 

<VOL82i Deutsch unter 11256 Zeichen 7mal ITT 

e 13.495 leer 12. 1(1!0 n 7.667 i 6.956 r 6.308 

t 4.860 s 4.442 a 4.202 d 4.113 h 3.340 

3.118 u 2.852 g 2.434 Cl 2.008 c 1.946 

m t.a::;7 -1.217 f• 1.164 1.164 b 1· 146 

z 0.933 0.924 w 0.897 k 0.809 A 12).746 

V 0.649 p 0.613 s 0.569 ue 0.560 ae 0.471 

M 0.364 D 0.311 K 0.302 E 0.293 I 0.284 

T 0.267 B IZJ .. 257 V 0.257 w 0.257 R 0.249 

p 0.240 ss 0.231 oe 0. 187 u 0.187 c 0.178 

0.169 F 0.160 1 0.160 L 0.133 N 121.133 

H 0.124 0 0.124 2 0.116 9 0.107 < !ll. 107 

) 121.107 j 0.098 z 121.098 7 121.098 0.098 

G 0.089 11) 0.080 " 0.062 8 0.062 y 12).053 

I 0.al53 4 0.044 J 0.036 5 0.027 OE 0.018 

q 0.009 y 0.009 UE 0.009 e 0.009 6 0.009 

'? 0.00a Q 0.000 X 0.000 AE 0.000 3 0.01210 

; 0.000 0.000 
H/bit= 4.662 

(VOL82) hebraeisch 

vov ·12.50!2) bay2 10.500 cof 10.000 yod 9.00(1) lamed 8.200 

mem 8.200 hay 6.800 aleph 6.500 tof 6.011llll shin 4.500 

daled 3.400 nun 3.400 ayen 3.400 tess 1.200 pay 1.000 

tsadek 0.900 koof 0.800 gimel 0.60!21 2ion !21.600 samech 0.511lf21 

chess !21.30!21 
H/bit= 3.827 

daenisch nach Topsee 

E 16.6!21!21 R 8.000 N 7.700 T 7.200 D .6.700 

I 5.800 A 5.600 s 5.500 L 5.100 0 4.::i011l 

G 4.400 M 3.700 K 3.200 V 2.700 F 2.600 

H 2.100 u 1.600 B 1.400 p 1.300 A 1.300 

Cl 0,9!210 AE !1),800 y 0.600 J 0.600 c !21. 100 

H/bit= 4.150 
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Tab. 6.2c Zu Wörtern und Silben, sowie deren Entropie für den Fall, daß dies alle Wörter oder 
Silben sind 

Worthaeutigkeiten erste 30 deutschen Woerter nach Kaeding 

die 3.280 der 3.250 und 2.940 2U 2.370 in 1.960 
ain 1.400 an 1.340 den 1.300 auf' 1.170 das 1.160 
von 1.1118111 nicht 1.060 mit 1.010 dem 0.950 des 0.950 
aus 0.940 sie 0.940 ist 0.890 so 0.890 sich 0.850 
dass 0.810 er 111.800 es 0.800 vor 0.770 ich 121.75121 
uabar 111.710 da 0.690 nach 0.680 eine 0.640 auch 0.560 
H/bit= 2.265 

Worthaaufigkeiten erste 30 deutschen Woerter nach Meier 

die 3.200 der 3.130 und 2.930 in 1.720 2U 1.580 
dem 1. 270 das 1.140 nicht 1.050 von 1.040 sie 0.940 
ist 0.890 des 0.880 sich 0.850 mit 0.840 dem 0.820 
dass 0.810 er 0.800 es 0.800 ein 0.790 ich 0.750 
auf' 0.740 so 0.680 eine 0.640 auch 0.560 als 0.530, 
an 0.510 nach 0.500 wie 0.470 im . 0. 470 f'uer 0.460 
H/bit= 2.000 

Worthaeufigkeiten erste 30 englische Woerter nach Hyvaerinen 

the 7.200 of 4.900 and 3.600 to 2.500 in 2.300 
a 1.850 that 1.460 is 1.320 for 1.150 be 1. 100 
it 0.970 I 0.840 as 0.800 not 0.780 with 0.760 
shall 0.760 are 0.750 you 0.680 which 0.650 but 0.640 
he 0.590 by 0.580 we 0.560 have 0.550 this 0.490 
on 0.490 his 0.480 ale 0.470 they 0.470 wi 11 0.430 
H/bit= 2.265 

deutsche Stamm-Silbenhaeufigkeiten nach Kaeding 

der 1. 810 die 1.790 und 1.610 ein 1.410 in 0.990 
2U 0.920 den 0.740 nicht 0.640 das 0.640 von 0.620 
dem 0.530 sich 0.520 des 0.520 sie 0.510 mit 0.500 
ist 0.490 
H/bit= 0. 91J4 

deutsche Vor-Silbenhaeut'igkeiten nach Kaeding 

ge 2.220 be 1.140 ver 0.980 er 0.620 an 0.430 
21.1 0.380 vor 0.300 aus 0.270 un 0.250 erst 0.240 
da 0.240 ein 0.230 ab 0.230 auf' 0.200 ueber 0. ·180 
H/bit= 0.557 

deutsche End-Silbenhaeufigkeiten nach Kaeding 

en 8.820 e 6.440 er 4.210 ung 1.180 ig 0.990 
l,i(:h 0.860 as 0.780 et 0.560 end 0.520 em 0.440 
i 0.400 el 0.360 isch 0.310 keit' 0.170 
H/bit= 1.230 
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Tabelle 6.2 c (Fortsetzung) 

iBAU) Bigrammhaeufigkeiten aus 10000 Buchstaben englisch 

en 4.470 er 3.400· eh 2.800 nd 2.580 ei 2.260 
d;:, 2.140 in 2.040 es 1.810 te. 1.780 ie 1.760 
un · 1.730 ge 1.680 st 1.240 ic 1.190 he 1.170 
n;:, 1.170 SE:! 1.170 ng 1.070 re 1.070 au 1.040 
di 1.020 be 0.960 ss 0.940 ns 0.930 an 0.920 
si 0.830 ue 0.820 da 0.810 as 0.780 ni 0.700 
ae 0.690 na 0.690 ra 0.690 el 0.680 wi 0. 680. 
ht 0.670 SC 0.660 we 0.650 ha 0.640 is 0.640 
1 i 0.640 nu 0~640 em 0.630 et 0.580 le 0.580 
l'!i:l 12).5712) it 12).5612) me 0.560 rd. 0.56(2) nw 0.550 
us 0.540 nn 0.530 nt 0.520 ta 0.510 eg 0.500 
eh 0.500 ;,u 0.500 al 0.490 ed 0.480 FU 0.480 
FS 0.470 19 0.4511l ts 121.450 ma 0.430 sa 0.430 
wa 0.430 ac 0.420 eu 0.420 so 0.410 ar 0.400 
tu 0.400 ck 0.370 OF 0.370 rt (2).360 ir 0.350 
11 0.350 Cle 0.350 ti (2).350 td 0.340 ur 0.340 
vo 0.340 ec 0.330 hr- 0.330 um 0.330 hi 0.310 
uf 0.300 ve 12).300 on 0.290 la 0.280 lt 0.280 
Fi 0.280 ew 0.270 ih 12l.2711l rg 0.270 ze 0.2711l 
~t 0.260 hn 0.260 ke 0.260 ab 0.250 il 0.250 
mm 0.250 nz 0.250 sg 0.250 sw 0.250 rn 0.240 
t-o 0.240 ;:,a 0.230 fF 0.230 sd 0.230 tt 0.230 
tw · 0.230 gr 0.220 tz 0.220 fe 0. 2Hil . gt 0.210 
~-h 0.210 ds 0.200 du 0.200 ·mi 0.200 nb. 0.200 
nk 0.200 Fk 0.200 FZ 0.200 su 0.200 ag (21.190 
ß.f" 0.190 ga 0.190 im 0.190 rm 0.190 uc (i). 190 
ee 0.180 gu 0.180 hl 0.180 ld 0.180 ls 111.180 
nl 0.180 tr 0.180 am 0.170 fa 0.170 hd 121.170 
ol 0.170 rb 0. 170 FW 0.170 tn 0.170 bi 0.160 
Ql 0.160 nm 0.160 pe 0.160 Fl 0.160 sm 0.160 
sp 0. 160 th 0.160 wo 0.160 af 0.150 lü 0.150 
mu 0.-150 no 0.150 nv 0.150 r-f 0.150 ut 0.150 
br- 0.140 ez 0.140 ho 0.140 ka 0.140 OS 0.140 

. t:ll 0. ·130 dw 0.130 ep 0.130 hm 0.130 hw 0."130 
pr- 0.130 zi 0.130 ba 0.120 ev 0.122 fd 0.120 
tu 0.12111 gd 0.120 nh 0.120 oc 0.120 ah 0. 110 
'ft 0.110 hu 0.110 ko 0. 110 kt 0.110 nf· 0.110 
I'T 0.Hiil tl 0. "110 wu 0. 110 gi 0. 100 ki 0.H'l0 
ms 0.100 od 0.100 sn 121.100 sz 0.100 
H/bit= 6.534 
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Tabelle 6.2 c (Fortsetzung) 

CBAU) Trigrammhaeufigkeiten aus 10000 Buchstaben englisch 

ein 
der 
cht 
wng 
ens 
lic 
ers 
rau 
nda 
wir 
ben 
sei 
ges 
ige 
ren 
wer 
ner 
enn 
eng 
hre 
sge 
des 
vor 
nFin 
cha 
ehr 
nac 
ehe 
ger 
oen 
chl 
enk 
ief 
mei 
ret 
ina 
nis 
uf·d 
als 
eil 
i eb 
sst 
bes 
gew 
och 
res 
uec 
tet 
H/bit= 

1.220 
0.860 
0.610 
0.480 
0.440 
0.420 
0.360 
0.320 
0.300 
0.290 
0.260 
0.260 
0.240 
0.230 
0.220 
0.210 
0.200 
0. 190 
0.180 
0.180 
0.180 
0.177 
0.170 
(tl, l60 
0.150 
0.150 
0.150 
0.140 
0.140 
0.140 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.120 
0.120 
0.120 
0.110 
0.110 
0.110 
0.110 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 

4.434 

ich 
ehe 
den 
das 
ies 
ach 
ebe 
ist 
ter 
wie 
ber 
and 
nsc 
aen 
tun 
ege 
nds 
ins 
erg 
hei 
tte 
nte 
dem 
tda 
enb 
eis 
rdi 
enl 
hae 
sdi 
chn 
eun 
imm 
nsi 
ser 
ied 
swe 
war 
alt 
fen 
nli 
tre 
dei 
hab 
rha 
sag 
uen 

1.110 
0.750 
0.570 
0.470 
0.440 
0.410 
0.350 
0.310 
0.300 
0.280 
0.260 
011250 
0.240 
0.220 
0.220 
0.200 
0.200 
0.190 
0.180 
0.180 
0.180 
0.170 
0.160 
0.160 
0.150 
0.150 
0.150 
0.140 
0.140 
0. '140 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.120 
0.120 
0.120 
0.110 
0.110 
0. 110 
0.110 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 

nde 
end 
ine 
hen 
ste 
ndi 
erd 
nie 
ass 
ede 
eit 
ess 
n~Pn 

era 
ing 
eck 
nst 
mer
ert 
1 ei 
wei 
rge 
hin 
tel 
ete 
man 
sel 
er-1 
nne 
sun 
chw 
en2 
ihr 
nem 
uch 
lun 
ssi 
wer 
eic 
gan 
rda 
uss 
erf 
hat 
rec 
son 
was 

0.890 
0.750 
0.530 
0.470 
0.440 
0.410 
0.330 
0.310 
0.290 
0.270 
0.260 
0.250 
0.240 
0.220 
0. 210. 
0.200 
0. 2fllf2l 
0.190 
0.180 
0.180 
0.180 
0.170 
0.160 
0.160 
0.150 
0.150 
0.150 
0.140 
0.140 
0.140 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.120 
0.120 
0.120 
0.110 
0.110 
0. 11 fl) 
fl). 11 fl) 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 

die 
gen 
nge 
ind 
ten 
sse 
enu 
sen 
ena 
ese 
ent 
ann 
tei 
ern 
sta 
eru 
run 
rei 
er:z 
nei 
abe 
tes 
her 
web 
erh 
men 
sin 
erm 
nes 
von 
ech 
hau 
iss 
ndw 
ell 
nwa 
spr 
zei 
esc 
hte 
rsc 
all 
ess 
ieg 
rin 
tsc 
tw1 

0.870 
0.710 
0.520 
0.460 
0.440 
0.390 
0.330 
0.310 
0.290 
0.270 
0.260 
0.240 
0.240 
0.220 
0.210 
0.200 
0.200 
0.190 
0.180 
0.180 
12!.170 
0.170 
0.160 
0.160 
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