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Computer, Roboter und Neue Medien 
erobern die Welt 

Es ist soweit. Wir haben Wissenschaft und Technik so vorangetrie
ben, daß unsere individuelle und kollektive Existenz in mehrfacher 
Hinsicht in Frage gestellt ist: Aus der Kenntnis der Kernspaltung 
haben wir ein Arsenal an Atomwaffen geschaffen, welches das 
Überleben der Menschheit von dem (möglicherweise durch Com
puterirrtum ausgelösten) Druck auf einen Knopf abhängig macht. 
Gentechnik und Psychomedizin versetzen uns in die Lage, die Erb
masse als körperliches und unser Zentralnervensystem als psychi
sches Substrat menschlichen Daseins radikal zu beeinflussen. Die 
Kinder der Mikroelektronik schließlich fordern unser Selbstver
ständnis als Krone der Schöpfung heraus: Wenn es Schachcompu
ter gibt, die Experten dieser Disziplin besiegen, wenn mikroprozes
sorgesteuerte Werkzeugmaschinen das in Jahren erworbene Kön
nen geschulter Facharbeiter übertreffen und intelligente Roboter 
beginnen, unsere geistigen Fähigkeiten in den Schatten zu stellen, 
gewinnt Technik eine neue Dimension; aus dem Werkzeug des 
Menschen wird eine Herausforderung an den Glauben von der Ein
zigartigkeit des Menschen - und in der Folge vielleicht sein an
onymer Diktator. Visionen zeitgenössischer Künstler und Compu
tercollagen moderner Filmregisseure zeichnen bereits den Kampf 
des Menschen gegen übermächtig scheinende Maschinenwesen, 
nicht selten als Boten ferner Galaxien personifiziert. Goethes Zau
berlehrling ist heute aktueller denn je. 

Atomtechnik, Genmanipulation und Mikroelektronik - ein inferna
lisches Trio? 
Die möglichen Folgen der nuklearen Rüstung sind uns klar - auch 
wenn wir sie gern verdrängen. Der letzte Tag der Menschheit mag 
kommen, doch liegt er - zeitlich unbestimmt - in der Zukunft ver
borgen. Die mikrotechnische Revolution dagegen findet bereits 
statt, hier und heute. Erbgut wird gezielt verändert, Emotionen wer
den chemisch unterdrückt. Die Chips schließlich, Bausteine der Mi
kroelektronik, erobern Zug um Zug alle Bereiche menschlicher Exi-
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stenz. Zuweilen nehmen wir ihr Kommen wahr, häufig jedoch 
bleibt uns ihr Dasein verborgen. 
Chips durchsetzen die menschliche Zivilisation, einem Virus ver
gleichbar, das unseren Körper millionenfach befällt. So gesehen, 
liegt die Menschheit gegenwärtig in einem Chip-Fieber. Ähnlich 
wie unser Immunsystem ein Virus als körperfremden Erreger »er
kennen« muß, um es unter Kontrolle bringen zu können, mag es 
heilsam sein, Wirkungen und Auswirkungen des Chip bewußt zu 
erfassen. Dieses Buch ist in der Überzeugung geschrieben, daß uns 
nur ein Erkennen der Bedeutung mikroelektronischer Technik und 
das kritische Abschätzen ihrer möglichen Folgen in die Lage verset
zen, die Vorteile der Informatisierung unserer Gesellschaft zu nut
zen, aber auch die damit verbundenen Gefahren wahrnehmen und 
dadurch bekämpfen zu können. 
Ob letzteres angesichts der Eigendynamik des technischen Fort
schritts Chancen auf Erfolg hat, ist meiner persönlichen Ansicht 
nach eher zweifelhaft. Nichtsdestoweniger müssen wir die Heraus
forderung der Mikrorevolution annehmen. Der Wirkung eines 
Rauschgifts jedenfalls wäre es vergleichbar, würden wir uns von 
der aus dem Munde mancher Technokraten beruhigend tönenden 
Versicherung, die Mikroelektronik werde uns eine friedliche Frei
zeitgesellschaft bescheren, in satten Halbschlaf versetzen lassen. 
Von selbst kommt das »Homuter«-Dasein sicher nicht, in dem 
Homo sapiens und Computer Hand in Hand ein technisches Uto
pia verwirklichen. 
»Von selbst« kommt eher »1984«. 
Manche vermeinen, der Große Bruder George Orwells sei bereits 
allgegenwärtig. Andere halten ihn für ein Hirngespinst. Dieses 
Buch soll den Leser in die Lage versetzen, anhand überprüfbarer 
Fakten über diese und andere Fragen ein eigenes Urteil zu bilden -
gewissermaßen als Gegensatz zu den Werken mancher selbster
nannter Computerpropheten, die ihre jeweiligen Überzeugungen 
als allein seligmachende Wahrheit zu verkünden suchen. 
Das vorliegende Buch gliedert sich in fünf Abschnitte: Im An
schluß an die als Übersicht gedachte Einleitung unter dem Motto 
»Computer, Roboter und Neue Medien erobern die Welt« findet 
sich ein Führer durch das Land der Mikroelektronik, in dem unter 
anderem erklärt wird, wie Transistoren, Mikroprozessoren und 
Computer im Prinzip funktionieren, was Hardware und Software 
bedeuten und nach welchen Mechanismen Telegraph, Telephon, 
Radio, Fernsehen, die neuen Datennetze und Satelliten arbeiten. 
Ein Kapitel ist den Computern der Zukunft gewidmet. 
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Der folgende Teil schildert die mannigfachen Anwendungen der 
Mikroelektronik - vom Chip in der programmierbaren Waschma
schine bis zur computergesteuerten Rakete, von maschinenlesbaren 
Dossiers bis zur Vielfalt der Neuen Medien. Er ist so abgefaßt, daß 
die einzelnen Kapitel auch ohne Kenntnis des technischen Ab
schnittes verständlich sind. Wer sich das Know-how aus diesem an
geeignet hat, dürfte es aber leichter haben zu erkennen, wie und vor 
allem warum heute vieles machbar ist, was vor kurzem noch als un
möglich galt. 
Im Anschluß daran wird dargestellt, welche Folgen sich aus den 
Anwendungen der mikroelektronischen Technik für den einzelnen 
und die Gesellschaft ergeben können. Hier geht es etwa um die 
Frage, wie weit Computer und Roboter für Arbeitslosigkeit verant
wortlich zu machen sind, ob die moderne Informationstechnik die 
Entwicklung einer total überwachten Gesellschaft provoziert, was 
für Konsequenzen die Einführung der Neuen Medien für das 
menschliche Zusammenleben hat, aber auch, welche Faktoren die 
Ausbreitung der mikroelektronischen Technik hemmen könnten. 
Die Ergebnisse zahlreicher Studien und Stellungnahmen von Ex
perten liefern Argumente für und gegen zahlreiche zur Zeit zu den 
erwähnten Themen diskutierte Thesen. Mikroelektronik wird auch 
als Wirtschaftsfaktor dargestellt. Computer- und Informationstech
nik sind heute die am stärksten expandierenden Produktionsberei
che. Sie verändern nicht nur Machtverhältnisse zwischen Staaten -
denken wir zum Beispiel an den Wettlauf zwischen den USA, Ja
pan und Westeuropa bei Erzeugnissen der Konsumelektronik; 
auch Struktur und Bedeutung vieler Unternehmen sind einem Wan
del unterworfen. Der Kampf etwa des Computergiganten IBM und 
der US-amerikanischen Telephongesellschaft ATT um die mit 
Chips gepflasterten Märkte der Zukunft ist zu spannend, um nicht 
eine Schilderung zu rechtfertigen. 

Den Abschluß bildet ein Epilog, in dem ich versuche, aus persönli
cher Sicht die durch moderne Technik mitbedingten Probleme un
serer Zeit zu charakterisieren und aufzuzeigen, worauf es bei der 
Lösung dieser Probleme ankäme. 
In erster Linie die in direkter Rede wiedergegebenen Zitate sind im 
Text numeriert und im Literaturverzeichnis angeführt. Darüber hin
aus verwendete Quellen und weiterführende Literatur sind dort 
ebenfalls zu finden. 
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Chips unterwandern die Gesellschaft - Anwendungen und Folgen 

Wenden wir uns nun der Frage zu, in welcher Weise Computer, Ro
boter und Neue Medien den Menschen beeinflussen. Die Entwick
lung scheint sich auf drei Ebenen zu vollziehen: Die erste ist Schau
platz des Einzugs von Halbleiter-Bauelementen in fast alle Pro
dukte des täglichen Lebens. Auf der zweiten Ebene spielt sich ein 
Kampf um die Machtverhältnisse zwischen einzelnen Gesellschafts
gruppen ab. Hier zeigen sich Fernwirkungen des Chip auf das Zu
sammenleben der Menschen. So geht es beispielsweise um das 
Machtverhältnis zwischen Individuum und Staat. Auf der dritten 
Ebene schließlich findet eine Auseinandersetzung zwischen 
Mensch und Mikroelektronik statt, bei der die Einzigartigkeit 
menschlicher Fähigkeiten im Mittelpunkt steht. 
Beginnen wir zunächst bei den Anwendungen der Mikroelektronik. 
Neue Märkte tun sich auf, alte stagnieren oder verschwinden; neu
artige Dienstleistungen entstehen. In komplexer und kaum durch
schaubarer Weise werden das gesamte Wirtschaftsgefüge und un
sere Gesellschaft einem tiefgreifenden Strukturwandel unterworfen. 
Diese Entwicklung findet seit etwa zwei Jahrzehnten statt. Der 
Glaube an das Machbare, das Vertrauen in den technischen Fort
schritt sind in diesem Bereich noch bei vielen ungebrochen. Erst in 
den letzten Jahren macht sich Unsicherheit bemerkbar. Weil in der 
Autoindustrie in zunehmendem Ausmaß Roboter die Arbeit von 
Menschen verrichten, kommt es zu strukturell bedingter Arbeitslo
sigkeit mit entsprechenden sozialen Folgen. Weil schon fast jedes 
Schulkind einen Taschenrechner hat, beginnen sich junge Men
schen zunehmend zu fragen, wozu sie noch stundenlang das Wur
zelziehen üben sollen, wenn eine Maschine dies viel besser kann. 
Traditionelle Lehrinhalte werden in Frage gestellt; eine Sinnkrise 
erfaßt die Jugend. Weil das Fernsehgerät neue Dienste wie Bild
schirmtext und Videotext möglich macht, wird sich auch der Ge
brauch dieses Massenmediums nach Häufigkeit und Zweck ändern. 
Daß das Fernsehen soziale Wirkungen hat, ist heute unbestritten. 
Kaum fraglich ist daher, daß auch die Neuen Medien unsere Ge
sellschaft verändern werden. 

Um die Auswirkungen der Mikroelektronik auf der, wie wir sie ge
nannt haben, ersten Ebene differenzierter erfassen zu können, be
trachten wir aus historischer Sicht etwas näher, was Mikroelektro
nik eigentlich ist und welche Anwendungsmöglichkeiten sie eröff
net. Ihre Ursprünge liegen in der Erfindung des Transistors und in 
der Entwicklung von speicherprogrammierbaren Digitalrechnern 
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gegen Ende der vierziger Jahre unseres Jahrhunderts. 
Weder die Fachpresse noch die Mehrzahl der Elektronikingenieure 
hielten die Erfindung des Transistors zunächst für besonders be
deutend. Erst um die Mitte der fünfziger Jahre trat der neue Ver
stärker auf Festkörperbasis seinen kommerziellen Siegeszug an. 
Eine stürmische Entwicklung setzte ein - sie hat bis heute nichts 
von ihrer Rasanz eingebüßt. Vor allem in den Vereinigten Staaten 
wanderten damals Wissenschafter mit unternehmerischer Neigung 
in die Wirtschaft ab und gründeten Firmen, die auch in den sechzi
ger und siebziger Jahren noch für entscheidende Neuerungen in der 
mikroelektronischen Technik sorgen sollten (und die etablierten 
Hersteller elektronischer Bauelemente langsam verdrängten). 
Gleichzeitig wurde der Grundstein für die - trotz japanischer Her
ausforderung auch heute noch deutliche - Dominanz der USA im 
Bereich der Computer- und Informationstechnik gelegt. 
Der erste Schritt war die Erfindung von Verstärkern auf Halbleiter
basis, die kleiner und schneller waren als Elektronenröhren und 
elektromechanische Schaltelemente. Bald begannen die Techniker, 
die nunmehr aus Silizium bestehenden elektronischen Bauteile im
mer kleiner und kleiner zu fertigen. Den Anstoß zu dieser Miniatu
risierung lieferte nicht die Computerindustrie. Es waren vielmehr 
die Raketen- und Satellitenprogramme der Militärs und der Raum
fahrtbehörde in den Vereinigten Staaten, die die Halbleitertechnik 
in Schwung brachten. Die Militärs waren offenbar bereit, für solche 
Entwicklungen so viel Geld zu zahlen, daß man auch die Verwirkli
chung völlig neuer Konstruktionsprinzipien in Angriff nahm, von 
denen zunächst niemand dachte, daß sie kommerziell verwertbar 
sein und in breitem Maßstab in der zivilen Nutzung Eingang fin
den würden. So gesehen, ist die Mikroelektronik ebenso wie die 
Atomtechnik ein Kind der Rüstungsindustrie. 
Die dabei erzielten Leistungen sind gewaltig. Die mikroskopisch 
kleinen Schaltkreise auf dem sogenannten Chip, einem Scheibchen 
Silizium von einigen Millimetern Durchmesser, leisten heutzutage 
ebensoviel wie vor zwanzig Jahren eine Rechenmaschine, die ein 
ganzes Zimmer einnahm. 

Für 1 000 DM kann man heute ebensoviel Rechenkapazität kaufen, 
wie in einer Anlage der ersten Computergeneration zur Verfügung 
stand, die 50 Millionen DM kostete und 30 Tonnen wog. 
Die revolutionäre Wirkung der neuen Technik ist in der Miniaturi
sierung begründet: Chips sind billig, weil sie klein sind. Weil sie 
klein sind, schalten sie auch sehr schnell; und schließlich, weil 
Chips so klein sind, kann man sie auch dort einbauen, wo Compu-
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ter zuvor nicht Platz gefunden hätten - in Armbanduhren, Herz
schrittmachern und Raketen. 
Was bedeutet diese Entwicklung für die Struktur der Wirtschaft? 
Schon vor einem Vierteljahrhundert hatten weitblickende Forscher 
in Kenntnis der Möglichkeiten mikroelektronischer Technik voraus
gesagt, daß in Zukunft die »Wissensindustrien« dominieren würden. 
Traditionelle Produktionsfaktoren wie Boden, Arbeit, Rohstoff 
und Kapital würden an Bedeutung verlieren. In der Tat, heute 
mehr denn je bedeuten Information Reichtum und Zugang zu In
formation Macht - wir stehen an der Schwelle zum Informations
zeitalter, in dem Wissen zum wirtschaftlichen Schlüsselfaktor wird. 
Versuchen wir eine Aufzählung der Bereiche, in denen Chips be
reits allgegenwärtig sind: elektronische Rechenmaschinen, Haus
haltsgeräte verschiedenster Art, Datenbanksysteme, computerge
steuerte Werkzeugmaschinen, Steuerungsanlagen in der Industrie, 
Computertomographen, Textverarbeitungsgeräte, Elektronenrech
ner in allen Bereichen von Wirtschaft und Wissenschaft, Neue Me
dien, automatisierte Unterrichtsmodelle..., diese Liste läßt sich be
liebig verlängern. Viele Anwendungen der Mikroelektronik schlie
ßen auch andere technische Neuentwicklungen wie Satelliten-, La
ser- und Glasfasertechnik mit ein. Ihre Nutzung verbreitert die Pa
lette der Einsatzmöglichkeiten. 
Eine bedeutsame wirtschaftliche Folge dieser technologischen Neu
erungen ist ihr Einfluß auf die internationale Arbeitsteilung. In der 
ersten industriellen Revolution hatte die Einführung dampfbetrie
bener Spinnereimaschinen und Webstühle zur Folge, daß das von 
Handarbeit lebende Textilgewerbe der asiatischen Länder auf den 
Weltmärkten nicht mehr konkurrenzfähig war. Das Haber-Verfah
ren zur Erzeugung chemischen Kunstdüngers führte zum Ruin der 
Salpeterindustrie in Chile. In unseren Tagen macht die mikroelek
tronische Digitaluhr aus Fernost den entsprechenden Industrie
zweigen in der Bundesrepublik und der Schweiz schwer zu schaf
fen. Japanische Konsumelektronik überschwemmt unsere Märkte 
und bedroht Tausende von Arbeitsplätzen in der europäischen In
dustrie. 
Der Aufbau digitaler Datennetze revolutioniert das gesamte Kom
munikationswesen. Bereits heute sind zwanzigtausend Kilometer 
Glasfaserkabel verlegt; für entsprechende Investitionen in der Zu
kunft sind allein in der Bundesrepublik über sechzig Milliarden 
DM veranschlagt. Weltweit gibt es gegenwärtig 500 Millionen Tele
phone- ein Anstieg um 1000% seit 1945. 440 Milliarden Telephon
gespräche pro Jahr bringen Gebühren von 200 Milliarden DM und 
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machen gewaltige Mittel für neue Investitionen frei. 
Jedes Jahr werden 80 Millionen Taschenrechner erzeugt. Allein in 
den Vereinigten Staaten sind zur Zeit 4 Millionen Heimcomputer in 
Gebrauch. In der Bundesrepublik sind sie seit einiger Zeit sogar in 
den großen Kaufhäusern erhältlich. Die meisten von ihnen kosten 
weniger als Hi-Fi-Anlagen. Der Spielzeughandel macht bereits 
mehr als 10% seines Umsatzes mit elektronischen Spielen. In den 
letzten fünf Jahren wurde in der Bundesrepublik eine Viertelmillion 
Schachcomputer an den Mann gebracht. Viele von ihnen sind so 
gut programmiert, daß sie einem Hobbyspieler gleichwertige oder 
gar überlegene Partner sind. 
Nicht nur Kinder spielen dank der Chips. Der Einzug der Mikro
elektronik in das Militärwesen erlangt angesichts des Wettrüstens 
der Supermächte weltpolitische Bedeutung. Greifen wir bloß einen 
Aspekt heraus, die globalen militärischen Kommunikationssy
steme. Die USA haben mithilfe mikroelektronischer Technik ein 
riesiges System zur Überwachung und Informationsbeschaffung zu 
Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum geschaffen. Sie inve
stieren jedes Jahr 2 Milliarden DM allein in dieses Kommunika
tionssystem, das 90 000 Menschen beschäftigt. Das US-Verteidi
gungsministerium gibt mehr als 3 Milliarden Dollar jährlich für 
Software aus, d. h. für Programme, die den Rechenanlagen vor
schreiben, was sie zu tun haben. 
Auch Roboter sind Produkte der Mikroelektronik. Zwar gibt es zur 
Zeit erst einige zehntausend echte Roboter, also Maschinen, deren 
Funktionen elektronisch gesteuert sind und die Arbeit menschlicher 
Fachkräfte nachvollziehen können. Allein die Hälfte davon steht in 
Japan und ein Viertel in den Vereinigten Staaten. Zweifellos sind 
die Fähigkeiten von Industrierobotern derzeit noch begrenzt, zumal 
viele von ihnen unter Kinderkrankheiten litten. Sogar in der Auto
industrie, dem Pionier des Robotereinsatzes, sind noch nicht alle 
Handgriffe automatisiert. Das Wachstum des Einsatzes von Robo
tern ist allerdings so rasant, daß in wenigen Jahren diese neuen In
dustriesklaven in allen Produktionsbereichen tätig sein werden. 
Die Entwicklung der Roboter hat die Gewerkschaften auf den Plan 
gerufen, denn Roboter werden in erster Linie eingesetzt, um 
menschliche Arbeit überflüssig zu machen. Zu begrüßen dabei ist, 
daß es sich meist um Fließbandarbeit oder gesundheitsschädliche 
Tätigkeiten handelt, die jetzt von Maschinen erledigt werden. 
Aus diesem Grund befürworten die japanischen Gewerkschaften, 
die angesichts des vehementen Robotereinsatzes in der Industrie 
am ehesten Grund hätten, solchen arbeitsplatzgefährdenden Ent-
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Wicklungen Einhalt zu gebieten, immer noch das ehrgeizige Auto
matisierungsprogramm der Nippon-Regierung (wenn auch zu
nehmend nur halbherzig). Niemand kann jedoch voraussagen, in 
welchen Bereichen diejenigen Arbeiter Einsatz finden sollen, die 
durch die Leistungen der Computertechnik arbeitslos werden. 
Eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit, so meinen manche der 
Experten, werde die Probleme des Arbeitsmarktes nicht lösen, da es 
sich bei der Arbeitslosigkeit durch Automatisierung um strukturelle 
Probleme handle, um Schwierigkeiten jeweils innerhalb eines be
stimmten Industriezweigs. Man könne ja nicht einen Fließbandar
beiter von heute auf morgen zu einem Beamten oder einem Kellner 
umschulen. 
Eine andere Anwendung der Mikroelektronik betrifft das Informa
tionswesen. Weltweit gibt es bereits Tausende elektronischer Infor
mationssammlungen. Große wissenschaftliche Datenbanken haben 
bis zu 5 Millionen Publikationen auszugsweise gespeichert. Diese 
sind durch formalisierte Suchsysteme in Sekundenschnelle abruf
bar. Neue Medien wie Bildschirmtext werden es in naher Zukunft 
auch dem einfachen Bürger ermöglichen, auf solche elektronische 
Datensammlungen zuzugreifen. Information wird somit zu einem 
beachtlichen Wirtschaftsfaktor - der Handelswert aller gespeicher
ten Informationen wurde 1982 auf 125 Milliarden DM geschätzt. 
Diese Computergedächtnisse sind noch aus einem anderen Grund 
von Interesse: Sie sind wohl das einzige Mittel, um das explosive 
Wachstum des von Menschen produzierten Wissens zu bewältigen. 
Jedes Jahr erscheinen auf der Welt 600 000 neue Buchtitel, werden 
20 Millionen Zeitschriftenaufsätze veröffentlicht und zahllose Bro
schüren und Berichte etc. verfaßt. Kein Wunder, daß angesichts 
dieser unkontrollierbaren Produktion von Daten Unsicherheit auf
kommt, welche Information noch Bedeutung habe und welche 
nicht. Daher fragen sich viele, was man tun könne, um für den Weg 
ins Informationszeitalter gerüstet zu sein. Die Frage zielt auf die 
Bereiche Bildung und Ausbildung. Betrachtet man die Lehrpläne in 
Schulen und Universität, so läßt sich leicht feststellen, daß Schüler 
und Studenten für die Bewältigung der Informationsüberflutung 
kaum gerüstet werden. Klaus Haefner, Professor für Computer im 
Unterricht an der Universität Bremen, formuliert diesen Zustand 
wie folgt: »Das Bildungswesen versäumt es, der breiten Bevölke
rung den Zugang zur Informationstechnik als Basistechnologie der 
Zukunft angemessen zu vermitteln. Der unreflektierte Einfluß der 
technischen Medien wächst« (Lit. 1). Während sich Wirtschaft, Ver
waltung und Industrie seit Jahren mit Nutzungsmöglichkeiten der 
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Informations- und Kommunikationstechnik befaßten und sie auch 
weitgehend anwenden, habe das Bildungswesen die Informations
technik noch kaum zur Kenntnis genommen. Kaum ein Abiturient 
habe heute eine Ahnung von Informatik. Auch in die berufsbilden
den Lehrgänge sei das neue Gedankengut nur unzureichend einge
drungen. Haefner bezeichnet die Absolventen des herkömmlichen 
Bildungswesens als Analphabeten in Hinblick auf Grundkenntnisse 
in technischer Informationsverarbeitung. Das Verhältnis der heuti
gen Schüler und Studenten zur Informationstechnik, so Haefner, 
entspreche dem des Analphabeten zum Buch vor 300 Jahren. So 
wie dieser zwar gewußt habe, daß es Bücher gibt, die damals fast 
ausschließlich von Gelehrten, Priestern, Militärs und Herrschern 
genutzt wurden, aber für ihn selbst unerreichbar waren, so stehe der 
mittlere Bürger der Industrienationen heute der Informationstech
nik gegenüber: beeindruckt, interessiert, besorgt - aber letztlich un
wissend. 

Dazu kommt, daß die Verschiebung der Informationsverarbeitung 
aus menschlichen Gehirnen in technische Systeme zu einer doppel
ten Krise führt: erstens zur Krise des Lernenden, der unsicher wird, 
was er jetzt noch lernen soll, und zweitens zur Krise des Bildungs
wesens, das eine neue Zielbestimmung durchführen müßte, dies 
aber nicht tut. 
Die Informationsüberflutung hat aber noch andere Auswirkungen: 
Sie führt zu einer neuen Form der Umweltverschmutzung. Anlagen 
zur Aufarbeitung von Energieträgern (z. B. Raffinerien) und Ma
schinen, die dank der aufbereiteten Energie Arbeit leisten (z. B. 
Kraftfahrzeuge), bringen uns zahlreiche Annehmlichkeiten, aber 
auch eine Verschmutzung unserer Umwelt, die das ökologische 
Gleichgewicht der Natur ernsthaft zu gefährden beginnt. Ebenso 
verhilft uns auch die neue Informationsindustrie zu mannigfachen 
Bequemlichkeiten - um den Preis einer kaum kontrollierbaren 
Überschwemmung unseres Bewußtseins mit Nachrichten, von de
nen wir in vielen Fällen nicht mehr beurteilen können, ob sie für 
uns wichtig sind oder nicht. Allein das Fernsehen liefere, so Karl 
Steinbuch (Computerfachmann und Professor an der Universität 
Karlsruhe), dem Bürger viel mehr Information, als er bewußt be
wältigen könne. Der unverarbeitete Überschuß verschwinde unge
klärt im Unterbewußtsein: »Hier kämpfen Informationen um Park
plätze, wobei die wichtigen sich gegen die sensationellen nicht 
durchsetzen können« (Lit. 2). 
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Umverteilung der Informationsmacht 

Dies alles zeigt beispielhaft Technikfolgen in dem Bereich auf, den 
wir die erste Ebene genannt haben. Die Auseinandersetzung findet 
aber noch auf einer zweiten Ebene statt - hier geht es um die 
Machtverhältnisse zwischen einzelnen Gesellschaftsgruppen. 
George Orwell zeichnete in seinem Zukunftsroman »1984« das 
Bild einer total überwachten Gesellschaft, die von wenigen Wissen
den beherrscht wird. Als Orwell nach Ende des Zweiten Weltkrie
ges diese »Utopie in Form eines Romans« niederschrieb, dachte er 
totalitäre Ideen logisch zu Ende, von denen er glaubte, sie hätten 
sich in den Köpfen der Intellektuellen festgesetzt. 
Die Technik der Überwachung, die Orwell beschrieb, ist von der 
Realität längst überholt worden. Wenn auch der Große Bruder der
zeit noch nicht allgegenwärtig sein mag - machbar ist er jederzeit. 
Die elektronische Datenverarbeitung ist jedenfalls ein starker Mo
tor für die weitere Bürokratisierung unserer Gesellschaft und be
deutet damit einen Zuwachs an Macht für den Staat. Klaus Lenk, 
Professor für Verwaltungswissenschaft an der Universität Olden
burg, hält diesen Trend für unausweichlich. Beschäftigte sich die 
bürokratische Verwaltung bislang vorwiegend mit wirtschaftlichen 
Fragen und sozialer Sicherheit, dehne sie nun, dank informations
technischer Hilfsmittel, ihren Tätigkeitsbereich auf praktisch alle 
Aspekte des gesellschaftlichen Lebens aus. Lenk: »Das Endergeb
nis wäre eine perfekte Verwaltung, die das menschliche Verhalten 
ganz und gar strukturiert und kontrolliert« (Lit. 3). 
Wohin die mißbräuchliche Verwendung von Informationstechnik 
führen kann, hat uns George Orwell drastisch vor Augen geführt. 
Es ist zu hoffen, daß es niemals zum totalen Überwachungsstaat 
kommt. Nicht zuletzt hängt diese Zukunft vom Verhalten jedes ein
zelnen Bürgers ab. 

Beinahe unentrinnbar scheint dagegen eine Entwicklung, die zur 
Teilung der Menschheit in zwei Lager führt- in »Wissende«, die 
als neue Alchimisten aus Programmiersprachen magische Geheim
lehren destillieren, und in »Unwissende«, die die Angehörigen der 
neuen Elite als digitale Götter verehren. Ob damit Nietzsches Pro
phezeiung vom Heraufkommen des Übermenschen oder Solowjews 
Vision des Antichrist Geltung erlangen, sei dahingestellt. Wir und 
mehr noch unsere Kinder laufen jedenfalls Gefahr, trotz eines 
Überangebotes an Wissen in ein neues Mittelalter zu gelangen, in 
dem Computer zwar benützt, aber nicht verstanden werden; in dem 
an den Schaltstellen der Macht in Wirtschaft und Staat hinter ver-
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schlossenen Türen Entscheidungen fallen, von denen der Normal-
sterbliche weniger weiß als der Leibeigene im Mittelalter von den 
Beschlüssen seines Fürsten; in dem schließlich die kraft ihres Wis
sens dominierende Kaste die aus dem Unwissen resultierende 
dunkle Angst im Volk für ihre Zwecke manipuliert. 

Menschliche und künstliche Intelligenz 

Das Stichwort Angst führt uns auf die dritte Ebene der Auseinan
dersetzung zwischen Mensch und Mikroelektronik, auf der es um 
die Einzigartigkeit menschlicher Fähigkeiten geht. Angesichts 
»künstlicher Intelligenz« beginnen nicht wenige, den Glauben an 
das Besondere im menschlichen Gehirn neu zu überdenken. »Com
puterprogramme, die mathematische Lehrsätze beweisen oder Mu
ster erkennen, zeigen Intelligenz. Die Liste der Attribute menschli
cher Einzigartigkeit wird immer kleiner. Am besten noch drückt die 
zeitgenössische Literatur diese Ängste aus, wenn in ihren Zukunfts
visionen intelligente Computer oder Roboter dem Menschen als 
Herrscher über die Erde Konkurrenz machen und ihn vielleicht aus 
dieser Rolle verdrängen« (Lit. 4). 
Zahlreich sind die Möglichkeiten, Mensch und Maschine zu ver
gleichen - im Hinblick auf Speicherkapazität, Geschwindigkeit der 
Informationsverarbeitung, Mustererkennung, Assoziationsfähig
keit, Intelligenz . . . Viele meinen, Computer seien grundsätzlich auf 
ein niedriges Niveau der Informationsverarbeitung beschränkt, wä
ren ein Werkzeug, das Anordnungen des Menschen blindlings be
folgt. Die Begründungen für diese These beruhen auf Argumenten 
wie »Etwas anderes ist nicht vorstellbar« oder »Die heutigen Com
puter zeigen doch, wie beschränkt sie sind«. Dem entgegnet Karl 
Steinbuch: »Gewarnt sei davor, aufgrund intuitiver Meinungen 
oder ideologischer Vorurteile hier ein neues Unmöglichkeitspostu
lat zu errichten« (Lit. 5). Schließlich fänden sich in der Geschichte 
der Technik zahlreiche Unmöglichkeitspostulate, die von der Wirk
lichkeit überholt worden seien: so die Meinung, organische Stoffe 
könnten nicht aus anorganischen hergestellt werden, oder die Be
hauptung, das Fliegen mit Geräten, die schwerer als Luft sind, sei 
unmöglich, oder die von Fachleuten vertretene Überzeugung, die 
Anziehungskraft der Erde könne nicht vom Menschen überwunden 
werden. Wenn diese Dogmen alle widerlegt wurden, könnte es 
doch auch möglich sein, daß Computer postulierte Leistungsgren
zen überschreiten, etwa wenn sie nicht starr programmiert sind, 
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sondern in direkter Kommunikation mit der Umwelt ihre Fähigkeit 
zur Lösung von Problemen verbessern. Manche Computerwissen
schafter sind daher der Auffassung, daß die Leistungen von Auto
maten zwar durch ihre Bauelemente und ihre Struktur begrenzt 
seien, aber sonst kein Grund einzusehen sei, weshalb Automaten 
ausgerechnet auf das intellektuelle Niveau des Menschen be
schränkt sein sollten. Die Auseinandersetzung um Maschinen als 
Konkurrenten des Menschen ist somit eine Konsequenz der mate
rialistischen Weltanschauung: Wer nur anerkennt, was meß- und 
wägbar ist, der reduziert menschliches Bewußtsein auf chemische 
Moleküle und elektrische Signale. Wenn damit der ganze Mensch 
beschrieben ist, dann wird der Computer eines Tages besser sein als 
wir. 
Angesichts dieser Perspektiven kommt der Harvard-Professor Jo
seph Weizenbaum zur Forderung, »daß es bestimmte Aufgaben 
gibt, zu deren Lösung keine Computer eingesetzt werden sollten, 
ungeachtet der Frage, ob sie zu deren Lösung eingesetzt werden 
können« (Lit. 6). 
Ebenso wie die katholische Kirche in der Auseinandersetzung mit 
Kopernikus letztlich unterlag, als es um die Erde als Zentrum des 
Universums ging, könnte in naher Zukunft die Überzeugung des 
aufgeklärten Abendländers mechanistischer Prägung zunichte ge
macht werden, daß die Leistungen menschlichen Bewußtseins ein
malig seien. Gewiß, da sind noch Phänomene wie Kreativität, und 
nicht zuletzt Gefühle und das Bewußtsein vom eigenen Ich. Trotz
dem - begründet oder nicht - macht sich Unsicherheit breit. Zur 
Sinnkrise des Bürgers in den Industriestaaten gesellt sich eine neue 
Identitätskrise. Was Wunder, wenn sich viele Menschen zurück 
nach einem einfachen Leben sehnen, nach einer Existenz, die das 
Gefühl von Geborgenheit verleiht; was Wunder, wenn Produzenten 
von Videospielen einen simplen Fluchtmechanismus gut verkaufen, 
indem sie für eine Münze dem einzelnen ermöglichen, aus einer un
durchschaubaren und unsteuerbar scheinenden Umgebung in eine 
Traumwelt zu flüchten, in der das Geschehen mit Hilfe eines 
Steuerknüppels total zu kontrollieren ist; was Wunder, wenn 
Maschinenstürmer versuchen, der Fortentwicklung technischer Sy
steme gewaltsam Einhalt zu gebieten. 

Zu einer neuen Standortbestimmung 

Meiner Ansicht nach gehen alle diese Versuche an den Aufgaben 

22 



vorbei, die der Mensch auf dem Weg in die Informationsgesell
schaft zu lösen hätte. Es geht nicht um die Frage, ob wir eine techni
sche Entwicklung verhindern sollen; es geht auch nicht so sehr um 
die Frage, ob wir mehr oder weniger Technik brauchen. Was hinge
gen nottut, ist die Suche nach einem neuen Selbstverständnis des 
Menschen in einer Welt, die wir mehr denn je als Einheit begreifen. 
Die Lösung der anstehenden Probleme müssen wir im Sinne eines 
globalen Verantwortungsbewußtseins versuchen. 
Die Standortbestimmung des Menschen in der Informationsgesell
schaft hat sich in dreifacher Hinsicht zu artikulieren: im Verhältnis 
zur Natur, zur Technik und zum Menschen selbst. Was die ökologi
sche Problematik unseres Planeten anlangt, bietet die Mikroelektro
nik zahlreiche Chancen, umweltschädigenden Einflüssen vorzubeu
gen und Kontaminationen mit Schadstoffen zu verringern. Mikro
elektronische Technik kann in hohem Maße dazu beitragen, Roh
stoffe und Energie zu sparen und damit auch die Schadstoffemis
sionen herabzusetzen. Von diesem Gesichtspunkt her ist der ver
mehrte Einsatz von Mikroprozessoren uneingeschränkt zu begrü
ßen. Dies soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir uns 
der Verantwortung um das ökologische Gleichgewicht auf der 
Erde- eine wesentliche Voraussetzung für eine lebenswerte Zu
kunft - noch stärker als bisher bewußt werden müssen. 
Auch unser Verhältnis zur Technik ist neu zu überdenken. So ver
lockend die Möglichkeiten von Computern, Robotern und Neuen 
Medien für viele sein mögen - wir müssen lernen, die moderne 
Technik im Sinne ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung zu ver
stehen und einzusetzen. Technik ist Handwerk des Menschen und 
nicht umgekehrt. Keinesfalls dürfen wir die Hoffnung hegen, un
sere menschlichen Probleme mit Computern lösen zu können. 
Schwierigkeiten zwischenmenschlicher Kommunikation können 
weder durch Satellitenfernsehen noch durch Bildschirmtext bewäl
tigt werden. 

Der Computer- ein Mythos? 

Trotz zunehmender Technisierung unserer Umwelt ist schließlich 
zu berücksichtigen, daß Menschsein mehr bedeutet als Auseinan
dersetzung mit Computern. Vielfach scheint es, daß wir auf diese 
simple Tatsache vergessen haben. Offenbar müssen wir erst lernen, 
die hypnotische Wirkung, die von Computern, Robotern und 
Neuen Medien ausgeht- Psychiater sprechen im Extremfall von 
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Fernseh- bzw. Computersucht - , zu überwinden. Dazu kommt, daß 
Roboter und Computer häufig personifiziert werden. Joseph Wei
zenbaum erklärt dieses Phänomen anhand seiner Erfahrungen mit 
dem Computerprogramm ELIZA: Er hatte es Anfang der sechziger 
Jahre entworfen, um eine »Unterhaltung« mit dem Computer zu er
möglichen. Der menschliche Gesprächspartner tippte seinen Bei
trag zur Unterhaltung auf einer mit dem Computer verbundenen 
Schreibmaschine, und der Computer, unter der Kontrolle des Pro
gramms, analysierte die Botschaft und stellte eine Antwort zusam
men, die wiederum ausgedruckt wurde. Weizenbaum wählte für das 
Programm den Namen ELIZA, da man ihm gleich der Eliza aus 
der Pygmalionsage beibringen konnte, immer besser zu »spre
chen«. Das Programm bestand aus dem Sprachanalysator und 
einem Skript, d. h. einer Reihe von Regeln, die ungefähr denen ent
sprachen, an die sich ein Schauspieler beim Improvisieren über ein 
bestimmtes Thema hält. Das Skript erlaubte somit die Übernahme 
einer Gesprächsrolle zu einem bestimmten Thema. Ein berühmt ge
wordenes Skript ermöglichte es ELIZA, die Rolle eines an »Roger« 
orientierten Psychotherapeuten zu spielen. Ein solcher ist infolge 
seiner Arbeitsweise relativ leicht zu imitieren: Er bringt den Patien
ten zum Sprechen, in dem er dessen eigene Äußerungen einem 
Echo ähnlich zurückgibt. Etwa folgendermaßen: 
Patient: Die Männer sind alle gleich. 
Computer: In welcher Weise. 

P: Sie machen uns immer wegen irgendwas verrückt. 
C: Können Sie ein Beispiel nennen. 
P: Naja, die Idee zu diesem Gespräch stammt von meinem Freund. 
C: Die Idee zu diesem Gespräch stammt von Ihrem Freund. 
P: Er sagt, daß ich oft deprimiert bin. 

• C: Es tut mir leid zu hören, daß Sie deprimiert sind. 
P: Das stimmt, ich bin unglücklich. 
C: Glauben Sie, daß dieses Gespräch Ihnen hilft, nicht mehr unglück
lich zu sein? 
P: Ich brauche jedenfalls Hilfe, das steht fest. 
C: Was würde es für Sie bedeuten, Hilfe zu bekommen. 
P: Vielleicht könnte ich lernen, mit meiner Mutter auszukommen. 
C: Erzählen Sie mehr über Ihre Familie. 
P: Meine Mutter erledigt alles für mich. 
C: Wer in Ihrer Familie erledigt noch alles für Sie. 
P: Mein Vater. 
C: Ihr Vater. 
P: Sie sind ein wenig wie mein Vater. 
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C: Welche Ähnlichkeit sehen Sie. 
P: Sie sind nicht besonders aggressiv. 
C: Was läßt Sie vermuten, daß ich nicht sehr aggressiv bin. 
P: Sie streiten nicht mit mir. 

Abb. 1 Menschenähnliche Roboter als Hollywood-Stars (hier die beiden Ro
boter C3 P6 und R2 D2 in »Das Imperium schlägt zurück«) 
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Die ersten praktischen Experimente mit dem Programm erbrachten 
überraschende Resultate. Einige Psychiater glaubten im Ernst, das 
Programm könne zu einer automatischen Psychotherapie ausgebaut 
werden. Weizenbaum: »Wie sieht das Bild aus, daß der Psychiater 
von seinem Patienten hat, wenn er als Therapeut sich selbst nicht 
als engagiertes menschliches Wesen begreift, das zu heilen versucht, 
sondern als jemanden, der Informationen verarbeitet, Regeln be
folgt etc.?« Außerdem zeigte sich, daß Personen, die sich mit Ro
gers unterhielten, schnell und instinktiv emotioneile Beziehungen 
zum Computer herstellten. »Einmal führte meine Sekretärin eine 
Unterhaltung mit ihm; sie hatte seit Monaten meine Arbeit verfolgt 
und mußte von daher wissen, daß es sich um ein bloßes Computer
programm handelte. Bereits nach wenigen Dialogsätzen bat sie 
mich, den Raum zu verlassen. Ein andermal äußerte ich die Ab
sicht, das System so zu schalten, daß man alle Unterhaltungen 
nachher abrufen konnte. Sofort wurde ich mit Vorwürfen über
schüttet, mein Vorschlag laufe darauf hinaus, die intimsten Gedan
ken anderer auszuspionieren« (Lit. 6). 
Von den Möglichkeiten des Computers beeindruckt, personifizie
ren wir ihn. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum viele glauben, 
mithilfe von Computern menschliche Probleme lösen zu können. 
Wir müssen versuchen, das als Irrtum zu erkennen. Erst dann wäre 
der Weg frei für die Entfaltung des Menschen - auf der Basis der 
modernen Technik (und nicht als Rückkehr zu Idealen der Vergan
genheit). 
Damit sind wir bei einem Thema angelangt, das uns im Epilog 
noch ausführlich beschäftigen wird. Beginnen wir nun aber die 
Reise durch die Welt der Mikroelektronik. 

Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Anre
gungen bin ich Frau Dr. Elisabeth, Herrn Dr. Gerhard und 
Dr. Thomas Gergely sowie den Herren Dr. Raoul F. Kneucker, 
Dr. Herbert Reiger, Dipl.-Ing. Otto Riedl, Christian Stary und 
Univ.-Prof. Dr. Herbert Woidich dankbar. Den Mitarbeitern des 
Piper Verlages und der Druckerei Salzer - Ueberreuter danke ich 
für die gute Zusammenarbeit bei der unkonventionellen Entste
hung dieses Buches (siehe Seite 133). 

Wien, im Juni 1983 Stefan M. Gergely 
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I. Teil 
Technische Grundlagen 

1. Worum es geht 

Tagtäglich benützen wir Dutzende technischer Geräte. Wir schalten 
den Fernsehapparat ein, telephonieren, führen mit dem Taschen
rechner Kalkulationen durch, programmieren die Waschma
schine . . . : allen diesen Tätigkeiten ist gemeinsam, daß wir zwar in 
der Regel wissen, wie diese Geräte zu bedienen sind, in den meisten 
Fällen jedoch höchstens nebulose Vorstellungen davon haben, wie 
sie funktionieren. Wir greifen gedankenlos zum Telephonhörer, 
wählen eine Nummer und erwarten selbstverständlich, daß es un
mittelbar darauf beim gewünschten Teilnehmer klingelt. Aber wer 
kennt schon den Weg der Technik von der gewählten Nummer zum 
Klingelsignal beim Nachbarn oder bei der Tante in Amerika? Wer 
weiß schon, wie es dem Taschenrechner gelingt, in Sekundenbruch
teilen eine Quadratwurzel zu ziehen, oder ob die programmierbare 
Waschmaschine einen Mikroprozessor eingebaut hat oder nicht? 
Fragen, über die wir im täglichen Leben kaum nachdenken. Warum 
auch? Hauptsache, der Fernsehapparat funktioniert, wenn man ihn 
einschaltet. Und wenn der Taschenrechner trotz intakter Batterie 
nicht rechnet, wissen wir instinktiv, daß es kaum Sinn hat, den Ver
such einer Reparatur zu wagen. 

Dem verständnislosen Benützen der Produkte der modernen Tech
nik haben wir mit einer Anleihe aus der englischen Sprache die Be
zeichnung »Black-box-Denken« (black box bedeutet soviel wie 
schwarze Schachtel) verliehen. Sie versinnbildlicht eine Mentalität, 
von der viele meinen, sie sei für Kinder der Technik eine unaus
weichliche Folge der Komplexität und Kompliziertheit der Welt, 
die wir um uns aufgebaut haben. In der Tat, das wissenschaftliche 
Wissen ist quantitativ so gewaltig angewachsen, daß es dem einzel
nen unmöglich erscheint, es zu überblicken. Diese Informationsla
wine hat eine Flut an technischen Neuerungen ausgelöst. Die Indu
strie hat uns in der Folge mit Produkten überschwemmt, die durch 
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diese Neuerungen möglich geworden sind und die wir gerne ge
brauchen. Aber die meisten von uns haben es aufgegeben, der mo
dernen Technik durch Verständnis derselben Herr zu werden. 
So gesehen, ist Black-box-Denken Ausdruck von Resignation. 
Gerade was die Mikroelektronik und ihre Anwendungen betrifft, 
ist verständnisloses Benützen eher die Regel. Gibt es keine Mög
lichkeit, dem Mikroprozessor und seinen Anwendungen ein wenig 
von seinem Black-box-Charakter zu nehmen? Wir wollen es in der 
Folge versuchen. Es geht in diesem Buch aber nicht darum, das 
Wissen zu vermitteln, das zum Bau eines Computers oder zum Re
parieren eines Fernsehapparates befähigt - dies ist auf wenigen 
Dutzend Seiten nicht möglich. Was dagegen möglich scheint, ist, so 
viel von den grundlegenden Funktionsprinzipien der Mikroelektro
nik, der Informations- und Kommunikationstechnik zu vermitteln, 
daß ein - wenn auch vielleicht unscharfes - Verständnis dafür ent
steht, was nach heutigem Stand des Wissens machbar ist, aber auch 
dafür, was nicht machbar ist. Wir wollen daher in der Folge zu
nächst einige Begriffe definieren und beschreiben und im weiteren 
Aufbau und Funktionsweise von Computern, Datenbanken und 
Kommunikationseinrichtungen schildern. Auch ein wenig Elektro
technik und Festkörperphysik gehören dazu. 
Alles, was in diesem Buch beschrieben wird, dreht sich mehr oder 
weniger um den Begriff »Information«. Information kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet soviel wie Nachricht, Auskunft, Be-

Abb. 2 Sagen Sie . . . wie funktioniert dieser komplizierte Apparat? 
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lehrung (das lateinische Zeitwort »informare« heißt eigentlich 
»eine Gestalt geben, formen«). Im modernen Sprachgebrauch hat 
das Wort Information verschiedene Bedeutungen. Die deutsche 
Umgangssprache verwendet es in einem engeren Sinn als die Infor
mationstheorie. So unterscheidet man im Alltag Information von 
Kommentar, obwohl auch ein Kommentar eine Form von Informa
tion ist. Information im weiteren Sinne betrifft alle Fakten, die 
übermittelt, erfahren oder gespeichert werden können. Die Infor
mationstheorie untersucht den Informationsgehalt von Nachrich
ten oder physikalischen Beobachtungen und den Zusammenhang 
zwischen Informationsgehalt und der Übertragung dieser Informa
tion von einem Ort zum anderen. Im Rahmen dieser Theorie hat 
der Begriff Information keinen Bezug zur Bedeutung oder Richtig
keit einer Nachricht, sondern bezieht sich darauf, in welchem Aus
maß die Nachricht zufällig oder unerwartet ist. 
Karl Steinbuch versteht unter Information nicht nur codierte Infor
mation wie geschriebene Schrift oder Telegraphie, sondern auch 
uncodierte Information, zum Beispiel Mimik und Gesten, die unbe
wußten Programme, die unser Verhalten steuern usw. Er unter
scheidet drei wesentliche Bereiche der Information: 

1. Der Mensch steht auf einem Fundament von Informationen aus 
der Vergangenheit, vor allem der genetischen Information, die 
seine körperliche Existenz bestimmt, der kulturellen Information 
(Überlieferung, Geschichte) und der sozialen und individuellen Er
fahrung (Heimat). 
2. Der Mensch lebt mit der aktuellen Information, deren Kennzei
chen die Möglichkeit der Wechselwirkung, des Austauschens, der 
Korrektur ist. 
3. Den Menschen treiben Informationen im Hinblick auf die Zu
kunft : Ziele, Bewertungen, Ängste, Hoffnungen (Lit. 7). 
Information wird durch Nachrichten übermittelt, und Nachrichten 
werden durch Signale, also durch Zeichenkombinationen (etwa 
Buchstaben), übertragen. Ob und wieweit eine Nachricht Informa
tion überträgt, hängt somit zunächst vom Signal ab, dann von der 
Nachricht, aber auch vom Empfänger, d. h. der Wirkung der Nach-. 
rieht auf den Empfänger. Information ist also gewissermaßen die 
durch Signale bewirkte Veränderung in einem Empfänger. Ob eine 
Nachricht eine Veränderung auslöst, hängt natürlich davon ab, ob 
Sender und Empfänger einen gemeinsamen Zeichenvorrat besitzen 
(eine Botschaft in einer Sprache, die ich nicht verstehe, ist für mich 
wertlos). 
Je nach ihrer Entstehung gibt es Information aus unmittelbarer 
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Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit und Information, die von 
anderen Menschen produziert wurde, etwa von einem Dichter oder 
von einer Zeitung. Vor allem die durch Menschen erzeugte Infor
mation wächst heute schneller denn je. Sie hat zunehmend den 
Charakter einer Ware, nicht nur im Sinne des Produktes eines Au
tors, das durch das Urheberrechtsgesetz geschützt ist. Sie ist auch 
eine Ware der Informationsvertreiber, etwa des Verlegers, oder 
einer Kabel-TV-Gesellschaft, die einen Film gegen Nutzungsge
bühr anbietet. 
Information kann über räumliche Distanzen bewegt werden (Infor
mationsübertragung im engeren Sinn), durch Briefe, Telephon oder 
Fernsehen. Sie kann aber auch über zeitliche Distanzen transpor
tiert werden, allerdings nur in einer Richtung, von der Vergangen
heit in die Zukunft (Informationsspeicherung), in Büchern, Schall
platten oder Datenbanken. 
Information wird nicht nur transportiert, sondern auch verarbeitet. 
Die Informationsverarbeitung dient der Handhabung und Um
wandlung von vorhandener Information zu »neu verpackter« In
formation. 
Informationelle Strukturen finden sich in zahllosen Bereichen, in 
der Biologie, der Technik, der Soziologie und anderen. Die Wissen
schaft von diesen informationeilen Strukturen heißt Kybernetik 
(von griech. kybernetes = Lotse, Steuermann). 

2. Wie Computer funktionieren 

»The respective interpretations of the symbols 0 and 1 in the system of 
Logic are Nothing and Universe« (Die Bedeutung der Symbole 0 und 
1 im System der Logik sind das Nichts und das All). 
George Boole 

Computer heißt soviel wie Rechner. Er kann addieren, subtrahie
ren, multiplizieren und dividieren. Er kann aber auch Probleme lö
sen, die auf den ersten Blick nichts mit Rechnen zu tun haben, zum 
Beispiel eine Produktionsanlage steuern oder eine Anzahl von Be
griffen alphabetisch ordnen. Diese Aufgaben löst der Computer mit 
Hilfe eines einfachen, um nicht zu sagen primitiven Prinzips: Er ar
beitet mit den Begriffen »richtig« und »falsch« oder, mathematisch 
formuliert, mit den Ziffern 0 und 1. Alles, womit der Computer zu 
tun hat - die Zahlen, die er addieren soll, die Wörter, die er alpha
betisch ordnen soll, die Befehle, die er empfängt -, alles das ist aus 
Folgen von 0 und 1 aufgebaut. 
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So heißt zum Beispiel die Anweisung, die einem Elektronenrechner 
erklärt, wie er zwei Zahlen addieren soll, in der Computersprache: 

010110000011000011000000000000101100001000000110000100 
00000000011010001101000101000000110000110000000001000. 

Die Leistung des Computers ist, daß er in der Sekunde viele Millio
nen Folgen von 0 und 1 verarbeiten kann. Sonst nichts. 
Warum kann der Computer nur Folgen von 0 und 1 verwerten? 
Der Grund liegt in seiner Funktionsweise: Er arbeitet nämlich mit 
elektrischen Impulsen. Die Zentraleinheit eines Rechners besteht 
aus Millionen winziger Schalter, die nur zwei Zustände kennen: 
Der Schalter ist offen Folge: Es fließt kein Strom 
Der Schalter ist geschlossen Folge: Es fließt Strom 
Ein Darstellungselement, das nur zwei Zustände kennt, bezeichnet 
man als »binäres Element« oder »Bit« (aus dem engl. »binary di
git« = binäre Ziffer). 
Das Bit ist Grundelement des »digitalen« Computers. Es gibt aber 
auch »analog« arbeitende Rechner. Begnügen wir uns einstweilen 
mit der Feststellung, daß es digitale und analoge Computer gibt. 
Den Unterschied zwischen digital und analog werden wir auf 
Seite 111 erklären. 
Was man im binären System alles machen kann, das hat der engli
sche Mathematiker George Boole (1815 - 1864) schon vor mehr als 
hundert Jahren erdacht. Das logische Prinzip, das Probleme in eine 

1 
1 . 2 

Schalter 

Lampe 

Batterie 

Lampe brennt, 
wenn Schalter 1 

UND 
Schalter 2 geschlossen sind 

Lampe brennt, 
wenn Schalter 1 

ODER 
Schalter 2 

ODER 
beide geschlossen sind 

Abb. 3 Boolesche Algebra als Schaltschema (Erklärung siehe Text) 
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Folge von »richtig«- und »falsch«-Aussagen zerlegt, heißt nach 
ihm Boolesche Logik. Geht man davon aus, daß eine Aussage nur 
»richtig« oder »falsch« sein kann und verwendet man die Opera
tionen »und«, »oder« oder »nicht«, dann ist eine Vielzahl von 
Funktionen möglich. Wenn zum Beispiel zwei Aussagen A und B 
gegeben sind, dann ist die Aussage »A und B« nur dann richtig, 
wenn A und B beide richtig sind, während der Satz »A oder B« nur 
dann richtig ist, wenn entweder A oder B oder beide richtig sind. So 
einfach ist das im Prinzip. 
Abb. 3 macht deutlich, wie die Operationen »und« bzw. »oder« 
durch eine unterschiedliche Verknüpfung zweier Schalter verwirk
licht werden können. 
Da manche Rechenaufgaben in der Praxis kompliziert sind, wird 
ein komplexer Schaltungsaufbau mit zuweilen Tausenden von logi
schen Verknüpfungsgliedern benötigt. Da liegt der Haken im Um
gang mit Computern: Es ist notwendig, eine Rechenoperation auf 
eine Folge von Booleschen Operatoren (»und«, »oder« etc.) zu re
duzieren und sie anschließend in eine Folge von 0 und 1 so umzu
formen, daß sie der Computer verarbeiten kann (für diese Arbeiten 
sind die Programmierer zuständig). 
Bleiben wir gleich bei der letztgenannten Aufgabe. 0 und 1 für sich 
allein sind natürlich zu wenig. Wir benötigen mehrere Bits, um Zah
len und Buchstaben darstellen, »codieren«, zu können. Versuchen 
wir es mit 2 Bits: 

1. Bit 2. Bit 
0 0 1. Kombination 
0 1 2. Kombination 
1 0 3. Kombination 
1 1 4. Kombination 

2 Bits ermöglichen 4 Kombinationen, nämlich 00, 01, 10 und 11. 
Damit kann man 4 Buchstaben codieren. Das ist noch immer zu 
wenig. Sehen wir nach, was sich mit drei Bits ergibt: 
1. Bit 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

2. Bit 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 

3. Bit 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
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Mit drei Bits kann man insgesamt 8 Symbole darstellen, weil sich 8 
verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für 0 und 1 ergeben. 
Mit vier Bits ergeben sich 16 
mit fünf Bits 32, 
mit sechs Bits 64, 
mit sieben Bits 128, 
mit acht Bits 256 verschiedene Kombinationen. 

Die Zuordnung eines bestimmten Zeichens (eines Buchstabens oder 
einer Ziffer) zu einer Kombination von Symbolen heißt Verschlüs
selung oder Codierung. Die Vorschrift für die Zuordnung der Zei
chen nennt man Code. Wenn ich einen 8-Bit-Code verwende, dann 
kann die Kombination 01010011 den Buchstaben w, ein Rufzeichen 
oder die Zahl 9 bedeuten, je nach der von mir gewählten Zuord
nung. In diesem Fall stehen 256 verschiedene Kombinationsmög-

Abb. 4 Das von Gottfried Wilhelm Leibniz erfundene Binärsystem, dargestellt 
nach seinen eigenen Modellen (1697) 
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lichkeiten zur Verfügung, d. h. ich kann neben den Ziffern 0 bis 9 
und den Buchstaben des Alphabets noch weitere Zeichen wie 
Punkt, Beistrich, Rufzeichen etc. einem Code aus 8 Bits eindeutig 
zuordnen. Welche Ziffer oder welcher Buchstabe einem be
stimmten binären Code zugeordnet werden, ist, wie gesagt, eine 
willkürliche Entscheidung. Hat man aber einmal für einen Compu
ter ein solches Zuordnungsschema ausgearbeitet, so müssen alle Re
chenaufgaben in dieses Schema übertragen werden, damit sie der 
Computer »verstehen« kann. 
In der Datenverarbeitung entstanden in den letzten Jahrzehnten 
zahlreiche Codes, häufig solche, die an verschiedene Computerher
steller gebunden sind. Auch Normungsinstitute entwarfen Codes. 
Hier taucht zum ersten Mal ein Problem auf, das uns später noch 
beschäftigen wird: die Kompatibilität, d.h. die Verträglichkeit der 
Systeme. Arbeitet eine Anlage beispielsweise nach dem sogenann
ten EBCDIC-Code, so müssen alle Daten in diesen Code umge
wandelt werden: Computer, die mit unterschiedlichen Codes arbei
ten, können ohne Zusatzeinrichtung nicht kommunizieren. 
Der eben erwähnte EBCDIC-Code ist eine Abkürzung für »Exten
ded Binary Coded Decimal Interchange Code« (erweiterter binärer 
Code für Dezimalziffern). Er ist ein 8-Bit-Code, d.h. jedes Zeichen 
wird durch eine Folge von acht Stellen codiert, die je mit 1 oder 0 
besetzt werden. Mit je 8 Bits können ein Buchstabe, eine Ziffer oder 
ein Sonderzeichen dargestellt werden. Eine Folge von 8 Bits nennt 
man ein Byte. Um ein Wort mit vier Buchstaben im EBCDIC-Code 
darzustellen, braucht man also 4 Bytes oder 4 mal 8 = 32 Bits. 
Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Der EBCDIC-Code für 
den Großbuchstaben B ist 11000010, für 0 11010110 und für N 
11010101. BONN heißt demnach in der EBCDIC-Sprache: 
BONN 11000010 11010110 11010101 11010101 
Jetzt wissen Sie im Prinzip, wie die Sprache aufgebaut ist, die Com
puter verstehen. Bevor wir eine Stufe weitergehen und uns mit den 
Programmiersprachen (FORTRAN, COBOL usw.) beschäftigen, ist 
es nützlich, sich den Aufbau von Computern näher anzusehen. Das 
nächste Kapitel schildert die »Hardware«, also alles das, was man 
anfassen kann. Die Anleitungen (Programme), nach der die Hard
ware arbeitet, heißen »Software«. 

3. Der Aufbau eines Computers 

Um Aufbau und Funktionsweise eines Computers verständlich zu 
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machen, wollen wir ihn mit einem Manager vergleichen, der selbst 
und dessen zwei Sekretärinnen je ein Büro belegen. Der Manager 
sitzt in einem Raum zwischen den beiden Büros der Sekretärinnen, 
außer über eine der letzteren hat er keinen Kontakt mit der Außen
welt (Abb. 5). Die eine Sekretärin beschäftigt sich mit allen Infor
mationen, die in das Büro des Managers gelangen sollen. Sie sorgt 
für den »Input« und ermöglicht damit der Außenwelt, dem Mana
ger etwas mitzuteilen. Die andere Sekretärin kümmert sich um den 
»Output«, sie leitet Botschaften des Managers an die Außenwelt 
weiter. 
Der Manager arbeitet also in starker Isolation: Er sieht und hört 
nichts außer den Daten, die ihm die erste Sekretärin liefert. Hat er 
diese bearbeitet, leitet er die Ergebnisse an die Output-Sekretärin 
weiter. 
Sehen wir uns den Raum des Managers noch etwas genauer an. 
Sein Arbeitsplatz besteht aus drei Teilen, »A«, »B« und »Ant
wort«. Überdies hat der Manager zwei Knöpfe, jeweils um eine der 
beiden Sekretärinnen zu rufen (wir nennen sie Input- und Output-
Knopf). Zusätzlich besitzt der Manager eine Sammlung von Ar
beitsanweisungen - doch davon später. 
In gewisser Weise ist der Manager eigentlich sehr beschränkt. Er 
kann zwar hervorragend arithmetische Operationen ausführen, 
aber er kann nicht mehr als zwei Zahlen zur selben Zeit verarbeiten 
und antwortet auf Fragen immer nur mit »ja« oder »nein«. Außer
dem ist er sehr faul. Er arbeitet nur das, was man ihm anschafft, 
kein Jota mehr. Eigeninitiative ist ihm völlig unbekannt. 
Nehmen wir an, der Manager hat eine Arbeitsanweisung zur Be
rechnung eines Lohnzettels vor sich. Wir wollen im folgenden ein 
vereinfachtes Schema für die Ausarbeitung einer Lohnabrechnung 
verwenden. Der Bruttolohn wird dabei durch Multiplikation der 
Anzahl an Arbeitsstunden mit dem Stundenlohn errechnet. Von 
diesem ausgehend, wird die Sozialversicherungsabgabe kalkuliert 
und die Einkommensteuer. Die Subtraktion der Summe aus diesen 
beiden Abzügen vom Bruttolohn soll in unserem Schema den Net
tolohn ergeben. In Wirklichkeit wird, wie jeder Buchhalter weiß, 
die Lohnverrechnung natürlich anders abgewickelt. Wenn hier eine 
stark vereinfachte Form der Abrechnung verwendet wird, so spielt 
das keine Rolle - es geht nur darum, zu erklären, wie man im Prin
zip einem Computer Buchhaltung beibringt. 

Sehen wir uns die Arbeitsanweisung des Managers näher an: Sie 
besteht aus einer Folge von Karten mit Befehlen. Auf der ersten 
Karte steht: 
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Abb. 5 Analogiedarstellung eines Computers (Erklärung siehe Text) 
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Abb. 6 Die Wandtafel des Managers 

1. Karte: Drücke den Input-Knopf 
Der Manager drückt den Input-Knopf, lehnt sich zurück und war
tet. Die erste Sekretärin hört das Klingeln, nimmt die erste Infor
mation und geht damit in das Zimmer des Managers. Die Informa
tion ist auf einer Input-Karte in standardisierter Form abgefaßt, 
genau 80 Zeichen pro Zeile. Sie überträgt sie nun auf eine Wandta
fel, das »Gedächtnis« des Managers. 
Die erste Inputkarte trägt den Namen H.F. Müller. Er hat 40 Stun
den gearbeitet und bekommt DM 14 pro Stunde. Die Sekretärin 
überträgt die Information gemäß einem vorgegebenen Schema in 
die numerierten Leerstellen der Wandtafel (Abb. 6). Die ersten fünf 
Plätze bleiben frei. Positionen 6 bis 12 werden mit M U E L L E R 
gefüllt. Die Vornamen des Herrn Müller, die Stundenanzahl, die er 
gearbeitet hat, und der Betrag, den er pro Stunde verdient, werden 
nun an bestimmten, festgelegten Positionen eingesetzt (Stundenan
zahl ab Position 31, Stundenlohn ab Position 41 etc.). 
Nach dem Übertragen verläßt die Sekretärin den Raum. Sie signali
siert das Ende ihrer Tätigkeit durch ein Klingeln, das den Manager 
aus seiner Ruhe reißt. Er macht sich an die zweite Karte seiner Ar
beitsanweisung. Dort steht: 
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2. Karte: Übertrage die drei Positionen, beginnend mit 31, auf den 
Arbeitsplatz »A«. 
Der Manager tut, wie ihm geheißen. Die nächsten Karten lauten: 
3. Karte: Übertrage die zwei Positionen, beginnend mit 41, auf den 
Arbeitsplatz »B«. 
4. Karte: Multipliziere die Zahlen in Arbeitsplatz »A« und »B«. 
Nachdem der Manager fertig ist, sieht sein Arbeitsplatz so aus: 
A 040 
B 14 
Antwort 0560 
Die Instruktionen haben ihn also angewiesen, die Anzahl der Stun
den, nämlich 40, mit dem Stundenlohn von DM 14 zu multiplizie
ren, um den Bruttolohn zu erhalten. (Die 0 vor 560 wird mitge
schrieben ; es hätte auch sein können, daß 80 Stunden zu berechnen 
wären, dann hätte die Multiplikation 1120, eine vierstellige Zahl, 
ergeben. Die 0 gewährleistet, daß die Einer-, Zehner- und Hunder
terstelle richtig eingesetzt sind.) 
Die ganze Operation ist mechanisch. Dem Manager ist völlig egal, 
was er macht. Er nimmt bloß eine Zahl von hier und eine andere 
von dort und multipliziert. Wenn man ihm keine genaue Anwei
sung gibt, wird er seine Aufgabe nicht richtig ausführen. Wenn man 
sich irrt und auf die dritte Karte schreibt »Übertrage die zwei Posi
tionen, beginnend mit 42...«, dann wird der Manager als Stunden
lohn 4 einsetzen und damit 4 DM. Daß das zuwenig sein könnte, 
fällt ihm bestimmt nicht auf. 
Die nächste Karte weist den Manager an: 
5. Karte: Übertrage die Antwort in die vier Positionen, beginnend mit 
Position 81. 
Die Berechnung der diversen Abzüge vom Bruttolohn geht nach ge
nau demselben Schema vor sich. Sehen wir uns an, wie der Mana
ger die Einkommensteuer abzieht. Der Einfachheit halber wollen 
wir annehmen, daß die Einkommensteuer bei einem Bruttolohn 
von weniger als 1 000 DM 10 Prozent beträgt, bei einem Bruttolohn 
von nicht weniger als 1 000 DM 20 Prozent. 
Wie geht es weiter? 
Auf der 6. Karte steht: 
6. Karte: Übertrage die vier Positionen, beginnend mit Position 81, 
auf den Arbeitsplatz »A«. 
Nachdem der Manager das getan hat, liest er die 7. Karte: 
7. Karte: Ist die Zahl auf dem Arbeitsplatz »A« kleiner als 1 000? 
Da der Manager nur mit »ja« oder »nein« antwortet, können wir 
nun zwei Wege verfolgen (Abb. 7). In unserem Fall ist die Antwort 
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»ja«. Für diesen Fall wird der Manager angewiesen, die Karte 
Nummer 11 herauszusuchen: 
11. Karte: Übertrage 10 auf den Arbeitsplatz »B«. 
Auf der Abbildung 7 sieht man, was passiert wäre, wenn der Brutto
lohn nicht kleiner als 1 000 ist. Dann wäre der Manager angewiesen 
worden, die Karte Nummer 9 zu lesen, die ihn angewiesen hätte, 20 
auf den Arbeitsplatz »B« zu übertragen. Karte Nummer 10 hätte 
ihm gesagt, er solle nun Karte Nummer 12 heraussuchen: 
12. Karte: Multipliziere. 
Die nächste Karte weist den Manager in beiden Fällen an, das Er
gebnis der Multiplikation in eine bestimmte Position auf der Wand
tafel zu übertragen. 

Karte6 
Übertrage die 4 Positionen, 

beginnend mit 81, 
auf den Arbeitsplatz A 

Karte 7 
Ist die Zahl auf Arbeitsplatz A 

kleiner als 1000? 

I 
Karte 8 

Wenn ja, weiter zu 11 

I 
Karte 9 

Übertrage 20 
auf Arbeitsplatz B 

I 

Karte 11 
Übertrage 10 

auf Arbeitsplatz B 

Karte 10 

Weiter zu Karte 12 

I 
Karte 12 

Multipliziere 

I 
Karte 13 

Übertrage die Antwort 
auf die Wandtafel, 

beginnend mit Position 97 

Abb. 7 Berechnung der Einkommensteuer (Ausschnitt; Erklärung im Text) 
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Durch eine Serie von Operationen dieser Art kommen schließlich 
alle Abzüge vom Bruttolohn auf die Wandtafel, das Gedächtnis des 
Managers. Es müssen allerdings noch Kommastellen gesetzt wer
den. Die Einkommensteuer wird ja nicht durch Multiplikation mit 
10 oder 20 erhalten, sondern beträgt nur 10% bzw. 20% des Brutto
lohns. Das Setzen der Kommastelle wird durch eine eigene Input-
Karte bewerkstelligt, die anweist, ein Komma an eine bestimmte 
Position einzutragen. Im vorliegenden Beispiel wird dadurch aus 
560 56,0. Das sind die 10% des Bruttolohns. 
Nehmen wir an, der Manager hat nun alle Abzüge berechnet und 
sie vom Bruttolohn abgezogen. 
Dann findet er eine Karte vor, die ihm sagt, er solle die Output-Se
kretärin rufen. Er drückt den Knopf, die Sekretärin kommt und 
überträgt die Buchstaben und Ziffern auf der Wandtafel nach dem
selben standardisierten Schema wie ihre Input-Kollegin auf eine 
Output-Karte. 
Am Ende der Arbeitsanweisung für die Berechnung des Nettoloh
nes findet der Manager drei Karten (wir wollen sie mit den Num
mern 35 bis 37 bezeichnen): 
35. Karte: Sind alle Lohnzettel berechnet? 
36. Karte: Wenn »ja«, dann Ende. (Andernfalls zu Karte Nummer 
37.) 
37. Karte: Zurück zu Karte Nummer 1. 
Fassen wir zusammen: Der Manager im mittleren Büro tut genau 
das, wozu auch der Computer in der Lage ist. Er kann Input-Kar-
ten anfordern (dazu braucht er eine Input-Einrichtung), er über
trägt den Inhalt auf einen bestimmten Platz im Speicher. Er kann 
die Grundrechnungsarten ausführen und auf Fragen mit »ja« oder 
»nein« antworten. Das Ergebnis einer Berechnung teilt er schließ
lich einer Output-Einrichtung, etwa dem Drucker, mit. 
Der Computer besteht somit aus drei Teilen (Abb. 8): 
1. Input 
2. Zentraleinheit 
3. Output. 

Die Zentraleinheit besteht aus 

O dem Rechenwerk (CPU, von engl. Central Processing Unit) - in 
unserem Beispiel der Manager, 

O dem Steuerwerk, d. i. der durch ein Programm festgelegten Ar
beitsanleitung, und 

O Speichern: - Arbeitsspeicher (Arbeitsplätze A, B) 
- Hauptspeicher (Wandtafel) 
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Computer 

Rechenwerk 
(CPU) 

Steuerwerk 

Arbeitsspeicher 

t i 
Hauptspeicher 

Analogiedarstellung 

Manager 

Arbeitsanleitung 

Arbeitsplätze A, B 

i T 
Wandtafel 

Abb. 8 Aufbau der Zentraleinheit eines Computers 

Geräte für Input und Output sowie Zentraleinheit sind »Hard
ware«, Maschinenteile, die man anfassen kann (daher der Name). 
Je nach den Anforderungen an einen Computer werden sie sehr un
terschiedlich aussehen. Im folgenden wollen wir einen Eindruck 
von der Vielfalt der verwendeten Systeme geben. Befassen wir uns 
zunächst mit Geräten, die Daten in die Zentraleinheit aufnehmen 
können (Input). Daten, die elektronisch verarbeitet werden sollen, 
können verschieden beschaffen sein: Es können Adressen, Rech
nungen und Formeln sein oder auch Textseiten, Artikelnummern 
auf Lochkarten, Strichcodierungen auf Warenpackungen, Meß
werte eines klinischen Laborbefundes oder auch Befehle eines Pro
grammes in einer Programmiersprache. Dementsprechend gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, solche Daten computergerecht umzu
wandeln. 

4. Input und Output 

Es begann mit einer Vorrichtung zur Automatisierung des Web
stuhls. Joseph Marie Jacquard - ein Kind der Französischen Revo
lution - entwickelte im Jahre 1805 eine Vorrichtung, die das Weben 
von Mustern entscheidend verändern sollte. Stellen wir uns einen 
einfachen Webstuhl vor. Jeder Weber muß einen bestimmten Plan, 
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d.h. ein »Programm« haben, nach dem er einzelne farbige Fäden 
webt, um das gewünschte Muster zu erhalten. Da häufig ein und 
dasselbe Muster mehrfach wiederholt wird, muß er diesen Plan im
mer wieder von neuem ausführen. Jacquard begann, über Möglich
keiten zur Mechanisierung dieses Vorgangs nachzudenken. Diese 
Gedanken führten zu einer neuen Technik der Weberei: 
Jacquard verwendete eine Serie von Karten, die an bestimmten 
Stellen mit Löchern versehen waren. Diese Löcher bildeten die Ent
sprechung für das gewünschte Muster. Legt man so eine teilweise 
durchlöcherte Karte auf ein System von Höckern, die, wenn sie auf 
ein Loch treffen, durch eine Feder gedrückt in die Höhe gehen, 
ohne Loch aber in ihrer Stellung verharren, so kann man damit den 
Webvorgang eines Musters steuern. Soll darauf ein anderes Muster 
folgen, wird eine zweite, anders »programmierte« Karte eingelegt. 
Kommt danach wieder das erste Muster, kehrt man zur ersten 
Karte zurück usw. (Abb. 9). 
Mit dieser Erfindung revolutionierte Jacquard das Textilgewerbe. 
Die durch den automatischen Webstuhl bewirkte Arbeitslosigkeit 
unter den Webern hatte, wie wir aus dem Geschichtsunterricht wis
sen, weitreichende soziale und politische Auswirkungen. Kein 
Mensch konnte jedoch damals ahnen, daß ein ähnliches Prinzip 
Jahrzehnte später bei der Konstruktion von Rechenmaschinen von 
entscheidendem Nutzen und dabei nochmals an einer Entwicklung 
beteiligt sein würde, die heute, im Zeitalter der Informationsgesell
schaft, wiederum den Arbeitsmarkt tiefgreifend zu beeinflussen be
ginnt. 
Das klassische System für die Dateneingabe in eine Rechenma
schine ist eine Lochkarte, ähnlich wie die des Franzosen Jacquard. 
Im großen Stil wurde sie erstmals 1880 verwendet. Damals waren -
anläßlich der US-amerikanischen Volkszählung- viele Millionen 
Erhebungsbogen beim Statistischen Amt in Washington eingegan
gen. Im traditionellen System legten die Angestellten zunächst für 
jeden Einwohner ein »Zählblatt« an. Den einzelnen Quadraten, in 
die der Vordruck unterteilt war, wurden bestimmte Begriffe zuge
ordnet. War der Einwohner unverheiratet, bekam das Feld »ledig« 
einen Strich, war er verheiratet, wurde das Feld »verheiratet« mar
kiert. Schließlich mußten die Angestellten die Zählblätter nach 
Merkmalen sortieren und zählen - sieben Jahre lang. So lange dau
erte nämlich damals eine Volkszählung. Hermann Hollerith, einem 
Ingenieur und Sohn deutscher Einwanderer, erschien diese Arbeit 
geisttötend und zeitraubend. Nach langen vergeblichen Versuchen 
fand er die Lösung: Er versah die Zählblätter anstatt mit Bleistift-
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strichen mit Löchern. Hierfür baute er einen »Locher« und eine 
»Kontaktpresse«, die imstande war, die Lochungen wahrzunehmen 
und auszuwerten. Sehen wir uns nun so eine Lochkarte etwas näher 
an. Sie besteht aus einer Reihe von Zeilen, die numeriert sind und 
jeweils eine bestimmte Funktion erfüllen. Häufig haben solche Kar
ten zwölf Reihen zu je 80 Positionen. Jede Zeile stellt einen Buch
staben, eine Ziffer oder ein spezielles Symbol dar. Die Position 
eines Loches in jeder Reihe einer Lochkarte bestimmt seine Bedeu-

Abb. 9 Webstuhl mit Jacquardmaschine, um 1850 
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tung. In der Abb. 10 zeigt die Reihe 5 nur ein einziges Loch in der 
Zeile 0, sie entspricht der Ziffer 0. Die Reihe 6 beinhaltet ein Loch 
in der Zeile 1 und entspricht daher der Ziffer 1. Buchstaben werden 
durch eine Kombination von zwei Löchern derselben Reihe wieder
gegeben. Reihe 19 beispielsweise hat Löcher in den Zeilen 12 und 1, 
die gemeinsam den Buchstaben A darstellen. Auf diese Weise kön
nen Ziffer, Buchstaben und andere Symbole durch eine Folge von 
Löchern und Nichtlöchern dargestellt werden. Auch beliebige Sym
bole lassen sich so in die binäre Sprache des Computers übersetzen. 
Das »Lesen« einer Karte ist kein besonderes Problem. Es geschieht 
entweder wie beim Webstuhl durch mechanische Stifte, die dann, 
wenn sie auf ein Loch treffen, durch dieses hindurch einen Strom
kontakt schließen, oder durch Lichtstrahlen, die, wenn sie auf 
ein Loch treffen, eine dahinter liegende Photozelle belichten 
(Abb. 11). 

Ziffern Alphabet Sonderzeichen 

« » « • « • 

Zeile 
/ 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZl 

I H I H I H I / 12 
I H I H I H I / 11 
f0 0 Of 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 / 0 
1 1 ) * 9 • T • - I O U t 3 13 1«l5 1 G I T i a i 9 » 3 1 » » M _ t 3 e ? 7 a i _ ) K 3 1 J - _ l - l ] B a i ) T > l » - ) 4 1 < r 

11111l 11111111111111111111111111111111111/ 1 

|22222|222222222222|22222222|2222222|22/ 2 

|333333|333333333333133333333|3333333f 3 

|4444444|444444444444|44444444|4444y 4 
1714 s«T • i ioi i i i i i i t i i i i i i i inai i f l i iMsxnaKnKBD«»/-^— Reihennummer 

| 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 / 5 

f 666 666 6 6 6 | 6 66666 6666 6 6 | 66 6 66 66 6 |6 / 6 

| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 7 7 777777[ 7 

888888 86 88818 888 8888 888 818888888 8 

1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 
9 ) « - • T I I I B I I 1 J I 1 I I I 5 U I ) I l t t M T l J ) f l » * * I T H l _ l ) l 

1 Reihe _ _ 1 Symbol 

Abb. 10 Aufbau einer Lochkarte 
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Lichtquelle 

oooof §1000000000000000000000000000000000000000 
\\iii 11i 11 n 11 i n 11i111i n 11 ii n 1i 11 i ii n if 
1222222222222222222222222222222222222222 

$3333333333333333333333333333333333333331 
)444444444444444444444444444444444444444Ä Lochkarte 

$5555555555555555555555555555555555555555\ 
$66666666666666666666666666BS6666666666666\ 

77777777777777777777777777777777777777777\ 
$8888888888888888888888888888888888888888888] 

• 9999999999999999999999999999999999999999999!! 

Photozellen 

Abb. 11 Photoelektrisches Lesen von Input-Karten 

Jedem Computerpraktiker sind Geräte vertraut, die eine normale 
Schreibmaschinentastatur besitzen und in der Lage sind, die einzel
nen Symbole dieser Tastatur in Lochmuster auf der Lochkarte zu 
übersetzen. Ebenso gibt es herkömmliche Lochkartenleser, die in 
der Lage sind, die Abfolgen von Loch und Nichtloch wahrzuneh
men und die entsprechenden Informationen an den Rechner wei
terzuleiten. Anstelle von Lochkarten können auch perforierte Pa
pierstreifen Einsatz finden. 
In der Anfangszeit des Computers wurden beinahe ausschließlich 
Lochkarten aus Papier oder Karton eingesetzt. Das wesentliche da-
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bei war nicht die Verwendung von Papier oder Karton, sondern das 
Prinzip der Umsetzung - Codierung - von Ziffern und Buchstaben 
als Abfolge von 0 oder 1. Von da ist kein weiter Weg zu der Vorstel
lung, daß eine ähnliche Vorrichtung auch durch einen Magnetstrei
fen oder mittels anderer Medien realisiert werden kann; der dunkle 
Streifen auf der Rückseite von Kreditkarten erfüllt im wesentlichen 
die Funktion einer Lochkarte. Er enthält an bestimmten Positionen 
magnetisch fixierte Folgen von 0 und 1, die von einem speziellen 
Lesegerät als solche erkannt und als maschinenlesbare Information 
weiterbearbeitet werden können. 
Zur Verarbeitung einer großen Menge von Daten eignen sich Loch
karte und Lochstreifen weniger gut als magnetische Datenträger. 
Das Lochen benötigt viel Zeit, und auch die Eingabe geht relativ 
langsam vor sich. Außerdem haben Lochkarten den Nachteil, daß 
Änderungen im nachhinein kaum möglich sind - von dem erhebli
chen Platzbedarf ganz abgesehen. 
Heute verwendet man zur Eingabe von Daten vorwiegend Dialog
geräte. Sie heißen so, weil sie gestatten, mit der Zentraleinheit ein 
Zwiegespräch zu führen, das heißt, in direktem Kontakt mit dem 
Rechner zu arbeiten. Man begegnet solchen Dialoggeräten heute 
bereits an vielen Arbeitsplätzen, in Büros, Banken, Bibliotheken 

Abb. 12 Input-put-put.. Output-put-put. 
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und Meldeämtern. Sie werden auch als Terminal (zu deutsch »End
gerät«) bezeichnet. Sogenannte Bildschirmterminals haben in ihrer 
Grundausstattung vor allem eine Tastatur und einen Bildschirm, 
auf dem die eingetippten Zeichen abgebildet werden. Diese sind zu
nächst nur im Terminal gespeichert. Erst wenn eine bestimmte 
Funktionstaste gedrückt wird, sendet das Terminal die entspre
chende Nachricht an die Zentraleinheit ab. Dies hat den Vorteil, 
daß der Input zunächst kontrolliert und allenfalls geändert werden 
kann, bevor er weiterverarbeitet wird. 
Fassen wir zusammen: Über Geräte zur Dateneingabe werden alle 
Informationen, die eine Rechnereinheit zur Verarbeitung braucht, 
angeliefert. Alle diese Apparate sind entweder direkt oder über 
Kommunikationseinrichtungen mit dem Rechner verbunden. Ne
ben den Eingabegeräten sind oft noch Erfassungsgeräte notwendig, 
die die einzugebenden Daten erst aus der für Menschen lesbaren 
Form in eine maschinenlesbare Form bringen. 
Ähnliches gilt für die Ausgabe von Daten. So gibt es Geräte, die 
ausschließlich zur Datenausgabe dienen, wie Drucker, Lochkarten
stanzer oder Geräte für die Ausgabe auf Mikrofilm. Daneben wer
den aber auch solche angeboten, die neben der Funktion der Aus
gabe noch andere Aufgaben erfüllen. Zu diesen gehören die schon 
oben erwähnten Dialoggeräte, wie etwa Bildschirmterminals, aber 
auch Speichergeräte wie Magnetband- oder Diskettenstationen. 
Eines der am häufigsten verwendeten Ausgabemedien ist der Druk-
ker. Zahlreiche Modelle sind gebräuchlich; hinsichtlich der Druck
technik unterscheiden sie sich mitunter beträchtlich. So gibt es die 
sogenannten Matrixdrucker, die jedes zu druckende Zeichen aus 
einer bestimmten Anzahl von Rasterpunkten zusammensetzen. Zei
chendrucker besitzen ein Typenrad ähnlich wie bei Schreibmaschi
nen. Zeilendrucker können ganze Druckzeilen in einem einzigen 
Arbeitsgang herstellen. Dabei wird das Papier meistens mit soge
nannten Typenwalzen bedruckt. Diese enthalten auf jeder zu druk-
kenden Stelle einer Zeile alle abdruckbaren Zeichen. Bei einer Zei
lenbreite von 80 Zeichen sind das 80mal alle Buchstaben, Zahlen 
und Sonderzeichen. Aufwendig, aber schnell. Noch schneller arbei
ten Seitendrucker, die in der Lage sind, ganze Seiten in einem Ar
beitsgang auszudrucken. Die schnellsten Seitendrucker, die Laser
drucker, schaffen mehr als eine Million Druckzeilen pro Stunde. 
Man zählt sie zu den nichtmechanischen Druckern, weil die abzu
bildenden Zeichen durch einen Laserstrahl auf eine lichtempfindli
che Trommel abgebildet werden. Daneben gibt es noch Farbstrahl
drucker, die Tintenpunkte in Art eines Matrixdruckers auf das Pa-
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pier spritzen, oder Thermodrucker, die die einzelnen Zeichen in 
hitzeempfindliches Papier »einbrennen«. 
In Zukunft dürften Geräte zur Sprachein- und ausgäbe enorm an 
Bedeutung gewinnen. Technisch einfacher zu realisieren ist letzte
res. Dabei werden die auszugebenden Daten in Tonschwingungen 
umgesetzt und über Lautsprecher hörbar gemacht. 
Während bislang Kenntnisse von Programmiersprachen und der 
Funktionsweise von Rechenmaschinen wichtig waren, um den Out
put eines Computers interpretieren zu können, hat die akustische 
Ausgabe den Vorteil, daß auch der Laie ohne Zusatzgerät verständ
liche Informationen vom Computer erhalten kann. Bei der Zugaus
kunft werden derartige Systeme bereits praktisch eingesetzt (siehe 
Seite 185). 

5. Speicherung von Daten 

Speicher dienen zur Aufbewahrung von Informationen in einer Re
chenanlage. Man unterscheidet interne Speicher, die zur Zentralein
heit gehören und externe Speicher. Die ersteren entsprechen dem 
Gedächtnis des Menschen, die externen Speicher können auch mit 
Katalogen und Nachschlagewerken verglichen werden, die ein 
Mensch benützt, weil er nicht alle Informationen im Kopf behalten 
kann oder will. 
Im Laufe der Zeit hat sich eine Fülle von Speichermedien durchge
setzt, von denen wir die wichtigsten in der Folge besprechen wol
len. Der Zweck der sogenannten peripheren oder externen Speicher 
ist es, den Hauptspeicher von Programmen und Daten zu entlasten, 
die nicht benötigt werden, sie aber jederzeit zum Abruf bereitzuhal
ten. Nach der Funktionsweise unterscheidet man Speichergeräte 
mit direktem Zugriff und solche mit sequentiellem Zugriff. Direkt
zugriff bedeutet, daß man auf jede beliebige Stelle des Speichers di
rekt zugreifen kann, ähnlich wie man den Tonarm eines Platten
spielers auf jede beliebige Rille einer Schallplatte legen kann. Se
quentieller Zugriff heißt, daß die Informationen in einer be
stimmten Reihenfolge gelesen werden müssen, genauso wie eine 
Tonbandkassette erst zu einem gewünschten Punkt vor- oder rück
wärtsgespult werden muß. 
Am Rande sei angemerkt, daß die Speicherung von Information 
ein uraltes Anliegen der Menschen ist- denken wir daran, daß 
Hieroglyphen, chinesische Bilderschrift und Runen eigentlich 
nichts anderes sind als Mittel zur Speicherung von Information. 
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Heute verwendet man zur externen Datenspeicherung vorwiegend 
Magnetbänder. Die Informationen werden dabei auf einer dünnen 
magnetisierbaren Schicht ähnlich wie bei Tonbändern gespeichert. 
Mehrere nebeneinander liegende Magnetköpfe lesen und schreiben 
in mehreren Spuren. Meist verwendet man acht Spuren zur Spei
cherung von Daten und zusätzlich eine Prüfspur, um Fehler zu ver
meiden (Abb. 13). Die Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit liegt je 
nach Gerät und Speicherdichte zwischen 60 000 und über 1 000 000 
Zeichen pro Sekunde. 

Zeichen 

1 2 3 4 5 6 

Abb. 13 Digitale Codierung auf einem Magnetband 
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Die Abspielgeräte sind so konstruiert, daß sie zwar mit hoher Ge
schwindigkeit laufen, aber sehr rasch stoppen und ebenso rasch 
wieder starten können. Um das zu gewährleisten, wird das Band 
nicht direkt von Spule zu Spule geführt, sondern über eine Band
schleife, die elektronisch abgetastet wird. Die Daten selbst sind 
nach einem bestimmten Prinzip angeordnet, auf das wir hier nicht 
näher eingehen wollen. Es genügt festzustellen, daß sie zu Feldern 
und Datensätzen zusammengefaßt werden, die über eine Adresse 
jeweils einzeln gelesen werden können. 
Magnetplattenspeicher bestehen aus magnetisch beschichteten Plat
ten, die mit je einem Schreib- bzw. Lesekopf beschrieben und gele
sen werden. Dies hat den Vorteil, daß man auf die gewünschte In
formation direkt zugreifen kann. Jede Platte trägt Hunderte von 
Spuren. Magnetplatten haben nicht nur eine kurze Zugriffszeit, son
dern auch eine beträchtliche Speicherkapazität (Abb. 14). 
Disketten oder Floppy Disks sind Sonderformen der Magnetplat
ten und sehen wie Schallplatten aus, die in Papierhüllen fix einge
schweißt sind. Sie haben aber keine Rillen, sondern sind ein- oder 
beidseitig mit einer magnetisierbaren Schicht belegt. Wegen ihrer 
Handlichkeit haben sie sich im Bereich der Büroautomation weitge
hend durchgesetzt. Nachteilig ist ihr vergleichsweise geringes Spei-

•«—400 Spuren -
000 399 

I Ir 

Platte 

n 

r 
Schreib- und Lesekopf 

Zugriffsmechanismus 

Abb. 14 Aufbau eines Magnetplattenspeichers 
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chervermögen und eine langsame Übertragung der Daten. Die Ma
gnetplatte selbst wird in das Ein- und Ausgabegerät, die sogenannte 
Diskettenstation, eingesteckt. Auf einer Floppy Disk können bei 
normaler Speicherdichte etwa 300 000 Zeichen pro Seite abgelegt 
werden. 
Lochkarten, Magnetbänder und ähnliches sind mechanische Spei
cher. Daneben gibt es seit einigen Jahren neue Speichermedien, die 
auf elektronischer Basis arbeiten, also ohne bewegliche Teile, und 
deshalb viel rascheren Zugriff zu den gewünschten Informationen 
bieten. Dazu gehören die Halbleiterspeicher (siehe Seite 83). Begnü
gen wir uns einstweilen mit der Feststellung, daß Halbleiterspeicher 
aus Tausenden von winzig kleinen Schaltkreisen aufgebaut sind, 
die jeweils die Information 0 oder 1 festhalten. Je nachdem, wie 
groß die Speicherdichte ist, unterscheidet man LSI (Large Scale In
tegration) oder VLSI (Very Large Scale Integration). Halbleiterspei
cher gibt es in vielen Formen. Festspeicher oder ROM (Read Only 
Memory) enthalten vom Hersteller programmierte Informationen, 
die sich ablesen, aber nicht verändern lassen. Sie gehen bei Strom
ausfall nicht verloren. Die Programme eines Taschenrechners bei
spielsweise sind Festspeicher. Sie sind billiger als Schreib-/Lese-
speicher oder RAM (Random Access Memory), auch Speicher mit 
wahlfreiem Zugriff genannt. Diese sind flexibel, weil die in sie ein
gegebenen Informationen geändert werden können. Sie gehen aller
dings bei Stromausfall verloren. 

Programmierbare Festspeicher oder PROM (Programmable ROM) 
sind eine weitere Form vom Speicherchips, die vom Benutzer pro
grammiert werden können - allerdings nur ein einziges Mal. Der 
Anwender kann dadurch die Anweisungen, die er für eine be
stimmte Aufgabe braucht, speichern, ohne das Know-how aus der 
Hand geben zu müssen. Eine weitere Entwicklung sind lösch- und 
programmierbare ROM, auch EPROM (Erase Programmable Read 
Only Memory) genannt. Die darin enthaltene Information kann 
mit ultraviolettem Licht oder elektrischen Signalen gelöscht 
werden. Die Speicherung von Daten erfolgt mit einem speziellen 
Gerät. 
In der Zukunft werden zwei Formen der Speicherung wahrschein
lich besondere Bedeutung erlangen, die Magnetblasenspeicher und 
die optischen Speicher. Bei der Magnetblasentechnik werden in 
einem magnetischen Material winzig kleine Inseln (die Magnetbla
sen) gebildet. Legt man von außen ein künstliches Magnetfeld an, 
so bewegen sich die Magnetblasen in einem Kreis und passieren da
bei eine kleine Schreib- bzw. Leseeinheit, über welche die Informa-
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tionen verfügbar gemacht oder abgespeichert werden. Wie bei an
deren Formen der binären Speicherung entspricht die Magnetblase 
der Stellenbelegung mit 1, das Fehlen einer Blase bedeutet 0. Ihr 
Vorteil ist, daß sie sehr klein sind. So klein, daß auf einem Baustein 
von wenigen Quadratzentimetern mehrere Millionen Bits gespei
chert werden können. 
Optische Speicher arbeiten mit Lichtstrahlen (siehe Seite 116): Ex
trem feingebündeltes Laserlicht kann auf spezielle Metallfilme win
zig kleine Löcher schmelzen oder eine Magnetschicht an einzelnen 
Punkten erhitzen und sie dadurch unmagnetisch machen. Laserdisk 
und Bildplatte sind solche optischen Speicher. Ihre Speicherkapazi
tät ist beträchtlich: Der Inhalt von zehntausend Seiten findet auf 
einer dünnen Platte mit 20 Zentimeter Durchmesser Platz. Die mei
sten bisher entwickelten Bildplattensysteme können nur einmal be
schrieben werden. Vor kurzem stellte jedoch das japanische Unter
nehmen Matsushita Electric einen optischen Plattenspeicher vor, 
der auch das Löschen und Neüeinspeichern von Information ge
stattet. 
Holographische Speicherung dient zur dreidimensionalen Aufbe
wahrung digitaler Nachrichten. Im Gegensatz zu den anderen Spei
cherformen werden die Bits dabei nicht punktförmig, sondern über 
die ganze Hologrammfläche verteilt gespeichert. Dadurch wird 
hohe Störsicherheit erreicht. Die Speicherdichte kann bis zu einer 
Milliarde Bits pro Kubikzentimeter betragen! 
In der folgenden Abbildung sind Speicherkapazitäten verschiede
ner Speicher vergleichend dargestellt. Unter Speicherkapazität ver
steht man das Fassungsvermögen eines Speichers, d. h. die Anzahl 
der vorhandenen Bit und damit der Worte bzw. Zeichen. Häufig er
folgt die Angabe in K Bytes, wobei 1 K = 210 = 1 024 entspricht. 

6. Die Zentraleinheit 

Die voranstehenden Seiten vermitteln einen Eindruck von der Viel
falt der Apparate, die an der Peripherie eines Computers angesie
delt sein können. Sie sind meist pompöser als die Zentraleinheit, 
das Herzstück des Computers. Wie wir schon gesehen haben, be
steht diese aus drei Teilen: 

O Alle Daten und Programme, die für einen Rechenvorgang benö
tigt werden, müssen zunächst in den Arbeitsspeicher gebracht 
werden. Er ist mit dem Gedächtnis des Menschen vergleichbar 
(im englischen bezeichnet man ihn deshalb auch als »memory«, 
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was soviel wie Gedächtnis bedeutet). Die Zentraleinheit enthält 
meist mehrere Register, beispielsweise Befehlsregister zur Spei
cherung eines auszuführenden Befehls oder Adreßregister zur 
Speicherung der Adressen von Befehlen. 
Sehen wir uns an, wie so ein Befehl aussieht: Im allgemeinen be
steht er aus drei Teilen, dem Operationsteil, einem Adressenteil 
und verschiedenen Zusätzen. Der Operationsteil sagt, was ge
schehen soll (z. B. Transport von Information oder eine Addier
anweisung); der Adressenteil gibt eine oder mehrere Adressen 
der Operanden an (beispielsweise der Zahlen, die zu addieren 
sind); als Zusätze können Prüfzeichen, Befehlszeichen und an
dere fungieren. 

O Das Steuerwerk regelt den Informationsfluß zur Zentraleinheit. 
Es legt die Reihenfolge der Rechenoperationen fest und auch 
die Art und Weise, wie das Ergebnis auszugeben ist. Es ist sozu
sagen die Befehlsstation des Computers. Das Steuerwerk gibt 
Impulse an die Geräte zur Eingabe oder Ausgabe, wenn dies im 
Rechenprogramm vorgesehen ist, leitet Befehle an das Rechen
werk weiter, wenn Rechenoperationen durchgeführt werden sol
len, oder wendet sich an den Arbeitsspeicher, wenn von dort 
Daten in das Rechenwerk übertragen werden sollen. 

O Das Rechenwerk vergleicht Daten und führt Rechenoperatio
nen (addieren, subtrahieren etc.) durch. Das Rechenwerk ist aus 
den drei Grundschaltungen »und«, »oder« und »nicht« gemäß 
den Operatoren der Booleschen Logik aufgebaut. Durch geeig
nete Anordnung dieser drei Grundschaltungen lassen sich alle 
Rechenarten durchführen. 

Erinnern wir uns: Computer arbeiten nur mit zwei Zeichenelemen
ten : 0 und 1. Das Innere einer Rechenanlage besteht deshalb auch 
aus einer Vielzahl von Schaltern, die den Stromfluß steuern. Je 
nachdem, ob an einer bestimmten Stelle des Computers Strom 
fließt oder nicht, wird ein bestimmtes Datenelement dargestellt. Im 
Prinzip ist dies also einfach. Die Probleme treten für den Konstruk
teur auf, der Tausende von Schalteinheiten auf einem Quadratzenti
meter unterbringen soll. Wie die Hefstellung solcher Schaltkreise 
funktioniert, erfahren Sie auf den Seiten 80 ff. 

7. Software - ein Überblick 

Als Software bezeichnet man Programme, d. h. Arbeitsanleitungen, 
die einen Computer in die Lage versetzen, eine ihm gestellte Auf-
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gäbe zu erfüllen. Wie wir auf den v.orangehenden Seiten gesehen 
haben, sind diese Programme nichts anderes als eine Folge von sehr 
einfach aufgebauten logischen Anweisungen, die Schritt für Schritt 
mitteilen, was eine Rechenmaschine zu tun hat. 
Auch biologische Systeme speichern Informationen und befolgen 
»Programme«. Der Mensch lernt heute mindestens 15 bis 20 Jahre 
lang an den Grundregeln seines »Überlebensprogramms«, wie es 
Klaus Haefner (Lit. 8) ausdrückt. Ziel der Erziehung ist es, dem 
Lernenden bestimmte Fähigkeiten zu vermitteln. In Analogie dazu 
steht das Programmieren von Computern, eine Tätigkeit, die von 
eigens ausgebildeten Programmierern ausgeführt wird, neuerdings 
auch in zunehmendem Ausmaß von Laien, die die dazu notwendi
gen Kenntnisse im Selbststudium erlernen. 
Ebenso wie man einen Berg auf verschiedenen Pfaden besteigen 
kann, ist auch dem Programmierer zwar das Ziel vorgegeben, aber 
er hat verschiedene Möglichkeiten, es zu erreichen. Die einzelnen 
Programmschritte mögen zwar primitiv klingen, ihr logischer Auf
bau ist jedoch häufig alles andere als primitiv. »Programming is not 
quite a science, there is a touch of art involved« (Programmieren ist 
nicht bloß eine Wissenschaft, auch ein wenig Kunst ist mit im 
Spiel), meint William S. Davis von der Miami University in Ohio, 
USA (Lit. 9). Deshalb gibt es auch »bessere« und »schlechtere« 
Software. 
Wer einem Programmierer bei seiner Arbeit zusieht, wird bemer
ken, daß er vor der Übersetzung einer Rechenaufgabe in eine für 
Computer verständliche Sprache einen Ablaufplan - ein 
»Flowchart« - entwirft. In diesem zeichnet er zunächst alle logi
schen Schritte der Reihe nach auf, die zur Lösung des Problems 
führen. Der Weg dorthin kann sich auch verzweigen und einige 
Schritte wiederholt durchlaufen. Zur bildlichen Darstellung eines 
solchen Programmablaufplanes gibt es genormte Symbole, deren 
Bedeutung wir kurz erläutern wollen. 
Für jeden Typus von Arbeitsanweisungen sind Symbole gebräuch
lich (Abb. 17). 

Versuchen wir nun, die auf den Seiten 35-40 dargestellte Berech
nung des Nettolohnes mithilfe dieser Symbole zu einem Ablaufplan 
zu gestalten (Abb. 18): 
Dieser Ablaufplan erklärt sich folgendermaßen: 

1. Hier beginnt das Programm mit dem »Start«-Befehl. 
2. Der Computer fordert vom Input die auf einer Karte gespei
cherte Information an (sie enthält den Namen eines Angestellten, 
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Abb. 17 Symbole für Computerprogramme 

die Zahl der von ihm geleisteten Arbeitsstunden und den Brutto
stundenlohn). 
3. Dann folgt die erste Verzweigung. Es wird gefragt: Ist das die 
letzte Karte? Zwei Antworten sind möglich: ja oder nein. Wenn ja, 
erfolgt der 
4. »Stop«-Befehl (damit ist der Rechenvorgang beendet). Gibt es 
dagegen noch weitere Karten, wird der Computer angewiesen, wei
terzugehen zu 
5. Rechenanweisung: die Zahl der geleisteten Stunden mit dem an
gegebenen Bruttostundenlohn multiplizieren. Ergebnis: der Brutto
lohn. 
6. Auf der Basis des bei 5. errechneten Bruttolohnes wird die Sozial
versicherungsabgabe errechnet. 
7. Nun folgt die zweite Verzweigung. Die Berechnung der Lohn
steuer hängt bekanntlich von der Höhe des Lohnes ab. Der Ein
fachheit halber haben wir in unserem Beispiel zwei Kategorien ge
wählt: Bei einem Bruttolohn von weniger als 1 000 DM ist der 
Steuersatz 10%, bei einem Bruttolohn von 1 000 DM oder mehr be
trägt er 20%. Demgemäß wird im Ablaufplan zunächst gefragt: Ist 
der Bruttolohn kleiner als 1 000?, und es folgen Anweisungen für 
die zwei möglichen Antworten: 
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5. Bruttolohn = 
Stundenzahl 

x Stundenlohn 

6. Sozialversicherungs
abgabe = Bruttolohn x 0,1 

Nein'» 
8. Einkommensteuer = 

Bruttolohn x 0,2 

9. Einkommensteuer = 
Bruttolohn x0,1 

_E 
10. Abzüge = 

Sozialversicherungsabgabe 
+ Einkommensteuer 

11. Nettolohn = 
Bruttolohn — Abzüge 

12. Lohnzettel 
ausdrucken 

Abb. 18 Ein Ablaufplan für die Lohn Verrechnung 
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8. (Antwort nein) Multipliziere Bruttolohn mit 0,2. 
9. (Antwort ja) Multipliziere Bruttolohn mit 0,1. 
10. Nun werden die Abzüge (Sozialversicherungsabgabe und Lohn
steuer) addiert. 
11. Die Abzüge werden vom Bruttobezug subtrahiert, und wir erhal
ten den Nettolohn. 
12. Der Computer wird angewiesen, einen Lohnzettel auszudruk-
ken, und kehrt wieder zu 1. zurück. 
Mit diesem Ablaufplan hat der Programmierer im wesentlichen die 
Planungsphase abgeschlossen. Der nächste Schritt ist die Überset
zung dieser logisch strukturierten Abfolge von Anweisungen in eine 
dem Computer verständliche Form, also in eine Folge von 0 und 1. 
Bevor wir uns der Beschreibung dieser Aufgabe widmen, halten wir 
uns vor Augen, daß in der Realität Ablaufpläne ungleich kompli
zierter sind als in unserem Beispiel. Wer sich jemals mit den Details 
einer Lohnverrechnung auseinandergesetzt hat, weiß, daß es eine 
Fülle verschiedener möglicher Abzüge, Freibeträge und Zuschläge 
gibt, die häufig nach mehreren Gruppen größenordnungsmäßig ge
staffelt sind. Es ist deshalb für Lohnverrechnungsprogramme meist 
notwendig, eine Programmhierarchie zu entwerfen und die Pro
blemlösung in mehrere Ebenen aufzugliedern. Das Funktionsprin
zip ist nach wie vor das gleiche - die Durchführung der Program
mierarbeit jedoch wird mit zunehmender Komplexität sehr rasch 
schwieriger. Nun wird verständlich, daß das Erstellen maßge
schneiderter Anwendungsprogramme ein zeit- und kostenaufwen
diges Verfahren ist. Viele Computerhersteller haben Schwierigkei
ten, zu ihren Rechenmaschinen ausreichend viele Anwendungspro
gramme anzubieten. Wer vor dem Ankauf oder der Miete eines 
Computers steht, sollte daher bedenken: Es nützt die beste Hard
ware recht wenig, wenn keine für die Anwendung geeignete Soft
ware vorhanden ist. 

Apropos Software: An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die 
Datenverarbeiter zwei Typen von Software unterscheiden, die Sy
stemsoftware und die Anwendersoftware. Zur ersteren zählen alle 
Programme, die dem unmittelbaren Betrieb von EDV-Anlagen die
nen, d.h. die das Zusammenspiel der einzelnen Hardware-Teile erst 
ermöglichen (Betriebssystem). Zur Lösung von Rechenaufgaben in 
der Praxis benötigt man zusätzlich Anwender-Software. Damit sind 
Programme wie Lohnverrechnungsprogramme, Prozeßsteuerungs
programme etc. gemeint. 
Kehren wir zu unserer Programmieraufgabe zurück. Wir wissen 
jetzt, welche Anweisungen wir in welcher Reihenfolge zu erteilen 
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haben, um eine einfache Lohnverrechnung computergerecht zu ge
stalten. Nun müssen wir diese Anweisungen in die Computerspra
che übersetzen, eine Tätigkeit, die man Codieren nennt. 
Nehmen wir an, wir sollten die Anweisung »addiere die Zahlen x 
und y« übersetzen. Diese Anweisung zerfällt in zwei Teile: 
O die Anweisung »addiere« und 
O die Anweisung, welche Zahlen zu addieren sind. 
Für beide Anweisungen werden Codes benötigt. Wer der Meinung 
ist, daß damit die Addieranweisung vollständig formuliert sei, ist 
im Irrtum. Erinnern wir uns an den Manager: Er arbeitet nur, wenn 
man ihm ganz genau sagt, was er tun soll. Dazu gehört auch, daß 
man ihn anweist, woher er denn die Zahlen nehmen soll, die er ad
dieren soll. Das heißt in unserem Fall: 

O Anweisung, die erste Zahl vom Input oder von einem be
stimmten Platz im Speicher an einen bestimmten Platz in den 
Arbeitsspeicher zu überführen, 

O analoge Anweisung für die zweite Zahl, 
O Anweisung »addiere« die an diesen Plätzen des Arbeitsspei

chers befindlichen Zahlen, und 
O Anweisung, was mit dem Ergebnis geschehen soll. 

Um unser Beispiel praxisnahe zu gestalten, benützen wir in der 
Folge Codes, die von Rechnern der Type IBM System/360 und Sy
stem/370 eingesetzt werden (Abb. 19). 
Der Code für die Anweisung, eine Zahl aus dem Hauptspeicher in 
einen Arbeitsspeicher zu überführen, ist in diesem Fall 
01011000. 
Die ersten beiden Anweisungen müssen also mit diesem Code be
ginnen. Erinnern wir uns: Eine Folge von 8 Ziffern, also 8 Bits, ist 
ein Byte, eine Einheit, die in der Computersprache wichtig ist. 
Das zweite Byte besteht aus zwei Teilen: einem 4-Bit-Code, der 
einen Platz im Arbeitsspeicher angibt (Zielort), und einem 4-Bit-
Code, dessen Zweck an dieser Stelle nicht von Bedeutung ist. Die
ser Code kann z.B. lauten: 
00110000 
Es folgen noch 16 Bits (das sind 2 Bytes) mit der »Absender
adresse«, das heißt, der Angabe, von welchem Platz im Speicher die 
Zahl genommen werden soll. 
Die zweite Instruktion bezieht sich auf die zweite Zahl, die addiert 
werden soll. Der Vorgang der Codierung ist analog wie oben. 
Nun kommt die Addieranweisung. Sie hat den Code 
00011010. Der nächste Code bezeichnet Plätze in den Arbeitsspei-
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Abb. 19 Übersetzung einer Addieranweisung in Maschinensprache 
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ehern, wo die beiden zu addierenden Zahlen zu finden sind: 
OOllOlOO. 
Diese Anweisung bedeutet, daß die Zahlen in den beiden Arbeits
speichern addiert werden und die Summe in ersterem gespeichert 
wird. 
Zu guter Letzt ist noch ein Code notwendig, der eine Anweisung 
beinhaltet, diese Summe in den Hauptspeicher zu überführen: 
01010000 
und, wie beim ersten Schritt, die entsprechenden Codes für Sender
und Empfängeradresse. 
Wie diese Ziffernfolge aussieht, haben Sie schon auf der Seite 31 
gesehen. Nun wissen wir, was in einem Rechner vorgeht, wenn zwei 
Zahlen addiert werden. Nicht ganz: Sehen wir uns noch einmal 
einige Eigenschaften des binären Zahlensystems an, um zu verste
hen, wie das Addieren mit Hilfe von 0 und 1 in mathematischer 
Hinsicht funktioniert. 
Ebenso wie es im Dezimalsystem bei einer mehrstelligen Zahl die 
Einer-, Zehner-, Hunderterstelle usw. gibt, haben im Binärsystem 
diese Stellen die Funktion von Exponenten der Zahl 2; d. h. die er
ste Stelle entspricht 2 ° = 1 , die zweite 2' = 2, die dritte 22 = 4, die 
vierte 23 = 8 usw. Wenn eine dieser Stellen mit einer 1 besetzt ist, 
wird der entsprechende Zahlenwert gezählt, bei einer 0 nicht. Mit 
diesem Verfahren lassen sich alle natürlichen Zahlen als Folge von 
0 und 1 ausdrücken. 
Dazu ein Beispiel. Man stelle die Zahl 83 in einem 8-Bit-Code dar. 
Die Lösung: 
128 64 32 16 8 4 2 1 
0 1 0 1 0 0 1 1 

In den Positionen für die 1., 2., 5. und 7. Stelle steht jeweils eine 1. 
Die entsprechenden Zahlenwerte werden addiert (1+2 + 16 + 64) 
und es ergibt sich 83. 
Nach diesem Prinzip kann man auch mit binären Zahlen addieren. 
Dabei gelten folgende Rechenregeln: 0 + 0 = 0; 1 + 0 oder 0 + 1 = 1; 
1 + 1 bedeutet 0 und ein Übertrag von 1 auf die nächste Stelle. Die 
Abb. 20 macht dies am Beispiel der Addition der Zahlen 166 und 
54 verständlich. 
Wir haben soeben drei Rechenregeln für das Rechnen im binären 
System gelernt; diese entsprechen den schon oben erwähnten logi
schen Verknüpfungen »und«, »oder«, »nicht«. So wie 0 und 1 
durch einen Schalter dargestellt werden können, der geöffnet oder 
geschlossen ist, können diese logischen Verknüpfungen durch ent
sprechende Schaltungen dargestellt werden, die den Elektronenfluß 
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Abb. 20 Addieren im Binärsystem (Erklärung im Text) 

so steuern, daß die Rechenregeln des Binärsystems eingehalten wer
den. 
So weit zur Theorie. In der Praxis bedeutet das Rechnen im Binär
system, daß - bei komplizierteren Aufgaben - Abfolgen von Tau
senden von Bits vorkommen. Wenn einem Programmierer da ein 
Fehler passiert, ist es sehr mühsam, diesen nachher zu entdecken. 
Schon früh begann man daher zu vereinfachen. Nehmen wir als 
Beispiel die Übersetzung einer Addieranweisung in Zifferncodes, 
wie wir sie oben beschrieben haben. So wird der Befehl, Zahlen, die 
sich in Arbeitsspeichern befinden, zu addieren, also der Code 
00011010, mit »AR« (»Add register to register«) abgekürzt. 
Wenn wir nun schreiben: 
AR 3,4 
so bedeutet das, daß die Arbeitsspeicher 3 und 4 addiert werden 
sollen. 
Solche Abkürzungen vereinfachen die Arbeit des Programmierers 
erheblich. Diese Abkürzungen müssen nachher aber wieder in Fol
gen von 0 und 1 übersetzt werden, denn der Computer versteht nur 
letztere. 
Programme, die eine solche Übersetzung bewerkstelligen, heißen 
Assemblerprogramme. 
Wir können dieses Übersetzen auch anders durchführen. Wenn ich 
zwei Ziffern addieren will, wozu muß ich dann jeweils drei Codes 
für das Hin- und Herschieben zwischen verschiedenen Speichern 
mitschreiben? Richtig, wozu auch. Dafür gibt es sogenannte Com
pilerprogramme. Sie bewerkstelligen die Aufgabe, die Anweisung 
C = A + B, 
also die oben beschriebene Addieranweisung, in die entsprechende 
Ziffernfolge zu übersetzen (Abb. 21). Eines der ersten derartigen 
Programme wurde in den fünfziger Jahren entwickelt und mit 
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FORTRAN (aus engl. FORmula TRANslator) bezeichnet. Ein 
FORTRAN-Programmierer kann eine Programmlogik als Folge 
von Anweisungen ausdrücken, die einer algebraischen Gleichung 
ähneln. Wie diese Folge computergerecht umgewandelt wird, inter
essiert den Programmierer nicht mehr. Dazu hat er FORTRAN. 
FORTRAN ist eine Programmiersprache«, eine Konvention, bei 
der bestimmte Symbole entsprechenden Zifferncodes zugeordnet 
werden. Da dies eine willkürliche Entscheidung ist, wurden ver
schiedene Programmiersprachen, APL, COBOL, PASCAL und an
dere, entwickelt. Böse Zungen könnten nun behaupten, hinter die
ser Sprachvielfalt stecke eine gewisse Verwirrungstaktik, von den 
Programmierern nicht ungern verfolgt, um ihrer Arbeit einen etwas 
mystischen Charakter zu verleihen. Jeder Kenner von Computer
sprachen wird diesem Argument aber sofort entgegenhalten, daß 
dies keineswegs zutreffe: Die einzelnen Sprachen seien für be
stimmte Anwendungen entwickelt und die Sprachvielfalt daher 
sinnvoll. So unterstützen FORTRAN und APL (Abkürzung für A 
Programming Language) besonders naturwissenschaftliche Anwen
dungen, COBOL (COmmon Business Oriented Language) den 
kaufmännischen Bereich usw. 

Diese Sprachen sind sogenannte höhere Programmiersprachen. Sie 
arbeiten mit Symbolen und müssen durch sogenannte Compiler 
(Übersetzer) in eine für den Rechner verständliche Folge von 0 und 
1 umgewandelt werden. Maschinensprachen dagegen sind direkt 
maschinell verständlich, d.h. aus 0 und 1 aufgebaut. Sogenannte 
maschinenorientierte Sprachen sind strukturell der Maschinenspra
che angeglichen, arbeiten aber mit Symbolen (sie werden auch als 
Assemblersprachen bezeichnet) (Abb. 22). 
Die ersteh Rechenautomaten wurden programmiert, indem ihre 
Schaltelemente durch Drähte in der gewünschten Anordnung ver
bunden wurden. Um diesen Vorgang weniger arbeitsaufwendig zu 
gestalten, erfand man bald austauschbare Programme: Man ver
wendete Steckkarten, auf denen die notwendigen Verbindungen 
fest verdrahtet waren. Einen bedeutenden Fortschritt brachte 
schließlich die Möglichkeit, das gesamte Programm in die Speicher
einheit des Rechners einzuspeichern. Dadurch konnte das Steuer
werk dann die einzelnen Instruktionen auslesen und die entspre
chenden Schaltkreise aufbauen. Bei allen diesen Programmiertech
niken wurden die Anweisungen in binärer Darstellung eingegeben. 
Eine weitere Erleichterung für die Programmierer brachten Ein-
und Ausgabegeräte, die die Übersetzung vom Dezimalsystem in das 
Binärsystem bewerkstelligten. 
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Aber auch das Programmieren im Dezimalsystem erwies sich als 
wenig anschaulich. So kam es zur Entwicklung der Assemblerspra
chen, bei denen jede Anweisung einer einzigen Operation des Re
chenautomaten entspricht. Der bisher letzte Schritt in der Entwick
lung der Programmiersprachen sind die schon erwähnten Compi
ler-Sprachen. 
Ob sinnvoll oder nicht, die Tatsache, daß es viele Programmierspra
chen gibt, ist aus unserer heutigen Computerwelt nicht mehr wegzu
denken. An Versuchen, eine universelle Programmiersprache 
durchzusetzen, fehlt es trotzdem nicht: Schon in den sechziger Jah
ren bemühte sich IBM, die damals als fortgeschritten geltende Spra
che PL/1 zu einem Industriestandard zu machen- ohne Erfolg. Je 
allgemeiner anwendbar eine Programmiersprache, desto geringer 
wird ihre Leistung bei der Formulierung spezifischer Probleme. Ge
genwärtig ist ein neuer derartiger Versuch im Gang - diesmal ver
sucht es das US-Verteidigungsminsterium mit der Programmier
sprache ADA, die mit großem finanziellen Aufwand entwickelt 
wurde. Die Entwicklung von Anwendungsprogrammen ist nämlich 
der Flaschenhals beim Einsatz der Computertechnik. Die Militärs, 
die schon immer treibende Kraft bei Entwicklungen der Mikroelek
tronik waren, möchten nun mittels ADA Schluß mit der Programm
vielfalt machen, weil sie meinen, daß damit auf längere Sicht das 
Problem der Verfügbarkeit von Software erleichtert würde. Weil 
das US-Verteidigungsministerium einer der finanzstärksten Kun
den der Computerindustrie ist, glauben manche Experten, daß die 
Entscheidung des Pentagon für ADA letztlich eine Standardisie
rung bewirken könnte. Eine solche würde aber jedenfalls noch 
Jahre dauern. 

Wir haben auf den vorangehenden Seiten versucht, einen Eindruck 
davon zu vermitteln, was Software ist und wie sie funktioniert. Nun 
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Programm iersprachen 

Maschinensprache 
(binär, direkt 

maschinell verständlich) 

Symbolische Sprachen 
(nicht binär, nicht direkt 
maschinell verständlich, 

müssen übersetzt werden) 

Maschinenorientierte Sprache 
(strukturell der Maschinen
sprache angeglichen, aber 
symbolisch - Assembler) 

Problemorientierte Sprachen 
Anwendungsproblemen angepaßt 

— Datenbanksprachen 

Dialogsprachen (APL, BASIC) 

Kaufmännische Sprachen (COBOL) 

' — Mathematische Sprachen (ALGOL, 
FORTRAN) 

Abb. 22 Einteilung der Programmiersprachen 

wollen wir die Entwicklung von Computern aus historischer Sicht 
etwas näher betrachten. 

8. Zur Geschichte der Computertechnik 

Der erste mechanische Rechenapparat, der Abakus, geht minde
stens auf das Jahr 3000 v. Chr. zurück. Noch heute wird er, vor al
lem in Asien, verwendet. Abgesehen davon, sind uns nennenswerte 
Versuche, Rechenvorgänge zu automatisieren, erst seit dem 
17. Jahrhundert bekannt: 1642 baute der Franzose Blaise Pascal die 
erste Maschine, die addieren und subtrahieren konnte. Drei Jahr
zehnte später entwickelte Gottfried Wilhelm von Leibniz einen 
Rechner, der darüber hinaus auch multiplizieren, dividieren und 
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Wurzel ziehen konnte. Diese mechanischen Kalkulatoren können 
aber ihrer Funktionsweise nach noch nicht Computer genannt wer
den. 1822 baute der Engländer Charles Babbage seine »Difference 
Engine«, den ersten Vorläufer eines Computers. Zehn Jahre später 
entwarf er eine »Analytical Engine«, die jedoch nie gebaut wurde. 
Babbage sah dabei bereits Ein- und Ausgabegeräte vor, die mit 
Lochkarten arbeiten sollten, und dachte an eine Zentraleinheit aus 
Speicher- und Rechenwerk. 
Nach dem Ersten Weltkrieg begann man, elektro-mechanische Ma
schinen als Rechner einzusetzen. Sie konnten Lochkarten verarbei
ten und waren schneller als ihre Vorläufer aus dem 19. Jahrhundert. 
1936 entwickelte Konrad Zuse in Deutschland grundlegende Vor
stellungen vom automatisierten Rechnen: Er verwendete das Binär
system und einfache Programmiersprachen. Im Auftrag der Deut
schen Versuchsanstalt für Luftfahrt fertigte er den ersten 
programmgesteuerten Rechner der Welt, Zuse Z3. Dieser arbeitete 
mit 2 600 Relais und konnte in der Sekunde bis zu 20 arithmetische 
Operationen ausführen. In der Zwischenzeit begann Howard H. 
Aiken an der Harvard University mit dem Bau einer Großrechen
anlage. Sie wurde 1944 in Betrieb genommen und bestand aus Re
lais, Zählern und IBM-Lochkartenmaschinen. Auch in Manchester 
beteiligte sich ein Forscherteam am Wettrennen um die Weiterent
wicklung der Computertechnik (Abb. 24). 

Abb. 23 Computerpionier 
Charles Babbage (1791-1871) 
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Mittlerweile hatte Claude Shannon in den Vereinigten Staaten elek
trische Schaltkreise erfunden, die die Booleschen Prinzipien erfüll
ten. Der Brite Alan Turing entwickelte das theoretische Fundament 
zur Programmiertechnik. Er baute Anfang der vierziger Jahre einen 
Computer, der mit Vakuumröhren arbeitete. Gleichzeitig kon
struierten J.P.Eckert und J.W.Maunchly an der Universität von 
Pennsylvania den berühmt gewordenen, vollelektronischen 
ENIAC. Diese Maschinen waren so aufwendig und teuer (ENIAC 

— JC/Hnjisr*, JUiltofX-^ fcZxJtJ&U (L*+uUj-~ 

£ «y aroo 

erf .0.00 

Abb. 24 Das erste Computerprogramm (aus einem Notizbuch von G.C. Too-
till, Manchester 1948) 
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soll 10 Millionen US-Dollar gekostet haben), daß man damals 
glaubte, es werde höchstens ein paar Dutzend solcher Computer 
weltweit geben können. 1948 ging in Manchester der erste program
mierbare, elektronische Computer in Betrieb. Er wurde bald darauf 
serienmäßig hergestellt. Kurz darauf war in den USA der erste 
UNIVAC-Rechner auf dem Markt. Damit war man auf dem Weg 
über mechanische und elektromechanische Computer zu elektroni
schen, programmgesteuerten Rechnern angelangt. Diese wären 
wohl eher seltene Ungetüme geblieben, hätten nicht drei Wissen
schafter im Forschungszentrum der zur US-amerikanischen Tele
phongesellschaft gehörenden Bell Laboratorien Ende der vierziger 
Jahre den Transistor erfunden. Mit der nun einsetzenden Entwick
lung werden wir uns etwas später genauer befassen. 

9. Vom Mainframe zum Heimcomputer 

In den Medien wird immer häufiger über Computer geschrieben; 
dabei fallen Begriffe wie Mikrocomputer, Minicomputer usw. Wir 
wollen nun näher betrachten, was mit diesen Bezeichnungen eigent
lich gemeint ist. 
Beginnen wir mit den großen Rechenanlagen. Sie werden als 
Hauptrahmencomputer bezeichnet (auch die englische Bezeich
nung »mainframe« ist gebräuchlich). Typische Vertreter dieser 
Gruppen haben eine beträchtliche Kapazität (500 000 bis viele Mil
lionen Bits im Hauptspeicher) und arbeiten unvorstellbar schnell: 
Eine Anweisung wird innerhalb einer Milliardstel Sekunde erledigt. 
Um solche Hauptrahmencomputer herum findet man in den mei
sten Fällen mehrere Eingabe- und Ausgabegeräte sowie externe 
Massenspeicher (Magnetband- und Magnetplattenstationen). Ne
ben Speicherkapazität und Schnelligkeit der Verarbeitung gibt es 
natürlich noch weitere Unterscheidungsmerkmale, auf die wir hier 
aber nicht weiter eingehen wollen. 

i n % 

64,3 
8,7 
8,0 
6,4 
4,1 
1,9 
6,6 

IBM 
Honeywell 
Sperry+Rand-UN I VAC 
Burroughs 
Control Data 
National Cash Register 
Rest 

Abb. 25 Herstelleranteile von Mainframe-Computern am Weltmarkt 
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Wer sind die wichtigsten Hersteller von solchen Großcomputern? 
Eine dominierende Stellung nimmt die Firma IBM (International 
Business Machines) ein, einer der größten multinationalen Kon
zerne überhaupt. Auf den Seiten 236 ff. werden wir uns mit diesem 
Unternehmen näher auseinandersetzen. Hier genügt es festzuhal
ten, daß die Vorrangstellung von IBM bereits in den fünfziger Jah
ren mit der sogenannten ersten Computergeneration begann und 
auch in diesem Jahrzehnt voraussichtlich andauern wird. Neuere 
Prototypen von Hauptrahmencomputern sind das IBM System/370 
und die Serie 4300. Nur wenige andere Hersteller haben eine ver
gleichbare Palette von Großrechnern. Manche Firmen bieten nur 
Produkte für ein bestimmtes Marktsegment an. So ist Hewlett Pak-
kard für kleinere Hauptrahmencomputer bekannt, während Am
dahl Riesenrechner erzeugt, die drei Millionen DM und mehr ko
sten. Auch die Konzentration auf bestimmte Wirtschaftsbereiche 
bringt die Möglichkeit, dem Giganten IBM etwas wegzuschnappen: 
So haben sich einige Firmen als Lieferanten für Banken etabliert, 
andere wiederum konzentrieren sich auf Großrechner für wissen
schaftliche Bereiche etc. 

In letzter Zeit kommen auch Maschinen auf den Markt, die in Auf
bau und Software mit IBM weitgehend kompatibel sind, im Fach
jargon heißen sie PCM (Plug Compatible Mainfraimes). Die Her
steller dieser Geräte gehen von der Überlegung aus, daß die Stärke 
von IBM nicht zuletzt darin begründet liegt, daß IBM auch im Be
reich Software eine breite Palette anbietet. Computer, die IBM-
Software »verstehen«, aber von anderen Herstellern angefertigt 
werden, profitieren von den IBM-Programmen, machen aber 
gleichzeitig der IBM im Sektor Hardware Konkurrenz. 
Das Weltmarktvolumen von IBM-kompatiblen Mainfraimes wird 
für 1982 auf 18.5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Anteil von 
IBM selbst und den IBM-kompatiblen Geräten liegt bei ca. 70%. 
Den Rest teilen sich Unternehmen der sogenannten BUNCH-
Gruppe (BUNCH steht für Burroughs Corp., Univac, NCR Corp., 
Control Data Corp. und Honeywell). 
Bis in die sechziger Jahre hinein war »Computer« gleichbedeutend 
mit »Mainfraime Computer«. Die Fortschritte in der Miniaturisie
rung von Schaltkreisen haben erst in letzter Zeit einen völlig neuen 
Markt für kleinere Rechner geschaffen, die Mini- und Mikrocom
puter. 
Minicomputer kosten größenordnungsmäßig 100 000 DM. Sie sind 
langsamer und haben eine geringere Speicherkapazität als Haupt
rahmencomputer. Anfänglich gab es nicht genügend Softwarepa-
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kete für Minicomputer, was die Markteinführung behinderte. Erst 
in den letzten Jahren verbesserte sich das Angebot. 
Die ersten Geräte dieser Größenordnung wurden zur Kontrolle 
und Steuerung in der industriellen Fertigung eingesetzt. Eine ganze 
Reihe von Firmen kämpft heute um den Minicomputermarkt, dar
unter in führender Position Digital Equipment Corp. und Data Ge
neral. 
Mikrocomputer sind kleine Rechner, die um einen einzelnen Mi
kroprozessor herum aufgebaut sind und eine Speicherkapazität von 
einigen zehntausend Bits haben. Mikrocomputer sind schon um we
nige tausend DM zu bekommen. Den Einsatzmöglichkeiten sind 
beinahe keine Grenzen gesetzt. Eine Vielfalt von Herstellern ver
sucht, sich auf diesem zukunftsträchtigen Markt zu etablieren. Die 
Konstellationen ändern sich so rasch, daß kaum langfristige Trends 
zu erkennen sind. 
Gemäß einer Diebold-Studie waren in der Bundesrepublik 
Deutschland zum 1. Januar 1983 Mikrocomputer für 1,2 Milliarden 
DM installiert. Marktführer ist gegenwärtig Commodore mit 25% 
Marktanteil, gefolgt von Hewlett-Packard und Apple mit 12% bzw. 
11%. Es wird geschätzt, daß bis 1988 der Bestand an Mikrocompu
tern um das Achtfache auf mehr als 2.6 Millionen Einheiten steigen 
wird. Das größte Wachstumspotential wird im Heimcomputer gese
hen (Abb. 26). Damit bezeichnet man Systeme der unteren Preis
klasse (bis 1 500 DM). Nicht wenige Computerexperten behaupten, 
daß diese in den kommenden Jahren den Markt der Endbenützer 
erobern werden, also bis in den Haushalt vordringen werden. Wer 
sich eine gute Hifi-Anlage leisten kann, ist auch in der Lage, einen 
Heimcomputer zu kaufen. Diese Entwicklung bringt mit sich, daß 
viele Hersteller nach neuen Vertriebswegen suchen. IBM vergrämte 
Anfang 1983 den deutschen Büromaschinenfachhandel mit dem 
Versuch, Geräte auch über andere Handelsketten abzusetzen. In 
Österreich bahnt sich eine Partnerschaft zwischen der US-Compu
terfirma Wang und dem mächtigen Raiffeisenverband an. Dieser 
will über seine Banken und Lagerhäuser in Zukunft auch Computer 
verkaufen. 

Da auch in diesem Bereich die Verfügbarkeit von Software bislang 
eher mangelhaft ist, kaufen sich in erster Linie solche Personen 
einen eigenen Computer, die in der Lage sind, ihn selbst zu pro
grammieren. Wenn es aber genügend Anwendungsprogramme gibt, 
wird auch der gebildete Laie ohne besondere technische Fähigkei
ten in der Lage sein, seine Buchhaltung zu computerisieren oder 
einen ausgewogenen Diätplan per Computer zu erstellen. Daß 
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dann der persönliche Computer zu einem Statussymbol wird, wie es 
heute das Auto (noch) ist, ist zu erwarten. 
Fest steht jedenfalls, daß die Leistungsfähigkeit von Computern in 
den letzten fünfzehn Jahren fast um das Zehntausendfache zuge
nommen hat, während der Preis pro Leistungseinheit auf ein Hun
derttausendstel gefallen ist! Eine derart rasante Entwicklung bringt 

Stückzahlen in 1000 
856 

680 

525 

390 

Kaufmännischer Bereich 

Industrie 

Bildung 
Wissenschaft 

Heimgebrauch 

Rest 
2 1 % 

Abb. 26 Absatzentwicklung für Personal-Computer in Westeuropa 1983 -1986 
(DM 1 000 bis 25 000) 
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es mit sich, daß Begriffe wie Minicomputer und Mikrocomputer 
einem raschen Bedeutungswandel unterliegen: In den fünfziger 
Jahren hatte ein typischer Großcomputer ein Gedächtnis von etwa 
16 000 Bits. Ein Mikrocomputer heutigen Datums merkt sich min
destens genauso viel. Was zu Ende der sechziger Jahre noch ein 
Großrechner war, wird heute als Minicomputer bezeichnet. War 
früher das zentrale Rechenwerk der teuerste Bestandteil eines Com
puters, gehören heute Rechenwerk und Speicher zu den billigeren 
Komponenten, während die peripheren Geräte und die Software 
den höchsten Kostenanteil ausmachen. Die Begriffe Mainfraime, 
Minicomputer und Mikrocomputer sollten wir aus diesen Gründen 
nicht als Definitionen mit Bezug auf bestimmte Charakteristika wie 
Speicherkapazität oder Schnelligkeit verstehen, sondern als relative 
Angaben, die nur für den jeweiligen Stand der Technik gelten. Kein 
Wunder auch, daß verschiedene Fachleute unter den zuvor erläu
terten Begriffen Verschiedenes verstehen. 
Mancher Leser wird sich wahrscheinlich beim Lesen der letzten Sei
ten gefragt haben, wie die Techniker diese stürmische Entwicklung 
ermöglicht haben. Der Weg von den vielen Tonnen schweren Com
putersauriern aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu programmier
baren Taschenrechnern, die man tatsächlich in die Tasche stecken 
kann, wurde durch die Zusammenarbeit von Spezialisten aus sehr 
verschiedenen Fachrichtungen und durch gigantische Investitionen 
vor allem der Rüstungsindustrie möglich. Im Zentrum steht dabei 
die sogenannte Halbleitertechnik, eine Technik, die ihre Geburts
stunde mit der Erfindung des Transistors hat. Damit wollen wir uns 
im folgenden auseinandersetzen. 

10. Was hinter dem Wort »Halbleiter« steckt 

»Elektrizität heißt die von Glas, Harz, Schwefel, Schellack und vielen 
anderen bekannte Eigenschaft, wenn sie vorher gerieben worden sind, 
andere in ihre Nähe gebrachte sehr leichte Körperchen, wie z. B. 
Asche, Papierschnitzel, Hirsekörner anzuziehen, kurze Zeit festzuhal
ten und dann wieder abzustoßen« (Brockhaus, 1837). 

Jedermann kann sich heute mehr oder weniger klar vorstellen, was 
mit dem Wort »Elektrizität« gemeint ist, obwohl sie selbst nicht 
wahrnehmbar ist, sondern bloß in ihren Wirkungen, etwa dann, 
wenn man einen Lichtschalter anknipst oder noch unmittelbarer, 
wenn man sich einmal versehentlich elektrisiert. Auch die mit Elek-
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trizität verbundenen physikalischen Begriffe »Spannung«, 
»Strom« und »Widerstand« sind uns längst vertraut: An den bei
den Polen einer Steckdose liegt die sogenannte Spannung, in der 
Bundesrepublik beträgt sie 220 Volt. Sie wurde nach dem italieni
schen Physiker Alessandro Volta benannt, der an der Wende zum 
19. Jahrhundert die ersten elektrischen »Elemente«, die Urahnen 
unserer Batterien und Akkumulatoren, baute. 
Am Beginn der Elektrotechnik stand aber eigentlich ein Buchdruk-
kerlehrling, der sich für wissenschaftliche Schriften interessierte: 
Der Engländer Michael Faraday (1791 - 1867), einer der genialsten 
Erfinder aller Zeiten, legte unter anderem mit der Entdeckung der 
elektromagnetischen Induktion einen Grundstein zu einer Entwick
lung, die uns heute, 150 Jahre später, auch die Mikroelektronik be-. 
schert hat. So spannend es wäre, die einzelnen Stationen dieser Ent
wicklung zu durchlaufen, würde uns diese Reise in die Vergangen
heit doch zu weit von unserem Thema, dem Computer, entfernen. 
Wir machen daher einen großen Sprung von Faraday ins Jahr 1948, 
in ein für unser Thema bedeutendes Jahr. 
Ins Jahr 1948 nicht nur, weil damals der britische Schriftsteller 
George Orwell sein schicksalsschweres Buch »1984« schrieb und 
Norbert Wiener den Begriff »Kybernetik« prägte. 1948 ist auch das 
Geburtsjahr des Transistors, jenes physikalischen Prinzips, ohne 
das wir bis heute weder eine Mondlandung erlebt hätten noch um 
den Arbeitslohn weniger Stunden einen Taschenrechner kaufen 
könnten. Merkwürdigerweise sind die Namen seiner Erfinder nicht 
allgemein bekannt: John Bardeen, William Shockley und Walter H. 
Brattain. 

Abb. 27 Michael Faraday 
(1791- 1867) 
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Abb. 28 Die Erfinder des Transistors: W. Shockley (sitzend), J. Bardeen 
(links) und W. H. Brattain 

Am 1. Juli 1948 kündigte ihn die New York Times auf der letzten 
Seite unter der Rubrik »Neues vom Radio« an: 
»Gestern wurde in den Bell Telephone Laboratorien zum erstenmal 
eine »Transistor« genannte Vorrichtung demonstriert, die in Radio
apparate an Stelle von Vakuumröhren gesetzt werden kann und 
außerdem weitere Anwendungsmöglichkeiten eröffnet. Der neue 
Baustein wurde an Hand eines Radioempfängers demonstriert, der 
keine herkömmlichen Röhren enthält. Es wurde auch gezeigt, daß 
er in einem Telephonsystem und in einem Fernsehgerät funktio
niert. In allen Fällen war der Transistor als Verstärker eingesetzt, 
obwohl versichert wurde, daß er auch als Oszillator zum Senden 
von Radiowellen verwendet werden könne. Im Transistor finden 
sich weder Vakuum, Gitter noch Glasröhre. Er sieht aus wie ein 
kleiner metallischer Zylinder von der Länge eines Zentimeters. Er 
hat eine sehr kurze Anschaltzeit, weil er nicht wie Vakuumröhren 
aufgeheizt werden muß. 
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Seine funktionellen Elemente bestehen bloß aus zwei feinen Dräh
ten, die zur Spitze eines nadeiförmigen Teiles aus halbleitendem 
Material zulaufen, der auf eine metallene Unterlage aufgelötet ist. 
Wenn durch den einen Draht Strom fließt, wird dieser durch den 
Halbleiter verstärkt und durch den zweiten Draht abgeführt.« 
Obwohl die Funktionsfähigkeit des neuen Verstärkerprinzips klar 
beweisbar war und auch die Vorteile- der Transistor ist kleiner 
und schneller als Röhren - augenfällig waren, blieb das Echo auf 
die Neuentwicklung zunächst aus. Angesichts der Tatsache, daß 
schon damals die Elektronikindustrie in den Vereinigten Staaten 
die Schallmauer von 1 Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr durchbro
chen hatte, ist dies eigentlich verwunderlich. Vielleicht ist die auch 
in Fachkreisen zunächst zögernde Aufnahme des Transistors dar
auf zurückzuführen, daß es erheblichen Umdenkens bedarf, um 
vom Verständnis der Vakuumröhre zum Verständnis des Transi
stors zu gelangen. Zudem konnte der Transistor die Röhre zunächst 
nur in einigen Anwendungen ersetzen. Auch die Herstellungstech
nologie ist eine ganz andere. Doch davon später. 
Transistoren werden aus Halbleitern gefertigt. Halbleiter, so wissen 
wir heute, sind Stoffe, die beim absoluten Nullpunkt der Tempera
tur als elektrische Isolatoren wirken. Durch Zufuhr von Wärme
oder Lichtenergie werden im Halbleiter elektrische Ladungsträger 
beweglich. Bei Zimmertemperatur ist diese Beweglichkeit so groß, 
daß man von Leitfähigkeit sprechen kann. Sie liegt zwischen der 
von Metallen und der von Isolatoren, daher auch der Name Halb-
Leiter. Ihr wichtigster Vertreter ist das Element Silizium. Es zeigt 
reproduzierbare Halbleitereigenschaften allerdings nur in hochge
reinigtem Zustand. 

Verschiedene chemische Elemente - in geringsten Mengen als Bei
gabe zu zuvor gereinigtem Silizium - bewirken verschiedene Ef
fekte: Elemente wie Phosphor und Arsen vermitteln dem Silizium 
einen Überschuß an Elektronen, wodurch der »n-Typ« eines Halb 
leiters entsteht. Geringe Mengen des Elements Bor haben den gegen 
teiligen Effekt. Es entsteht nicht ein Überschuß an Elektronen, son
dern an Elektronenlücken (Löchern). So wie die Elektronen durch 
den Festkörper wandern und damit als Strom fließen, können das 
auch Löcher. Nur transportieren Elektronen eine negative Ladung 
und Elektronenlücken de facto eine positive Ladung. Halbleiter mit 
einem Überschuß von Löchern bezeichnet man als »p-Typ«. 
Wir wollen nun darstellen, wie man diese Eigenschaften zum Bau 
eines elektrischen Gleichrichters anwenden kann. Hierfür ist ein so
genannter p-n-Übergang, d. h. eine Verbindung zwischen einem 
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Halbleiter vom p-Typ und einem Halbleiter vom n-Typ, notwendig. 
In beiden Halbleitern herrscht zunächst Ladungsgleichgewicht. Al
lerdings ist in der Grenzschicht das Ladungsgleichgewicht gestört, 
weil infolge der Wärmebewegung Elektronen aus dem n-Gebiet ins 
p-Gebiet diffundieren und umgekehrt Elektronenlücken aus dem p-
Gebiet ins n-Gebiet. Dadurch ergibt sich auf der einen Seite der 
Grenzschicht ein Überschuß an negativer Ladung, auf der anderen 
Seite ein Überschuß an positiver Ladung. Als Folge dieser La
dungsverteilung entsteht eine Spannung. Ohne äußeren Einfluß 
fließen allerdings keine Ladungsträger über die Grenzschicht. Legt 
man nun an diesen p-n-Übergang von außen zusätzlich eine Span
nung an, ergeben sich zwei Möglichkeiten: 

O Das schon bestehende Potential wird verstärkt. Die Folge davon 
ist, daß die Grenzschicht an Ladungsträgern verarmt und da
durch zu einer nicht leitenden Barriere wird. 

O Legt man dagegen an den p-n-Übergang eine äußere Spannung 
von umgekehrter Polarität an, wird die an der Grenzschicht be
stehende Spannung um die äußere Spannung vermindert. Die 
Grenzschicht wird mit positiven und negativen Ladungsträgern 
von beiden Seiten her überschwemmt und daher gut leitend. Es 
fließt Strom, der mit wachsender Spannung rasch ansteigt. 

In Büchern über Elektrotechnik findet man in den meisten Fällen 
Begriffe wie die hier verwendeten, z. B. »p-Leiter«, »Sperrschicht« 
usw. Mit diesen Bezeichnungen bemüht man sich, die im Halbleiter 
ablaufenden physikalischen Vorgänge verständlich zu machen. Je
der Versuch, in diese Materie tiefer einzusteigen, bedarf jedoch 
quantenmechanischer Modelle. Diese sind höchstens für den in die
sem Fachgebiet spezialisierten Theoretiker verständlich. Der Laie 
kann dagegen mit den Vorstellungen der modernen Festkörperphy
sik in der Praxis kaum etwas anfangen. Wir bleiben daher bei unse
rem einfachen Erklärungsmodell, wollen dabei aber nicht verges
sen, daß es sich um eine simplifizierte Darstellung handelt. 
Wie kommt man nun vom Halbleiter zum Transistor, oder vom 
Gleichrichter zum Verstärker? Da es verschiedene Typen von Tran
sistoren gibt, beschränken wir uns auf einen von ihnen, den soge
nannten Flächentransistor. Uns geht es hier nur darum, zu sehen, 
wie Halbleiter funktionieren. 
Der Flächentransistor besteht im Prinzip aus zwei aneinanderge
reihten Gleichrichtern, wie wir sie vorhin beschrieben haben, etwa 
aus zwei p-Schichten und einer dazwischen liegenden dünnen n-
Schicht (Abb. 29). Die linke p-Schicht wollen wir Emitter nennen, 
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die rechte Kollektor. Die dazwischenliegende n-Schicht heiße Ba
sis. Nehmen wir nun an, daß zwischen Emitter und Kollektor eine 
Gleichspannung angelegt wird, d.h. daß die beiden p-Schichten mit 
einer Batterie verbunden werden. Wenn nun die p-n-Schicht in 
Durchlaßrichtung gepolt ist, so fließen Ladungsträger aus der p-
Schicht in die n-Schicht. Ein Teil dieser Ladungsträger fließt über 
den an der Basis befestigten Kontakt ab (Basisstrom). Die zweite 
Grenzschicht, der Übergang aus der n- in die p-Region, ist bei der 
angegebenen Polung hingegen eine Sperrschicht. 
Da aber die Basiszone sehr dünn ist - 0,1 bis 0,01 Millimeter -, flie
ßen Ladungsträger trotzdem durch die Sperrschicht zum Kollektor 
(Kollektorstrom). Nun kommt das Wesentliche: Zwischen Basis
strom, Kollektorstrom und den an den einzelnen Grenzflächen be
stehenden Spannungen gibt es mathematische Zusammenhänge, 
die der Elektroniker berechnen und vorhersagen kann. Will er eine 
Verstärkerwirkung erzielen, interessiert er sich für das Verhältnis 
zwischen Kollektorstrom und Basisstrom: Bei der sogenannten 
Emitterschaltung steuert nämlich ein kleiner Basisstrom einen um 
genau dieses Verstärkerverhältnis größeren Kollektorstrom. Mit an
deren Worten: Der Transistor macht aus kleinen Stromänderungen 
große. 

Aus dem Gesagten wird nun ohne weiteres begreifbar, daß je nach
dem, wie dünn die Zwischenschicht ist, und je nachdem, wie stark 
das Siliziummaterial »dotiert« ist (d. h. mit Fremdatomen verunrei-
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nigt ist), und je nach der Versuchsanordnung ein unterschiedlich 
großer Verstärkungseffekt gegeben ist. Nochmals: Verstärken heißt 
im Prinzip nichts anderes, als daß mit einem verhältnismäßig klei
nen Strom ein stärkerer Strom »gesteuert« wird. Auf diesem Prin
zip beruhen zahllose elektrische Geräte. 
Beim Radio beispielsweise werden energieschwache elektromagne
tische Wellen empfangen und so verstärkt, daß wir sie als akusti
sche Schallwellen hören können. Die Vakuumröhren von anno da
zumal bewirkten diese Verstärkung zwar ähnlich wie heute die 
Transistoren. Unter Verzicht auf die schon aufgezählten Vorteile 
der letzteren wäre aber die Verbreitung von Radio und Fernsehen 
nicht möglich gewesen. 
Ein anderer Industriezweig wäre überhaupt in den Anfängen stek-
kengeblieben, würden wir heute noch mit Röhren arbeiten: die 
Computerindustrie. Erinnern wir uns: Das Prinzip des digitalen 
Computers besteht darin, in sehr schneller Folge Ja-Nein-Entschei
dungen zu fällen. Die mathematische Entsprechung dieses Prinzips 
ist das binäre Zahlensystem, in dem es nur die Symbole 0 und 1 
gibt, und in der Technologie entspricht ihm der Schalter, den man 
ein- und ausschalten kann. * 
Bedenkt man, daß ein einfacher Computer Zehntausende von 
Schaltern benötigt, die nach einem vorgegebenen Programm funk
tionieren müssen, wird sehr rasch der Aufwand klar, den man in 
den Anfängen der Computerära betreiben mußte, als ebendiese 
Schalter durch Röhren verwirklicht waren (einer der ersten Compu
ter, »ENIAC«, enthielt 18 000 Vakuumröhren, 70 000 Widerstände, 
6 000 Schalter und wog 30 Tonnen). 
Die Computertechniker gehörten daher zu den ersten, die die Ent
wicklung der drei Forscher von den Bell Laboratorien aufgriffen, 
weil ihnen klar war, daß mit Halbleitern kleinere, verläßlichere und 
schnellere Schalter zu erzeugen sein müßten als mit Röhren (siehe 
Seite 87). Mindestens ebenso interessiert waren natürlich die Mili
tärs, die bei der Entwicklung der Halbleitertechnik schon während 
des Zweiten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten entscheidend 
mitgespielt hatten. 
Die Stille nach der Ankündigung des Transistorprinzips in der New 
York Times 1948 dauerte nicht ewig: 1956 erhielten die drei Bell-
Wissenschafter den Nobelpreis. 
Zu Recht, wie wir heute wissen. 
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11. Transistoren werden immer kleiner 

So bedeutend die Entwicklung des Transistors als Markstein auf 
dem Weg zur Mikroelektronik war, so weit erscheint uns heute den
noch der Weg vom Transistor des Jahres 1948 zur programmierba
ren Armbanduhr. Damit wollen wir uns in der Folge etwas näher 
beschäftigen. Zu Beginn der fünfziger Jahre setzte sich die Meinung 
durch, daß dem Transistor eine große industrielle Zukunft beschie
den sei. Traditionelle Hersteller von Röhren begannen in die Her
stellung der neuen Verstärker einzusteigen. Aber auch vielen neu 
gegründeten Firmen gelang es über Nacht, wichtige Marktpositio
nen zu erobern. Das lag wahrscheinlich daran, daß die industrielle 
Herstellung von Transistoren für die damalige Zeit völlig neue Pro
duktionstechniken erforderte. 
Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von Fertigungsmethoden 
für Halbleiterbausteine hatte und hat ein Tal im Süden von San 
Franzisko im sonnigen Kalifornien. William Shockley, den wir als 
einen der Erfinder des Transistors kennengelernt haben, hatte 1954 
die Bell Laboratorien verlassen und eine eigene Firma in dem er
wähnten Tal gegründet. Wenngleich das Unternehmen letztlich ein 
Fehlschlag war, setzte es dennoch den Grundstein für eine stürmi
sche wirtschaftliche Entwicklung: Die Gegend, in der sich Shockley 
niedergelassen hat, ist heute weit über die Fachwelt hinaus als Sili
con Valley bekannt - Markenzeichen einer von »Goldfiebermenta
lität« geprägten Szenerie, in der vorwiegend mit Risikokapital pri
vater Investoren gearbeitet wird, viele Erfolge, aber auch viele Plei
ten gebaut werden. Silicon Valley ist das Weltzentrum der Halblei
tertechnik - jedes achte US-amerikanische Unternehmen der Mi
kroelektronik hat hier seinen Sitz. Rund ein Fünftel des 1982 auf 
ca. 10 Milliarden Dollar geschätzten Weltmarktes bei integrierten 
Schaltungen geht auf das Konto der Innovatoren aus Silicon Val
ley. In unmittelbarer Nähe befinden sich die Universitäten von 
Stanford und Berkeley, in denen viele der bahnbrechenden Ent
wicklungen im Bereich Mikroelektronik ausgelöst wurden. Nicht 
selten begann hier der Aufstieg zu einem Weltunternehmen in einer 
Garage, wie etwa bei Bill Hewlett und Dave Packard - ihr Unter
nehmen setzt heute, eine Generation später, mit etwa 67 000 Mitar
beitern weltweit rund 4.3 Milliarden Dollar pro Jahr um. Begnügen 
wir uns mit dieser kurzen Schilderung eines faszinierenden Kapitels 
Wirtschaftsgeschichte, denn für uns geht es vor allem um den har
ten Kern: Was steckt hinter der Miniaturisierung? 
Die wohl wichtigste Neuerung in der Herstellung von Halbleitern 

80 



ist die Planartechnik. Sie besteht im wesentlichen aus einer Folge 
von drei Prozessen- Oxidation, Ätzung und Diffusion: Eine Sili
ziumscheibe wird zunächst an der Oberfläche oxidiert (die dabei 
entstehende Schicht aus Siliziumdioxid wirkt als Isolator) und hier
auf mit einem lichtempfindlichen Polymermaterial überzogen. Nun 
kann man durch gezieltes Belichten ein bestimmtes Muster auf der 
Polymerschicht abbilden - eine Technik, die im Druckereigewerbe 
als Photolithographie verbreitet ist. Die Abdeckung der Halbleiter
schicht mit dem Polymer hat den Sinn, dort, wo belichtet wurde, ge
genüber bestimmten Chemikalien empfindlich zu machen. So ge
lingt es, an vorgegebenen Stellen die Polymerschicht abzuätzen. 
Um die Polymerschicht geht es dabei gar nicht, sondern um die an 
manchen Stellen freigelegte Oxidschicht. Mit anderen Chemikalien, 
die den polymeren Stoff nicht angreifen, kann man in der Folge 
auch das Oxid abätzen und die darunter liegende Halbleiterschicht 
freilegen. So erhalten wir ein Oberflächenmuster, bei welchem an 
einigen Stellen Silizium zutage tritt, an anderen aber die Schutz
schicht bestehen bleibt. Nun werden chemische Elemente in die Si
liziumoberfläche eindiffundiert, man sagt, der Halbleiter wird »do
tiert«. Je nachdem, ob man beispielsweise Phosphor oder Bor ein
diffundieren läßt, erhält man Transistoren vom n- bzw. vom p-Typ. 
Dieser Prozeß kann natürlich mehrfach wiederholt werden. 
Anfänglich wurde die Methode bloß verwendet, um eine große An
zahl von Transistoren auf einer Siliziumscheibe anzufertigen. Die 
Scheibe wurde dann in einzelne »chips« (englische Bezeichnung 
für Schnittchen) zerschnitten, wobei jeder Chip einem Transistor 
entsprach. Nun mußten nur mehr die entsprechenden Kontakte 
montiert werden. 

Der Planarprozeß wurde im Jahre 1959 erstmals kommerziell ver
wertet. Die Umsetzung des Transistorprinzips in die Massenferti
gung hatte also elf Jahre gedauert. Damit begann aber gleichzeitig 
die erste Etappe eines Preisverfalls, der heute noch nicht zu Ende 
ist: 1957 bis 1963 sank der Preis für Siliziumtransistoren auf ein 
Achtel. 
Die entscheidende Bedeutung des Planarprozesses lag nicht so sehr 
in einer verbesserten Herstellungsmethode für Transistoren, son
dern vor allem in der Tatsache, daß er den nächsten Schritt in der 
Halbleiterfertigung ermöglichte - den integrierten Schaltkreis (Inte
grated Circuit, abgekürzt IC). 
Rückblickend gesehen, erscheint die Entwicklung logisch: 
Da es mit der Planartechnik möglich war, Transistoren und andere 
elektronische Bauelemente in großen Mengen billig herzustellen, 
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begannen natürlich mehr und mehr Hersteller, Halbleiter an Stelle 
von Röhren in Radioapparate, Telephonapparate, Hörgeräte und 
Computer einzubauen. Gerade bei letzteren bedarf es aber zumeist 
Tausender von Bauelementen, die zunächst von Hand nach einem 
Schaltplan verknüpft wurden. Ein mühseliges Unterfangen. Bald 
zeigte sich, daß der Kostenaufwand für das Zusammenschalten be
trächtlich höher war als für das Material. Schon zu Beginn der fünf
ziger Jahre hatten daher Entwicklungstechniker die Idee gehabt, 
komplette Schaltkreise auf einem einzelnen Siliziumstück so unter
zubringen, daß die Verbindungen zwischen den einzelnen Funk
tionselementen bereits im Herstellungsprozeß mitgeliefert werden. 
Sehen wir uns an, wie das Umsetzen von 0 und 1 in eine Schaltung 
bei einem MOS-Transistor funktioniert (MOS ist eine Abkürzung 
für Metal Oxide Semiconductor, zu deutsch Metalloxid-Halbleiter). 
Auf der Abb. 31 erkennt man zunächst unten einen Block aus Sili
zium mit beweglichen Elektronen, darüber zwei räumlich voneinan
der getrennte Wannen aus Silizium mit beweglichen Löchern und 
darüber eine Isolierschicht aus Siliziumoxid mit drei Leitungsbah
nen. 

Metalleitung 
Siliziumoxid 

Silizium mit beweglichen Löchern 
(p-Typ) 

Silizium mit beweglichen Elektronen 
(n-Typ) 

Abb. 31 Der MOS-Transistor als Schalter 
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Wenn man den Transistor einschaltet, steht seine mittlere Leitungs
bahn unter Spannung. In unserem Beispiel ist die mittlere Leitungs
bahn positiv gepolt, d. h. sie zieht negativ geladene Elektronen an. 
Diese fließen durch die linke Leitungsbahn, gelangen in die linke 
Wanne, können aber nur dann in die rechte Wanne hinüberfließen, 
wenn sie mit Hilfe der positiv gepolten mittleren Leitungsbahn an
gezogen werden. Die positive Polung wirkt somit als Brücke zwi
schen den beiden Wannen. Die Folge: Strom kann fließen. Liegt 
aber an der mittleren Leitungsbahn keine Spannung, kann kein 
Strom fließen. 
Kehren wir zu dem oben beschriebenen Planarprozeß zurück. Es 
braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, daß man diese 
Technik nicht nur verwenden kann, um ein und dasselbe Funk
tionselement zu erzeugen, sondern je nach Abfolge der Produk
tionsschritte natürlich auch dazu, verschiedene Bausteine in beliebi
ger Anordnung herzustellen. 
Die ersten solcherart »integrierten« Schaltkreise kamen Anfang der 
sechziger Jahre auf den Markt. Dank verbesserter Herstellungsme
thoden und größerer Stückzahlen sanken die Preise alle paar Jahre 
jeweils auf ein Zehntel des vorhergehenden Wertes. 
Die Herstellung eines integrierten Schaltkreises beginnt mit einem 
Block aus reinem Silizium, der ein wurstähnliches Aussehen hat. Er 
wird zunächst in dünne Scheiben von einigen Zentimetern Durch
messer zersägt. Auf so einer Scheibe können leicht hundert Chips 
Platz finden. Der Ätzvorgang, der nun folgt, ist im Prinzip derselbe 
wie beim Planarprozeß. Allerdings ist das Design viel komplizier
ter. Da ein Chip Schaltkreise in bis zu zehn Ebenen übereinander 
beinhaltet, müssen die Schaltpläne dreidimensional gezeichnet wer
den. Das Design wird hierauf Schicht für Schicht auf mikroskopi
sche Maße verkleinert und durch spezielle »Masken« auf die Sili
ziumscheibe übertragen. Die offenen Teile dieser Masken lassen 
Säure durch, welche die Siliziumoberfläche anätzt, die bedeckten 
Teile aber unberührt läßt. Auf diese Weise entstehen Stege und 
Gräben (Abb. 30-32). Sie sind letztendlich Abbild der einzelnen 
Bausteine, aber auch der Verbindungen zwischen ihnen. Ähnlich 
wie bei der Planartechnik werden einzelne Zonen dotiert und zu
sätzlich Leitungsverbindungen aus Metall angelegt. Dafür sind je
weils mehrere Arbeitsgänge notwendig. 

Inzwischen ist die Technik der Miniaturisierung so weit fortge
schritten, daß es ohne weites möglich ist, auf einem Siliziumplätt-
chen von 5x5 Millimeter Größe Hunderttausende Transistoren un
terzubringen. Wollte man einen gewöhnlichen Chip so stark vergrö-
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Abb. 32 Oberfläche eines 256 K-Chips (vergrößert) 

ßern, daß die dünnste Linie ohne Lupe erkennbar ist, wäre das 
ganze Chip so groß wie ein kleines Zimmer. Bei der gegenwärtigen 
Herstellungstechnik liegen die Schaltkreise auf einem Chip so nahe 
beieinander, daß bereits Computer verwendet werden müssen, um 
die Einzelheiten des Designs mittels Elektronenstrahlen auf die 
Masken zu übertragen. 
Neuerdings beginnt man sogar, Chips direkt mit Elektronenstrah
len zu bearbeiten, um Ungenauigkeiten des chemischen Ätzungs
vorganges zu vermeiden. 

12. Der Computer auf einem Chip 

Die Entwicklung blieb nicht bei der »einfachen« integrierten Schal
tung stehen. 1971 wurde in den USA der erste Mikroprozessor ent
wickelt, d. h. ein zentrales Rechenwerk (CPU), mit dem logische 
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Abb. 33 Hochleistungs-Chip 

und arithmetische Operationen auf einem einzigen Siliziumchip 
durchgeführt werden können. Im Mikroprozessor wurden damit 
Funktionen vereinigt, die vorher durch mehrere getrennte Chips er
füllt worden waren. 
Die Herstellung wird dadurch natürlich nicht billiger. Im Gegen
teil - die Kosten für Anlagen zur Fertigung hochintegrierter Schalt
kreise sind heute bereits so astronomisch hoch, daß kleine Firmen 
beim Wettrennen um immer winzigere Bauteile schon längst ausge
schieden sind. Die Produktionsstätten müssen mit extremer Sorg
falt reingehalten werden - ein einziges Staubteilchen wird jedem 
Chip zum Verhängnis. Was trotzdem billiger wird, sind die Kosten 
pro Transistor oder Schaltelement, weil die Integrationsdichte 
schneller steigt als die zunehmenden Herstellungskosten. 
Ein Mikroprozessor ist aber noch kein Mikrocomputer. Zusätzlich 
zu den Funktionen des Mikroprozessors hat der Mikrocomputer 
Steuerungschips, die z. B. dafür sorgen, daß die elektronischen Si
gnale in der richtigen Reihenfolge durch die Schaltungen fließen. 
Andere Chips wiederum sind für die Eingabe- und Ausgabefunktio
nen zuständig. Nicht mehr lange, und schon sind die ersten kom
pletten Mikrocomputer aus einem einzigen Chip auf dem Markt. 
Warum immer kleiner und kleiner? Weil es die Menschen verlan
gen? Oder sind's die berühmten Sachzwänge? Miniaturisierung ist 
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Abb. 34 Leistungsfähigkeit elektronischer Komponenten 
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nicht einfach Arbeitsbeschaffung für verspielte Techniker. Sie ist es, 
welche den Siegeszug der Mikroelektronik erst ermöglicht hat. Ob 
der Sieg segensreich ist, steht auf einem anderen Blatt oder, besser 
gesagt, auf anderen Blättern (siehe Seite 285ff.). 
Äpfel beurteilt man nach ihrem Aussehen und ihrem Geschmack. 
Und Mikroprozessoren? Mikroprozessoren werden nach der An
zahl der Bits pro verarbeiteter Information eingestuft, aber auch 
nach der Geschwindigkeit der Bitbewältigung. Maßeinheit für letz
teres ist der Sekundenbruchteil, der zur Durchführung der einfach
sten Operationen benötigt wird. Je kürzer die Distanz ist, die ein Si
gnal zurücklegen muß, um so kürzer ist die dafür benötigte Zeit. 
Wer mit Computern arbeitet, weiß, daß ein wichtiger Faktor die so
genannte Zugriffszeit ist. Eine Steigerung der Integrationsdichte 
auf einem Chip verbessert also die Zugriffszeiten. 
Die Kapazität von elektronischen Speichern wird in Byte bzw. Ki
lobyte gemessen und ist rasch von einem Kilobyte auf 4K, 16K und 
64K angewachsen. Gegenwärtig kommen 256K-Chips auf den 
Markt. Bei der Produktion so hochintegrierter Chips wird es aber 
immer schwieriger, verläßliche Einheiten herzustellen. Mit anderen 
Worten: Der Ausschuß steigt an. In den Vereinigten Staaten hat 
man für das 64K-Speicherchip eine Erfolgsquote von 25% bis 30% 
erreicht - gut zwei Drittel der Produktion ist somit Ausschuß. Je hö
her die Integrationsdichte, um so schwieriger wird es, einen einiger
maßen akzeptablen Prozentsatz an fehlerfreien Chips zu erhalten. 
Die Abbildung 34 verdeutlicht, was Miniaturisierung für die Lei
stung von Schaltelementen bewirkt. 

Nun drängt sich die Frage auf, wie weit denn diese Steigerung der 
Integrationsdichte noch getrieben werden könne. Ist mit Schaltzei
ten von bald einer Milliardstel Sekunde nicht eine Grenze erreicht, 
die aus wirtschaftlichen Gründen zu überschreiten nicht sinnvoll 
ist, weil die Chips dann zwar noch kleiner und schneller, aber ein
fach zu teuer werden? Viele Fachleute beginnen über diese Frage 
ernsthaft nachzudenken. Nicht nur das. Manche meinen sogar, 
man sei bereits knapp an der physikalischen Grenze für Miniaturi
sierung angelangt. Eine Auffassung, die sich allerdings sehr bald als 
unrichtig erweisen könnte. 

13. Computer der Zukunft 

An drei Fronten versuchen die Forscher zur Zeit, die Computer
technik physikalisch auf neue Beine zu stellen: 
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O Vergleichsweise am wenigsten revolutionär sind Versuche, Da
tenspeicher in der Nähe des absoluten Nullpunktes zu betrei
ben, in sogenannten supraleitenden Metallschichten. Weil bei 
diesen Bedingungen elektrischer Strom fast widerstandsfrei 
fließt, entwickelt sich keine Wärme, und die Schaltelemente 
können noch viel dichter gepackt werden als bei herkömmli
chen Halbleiterbausteinen. Hier sind es noch Elektronen, die 
die Rechenaufgaben erledigen. 

O Der sogenannte optische Computer dagegen rechnet mit Licht
geschwindigkeit: Seit kurzem gibt es im Labormaßstab den er
sten Transphasor, das optische Gegenstück zum Transistor, der 
tausendmal schneller schaltet als elektronische Bauelemente. 

O Noch revolutionärer ist das Konzept des »Biochip«. Dieser ar
beitet weder mit Halbleitern noch mit Licht, sondern mit organi
schen Molekülen. 

Auf dem Weg zum Biochip 

Schon in den siebziger Jahren hatten Forscher eines IBM-For
schungslabors bei New York entdeckt, daß spezielle organische 
Substanzen, sogenannte Hemichinone, in der Lage sind, Wechsel
strom gleichzurichten. Auf der Suche nach einer Erklärung für die
ses Phänomen entdeckten sie bei den Hemichinonen zwei elektri
sche Zustände, die sich durch ihre Ladungsverteilung voneinander 
unterscheiden. Durch Anlegen elektrischer Felder lassen sich diese 
Zustände ändern - sie können somit als molekulare Schalter fungie
ren (jeder digitale Computer besteht im wesentlichen aus Schaltern, 
die nur zwei Zustände, ein und aus bzw. 0 und 1, kennen und durch 
bestimmte Anordnungen miteinander verknüpft sind). »Der Vorteil 
von organischen Molekülen an Stelle konventioneller Halbleiter«, 
so der IBM-Forscher Arieh Aviram, »besteht darin, daß die Mole
küle zu dreidimensionalen Anordnungen zusammengefügt werden 
können« (Lit. 10). Damit wären die Beschränkungen überwunden, 
die konventioneller Halbleitertechnologie auferlegt sind, weil 
mikroelektronische Schaltungen immer nur zweidimensional, 
Schicht für Schicht, angelegt werden. Der dreidimensionale Aufbau 
würde viel komplexere Schaltungen ermöglichen und dazu noch 
einen großen, weiteren Sprung in Richtung Miniaturisierung be
deuten. 
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Die elektrischen Ströme, die in dem von Aviram anvisierten Bio
chip flössen, wären mit den Strömen vergleichbar, die etwa in den 
Zellen des menschlichen Nervensystems für die Reizleitung verant
wortlich sind. Kein Wunder daß sich die Architekten des Zukunft
modells »Biocomputer« bereits ernsthaft den Kopfzerbrechen, wie 
solche Geräte in den Körper eingepflanzt werden könnten, um die 
Funktionen menschlicher Organe ganz oder teilweise wahrzuneh
men. 
So verlockend der Gedanke dreidimensionaler Schaltungen sein 
mag, so wenig ist allerdings zur Zeit klar, wie diese in der Praxis 
hergestellt werden können. Mit den Mitteln der modernen Technik 
der Genmanipulation sei es zwar, so Aviram, möglich, Ketten von 
organischen Molekülen zu erzeugen, jedoch keine dreidimensiona
len Netzwerke. Zudem wisse man nicht, wie aus den Schalteigen
schaften der Hemichinone das molekulare Äquivalent des Transi
stors oder eines elektrischen Widerstandes gemacht werden kann. 
Aviram selbst schätzt, daß es frühestens zur Jahrtausendwende 
möglich sein werde, solche hochfliegenden Pläne in der Praxis zu 
realisieren. 
Etwas weniger utopisch wirken Entwicklungen der Firma EMV-As-
sociates in den USA. Sie erhielt 1982 einen Forschungsauftrag der 
National Science Foundation der Vereinigten Staaten zur Entwick
lung eines Biochip, der Blinden zum Sehen verhelfen soll. Die Idee 
dazu ist im Prinzip einfach: Statt Silizium verwenden die Elektro
nikspezialisten und Biochemiker der jungen Firma aus Rockville in 
Maryland monomolekulare Schichten eines Proteins. Der Vorteil: 
Solche Molekülschichten sind viel dünner als die feinsten Halblei
terschichten. In Zusammenarbeit mit Jacob Hanker, einem Neuro
biologen von der University of North-Carolina, begannen die Tech
niker, eine Schicht von Polylysin (einem proteinähnlichen Polymer, 
das nur aus der Aminosäure Lysin besteht) auf eine Glasoberfläche 
aufzubringen. Darüber wurde eine hauchdünne Kunststoffschicht 
gelegt. Mittels Elektronenstrahlen bildeten die US-Forscher nun -
wie bei herkömmlichen hochminiaturisierten Schaltungen- die 
Schaltpläne ab (überall dort, wo der Elektronenstrahl auftrifft, be
wirkt er eine Härtung des Kunststoffs; diese gehärteten Teile kön
nen mit Alkohol abgewaschen werden und legen das darunterlie
gende Protein frei). In der Folge wurde eine dünne Schicht aus 
stromleitendem Silber aufgebracht. Gemäß dem Schaltplan kommt 
dabei das Silber an bestimmten Stellen mit dem Protein in Kontakt, 
an anderen mit nichtleitendem Kunststoff. Der so konstruierte Pro
teinchip funktionierte ähnlich wie ein gewöhnlicher Halbleiter. 
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Mit dieser Anordnung wagt man sich bei EMV-Associates nun an 
den Sehnerv. Auch von Geburt an Blinde besitzen rudimentäre Seh
nervenzellen, die als Brücke zur Reizleitung ins Gehirn eingesetzt 
werden können. Der Biochip soll nun dafür sorgen, daß die auf der 
Netzhaut eintreffenden Lichtimpulse gehirngerecht umgewandelt 
werden, so daß sie die richtigen elektrischen Impulse.über den Seh
nerv weiterleiten. Unklar ist noch, wie die Verbindungen zwischen 
Sehnerv und Biochip bewerkstelligt werden. Denkbar ist, daß die 
Nervenzellen mit biochemischer Hilfe angeregt werden können, in 
die Eiweißstruktur des Biochip hineinzuwachsen. 
Noch eine andere Variante des Biocomputers visiert ein japani
sches Projekt an, das seit Herbst 1982 mit 18 Millionen DM geför
dert wird. Hiroshi Shimizu von der Universität von Tokio versucht, 
Nervenmembranen als Speichereinheiten für 0 und 1 zu verwen
den. Darüber hinaus verfolgt er die Idee, Teile des Nervensystems 
zu einem biologischen Sensor zusammenzufügen, mit dem Ziel, 
»fühlende Roboter« zu bauen. Shimizu hat schon in der Vergan
genheit Aufsehen erregt, als es ihm gelang, einen molekularen Mo
tor zu konstruieren, einen Propeller, der durch den Muskeleiweiß
stoff Aktin bewegt wurde, wenn eine Lösung des biochemischen 
Energieträgers ATP und des Eiweißstoffes Myosin hinzugefügt 
wurde. Das japanische Projekt läuft unter dem Schlagwort »Bioho-
lonik« (Holonik heißt soviel wie Selbstorganisation). 
Der Gedanke an eine kommerzielle Entwicklung von Biochips ist 
nicht bloß Phantasterei von Forschern mit Science-fiction-Plänen. 
Für die Militärs der Vereinigten Staaten hat er sogar strategische 
Bedeutung: Das in herkömmlichen Schaltelementen verwendete Si
lizium ist zwar überall auf der Erde in reichlicher Menge verfügbar, 
zum Dotieren dieses Halbleiters benötigt man jedoch auch seltene 
Elemente, wie Gallium oder Indium und für Leitungsbahnen Sil
ber. Deshalb sind die Vereinigten Staaten auch in der Halbleiter
technologie auf die Lieferung von Rohstoffen aus der Dritten Welt 
abhängig. Begreiflich, daß sie Wege suchen, um dieser Abhängig
keit zu entkommen. Sie investieren daher viele Millionen Dollar, 
um einen kostengünstigen Ersatz für die teuren Metalle zu finden. 
Vielversprechende Kandidaten sind organische Polymere, die elek
trisch leitfähig sind. Erfolgreiche Versuche in dieser Richtung las
sen erwarten, daß Schaltelemente mit organischen Molekülen 
schon in den nächsten Jahren praktisch eingesetzt werden. 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß nicht alle Forscher un
ter »Biochip« dasselbe verstehen. Die einen sehen ihn aufgebaut 
aus organischen Molekülen, die anderen beschreiben ihn als her-
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kömmlichen Mikroprozessor, der in Lebewesen eingepflanzt wird. 
Folgt man der letzteren Definition, ist der Biochip schon Realität: 
Gegenwärtig sind bereits implantierbare mikroelektronische Hörge
räte entwickelt, die ein defektes Innenohr überbrücken können und 
Hörnerven direkt reizen, so daß im Gehirn akustische Eindrücke 
entstehen. Von großem klinischen Interesse ist auch die künstliche 
Erregung der Nervenbahnen von Querschnittsgelähmten und ein
seitig Gelähmten (siehe Seite 205). Die Weiterentwicklung solcher 
Biochips vom reinen Sensor zum aktiven Steuerelement könnte in 
naher Zukunft eine reale Möglichkeit zum funktioneilen Ersatz be
schädigten Nervengewebes bieten. 

Computer mit Lichtgeschwindigkeit 

Früher als der heute noch nicht realisierbare Biochip aus molekula
ren Transistoren kommt wahrscheinlich der optische Computer. Er 
macht sich ungewöhnliche optische Eigenschaften zunutze, die erst 
1976 entdeckt wurden: die sogenannte optische Bistabilität. Ein 
Material ist optisch bistabil, wenn es für einfallendes Licht zwei 
Transmissionszustände hat. Man bezeichnet dieses physikalische 
Phänomen auch als »nichtlineare Brechung«: Die lichtbrechende 
Eigenschaft des Mediums ändert sich dabei mit steigender bzw. fal
lender Stärke des einfallenden Lichts, ganz im Gegensatz zur her
kömmlichen Optik, bei der etwa die Vergrößerungswirkung einer 
Lupe keineswegs von der Stärke des Lichts abhängt. Im weitesten 
Sinne nichtlinear funktionieren beispielsweise längst bekannte Son
nenbrillen, die ihre Durchlässigkeit je nach der einfallenden Licht
stärke variieren. 
Die Entdeckung nichtlinearer Brechung in manchen Halbleiterkri
stallen ließ die Computertechniker aufhorchen - denn jedes nichtli
neare Verhalten kann zum Aufbau eines Schalters dienen. In der 
Optik war man diesbezüglich jahrelang nicht weitergekommen, da 
keine experimentelle Versuchsanordnung so richtig funktionierte. 
Erst 1979 konnte der erste Halbleiterkristall der Öffentlichkeit prä
sentiert werden, der bei Belichtung mit einem Laser als Schalter 
fungiert - mit einer Geschwindigkeit, von der Elektrotechniker nur 
träumen können: Optische Schalter sind etwa tausendmal schneller 
als die schnellsten elektronischen Schalter. 
Ein Schalter macht allerdings noch keinen Computer. Der eigent
liche Durchbruch gelang mit der Entwicklung des Transphasors. Er 
ermöglicht es, mit einer schwachen Lichtquelle einen starken Licht-
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Halbleiterkristall 

Lichtstrahl 2 

Kleine Änderungen in der Intensität des 
Lichtstrahls 2 bewirken große Änderun
gen in der Intensität des Lichtstrahls 1. 

Abb. 35 Der optische Transistor 

strahl zu modulieren, d. h. zu verstärken. Wie Abb. 35 zeigt, läßt 
man dabei einen intensiven Lichtstrahl auf eine dünne Schicht 
eines halbleitenden Kristalls fallen und gleichzeitig einen zweiten 
schwachen Strahl in einem spitzen Winkel dazu. Kleine Änderun
gen in der Lichtintensität des schwachen Strahles bewirken nun 
große Intensitätsänderungen im starken Lichtstrahl. Damit könnte 
heute, ein Vierteljahrhundert nach der Erfindung des Transistors, 
ein entscheidender Wendepunkt in der Computertechnik erreicht 
sein - mit ähnlichen Folgewirkungen, wie wir sie beim Transistor 
zur Zeit erleben. 

Rechnen in der Nähe des absoluten Nullpunktes 

Optische Computer in Verbindung mit der modernen Glasfaser
technik als Kommunikationsmedium eröffnen für die Rechentech
nik völlig neue Aspekte, weil sie um ein Vielfaches schneller sind 
und eine um ein Vielfaches höhere Speicherdichte erlauben. Opti
sche Computer machen damit einer eingangs genannten Neuerung 
Konkurrenz, die bislang als Ausweg aus der natürlichen Begren-
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zung der Miniaturisierung in der Halbleitertechnik gepriesen 
wurde, den sogenannten Josephson-Schaltungen: Ein elektrisches 
Signal kann in einer Milliardstel Sekunde eine Entfernung von 
einigen Zentimetern zurücklegen. Will man noch niedrigere Schalt
zeiten erreichen, dürfen alle Schaltungen einer Zentraleinheit nicht 
weniger als einige Millimeter voneinander entfernt sein. Beim Be
trieb von Halbleiterschaltungen tritt aber Wärme auf, die, wenn die 
Bauteile zu dicht aneinander gepackt sind, nicht mehr abgeleitet 
werden kann. Daher sucht man schon seit Jahren nach Schaltun
gen, die sehr wenig Energie benötigen und deshalb auch wenig 
Wärme entwickeln. Ein Techniker namens Josephson fand solche 
in Form von supraleitenden Metallschichten. Da bei der Tempera
tur des flüssigen Heliums manche Metalle Strom widerstandsfrei 
fließen lassen, ermöglichen Josephson-Schaltungen eine viel höhere 
Packungsdichte. Es scheint allerdings technisch schwer realisierbar, 
Rechenanlagen ständig bei einer Temperatur in der Nähe des abso
luten Nullpunkts zu halten - deshalb sind viele Forscher der An
sicht, daß dieser Technik keine breite Bedeutung zukommen werde. 

Parallelcomputer, die Revolution der Zukunft 

Wie die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gezeigt hat, ist jedoch 
bei jeglichen Prognosen mit Bezug auf die Mikroelektronik Vor
sicht am Platz - zu oft meinte man, an Grenzen zu stoßen, die bin
nen kurzem durch eine neue Technologie überwunden wurden. 
Ähnliches könnte für eine grundlegend neue Funktionsweise von 
Rechenanlagen gelten, die zur Zeit unter anderem von dem theore
tischen Physiker John Barker von der Warwick University in Groß
britannien ausgearbeitet wird. Bislang gilt als Dogma der Compu
tertechnik, daß die Zentraleinheit eines Rechners immer nur eine 
Operation zum gegebenen Zeitpunkt ausführen kann, niemals zwei 
oder mehrere Operationen gleichzeitig. Das ist auch einer der we
sentlichen Unterschiede zwischen Computer und menschlichem 
Gehirn. Letzteres ist so aufgebaut, daß mehrere Informationsverar
beitungsvorgänge simultan ablaufen können. Genau das will Bar
ker auch mit Computern erreichen. Gewissermaßen macht er dabei 
aus der Not der nach weiterer Verkleinerung strebenden Techniker 
eine Tugend: Je höher die Packungsdichte auf einem Chip, um so 
größer ist die Gefahr, daß die winzigen Verbindungskanäle zwi
schen den einzelnen Schaltelementen beschädigt werden, beispiels
weise durch atmosphärische Strahlung. Dazu kommt, daß in einem 
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Schaltelement, das kleiner als 0,01 Mikrometer ist, die Elektronen 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit aus ihrer Bahn in eine ne
benstehende Leitung hüpfen (Atomphysiker nennen dies »Tunnel
effekt«). Bei sehr hoch integrierten Schaltungen ist dieses Phäno
men bereits unliebsame Quelle von Störungen. Barker versucht 
nun, einen Computer so aufzubauen, daß das Tunneln von Elektro
nen von vornherein einkalkuliert wird. Dabei würden sich, so seine 
Theorie, im Zuge eines Rechenvorganges »kooperative Bereiche« 
in der elektrischen Architektur ausbilden. Barker: »Erste Studien 
zeigen, daß kooperative Netzwerke als logische Anordnungen funk
tionieren können, die sich selbst kontrollieren« (Lit. 11). Für ge
standene Computerexperten klingt dies wie Häresie. Kein Wunder, 
daß Barkers Vorschläge häufig als Phantastereien abgelehnt wer
den. Nichtsdestoweniger ist der britische Forscher auf Grund 
eigener Computerberechnungen der Ansicht, daß es möglich sein 
müßte, ein Chip so zu konstruieren, daß mehrere Rechenoperatio
nen darin gleichzeitig ablaufen. Bei geeigneter Programmierung der 
Schaltkreise würden sich dabei die Zonen, in denen die Rechenvor
gänge stattfinden, je nach den gerade notwendigen Rechenvorgän
gen von selbst ausbilden. 

Bei der Wendung »von selbst ausbilden« setzen die Skeptiker an. 
Programmierer, die gewöhnt sind, jeden einzelnen Schritt eines Re
chenvorgangs minutiös festzulegen, können sich naturgemäß kaum 
vorstellen, daß sich so eine Arbeit von selbst organisieren ließe. 
Wie dem auch sei, das Konzept des »Parallelcomputers« ist in einer 
etwas bescheideneren Ausführung bereits Realität: Der Computer
pionier Seymour Cray konstruierte in den vergangenen Jahren die 
erste, heute bereits legendäre Cray-I-Maschine, von der sieben 
Exemplare in einem US-amerikanischen Institut für Waffenfor
schung hochkomplizierte Berechnungen ausführen. Weltweit sind 
etwa 80 solche Rechner installiert. Einer davon wurde vor kurzem 
an der Universität Stuttgart aufgestellt (Neuwert: 19 Millio
nen DM). Cray rechnet mit Geschwindigkeiten von 150 Millionen 
Operationen pro Sekunde, das ist etwa lOOmal schneller als her
kömmliche Maschinen - und schon formuliert die amerikanische 
Weltraumbehörde NASA ein Angebot, bis 1990 einen Rechner zu 
bauen, der wiederum lOOmal schneller arbeitet als Cray I. 
Sehen wir uns an einem einfachen Beispiel an, wie Parallelcompu
ter im Prinzip funktionieren. Man rechne das Produkt 6!, was so
viel bedeutet wie 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Herkömmliche Computer (zur 
Abgrenzung von Parallelcomputern werden sie auch John-von-
Neumann-Computer genannt; von Neumann hatte seinerzeit das 
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gängige Funktionsprinzip des Computers - immer eine Rechenope
ration nach der anderen - entworfen) würden etwa so rechnen: 
6 x 5 = 30 
3 0 x 4 = 120 
120x3 = 360 
360x2 = 720 
720 x 1 = 720 
Ein Paralellcomputer arbeitet anders. Er zerlegt die Rechenaufgabe 
zunächst in drei Produkte, etwa so: 
1 x 2 3 x 4 5 x 6 
Diese drei Operationen werden im Parallelcomputer nicht nachein
ander, sondern gleichzeitig, in verschiedenen Recheneinheiten aus
geführt. Darauf folgen die beiden Multiplikationen 2 x 12 = 24 und 
24 x 30 = 720 nacheinander, wie beim herkömmlichen Computer. 
Weil in diesem Rechenbeispiel im Parallelcomputer drei Operatio
nen gleichzeitig ausgeführt werden können, arbeitet er etwa doppelt 
so schnell wie ein von-Neumann-Computer. Bei komplizierteren 
Rechnungen kann der Unterschied entsprechend größer sein. Das 
Konzept des Parallelcomputers erfordert aber eine beinahe völlige 
Abkehr von den bisher üblichen Prinzipien der Computertechnik: 
Sowohl Hardware als auch Software müssen neu erdacht und kon
struiert werden. 
Das Konzept des Parallelcomputers ist gegenwärtig vor allem aus 
zwei Gründen aktuell: Die Ankündigung der Japaner, bis 1990 eine 
fünfte Computergeneration zu schaffen und damit die Spitzenposi
tion in der Computertechnik erobern zu wollen, basiert auf dem 
Gedanken des Parallelcomputers; und zweitens interessieren sich 
Wissenschafter, die über künstliche Intelligenz forschen, für die 
neue Rechentechnik. 
Sehen wir uns zunächst das japanische Projekt an. Wenn von einer 
fünften Computergeneration die Rede ist, kann man fragen, worin 
die ersten vier Generationen bestanden: 
Erste Generation: Computer auf Röhrenbasis 
Zweite Generation: Computer auf Transistorbasis 
Dritte Generation: Computer mit integrierten Schaltkreisen 
Vierte Generation: Computer mit Schaltkreisen sehr hoher Integra

tionsdichte (256 K-Chips) 
Fünfte Generation: Noch höhere Integrationsdichte, Parallelverar

beitung, Neukonzept des Computerspeichers 
Mit den beiden erstgenannten Aspekten der fünften Computerge
neration haben wir uns schon auseinandergesetzt. Der dritte, die 
Neuorganisation der Computerspeicher, läuft auch unter dem eng-
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Abb. 36 Darstellung von Wissen durch Verknüpfungen im Computergedächt
nis 

lischen Schlagwort »knowledge engineering«. Man füttert dabei 
solche Informationen in die Speicher, die auch wir in unserem Ge
dächtnis haben und als weitgehend selbstverständlich erachten, 
etwa warum Bäume nach oben wachsen, wie man eine Mahlzeit in 
einem Restaurant bestellt oder wie ein Flugzeug ungefähr aussieht. 
Das wesentliche dabei ist, daß diese Fakten nicht unstrukturiert ab
gespeichert werden, sondern so gegliedert sind, daß der Computer 
nach Bedarf geeignete Beziehungen herstellen kann (Abb. 36). Hier 
fließen die Entwicklung natursprachlicher Programmierkonzepte, 
von Spracherkennungsgeräten und Forschungen über künstliche 
Intelligenz zusammen. 

Können Maschinen intelligent sein ? 

Hinter all diesen Entwicklungen läßt sich klar ein Ziel erkennen: 
Der Computer soll immer mehr die Funktionen des menschlichen 
Gehirns nachahmen können. Damit sind wir direkt bei der Erfor
schung künstlicher Intelligenz (englisch artificial intelligence, ab
gekürzt AI) angelangt. Computertechniker, Neurophysiologen, 
Sprachtheoretiker und andere arbeiten auf diesem interdisziplinä
ren Gebiet zusammen. Das Dilemma fängt jedoch schon bei der 
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Frage an, was Intelligenz eigentlich sei. Ähnlich wie es für den Be
griff »Information« viele Dutzend Definitionen gibt, wird auch der 
Sinngehalt von »Intelligenz« und »künstlicher Intelligenz« unter
schiedlich beschrieben. Marvin L. Minsky vom Massachusetts Insti
tute of Technology definiert künstliche Intelligenz als eine Wissen
schaft, die Maschinen Aufgaben ausführen läßt, zu deren Lösung 
Menschen Intelligenz benötigten. Andere sehen in ihr den Versuch, 
die intelligenten Entscheidungen zugrunde liegenden informations
verarbeitenden Prozesse erklären zu können, gleichgültig ob es sich 
um menschliche oder technische Systeme handelt. Damit wissen 
wir natürlich immer noch nicht, was Intelligenz eigentlich ist - und 
sind dabei in guter Gesellschaft mit den AI-Wissenschaftern. 
Womit beschäftigen sich die Erforscher der künstlichen Intelligenz 
eigentlich? Am bekanntesten sind die sogenannten Expertensy
steme geworden. Das sind Computerprogramme, die den Wissens
schatz von Experten spezieller Fachdisziplinen besitzen. Solche Ex
pertensysteme werden beispielsweise bei Tiefenbohrungen nach Bo
denschätzen eingesetzt; je nach der Beschaffenheit des Materials, 
das beim Bohren jeweils zutage tritt, kann ein Expertensystem (also 
ein Computer mit einem entsprechenden Programm) »beurteilen«, 
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Abb. 37 Hinter jedem Computer steckt menschliche Intelligenz .. 
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ob es sich lohnt, weiterzubohren oder nicht. Praktisch erprobt wer
den auch Expertensysteme zur medizinischen Diagnose (siehe 
Seite 203), wie die Programme INTERNIST, SUMEX-AIM oder 
zur Strukturbestimmung unbekannter organischer Moleküle auf
grund vorliegender Analysendaten, wie CONGEN. 
Andere AI-Gruppen beschäftigen sich mit Computerprogrammen, 
die Denkspiele lösen können. So gelang es dem Programm 
MIGHTY BEE, geschrieben von Hans Berliner von der Carnegie-
Mellon University, den Weltmeister in Back-Gammon 1979 zu be
siegen. Wohl das stärkste Interesse finden Programme, die Compu
tern das Schachspielen beibringen. Fast alle Programme gehen 
nach einem Suchbaum vor, der sich immer weiter verzweigt. Ge
setzt den Fall, es bestehen zwei Wege A und B. Diese verzweigen 
sich weiter in C, D, E, F usw. Für jede dieser Verzweigungen wer
den bestimmte Eigenschaften definiert, die das Programm veranlas
sen, diesen oder einen anderen Weg auszuwählen. Sehen wir uns 
an, was dies für einen Schachcomputer bedeutet: Die durchschnitt
liche Anzahl von Zügen, die in einer Schachpartie bei der jeweili
gen Position gemacht werden kann, beträgt 35. Nehmen wir an, ein 
Spieler wollte alle theoretisch gegebenen Möglichkeiten für drei 
weitere Züge durchkalkulieren, müßte er insgesamt 1,8 Milliarden 
Varianten durchgehen. Eines der bisher erfolgreichsten Schachpro
gramme, BELLE genannt, ist aber »nur« in der Lage, 160 Positio
nen pro Sekunde zu überprüfen. Immerhin spielt es Schach mit 
einer Qualität von 2 160 Punkten (2 000 bis 2 199 Punkte kennzeich
nen einen Spieler als Experten). Aufgrund dieser überschlagsmäßi
gen Berechnung wird sofort klar, daß der menschliche Schachspie
ler nicht so vorgeht, daß er stur alle Möglichkeiten, die er hat, 
ausprobiert. Tests zeigten, daß gute Schachspieler normalerweise 
nicht mehr als 100 Varianten »vorausdenken«, bevor sie einen Zug 
machen (im Gegensatz zu den 29 Millionen Varianten, die das Pro
gramm Belle in drei Minuten schafft). Der menschliche Schachspie
ler kommt offenbar mit weniger Kalkulationen durch, weil er nicht 
statistisch dem Suchbaum folgt, sondern nach einer bestimmten 
Strategie vorgeht; d. h. er hat ein Ziel vor Augen, etwa dem Gegner 
die Dame wegzuschnappen, und sucht nach Wegen, dieses Ziel zu 
erreichen. Um diese Denkweise in die Programmiertechnik zu über
tragen, benötigt man also Zielvorgaben und nach rückwärts gerich
tete Entscheidungsbäume, die zeigen, wie man zu diesen Zielen ge
langt. Solche Programme wurden bereits für bestimmte »End
spiele« beim Schach konzipiert, wo nur mehr vergleichsweise we
nige Figuren am Schachbrett gegeneinander kämpfen. 
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Einem Suchbaum zu folgen heißt, schon ab der ersten Verzwei
gungsebene mehrere Wege simultan zu prüfen. Jetzt wird klar, 
wieso sich AI-Forscher für Parallelcomputer interessieren - diese 
sind nämlich in der Lage, Suchbäume wesentlich rascher durchzu
gehen als konventionelle Rechner. 
Eines der größten Probleme der AI-Forschung besteht in der Aus
arbeitung geeigneter Programme. Dabei handelt es sich im wahr
sten Sinn des Wortes um Denksport - wenn künstliche Intelligenz 
einmal industriereif wird, gibt es für Mathematiker und Logiker Ar
beitsplätze genug. 
Die auf den vergangenen Seiten angestellten Überlegungen bringen 
uns letztlich zu der Frage, ob es eines Tages Computer geben 
könnte, die die Leistungen des menschlichen Gehirns in jeder Hin
sicht in den Schatten stellen. Argumente wie »Programme können 
niemals besser sein als die Programmierer, die sie geschrieben ha
ben«, sind offenbar nicht stichhaltig, denn es zeigt sich bereits, daß 
Schachcomputer durchaus in der Lage sind, genau diejenigen Per
sonen zu besiegen, die die Programme dazu geschrieben haben. Der 
Computerspezialist Joseph Weizenbaum geht einen Schritt weiter 
und meint, es sei prinzipiell unmöglich, daß ein Computer Begriffe 
wie »Liebe« oder »Einsamkeit« verstehen könne. Mag sein. An
dere argumentieren jedoch, es werde zumindest möglich sein, einen 
Computer so zu programmieren, daß er sich verhält, als ob er Ge
fühle hätte. Spinnt man diese Diskussion fort, gelangt man recht 
bald zu Fragen wie »Was ist eigentlich menschliches Bewußtsein?« 
oder »Ist Denken über das Denken möglich?« - zu erkenntnistheo
retischen Problemen, die Philosophen seit Jahrtausenden beschäfti
gen. Seit Kybernetiker und Informationstheoretiker diese Aufgabe 
übernommen haben, sind sie gewissermaßen an die Stelle der Philo
sophen getreten, zur Reflexion gesellt sich allerdings noch das Ex
periment. Ob Bewußtseinserweiterung durch Maschinen gelingt, 
wird erst die Zukunft zeigen. Ob eine solche Entwicklung »gut« 
oder »schlecht« ist, darüber können wir schon heute nachzudenken 
beginnen. 

14. Ein weltumspannendes Informationsnetzwerk 

Kommunikation ist Übermittlung oder Austausch von Informa
tion. Dazu können Signale aller Art dienen, Signale, die auf unter
schiedliche Weise erzeugt und durch die menschlichen Sinnesor
gane wahrgenommen werden. In erweitertem Sinn spricht man 
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auch von Kommunikation zwischen Maschinen. Die Kommunika
tion kann einseitig gerichtet sein (Zeitung, Rundfunk) oder zweisei
tig (Briefwechsel, Fernsprecher). 
Das Bedürfnis, mit räumlich entfernten Menschen in Kontakt zu 
treten, ihnen Informationen mitzuteilen, d. h. mit ihnen zu kommu
nizieren, ist so alt wie die menschliche Zivilisation. In den antiken 
Hochkulturen dienten dazu ausgeklügelte Botensysteme, aber auch 
andere Formen der Übermittlung, z. B. durch Feuer und Rauchzei
chen. Im mittelalterlichen Europa kam eine neue Kommunikations
form auf, die als »Briefkultur« die Ideen des Humanismus kreuz 
und quer durch Europa verbreitete. Aus diesem Botenwesen ent
wickelte sich später die Post als Institution. 
Alle diese Formen der Kommunikation waren vorwiegend indivi
dueller Natur, sie dienten der Übermittlung von Nachrichten zwi
schen Einzelpersonen. Mit dem Aufkommen von Zeitungen und 
Zeitschriften begann eine neue Ära, die der Massenkommunika
tion. Der physische Träger der Nachrichten war zunächst Papier. 
Eine entscheidende Wende im Kommunikationswesen setzte ein, 
als man elektromagnetische Wellen zur Übertragung von Informa
tion einzusetzen begann. Fast alle modernen Formen zur Übermitt
lung von Nachrichten sind auf das Phänomen Elektrizität angewie
sen, auch die Neuen Medien, die uns im 2. Teil noch intensiv be
schäftigen werden. Auf den folgenden Seiten werden deshalb die 
Grundlagen zum Verständnis der verschiedenen Formen dieser 
Kommunikationstechnik vermittelt. 
Der Mensch tritt mit seiner Umwelt vorwiegend mittels Auge und 
Ohr in Kontakt. Die visuelle Kommunikation erfolgt über den Teil 
des sogenannten elektromagnetischen Spektrums, den wir als 
»Licht« bezeichnen. Das Ohr vernimmt Wellen, die wir »Schall« 
nennen. Die Sinnesorgane Auge und Ohr zeigen, daß die Natur auf 
dem Gebiet des Kommunikationswesens erstaunliche Leistungen 
hervorgebracht hat. Schon früh entstand daher der Wunsch, das 
Auge und das Ohr technisch nachzubilden: Viele technische Ein
richtungen, die wir heute benützen, sind im Prinzip Imitationen 
menschlicher Sinnesorgane, etwa der Telephonhörer und die Pho
tokamera. 
Das elektromagnetische Spektrum bildet die Grundlage zum Ver
ständnis der modernen Kommunikationstechnik. Elektromagneti
sche Schwingungen entstehen entweder durch natürliche Schwin
gungsvorgänge elektrischer Ladungsträger in Atomen bzw. Mole
külen oder durch technisch erzeugte Wechselströme. Letztere ent
stehen in schwingfähigen Gebilden - der Elektrotechniker spricht 
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hier von einem »Schwingkreis«. Dabei verwandelt sich Energie aus 
der elektrischen Form in die magnetische und wieder zurück, und 
es entstehen elektromagnetische Wellen. Zu diesen gehören so ver
schiedenartige Erscheinungen wie Gammastrahlen, Röntgenstrah
len, Licht, Wärmestrahlen und Radiowellen. Sie alle unterscheiden 
sich physikalisch voneinander allein durch ihre Wellenlänge bzw. 
ihre Frequenz. Frequenz ist die Anzahl von Schwingungen in der 
Zeiteinheit; sie wird in Hertz gemessen. Ein Hertz entspricht einer 
Schwingung pro Sekunde. 
Die Theorie der elektromagnetischen Schwingungen ist mit den 
Namen James Maxwell und Heinrich Hertz verknüpft. Wir können 
uns an dieser Stelle nicht im Detail mit dieser Theorie auseinander
setzen, sondern wollen uns begnügen, die verschiedenen Bereiche 
des elektromagnetischen Spektrums zu beschreiben. Sein Umfang 
ist gewaltig (Abb. 38). Es umfaßt Wellenlängen von 106 bis 10~16 

Metern bzw. Frequenzen von 30 bis etwa 1024 Hertz. 
Das Auge, unser Sinnesorgan für elektromagnetische Wellen, kann 
von diesem gesamten Spektrum nur einen sehr schmalen Bereich 
wahrnehmen. 
Wir nennen ihn das »sichtbare« Spektrum. Die verschiedenen Fre
quenzen dieses Bereichs empfinden wir als unterschiedliche Far
ben. Über die Farbe Rot hinaus erstreckt sich mit kleineren Fre
quenzen das Gebiet der Infrarotstrahlung, die wir noch als Wärme
strahlung spüren können. Die Sonne strahlt aber nicht nur im infra
roten und sichtbaren Bereich, sondern auch im sogenannten ultra
violetten, der sich an die Farbe Blau des sichtbaren Spektrums nach 
höheren Frequenzen anschließt. Noch höhere Schwingungszahlen 
(Frequenzen) haben die Röntgenstrahlen. Aus der medizinischen 
Technik wissen wir, daß diese erhebliche Dicken, sogar undurch
sichtigen Materials, durchdringen können. Sie sind ebenso wie UV-
Licht bei zu hoher Dosis gesundheitsschädlich. An den Bereich der 
Röntgenstrahlen schließen die sogenannten radioaktiven Strahlen 
an, die beim Zerfall bestimmter Atomkerne entstehen. Sie sind die 
»härtesten« Strahlen, d. h. ihr Durchdringungsvermögen ist beson
ders groß. 
Geht man von dem sichtbaren Bereich über das Infrarot zu Wellen 
geringerer Frequenz, so kommt man zuerst in einen Bereich, der 
Mikrowellenbereich genannt wird. Daran schließen sich Ultrakurz
wellen, Kurzwellen, Mittelwellen und Langwellen an. Es folgen 
Frequenzen von 50 Hertz, die der Schwingungszahl des Wechsel
stroms entsprechen, mit dem wir alle unsere Elektrogeräte betrei
ben. 
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Schall ist keine elektromagnetische Schwingung. Bei ihm handelt es 
sich um Schwingungen gasförmiger, fester oder flüssiger Körper, 
die, wenn sie unser Ohr treffen, als akustische Eindrücke wahrge
nommen werden. Schallwellen bestehen im wesentlichen aus perio
dischen Dichteänderungen der Materie. Deshalb hängt die Ausbrei
tungsgeschwindigkeit von Schall auch von den Eigenschaften des 
Mediums ab, worin er transportiert wird. 
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Abb. 38 Das elektromagnetische Spektrum 
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15. Telegraphie 

In Zusammenhang mit Signalarmsystemen, die von Wachtturm zu 
Wachtturm für optische Kommunikation sorgten, tauchte 1793 erst
mals der Begriff »Telegraph« auf. Er kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet soviel wie »Fernschreiben«. Bis in die Mitte des 
19. Jahrhunderts hinein waren optische Telegraphen gebräuchlich, 
dann wurden sie durch den elektrischen Telegraphen endgültig ab
gelöst. Die ersten Versuche beruhten auf dem Prinzip, für jeden 
Buchstaben des Alphabets ein Kabel zu verwenden. Elektrisch lei
tende Drähte sollten isoliert im Boden verlegt werden. Sender und 
Empfänger ordnen jedem Draht den jeweils gleichen Buchstaben 
zu, so daß das Elektrisieren der Drähte in der geeigneten Reihen
folge eine Nachrichtenübermittlung ermöglichte. 
Um 1820 experimentierten französische Forscher mit elektro
magnetischen Telegraphen. Sie hatten beobachtet, daß man eine 
Magnetnadel ablenken kann, wenn eine Schleife um sie herumge
legt wird und durch diese Strom fließt. Man begann, 26 solcher Na
deln zum Übertragen der Buchstaben zu verwenden. Solche primi
tive Telegraphen kamen zunächst vor allem entlang von Eisenbahn
linien in Verwendung. 

Mit dem Wachsen der Eisenbahnlinien wurden auch die Telegra
phenlinien länger. Dabei zeigte sich bald, daß die Verbindungen 
nicht mehr einwandfrei arbeiteten. Es traten Unsicherheiten in der 
Zeichenübertragung auf. Diese machten Zwischenstationen not
wendig, die in die Leitung gelegt werden, um mit der geringen an
kommenden Energie einen Stromkreis größerer Leistung einzu
schalten. Diese Zwischenstationen bezeichnet man als Relais. 
Nachdem der Nachrichtentelegraph die Nützlichkeit einer elektri
schen Nachrichtenübermittlung eindeutig bewiesen hatte, wurden 
Schreibtelegraph, Zeigertelegraph und Drucktelegraph entwickelt. 
1839 baute Wheatstone den ersten brauchbaren Zeigertelegraphen: 
Er nahm ein Holzrad, teilte dessen Umfang in gleiche Abschnitte 
auf und versah jeden zweiten davon mit einem Kupferplättchen. 
Über den Rand dieses Rades ließ er eine Feder schleifen, die immer 
dann, wenn sie eine der Platten berührte, den Stromkreis der Lei
tung schloß und einen Impuls zum Empfanger sendete. Dieser be
saß eine analog aufgebaute Einrichtung. Den einzelnen Kupfer
plättchen wurden nun die Buchstaben des Alphabets so zugeordnet, 
daß auf jeden der Abschnitte ein Buchstabe entfiel. Wandert nun 
z. B. der Zeiger des Senders um fünf Buchstaben vorwärts, so folgte 
ihm der des Empfängers augenblicklich nach. 
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Abb. 39 Werner von Siemens 
(1816- 1892) 

Abb. 40 Elektromagnetischer Zeigertelegraph von Siemens, 1846 
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Auf diese Weise wurde es möglich, von der Vielzahl der Leitungs
kabel wegzukommen. 1846 lernt auch der Leutnant Ernst Werner 
Siemens eine derartige Vorrichtung kennen. Er beginnt, verbesserte 
Modelle zu entwickeln. Ein Vetter leiht ihm 6 000 Taler zur Einrich
tung der Werkstatt - das ist die Geburtsstunde jenes elektrotechni
schen Weltunternehmens, das den Namen »Siemens AG« trägt. 
Ungeachtet der vorerst geringen Übermittlungsgeschwindigkeit des 
Zeigertelegraphen, breitet sich dieser rasch über ganz Europa aus. 
Hand in Hand mit der Entwicklung der Telegraphenapparate geht 
auch der Ausbau der Telegraphennetze. Um 1850 sind in Europa 
und den Vereinigten Staaten schon Tausende von Kilometern Tele
graphenleitungen verlegt. 
Die weitere Entwicklung der Telegraphie wird in erster Linie von 
wirtschaftlichen Gegebenheiten beeinflußt. Inzwischen ist das Tele
phon erfunden worden. Es übernimmt besonders im Nahbereich 
die Aufgaben der Nachrichtenübermittlung, während die Telegra
phie der Kommunikation über große Entfernungen vorbehalten 
bleibt. Man versucht in der Folge, sowohl die Telegraphiegeschwin-
digkeit zu erhöhen, als auch die Leitungen mehrfach auszunützen. 
Die Entwicklung von Lochstreifen führt zum Schnelltelegraphen: 
Er sendet die Buchstabencodes (Morsezeichen) nicht mehr von 
Hand mit der Taste, sondern über Lochstreifen und entsprechende 
Signalgeber. Die Mehrfachtelegraphie ermöglicht durch eine beson
dere Schaltung den gleichzeitigen Nachrichtenverkehr in beiden 
Richtungen (Duplexbetrieb). Beide Neuerungen - Lochstreifen und 
Duplexbetrieb - münden gemeinsam in die moderne Fernschreib
technik (Telex und Teletex). 

16. Telephon - Konkurrenz zum Telegraphen 

Die Leser der französischen Zeitschrift L'Illustration fanden in der 
Ausgabe vom 26. August 1854 einen Artikel mit der Überschrift 
»Übertragung der Sprache«, in dem unter anderen die folgenden 
Sätze stehen: »Stellen Sie sich vor, daß man nahe bei einer bewegli
chen Platte spricht, die genügend biegsam ist, um keine der Schwin
gungen, die durch die Sprache hervorgebracht werden, zu verlieren, 
daß diese Platte die Verbindung mit einer Batterie wechselweise 
herstellt und unterbricht, so können Sie in gewissem Abstand eine 
andere Platte haben, die zur gleichen Zeit exakt die gleichen 
Schwingungen vollführen wird.« 
Was im Jahre 1854 zunächst unglaublich schien, ist heute selbstver-
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ständlich. Beinahe täglich sprechen wir auf eine solche Platte. 
Ebensooft vernehmen wir aus ihr die Worte eines anderen Men
schen, der mitunter Tausende von Kilometern entfernt ist. Etwa 
15 Milliarden solcher Telephongespräche werden zur Zeit pro Jahr 
in der Bundesrepublik Deutschland geführt - die Platte, von der die 
Rede ist, entspricht den Membranen für Hörer und Sprechmuschel. 
Das eigentliche Zeitalter des Telephons beginnt erst am 24. Februar 
1876, an dem beim US-Patentamt zwei Anmeldungen ähnlichen In
halts eingehen. 
Die erste trägt den Titel »Verbesserungen auf dem Gebiet der Tele-
graphie« und stammt von Alexander Graham Bell. Zwei Stunden 
später reicht Elisha Gray eine Schutzanmeldung mit der Bezeich
nung »Übermittlung von Sprechlauten auf telegraphischem Weg« 
ein. 
Heute gilt Bell als der Erfinder des Telephons. Sehen wir uns den 
Inhalt der Bellschen Patentschrift näher an. Sender und Empfänger 
der Einrichtung bestehen in Anlehnung an die Telegraphentechnik 
aus einer einseitig gespannten Feder, die als Anker vor dem Pol 
eines Elektromagneten angeordnet ist. Das freie Ende der Feder ist 
mit einem dünnen Metallstift verbunden, der leicht an eine Mem
brane anstößt. Die Membrane wiederum ist über den Rand eines 
Schalltrichters gespannt. Schallwellen setzen die Membrane in 
Schwingung, diese bewegt die Feder und erzeugt damit bei der be
schriebenen Anordnung elektrische Impulse. Dieser Mechanismus 
beruht auf dem Prinzip der »elektromagnetischen Induktion«, das 
Michael Faraday bereits 1831 entdeckt hatte. Sender und Empfän
ger besitzen eine gleichartige Vorrichtung. 
Bereits 1876 führt Bell das erste »Ferngespräch« der Welt über eine 
Distanz von 12 Kilometern. Ein Jahr später gründet er mit einigen 
anderen die erste Telephongesellschaft, die Bell Telephone Com
pany. 
Die neue Erfindung wird von den amerikanischen Bürgern jedoch 
nicht ungeteilt aufgenommen. Einige vermuten einen Schwindel, 
andere glauben zwar an die Funktionsfähigkeit des Telephons, mes
sen ihm jedoch keine Bedeutung zu. 
Immerhin sind aber bereits 1880 in den Vereinigten Staaten an die 
50 000 Telephone in Gebrauch. Mit dem kommerziellen Erfolg des 
Telephons beginnt auch eine Kette von Patentprozessen um die 
Priorität der Erfindung: Wie so oft in der Geschichte der Wissen
schaft haben mehrere Forscher zur gleichen Zeit ähnliche Experi
mente ausgeführt und vergleichbare Ergebnisse erhalten. 
Mit einer Verzögerung von ein paar Jahren breitet sich das-Tele-
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phon auch in Europa aus: Zunächst vergeben die Postverwaltungen 
private Konzessionen zur Vermarktung der neuen Idee, später wird 
jedoch das gesamte Telephonwesen verstaatlicht. 
Hand in Hand mit der weiteren Ausbreitung des Telephons kommt 
es zu mehr und mehr Vermittlungsämtern, in denen das »Fräulein 
vom Amt« die entsprechenden Kontakte zwischen den Teilneh
mern von Hand durch Stöpsel herstellt. Häufig ist das Fräulein 
vom Amt besetzt oder stellt eine falsche Verbindung her. Der Lei
chenbestatter Almon Strowger ist eines Tages über die schlechte Be
dienung am Telephon so verärgert, daß er beschließt, eine »Tele
phonmaschine« zu bauen. Er konstruiert eine automatische Ver
mittlungseinrichtung, die hundert Schaltschritte ausführen kann, 
und patentiert 1889 seine Erfindung. Ein Jahr später wird das Pa
tent auf eine Wählscheibe angemeldet, deren Betätigung mittels 
Hebe- und Drehbewegungen die Einstellung eines Kontaktarmes 
auf eine an einem Zylindermantel angeordnete Vielzahl von Teil
nehmerleitungen vornehmen kann. Dieses Prinzip ist auch heute 
noch in den Telephonämtern verwirklicht: Die von der Wähl
scheibe, dem »Nummernschalter«, ausgesandten Stromstöße steu-

Abb. 42 Fernsprech-Vermittlungsstelle, Hamburg, um 1900 
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em den Wähler und die zugehörigen Relais direkt oder indirekt 
und bewirken so den Aufbau der Nummern, wobei jeder Ziffer eine 
gleich große Anzahl von Impulsen entspricht. So hat z. B. eine Zen
trale für tausend Anschlüsse drei Wahlstufen: Die erste führt die 
Einstellung der Hunderterziffer, die zweite jene der Zehnerziffer 
und die dritte jene der Einerziffer der Teilnehmernummer aus. So 
entstanden die vollautomatischen Telephonsysteme, die für uns 
heutzutage selbstverständlich sind. 
Seit einigen Jahren kann man nicht nur über unterirdisch verlegte 
Kabel, sondern auch via Satellit telephonieren. Analoge Übertra
gungseinrichtungen weichen dem digitalen Telephon. Auf diese 
technischen Neuerungen werden wir in der Folge noch zu sprechen 
kommen. 
Bis jetzt haben wir uns mit dem Telephon und den Formen der 
Kommunikation durch das Medium Elektrizität befaßt, die der 
Übermittlung von Nachrichten zwischen Einzelpersonen dienen. 
Im folgenden sollen die Funktionsprinzipien der technischen Ein
richtungen zur Massenkommunikation erklärt werden. Dieser Weg 
führt uns über den Phonographen zum Rundfunk und schließlich 
zum Fernsehen. 

17. Vom Phonographen zur Laser-Disk 

Während Bell die ersten Telephone baute und somit die Übertra
gung der Schallwellen mittels elektrischer Leiter räumlich ermög
lichte, dachten andere Forscher an Geräte zur Speicherung von 
Schallwellen zwecks Wiedergabe nach zeitlicher Distanz. Die Idee 
ist nicht neu. Bereits 1807 hatte ein englischer Physiker vorgeschla
gen, mechanische Schwingungen mit Hilfe eines Schreibstiftes auf 
einem Papierstreifen festzuhalten. 
Siebzig Jahre später beschäftigt sich Thomas Alva Edison im Auf
trag der Western Union Telegraph Company mit Verbesserungen 
am Bellschen Telephon. Er lötet an die Membrane des Telephonhö
rers eine kleine Nadel und versucht die Bewegung der Nadel auf 
Wachspapier aufzuzeichnen. Wenig später geht er dazu über, mit 
der Nadelspitze einen in Paraffin übergossenen Papierstreifen zu 
ritzen. Als er danach die Nadel mechanisch dieselbe Spur entlang 
führt, ertönen auf der Membran wieder die Worte, die zuvor bei der 
Aufnahme die entsprechenden Nadelbewegungen hervorgerufen 
hatten. 
Technisch hat sich am Prinzip der Speicherung von akustischen Si-
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gnalen bis heute nichts Wesentliches geändert. Zahlreiche Verfeine
rungen sorgen jedoch für bessere Tonqualität. Ein neuer Umbruch 
wird jedoch durch die Einführung der Laserdisk markiert, bei der 
Schallwellen digital gespeichert werden. 
Den Begriff »digital« haben wir schon gebraucht; sein Gegenstück 
heißt »analog«. Diese Bezeichnungen charakterisiert grundlegend 
verschiedene Wege zur Speicherung und Übermittlung von Infor
mation. Um dies anschaulich zu machen, betrachten wir ein ganz 
gewöhnliches Thermometer. Bei diesem wird Temperaturverände
rung durch eine entsprechende Längenveränderung einer Quecksil
bersäule angezeigt. Die Säule steigt und sinkt analog (aus dem Grie
chischen: »dem Maß entsprechend«) zur Temperatur der Umge
bung. Auch der Rechenschieber ist ein analoges Gerät; bei ihm 
entsprechen die Produkte aus zwei Zahlen analogen Längen auf 
dem Schieber. 
Digitale Geräte dagegen beruhen auf dem Vorgang des Abzählens. 
Wenn auf einer Taschenuhr die Tageszeit in Ziffern angezeigt wird 
(z. B. 20.49 Uhr), dann ist das eine digitale Darstellung. Uhren mit 

0011000010100 • - Amplitude des Wellenstücks im 13-Bit-Code 

Abb. 43 Umwandlung analoger Schallwellen in digitale Information 
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Sekunden-, Minuten- und Stundenzeiger dagegen arbeiten analog. 
Zur digitalen Darstellung benötigt man ein System von Ziffern. Hi
storisch gesehen, gibt es verschiedene solcher Systeme: das Dezi
malsystem aus zehn Ziffern, das wir im täglichen Leben beinahe 
ausschließlich benützen, das Sechsersystem aus sechs Positionen 
(die Angabe der Uhrzeit erfolgt in einer Art Sechsersystem) und an
dere. In der Computer- und Informationstechnik wird ausschließ
lich das binäre System eingesetzt, das nur zwei Elemente kennt: 0 
und 1 (siehe Seite 30 ff.). 
Derzeit basiert fast die gesamte Tontechnik auf dem Prinzip der 
analogen Klangübertragung. Schallwellen werden mittels Mikro
phon in elektromagnetische Wellen analoger Frequenz und Ampli
tude umgewandelt und umgekehrt. Die Schwingung wechselt sozu
sagen von einem Medium in ein anderes, aber sie behält ihren Cha
rakter, ihre Form. 
Bei der digitalen Übertragung, die übrigens schon 1939 zum Patent 
angemeldet wurde, wird die Schallwelle zwischendurch »aufge
löst« ; sie geht als Welle unter, und alles, was wir von ihr aufbewah
ren, ist ihre exakte mathematische Beschreibung: Jede Schallwelle 
wird sozusagen elektronisch vermessen und computerisiert. 
Das menschliche Ohr nimmt Frequenzen von 20 bis 20 000 Hertz 
wahr. Um eine Schallwelle, die 20 OOOmal in der Sekunde schwingt, 
digital fassen zu können, muß man ihren Verlauf mindestens 
40 OOOmal in der Sekunde »ablesen«, d. h. Wellenberg und Wellen
tal werden - etwa in 40 000 Teilstücke - zerhackt. 
Jedes dieser Wellenstücke hat eine bestimmte Amplitude; d.i. die 
Höhe des Ausschlages als Maß für die Tonintensität (Abb. 43). 
Diese Amplituden beschreiben die digitalen Tontechniker nun mit 
8 192 verschiedenen Abstufungen. Warum gerade 8 192? Im binä
ren Zahlensystem ist jede Zahl von 0 bis 8 192 durch eine Folge von 
13mal 0 oder 1 beschreibbar, d. h. man verwendet zur digitalen Co
dierung der Wellen ein System aus 13 Bit. Man könnte auch einen 
10-Bit- oder einen 15-Bit-Code verwenden. Der 10-Bit-Code würde 
die Amplituden in gröberen Abständen wiedergeben, der 15-Bit-
Code in feineren. Der 13-Bit-Code ist ein Kompromiß zwischen der 
Anforderung an klanggetreue Wiedergabe und der Möglichkeit, 
große Mengen an Elementarinformationen zu bewältigen. Immer
hin müssen in der Sekunde 40 OOOmal 13 binäre Ziffern, insgesamt 
also über 1 Million Elementarinformationen, gelesen und übertra
gen werden, um eine einzige Schallwelle digital zu erfassen. 
Die digitale Speicherung und Übermittlung ermöglicht wesentlich 
höhere Tonqualitäten als die analoge. Sie erlaubt es, die gesamte 
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Skala der wahrnehmbaren Lautstärkenunterschiede zwischen dem 
leisesten und lautesten Ton eines Musikstückes voll zu erfassen: 
Herkömmliche Schallplatten erfassen Lautstärkenunterschiede von 
höchstens 65 Dezibel (Dezibel ist eine Maßeinheit für die Laut
stärke). Beim Digitalsystem sind es 85 Dezibel und mehr (da es sich 
um einen logarithmischen Maßstab handelt, bedeutet ein Unter
schied von 20 Dezibel eine Differenz vom Faktor 100). Außerdem 
sind Unterschiede in der Tonhöhe zwischen 2 und 20 000 Hertz ex
akt übertragbar. Während bei der konventionellen Klangübermitt
lung Verzerrungen um 1% auftreten, liegen sie beim Digitalsystem 
um 0,03%. 
Technische Probleme bereitete lange Zeit die digitale Speicherung. 
Philips und Sony verwenden Polyvinylplatten mit einem Metallbe
lag. Die Kunststoffseite ist mit mikroskopisch kleinen Löchern 
übersät, die mit einem Laserstrahl erzeugt wurden. Loch oder 
Nichtloch entspricht dabei dem binären Code 0 oder 1. 
Die Platte dreht sich 1 800mal in der Minute und wird dabei von 
einem Laserstrahl abgetastet. Je nachdem ob der Laserstrahl auf ein 
Loch in der Platte auftrifft oder nicht, ist die Zeit, die er benötigt, 
um zu einem Empfänger (Photozelle) reflektiert zu werden, unter
schiedlich lang. Auf diese Weise erhält die Photozelle das binäre 
Muster aus 0 und 1 zurück, und so kann aus dieser Information die 
Schallwelle wieder zusammengesetzt werden, die unserem Ohr 
dann wieder einen Klangeindruck vermittelt. 
Die Schallplatte blieb nicht das einzige Medium zur Speicherung 
von Schallwellen. Diese kann nicht nur mechanisch erfolgen, wie 
bei der Schallplatte, sondern auch magnetisch, wie beim Tonband. 
Der Tonträger war dabei zunächst ein Stahlband und später ein 
Kunststoffband mit einer magnetisierbaren Oberfläche. Das Band 
läuft an einer Spule vorbei, die, vom Strom eines Mikrophonkreises 
durchflössen, aufeinander folgende Stellen des Tonträgers im 
Rhythmus der Schallwellen magnetisch macht. 
In den letzten Jahrzehnten fand das magnetische Aufzeichnungs
verfahren über die Speicherung von Schallwellen hinaus noch wei
tere Einsatzmöglichkeiten. Heute dient es beim Fernsehen zur Bild
aufzeichnung und in den elektronischen Rechenanlagen zur digita
len Speicherung von Daten (siehe Seite 49). 
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18. Musik im Äther 

Neben der Signalübermittlung durch Telegraph und Telephon und 
der Tonspeicherung durch Schallplatte und Tonband bringt das 
19. Jahrhundert aber noch weitere revolutionäre Neuerungen in der 
Kommunikationstechnik: die Erfindung der drahtlosen Telegra-
phie, des Rundfunks und des Fernsehens. Als der deutsche Physi
ker Heinrich Hertz 1888 die von James Maxwell Jahrzehnte zuvor 
theoretisch vorausgesagten elektromagnetischen Wellen im Experi
ment nachweist, erahnt niemand die Tragweite der Entdeckung. 
Erst vier Jahre später schreibt der britische Wissenschafter Sir Wil
liam Crookes: »Es ergibt sich hier die fesselnde Möglichkeit einer 
Telegraphie ohne Drähte, ohne Kabel, ohne das ganze kostspielige 
Beiwerk. Zwei Freunde, die innerhalb der Übertragungsgrenze 
ihrer Empfänger leben, können ihre Apparate auf spezielle Wellen
längen abstimmen und, sooft es ihnen gefällt, durch lange und 
kurze Strahlung in den Zeichen der Morseschrift miteinander ver
kehren« (Lit. 12). 
Zwei Jahre später beginnt der Italiener Guglielmo Marconi mit 
elektromagnetischen Wellen zu experimentieren. 
1894 gelingt es ihm erstmals, Nachrichten auf drahtlosem Weg zu 
übertragen. Er konstruiert zu diesem Zweck einen sogenannten 
Schwingkreis. Um dessen Funktionsweise zu verstehen, benötigen 
wir ein paar Informationen aus dem Gebiet der Elektrophysik. 
Schwingkreise bestehen aus Spulen und Kondensatoren. Spulen 

Abb. 44 Guglielmo Marconi 
(1874- 1937) 
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Abb. 45 Schema eines Schwingkreises 

produzieren Magnetfelder, Kondensatoren elektrische Felder (diese 
entstehen zwischen den Kondensatorplatten). Spule und Konden
sator können so zusammengeschaltet werden, daß eine Wechselwir
kung zwischen magnetischem und elektrischem Feld entsteht 
(Abb. 45). 
Nehmen wir an, der Kondensator sei aufgeladen. Sobald der Schal
ter geschlossen wird, entlädt sich der Kondensator. Der sogenannte 
Entladestrom fließt dabei über die Spulen, und das elektrische Feld 
zwischen den Platten baut sich ab. Zur gleichen Zeit entsteht aber 
in der Spule ein Magnetfeld. Dieses kann sich jedoch nicht rei
bungslos aufbauen, da die sogenannte Selbstinduktion der Spule 
immer dann eine Spannung entstehen läßt, wenn sich das Magnet-
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feld ändert (die durch Selbstinduktion hervorgerufene Spannung ist 
stets gegen den das Magnetfeld erzeugenden Strom gerichtet). Die 
Wirkung dieser Gegenspannung verlangsamt deshalb den Aufbau 
des Magnetfeldes. Durch die Entladung des Kondensators wird in 
der Spule ein Magnetfeld aufgebaut. Sobald die Entladung des 
Kondensators beendet ist, so daß beide Platten dasselbe Potential 
haben, ist das magnetische Feld zur größten Höhe aufgebaut. So
dann baut sich das magnetische Feld wieder ab. Dadurch wird in 
der Spule eine Spannung erzeugt, die der ursprünglichen Konden
satorspannung entgegengesetzt ist. Sie läßt einen Strom entstehen, 
der den Kondensator wieder auflädt, allerdings mit umgekehrtem 
Vorzeichen. 
In der Folge gibt der Kondensator seine Energie neuerdings an die 
Spule ab. So ein ständiger Wechsel zwischen magnetischer und 
elektrischer Energie wird als geschlossener Schwingkreis bezeich
net. Der entstehende Strom hat Sinusform, d. h. es entsteht eine 
wellenartige Schwingung. Die Frequenz dieser Schwingung ist von 
der Größe von Spule und Kondensator abhängig. 
Bei der beschriebenen Versuchsanordnung klingen die Schwingun
gen nach kurzer Zeit wieder ab, weil im Schwingkreis Reibungsver
luste auftreten. Es entsteht dadurch eine »gedämpfte« Schwingung. 
Erst wenn man die Schwingkreisverluste kompensiert, indem man 
genauso viel Energie von außen zuführt, wie verlorengeht, entste
hen ungedämpfte Schwingungen. Schwingungserzeuger, die das lei
sten, werden Oszillatoren genannt. 
Um auf diese Weise Signale über größere Entfernungen zu senden, 
benötigt man noch eine Zusatzeinrichtung, sogenannte Antennen. 
Das sind verschieden geformte Geräte, die in der Lage sind, elek
tromagnetische Wechselfelder möglichst effizient abzustrahlen. Die 
einfachste Sende- oder Empfängerantenne ist ein mehr oder weni
ger langer Draht. 
1899 errichtet Marconi im Süden Englands die erste Großfunksta
tion mit einer für damalige Verhältnisse unwahrscheinlichen Lei
stung von 20 Kilowatt. Zwei Jahre später ist es soweit: Marconi 
reist nach Amerika und kann dort ein verabredetes Zeichen über 
die Entfernung von fast 4 000 Kilometer empfangen. 
Es bleibt nicht bei der drahtlosen Telegraphic Bald taucht der 
Wunsch nach einer Sprachübermittlung durch den Äther auf. Zur 
Sendevorrichtung wird ein Mikrophon geschaltet, das die ausge
sandten Wellen beim Besprechen im Rythmus der Schallschwin
gungen beeinflußt, »moduliert«. Auf der Empfängerseite genügt 
ein Gleichrichter und ein herkömmliches Telephon. Damit bricht 
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das Zeitalter der Funktechnik an und mit ihm das der Massenkom
munikationsmittel Radio und Fernsehen. 
Am 2. November 1920 geht eine auf dem Gelände der Firma We-
stinghouse Electric errichtete Sendestation erstmals in Betrieb. Ein 
ungeahnter Ansturm auf Rundfunkapparate setzt ein. Zwei Jahre 
später sind bereits 564 Sendelizenzen ausgestellt, die Amerikaner 
erfaßt ein regelrechtes Rundfunkfieber. Es greift sehr bald auch 
nach Europa über. Der deutsche Rundfunk eröffnet 1923 in Berlin 
sein Sendeprogramm.. Zwei Jahre später haben mehr als eine Mil
lion Deutsche ein Radio. 
Mit steigender Zahl an Sendern vermehrt sich.auch das Wellenge
wirr im Äther. Innerhalb weniger Jahre sind die zur Verfügung ste
henden Wellenlängen besetzt. Auf Grund einer internationalen 
Vereinbarung wird deshalb ein Weltrundfunkverein gegründet, der 
einen »Wellenplan« festlegt. Jeder Nation werden dabei bestimmte 
Frequenzen zugeteilt. 
Bevor wir uns den technischen Grundlagen des Fernsehens zuwen
den, wollen wir noch einige Begriffe der Funktechnik erläutern. 
Zur drahtlosen Übertragung der Nachrichten benützt man »Trä
ger«. Auf diese wird nun die Welle, die die eigentliche Nachricht 
enthält, gewissermaßen im Huckepackverfahren aufgepflanzt. Man 

Information 

Trägerwelle 

Hüllkurve 

Amplitudenmodulierte Hochfrequenz 

Frequenzmodulation 

U U U U U U l 

Frequenzmodulierte Hochfrequenz 

Abb. 46 Amplituden- und Frequenzmodulation (Erklärung im Text) 
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bezeichnet diesen Vorgang als Modulation. Dafür gibt es zwei Mög
lichkeiten : die Frequenz- und die Amplitudenmodulation (Abb. 46). 
Bei der Amplitudenmodulation wird die Amplitude (Wellenhöhe) 
der Trägerfrequenz im Takt der zur übertragenden Signale verän
dert. Die Frequenz selbst bleibt konstant. Bei der Frequenzmodula
tion wird die Trägerfrequenz im Takt der zu übertragenden Signale 
verändert, die Amplitude aber bleibt gleich. Die beiden Begriffe 
sind unter den Abkürzungen AM und FM bekannt. 
Wie geht beispielsweise die Amplitudenmodulation in der Praxis 
vor sich? 
Zu der schon beschriebenen Sendevorrichtung (Schwingkreis) be
nötigt man einen sogenannten Modulator. Er steuert die Verstär
kung der Trägerwelle, die sodann abgestrahlt wird. Wenn wir uns 
die Nachrichtenwelle vereinfacht als Sinuston vorstellen, so er
scheint sie in der Sendewelle als Hüllkurve der Trägerwelle wieder 
(Abb. 46). Damit bei der Übertragung keine Verfälschungen zu
stande kommen, muß die Frequenz des Trägers wesentlich höher 
sein als die Tonfrequenz. Im Rundfunkbereich setzt man Langwel
len (30-200 KHz), Mittelwellen (300 KHz-3 MHz), Kurzwellen 
(3MHz-30 MHz) und Ultrakurzwellen (30 MHz-300 MHz) und 
andere als Träger ein. 
Diese verschiedenen Wellenlängen bzw. Frequenzen haben Vor-
und Nachteile in bezug auf Sende- und Empfangstechnik, aber 
auch hinsichtlich ihrer Ausbreitung. 

19. Fernsehen 

Wir haben nun erfahren, wie es im Prinzip gelingt, Schallwellen in 
elektrische Impulse umzuwandeln und diese über Kabel oder auf 
drahtlosem Wege auszubreiten. Nun ist es an der Zeit, daß wir uns 
mit der Videotechnik auseinandersetzen, der Nachbildung des 
menschlichen Auges gewissermaßen. Die folgende Abb. 47 zeigt 
einen Vergleich zwischen Photoapparat und Auge. Beide arbeiten 
im Prinzip gleichartig. Eine Linse bündelt die eintreffenden Licht
strahlen so, daß eine scharfe Abbildung entsteht. Beim Photoappa
rat fällt diese auf den Film, beim Auge auf die Netzhaut. Die licht
empfindliche Schicht der Netzhaut besteht aus ca. 100 Millionen 
Zellen, die in der Lage sind, die elektromagnetischen Wellen des 
Lichtes in Nervenimpulse umzuwandeln. Das Gegenstück zur licht
empfindlichen Nervenzelle ist die Photozelle. Sie entspricht der 
Sinneszelle der Netzhaut im Auge, indem sie elektrische Werte in 
Abhängigkeit von der Lichtintensität verändert. 
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Diese Anforderung erfüllt ein chemisches Element, das den Namen 
»Selen« trägt. Das Besondere an Selen ist, daß sich sein elektrischer 
Widerstand bei Lichteinfall verändert: Schaltet man eine solche 
»Selenzelle« in einen Stromkreis, so fällt an ihr eine Spannung ab, 
die sich verändert, wenn man die Selenoberfläche belichtet. Die Se
lenzelle ist also ein »Wandler«, der Lichtwellen in elektromagneti
sche Wellen umwandelt, ähnlich wie das Mikrophon akustische Si
gnale in elektromagnetische überführt. 
Versuche, mittels Photozellen Bilder zu übertragen, lieferten aller
dings unbefriedigende Resultate. 
Den entscheidenden Impuls erhielt die Fernsehtechnik erst durch 
die Entwicklung der Braunschen Röhre (Abb. 49). Sie besteht aus 
einem Glaskolben, aus dem die Luft herausgepumpt wurde (daher 
wird sie auch Vakuumröhre genannt). In ihr befindet sich eine Art 
von Glühfaden. Er ist mit bestimmten Materialien beschichtet, die 
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Netzhaut 
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Abb. 47 Vergleich zwischen Photoapparat und Auge 
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in glühendem Zustand zahlreiche Elektronen aussenden. Diese 
Schicht übernimmt die Funktion der Kathode (Kathode und 
Anode sind die Bezeichnungen für den Minus- bzw. Pluspol). 
Der Kathode gegenüber befindet sich eine Platte, die Anode. Ver
bindet man nun die Kathode mit dem Minuspol einer Spannungs
quelle und die Anode mit dem Pluspol, so zieht die Anode die von 
der Kathode emittierten Elektronen an, und es entsteht ein elektri
scher Strom, der sich in Form eines Elektronenstrahls durch die 
Röhre bewegt. Die Anordnung hat den Sinn, die von der glühenden 
Schicht ausgeschickten Elektronen in Richtung Anode zu beschleu
nigen. Wird die Anode mit einem Loch versehen, so fliegen Elek
tronen, wenn sie genügend Schwung haben, durch diese Öffnung 
hindurch und treffen auf die Vorderwand der Röhre. Versieht man 
diese innen mit einer speziellen Phosphorschicht, die dort, wo ein 
Elektronenstrahl auftrifft, zu leuchten beginnt, dann ist im Prinzip 
die Braunsche Röhre funktionsfähig: Der Leuchtfleck wird der 
Bildpunkt eine Fernsehbildes, das mit einem Elektronenstrahl »ge
schrieben« wird. Dazu muß der Elektronenstrahl allerdings noch in 
zwei Dimensionen lenkbar sein, denn er soll horizontale Zeilen un
tereinander herstellen und auf diese Weise mindestens 25mal pro 
Sekunde Punkt für Punkt, Zeile für Zeile ein Bild wiedergeben. Zu
sätzlich muß seine Intensität variabel und ansteuerbar sein, denn 
der Leuchtpunkt soll die Grauwerte jedes einzelnen Bildpunktes 
wiedergeben können. 

Abb. 48 Ferdinand Braun 
(1850- 1918) 
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Befassen wir uns zunächst mit der Helligkeitssteuerung. Man legt 
dazu zwischen Kathode und Anode eine zylinderförmige Abdek-
kung mit einem Loch für den Strahlaustritt. An diesen Zylinder 
wird eine negative Spannung gelegt, die auf die ebenfalls negativen 
Elektronen abstoßend wirkt. Durch Variation der negativen Span
nung des Zylinders kann somit die Intensität des Elektronenstrahls 
und damit die Helligkeit des Bildpunktes gesteuert werden. Bei sehr 
hoher negativer Spannung wird der Elektronenstrahl vollkommen 
unterdrückt (je geringer die negative Spannung, um so mehr Elek
tronen treffen auf die Leuchtschicht). Der Helligkeitsregler des 
Fernsehgerätes beruht auf diesem Prinzip; er stellt die Grundhellig
keit des Bildes ein. 
Nun muß der Strahl noch in vorgegebener Weise abgelenkt werden. 
Dies geschieht durch das sogenannte Zeilensprungverfahren. Dabei 
wird der Elektronenstrahl mit elektrostatischen oder magnetischen 
Feldern in seiner Richtung beeinflußt. Bei der elektrostatischen 
Methode läuft der Elektronenstrahl durch ein horizontal und ein 
vertikal angeordnetes Plattenpaar. Legt man an die Platten eine 
elektrische Spannung, so werden die negativen Strahlelektronen 
von der Platte mit positiver Polarität angezogen. Der Strahl verän
dert seine Richtung. 
Auf diese Weise kann man den Bildpunkt beliebig verschieben. Die 
Kombination von horizontaler und vertikaler Strahlablenkung er
möglicht es, den Leuchtfleck in Zeilen über den Bildschirm zu führen. 
1930 wurden mit diesem Prinzip erstmals Fernsehbilder erzeugt. 
Wichtig ist beim Fernsehempfänger die Synchronisation: Die Elek
tronenstrahlen von Fernsehkamera und Empfangsröhre müssen in 
jeder Beziehung gleichgeschaltet sein. Der Sender muß den Takt 
vorgeben, der die Information vermittelt, welche Position auf dem 
Bildschirm der Elektronenstrahl gerade einnimmt. Das wird durch 
»Synchronimpulse« bewerkstelligt, die das Fernsehgerät in Bewe
gungsbefehle für den Elektronenstrahl umsetzt. Diese Synchronim
pulse enthalten allerdings noch keine Bildinformation. Sie wird 
durch die »Videospannung« geliefert. 
Die Übertragung von Fernsehbildern geschieht über Kabel oder 
drahtlos in den Bereichen UKW oder englisch VHF (Very High 
Frequency) und UHF (Ultra High Frequency). Diese Bereiche sind 
in »Bänder« und »Kanäle« aufgeteilt. Der Träger des Kanals 38 
beispielsweise hat eine Frequenz von 607,25 MHz für die Bildüber
tragung und 612,75 MHz für die Tonübertragung. 
Betrachten wir abschließend noch das Prinzip des Farbfernsehens, 
das in der Bundesrepublik Deutschland seit 1967 eingesetzt wird. 
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für horizontale und vertikale Ablenkung 

Abb. 49 Ablenkung des Bildpunkts in der Braunschen Röhre 

Licht ist ein Gemisch aus verschiedenen Wellenlängen. Normales 
Sonnenlicht empfinden wir als »weiß«. Der Physiker Isaac Newton 
beobachtete schon vor über dreihundert Jahren, daß das weiße Son
nenlicht durch ein Glasprisma in die Farben zerlegt wird, die wir 
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auch vom Regenbogen her kennen (Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, 
Violett). Welche Farbe wahrgenommen wird, ist abhängig von der 
spektralen Zusammensetzung des Lichtes. Es zeigt sich nun, daß 
drei »Grundfarben« ausreichen, um je nach ihrer Mischung alle 
Farbempfindungen auszulösen. So ergibt eine Mischung aus Rot 
und Grün Gelb. Man nennt diese Farben (Rot, Grün, Blau) auch 
Primärfarben. 
Von der Kenntnis dieses Prinzips ist es nicht mehr weit zum Farb
fernsehen. Farbbilder werden im sogenannten simultanen Übertra
gungsverfahren in entsprechende Rot-, Grün- und Blausignale 
»aufgespaltet« und sodann in synchroner Weise wieder zusammen
gesetzt. Für das Farbfernsehen gibt es gegenwärtig verschiedene 
Normen und Methoden, die zueinander nicht kompatibel sind. 
Ebenso wie im Audiobereich der Übergang von der herkömmli
chen Schallplatte zur Laserdisk den Übergang in eine völlig neue 
Technologie markiert, rechnen Fachleute mit einer ähnlich revolu
tionären Neuerung für die Fernsehzukunft: dem flachen Bild
schirm. Schon seit Jahren arbeitet man an einer Leuchtfläche, die 
so dünn ist, daß man sie wie ein Bild an die Wand hängen kann, 
die aber auch so klein sein kann, daß sie auf eine Armbanduhr 
paßt. 
Die Braunsche Röhre kommt als Lösung mit ziemlicher Sicherheit 
nicht in Frage, d. h. man benötigt ein vollkommen neues Prinzip 
der Bildwiedergabe. Zahlreiche Forschungslaboratorien in aller 
Welt versuchen dies gegenwärtig mit unterschiedlichen Methoden 
zu erreichen: Die Bell Laboratorien, Siemens, Thompson-CSF, Phi
lips und andere entwickeln eine Bildwiedergabe auf der Grundlage 
der Elektrolumineszenz. Sie beruht auf der schon 1936 entdeckten 
Eigenschaft mancher chemischer Verbindungen, bei elektrischer 
Reizung zu leuchten. Vielversprechend scheint auch die Methode, 
sogenannte Flüssigkristalle als Bildschirmmaterial einzusetzen. 
Dies sind spezielle organische Substanzen, die so heißen, weil sie in 
flüssigem Zustand manche Eigenschaften von Kristallen besitzen 
und ihre Lichtdurchlässigkeit verändern, wenn elektrischer Strom 
fließt. Flüssigkristalle werden bereits in großem Umfang bei der 
Anzeige von Digitalarmbanduhren und Rechenmaschinen einge
setzt. Vor allem japanische Firmen wie Casio, Sony, Toshiba, und 
Hitachi beginnen gegenwärtig, Mini-TV-Geräte mit flachem Bild
schirm aus Flüssigkristallen zu vermarkten (Preis ca. 1 200 DM). 
Auf eine Leuchtfläche von etwa 3 x 4 Zentimeter kommen dabei 
55 000 Bildpunkte. Seiko will mit demselben Prinzip, aber einer 
verfeinerten Technik in absehbarer Zeit ein Fernsehgerät in der 
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Größe einer Armbanduhr auf den Markt bringen. Eine weitere Va
riante ist der Plasmabildschirm. Er beruht auf dem Phänomen, daß 
elektrische Entladungen in Gasen Leuchteffekte hervorrufen. Zahl
reiche Firmen versuchen sich seit Jahrzehnten an diesem Prinzip. 
1982 teilte Siemens mit, einen Schwarzweißbildschirm entwickelt 
zu haben, der 40 cm Durchmesser und 6 cm Dicke hat und aus 
448 x 720 Bildpunkten zusammengesetzt ist. 

20. Satelliten, Glasfaseroptik und Laser 

Zum Abschluß dieses Kapitels wollen wir noch die technischen 
Grundlagen für Satelliten, Glasfaserkabel und Lasertechnik kurz 
beleuchten. Diese drei Bereiche spielen für mikroelektronische An
wendungen in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Rolle. 
Was sind Satelliten? Sie sind unbemannte Raumflugkörper, die 
sich auf einer Umlaufbahn um die Erde oder einen anderen Him
melskörper befinden. Abgesehen von kleinen Manövern zur Bahn
korrektur, bewegen sich Satelliten antriebslos auf einer Ellipsen
bahn nach den Gesetzen der Himmelsmechanik. Sie sind mehrere 
Kilogramm bis viele Tonnen schwer und werden von Trägerrake
ten in den Weltraum geschossen. 
Am 4. Oktober 1957 brachten die Sowjetrussen den ersten Satelli
ten, damals Sputnik genannt, in eine Umlaufbahn um die Erde und 
erzeugten damit in den Vereinigten Staaten beträchtlichen Aufruhr. 
Die Sowjets hatten sich in der Weltraumtechnologie an die Spitze 
gesetzt. 
In den Vereinigten Staaten wurde daraufhin ein ehrgeiziges Raum
fahrtprogramm gestartet, das einerseits in der ersten Landung eines 
Menschen auf dem Mond gipfelte, andererseits zu einer Fülle von 
technologischen Neuerungen führte, die heute längst auch auf der 
Erde genutzt werden. 
Der Einsatz von Satelliten in der Kommunikationstechnik resultiert 
aus der Notwendigkeit der interkontinentalen Übertragung großer 
Nachrichtenmengen (Abb. 50). Die bestehenden Unterseekabel rei
chen nicht mehr aus, um alle Telephongespräche etwa zwischen 
Europa und Nordamerika zu übertragen. Moderne Satelliten dage
gen sind in der Lage, Zehntausende von Telephongesprächen auf 
einmal zu übermitteln. Sie stellen damit eine direkte Konkurrenz 
zur Kommunikation via Kabel dar, vorwiegend im Fernverkehr. 
Die bestehenden Kabelverbindungen über Kupferleitungen können 
aber auch den Nahverkehr kaum mehr bewältigen. Deshalb wird, 
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vor allem bei kürzeren Strecken, die sogenannte Lichtwellenleiter
technik eingesetzt. Elektrische Kabel werden dabei durch Glasfi
berbündel ersetzt. An die Stelle elektrischer Signale treten Lichtim
pulse. Lichtkabel sind wesentlich vielseitiger verwendbar als elektri
sche. Sie nehmen sehr viel höhere Frequenzen auf und haben somit 
höhere Informationskapazität, sie sind unempfindlicher und weit
gehend störungsfrei. Eine einzelne Glasfaser ist nur etwa ein Zehn
tel Millimeter dünn, aber in der Lage, in der Sekunde acht Millio
nen Informationseinheiten zu übertragen. Während im Kupferka
bel Nachrichten meist »analog« vermittelt werden, geschieht dies 
in der Glasfaser digital. Die elektrischen Impulse, die 0 und 1 dar
stellen, werden von einem Laser in Lichtimpulse umgewandelt und 
laufen mit Lichtgeschwindigkeit durch das Kabel. 
Optische Übertragungssysteme bestehen im wesentlichen aus drei 
Elementen: dem elektrooptischen Wandler (z. B. einem Laser), der 
das elektrisch codierte Nachrichtensignal in Lichtimpulse umwan
delt, der Glasfaser als Übertragungsleitung und dem optoelektroni
schen Wandler (z. B. einer Photodiode), der das ankommende Licht 
in die ursprüngliche elektrische Nachricht rückverwandelt. Die 
Lichtführung in einer Glasfaser beruht auf dem Prinzip der Totalre-
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Ionosphäre in 
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Abb. 50 Nachrichtenübermittlung über weite Strecken 
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flexion, die das Licht an einer Grenzschicht zwischen Materialien 
von unterschiedlichem Brechungsindex bei flachem Einfallwinkel 
erfährt. Deshalb setzt sich die Faser aus einem Kern mit höherem 
und einem Mantel mit etwas niedrigerem Brechungsindex zusam
men. Das bedeutet, daß sich flach in die Faser eingestrahltes Licht 
in mehr oder weniger starken Zickzackbewegungen in der Faser
achse fortbewegt. 
Das Übertragungsverfahren ist, wie schon erwähnt, digital, da Ein-
und Ausschaltvorgänge leichter in Lichtimpulse umsetzbar sind als 
beispielsweise amplitudenmodulierte Signale, die die Helligkeit 
einer Lichtquelle steuern müßten. Bei dem häufig verwendeten 
PCM-Verfahren (PCM bedeutet Pulscodemodulation) werden aus 
einem Sprachsignal etwa 8 OOOmal pro Sekunde Proben entnom
men, deren Größe anschließend nach einem bestimmten Code ver
schlüsselt wird und als Folge von Impulsen mit dem Wert 0 oder 1 
über die Leitung geschickt wird. Die am anderen Ende eintreffen
den Impulsketten werden hierauf wieder in das ursprüngliche Si
gnal verwandelt. In den Zeiträumen zwischen der Abtastung eines 
Gespräches wird zyklisch eine Reihe weiterer Gespräche nach der 
gleichen Methode codiert; die so erhaltenen Impulsfolgen laufen 
ineinander verschachtelt durch eine einzige Leitung. Zur Zeit ent
wickelte Glasfasersysteme ermöglichen die gleichzeitige Übertra
gung von etwa 2 000 Ferngesprächen - dies entspricht etwa 
140 Millionen Impulsen bzw. Impulspausen pro Sekunde. 
Während herkömmliche Kabel alle 1 bis 2 Kilometer einen Verstär
ker benötigen, um die schwächer werdenden elektrischen Signale 
»aufzufrischen«, genügt bei Glasfasern je nach Bauart alle 10 bis 50 
Kilometer ein Verstärker. Dies erfordert allerdings Glas unvorstell
barer Durchsichtigkeit: Würde man aus diesem Material ein Fen
sterglas herstellen, so hätte es noch bei 800 Meter Dicke die gleiche 
Lichtdurchlässigkeit wie eine normale Fensterscheibe. 
Glasfaserübermittlung und Satellitenkommunikation ergänzen ein
ander, stehen aber auch zueinander in Konkurrenz. Erst die kom
menden Jahre werden zeigen, welche der beiden Technologien sich 
besser behaupten kann. 

Vorhin ist schon das Stichwort »Laser« gefallen. Laser ist eine Ab
kürzung für »Light Amplification by Stimulated Emission of Ra
diation«, was soviel wie Lichtverstärkung durch induzierte Strah
lungsemission bedeutet. Darunter kann man sich zunächst kaum 
etwas Konkretes vorstellen. Das einzige, was der Name andeutet, 
ist, daß es sich um eine andere Lichtquelle handelt als bei der elek
trischen Glühbirne. 
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Die Quantenphysik hat gezeigt, daß man Licht mathematisch so
wohl als Welle als auch als Teilchen beschreiben kann. Beides sind 
Scheinbilder natürlicher Phänomene. Wir können beide verwen
den, um den Unterschied zwischen einer Glühbirne und einem La
ser zu erklären. Der mit Strom durchflossene Glühfaden versetzt 
bei der Glühbirne die einzelnen Metallatome in angeregte, energie
reiche Zustände. Beim Übergang von höheren in weniger angeregte 
Zustände werden Lichtquanten (Photonen), winzige Energiepakete 
gewissermaßen, ausgesendet. Daneben werden noch Wärme und, 
wie wir bei der Erklärung der Braunschen Röhre schon gesehen ha
ben, Elektronen abgestrahlt. Die Lichtquanten werden in einem 
völlig unregelmäßigen Muster ausgeschickt. 
Beim Laser ist das anders: Er sendet sogenanntes kohärentes Licht 
aus. Frequenz und Phase des Lichts schwingen im gleichen Takt. 
Kohärentes Licht setzt sich aus Lichtquanten von gleicher Energie 
zusammen. Wir haben sie zuerst als Photonenkügelchen beschrie
ben, können sie aber auch als Wellenpakete ansehen. Sie haben 
nicht nur gleiche Frequenz, sondern bilden auch zur gleichen Zeit 
Wellenberge und Wellentäler aus. Der Physiker spricht von »Pha
sengleichheit«. Mit Hilfe des Lasers können also Quadrillionen von 
unstetig funkenden Atomen in disziplinierten Gleichschritt ge
bracht werden. 
Die einfachste Lichtquelle dieser neuen Art ist der Kristallaser. An 
seinem Beispiel läßt sich das Prinzip der »erzwungenen Strahlungs
aussendung« klarmachen. Man verwendet dazu z. B. einen künstli
chen Rubinkristall in Stabform, dessen Enden mit äußerster Präzi
sion plangeschliffen und zueinander parallel sind. Auf diese Enden 
wird eine hauchdünne halb durchlässige, halb spiegelnde Schicht 
aus Silber aufgedampft. Das Kristallgitter des Rubins enthält 
außerdem eine bestimmte Menge von Ionen des chemischen Ele
mentes Chrom. Diese werden nun durch Einstrahlung von Licht
quanten angeregt. Zwischen den beiden Spiegelenden des Stabes 
bilden sich »stehende« elektromagnetische Wellen aus, die alle 
Chromionen dazu zwingen, im gleichen Takt zu strahlen. Die Elek
tronen führen also zur gleichen Zeit im gleichen Rhythmus die glei
chen Quantensprünge aus. Die Folge: Ein sehr scharf gebündelter 
Strahl von kohärentem Licht verläßt den Laser durch die halb
durchlässige Spiegelschicht aus Silber. 
Da die Laserstrahlen praktisch parallel laufen, haben sie besondere 
Eigenschaften. Man kann sie zur Entfernungsmessung ebenso ein
setzen wie als Energiequelle. Die Bezeichnung »Todesstrahlen«, die 
für Laserlicht in den Medien gebraucht wird, kommt daher, daß 
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energiereiche Laserstrahlen durchaus in der Lage sind, Diamanten 
zu durchbohren. 
In der Kommunikationstechnik ist aber weniger die Energie, die 
starken Laserstrahlen innewohnt, von Bedeutung, sondern die sehr 
hohe Genauigkeit, mit der ein hauchdünner Laserstrahl auf einen 
winzigen Punkt gelenkt werden kann. Dementsprechend begegnen 
wir Lasern bei der digitalen Schallplatte, bei optischen Datenspei
chern, bei der Informationsübertragung via Glasfaser und in ande
ren Anwendungen. 

21. Auf dem Weg zu integrierten Netzen 

Mit Satelliten- und Glasfasertechnik haben wir moderne Methoden 
zur Übermittlung von Informationen kennengelernt. Das elektroni
sche Kommunikationssystem, das den Globus gleich einem riesigen 
Spinnennetz überzieht, unterliegt zur Zeit einem tiefgreifenden 
Wandel. Bisher gab es weitgehend getrennt funktionierende Netz
werke, die entweder als Verteiler arbeiteten (Hörfunk und Fernse
hen) oder die der Vermittlung dienten, bei denen also jeder Teilneh
mer mit jedem anderen kommunizieren kann (Telephon). Gegen
wärtig werden neue Netze aufgebaut, die sowohl Verteilungs- als 
auch Vermittlungsfunktion haben. Sie sind nicht nur schneller und 
aufnahmefähiger, sondern bringen neue Dimensionen in die vor 
uns stehende Informationswelt, die in ihren Auswirkungen noch 
gar nicht überschaubar sind. Vielfach wird in diesem Zusammen
hang der Begriff »Datexnetz« gebraucht; im folgenden wird ver
sucht, diese und ähnliche Neuentwicklungen zu charakterisieren. 
Netzwerke lassen sich nicht nur hinsichtlich ihrer Funktion unter
scheiden (Verteilung bzw. Vermittlung), sondern auch in bezug auf 
das Medium der Informationsvermittlung: Es gibt drahtlose und 
kabelgebundene Verbindungen. Sodann unterscheidet man zwi
schen schmalbandigen und breitbandigen Netzen. Bei schmalban-
digen Diensten geht die Bandbreite nicht über die eines Telephon
kanals hinaus. Das klassische schmalbandige Kabel besteht aus nur 
einem Leitungspaar, wie wir es aus jedem Haushalt kennen. Soge
nannte Koaxialkabel dagegen sind breitbandig. Sie können gleich
zeitig eine große Zahl von Kanälen übertragen. Vor dem Zeitalter 
der elektronischen Datenverarbeitung wurden vor allem Telephon
gespräche über Kabel vermittelt. Für diese genügt eine vergleichs
weise langsame Transportgeschwindigkeit. Außerdem funktionier
ten sie in den meisten Fällen analog. 
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Als es in den sechziger Jahren zunehmend notwendig wurde, Netze 
für die schnelle Übermittlung von Daten zwischen Maschinen zu 
errichten, begann man mit dem Aufbau von digitalen Vermittlungs
netzen. 
In den kommenden Jahren werden diese zunehmend auch die 
Übermittlung von Telephongesprächen übernehmen. Die Deutsche 
Bundespost bietet im Rahmen ihrer sogenannten DATEL-Dienste 
(DATEL ist ein Kurzwort für Datentelephon) eine Reihe von Da
tenübertragungsmöglichkeiten an. Schon Ende der siebziger Jahre 
wurde dafür ein spezielles Wählnetz mit Leitungsvermittlung einge
richtet, das sogenannte Datexnetz (Datex = Data exchange). Wäh
rend das herkömmliche Telephonkabel Informationen mit einer 
Geschwindigkeit von 300 Bit pro Sekunde weiterleitet, ermöglichen 
Datexnetze bis zu 48 000 Bit pro Sekunde. 
Mit der Umstellung auf die neue Netzwerktechnik sind gigantische 
Investitionen verbunden. Die flächendeckende Verkabelung der 
Bundesrepublik mit breitbandigen Glasfaserkabeln wird an die 
80 Milliarden DM kosten und bis zum Jahr 2 000 noch nicht abge
schlossen sein. Das digitale Telephon wurde 1981 zunächst als Ver
suchsprojekt eingeführt. Mitte der achtziger Jahre werden digitale 
Vermittlungssysteme im Orts- und Fernverkehr üblich sein. 
Bis die Glasfasertechnik technisch voll ausgereift und kommerziell 
sinnvoll ist, werden Koaxialkabel verlegt, die Breitband-Kommuni
kation ermöglichen. 1984 dürften dafür an die 3 Milliarden DM 
aufgewendet werden (die Hälfte davon durch Industrie und Hand
werk, die mit der Bundespost kooperieren). 
Computerkommunikation, Telephon, Bildschirmtext, Fernkopieren 
und viele andere Dienste sind ohne die neuen Netzwerke nicht 
denkbar. Letztere sind damit gewissermaßen das Substrat, auf dem 
Informations- und Kommunikationstechnik zusammenwachsen. 
Für die Bundesrepublik Deutschland ist zu diesem Thema auch das 
Projekt BIGFON der Bundespost zu erwähnen (BIGFON ist eine 
Abkürzung für breitbandiges integriertes Glasfaser-Fernmeldeorts
netz). Die Breitbandigkeit der Glasfaser erlaubt, nicht nur Radio-
und Fernsehprogramme zu übertragen, sondern zugleich auch 
sämtliche derzeit üblichen oder zu erwartenden Fernmeldedienste 
vom Telephon bis zum Fernsehtelephon anzubieten. Der wirt
schaftliche Vorteil besteht darin, daß eine Glasfaseranschlußleitung 
in Zukunft die vielen einzelnen Anschlüsse für Telephon, Daten
endgeräte, Telex, Teletex und Kabelfernsehen ersetzen kann und 
daß diese Glasfaseranschlußleitung nicht viel mehr kosten wird als 
ein digitaler Telephonanschluß. Insgesamt 6 Firmen bzw. Firmen-
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gemeinschaften sind an den Systemversuchen der Bundespost betei
ligt, die gegenwärtig durchgeführt werden. Im Fernnetz sollen ab 
1985 Glasfaserkabel eingesetzt werden (seit 1977 laufen diesbezügli
che Versuche). Von 1985 bis 1995 ist die Verlegung von jährlich 
hunderttausend Kilometer Glasfasern vorgesehen (da Glasfaser
adern zu Bündeln zusammengefaßt werden, sind die tatsächlichen 
Kabellängen natürlich um ein Mehrfaches geringer). 
Kehren wir nach diesem Ausflug in die Zukunft wieder zur Technik 
der Netzwerke zurück: Die Datexnetze arbeiten nach unterschiedli
chen Vermittlungsprinzipien. Bei der sogenannten Leitungsvermitt
lung (Abb. 51) wird für die Dauer einer Verbindung eine Leitung 
von einem Teilnehmer zu einem anderen geschaltet. Dabei wird das 
Netz nur unvollkommen ausgelastet, weil die Leitung auch bei
spielsweise während der Sprechpausen belastet wird. Bei der Spei
chervermittlung dagegen wird eine Nachricht zusammen mit der 
Zieladresse an die nächste Vermittlungsstelle des Netzwerkes wei
tergeleitet. Dort wird sie zwischengespeichert, bis eine Leitung zur 
jeweils nächsten Vermittlungsstelle oder aber zum eigentlichen Ziel 
frei ist. Der Fachmann spricht auch von Paketvermittlung 
(Abb. 52), d. h. die Informationen werden portionsweise zerteilt, 
adressiert und nach bestimmten Verfahren übermittelt. Die Technik 

Abb. 51 Leitungsvermittlung 
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der Paketvermittlung ist ungemein kompliziert, hat aber einen be
deutenden wirtschaftlichen Vorteil: Die teuren Netzleitungen kön
nen auf diese Weise optimal ausgelastet werden. Die Betreiber sol
cher Netze können deshalb billiger und entferungsunabhängig kal
kulieren. Die Auslastung wird dadurch erreicht, daß die Datenpa
kete bei den Vermittlungsknoten zwischengespeichert werden und 
erst dann zum nächsten Knoten Weiterreisen, wenn eine Lücke auf
tritt - ähnlich wie sich ein Kraftfahrer aus einer Nebenfahrbahn in 
eine Autobahnkolonne einreiht. Sind nur wenige Lücken frei, wird 
die Übertragungsgeschwindigkeit um Sekundenbruchteile herabge
setzt. Die Information wird geringfügig verzögert zugestellt, jedoch 
wird die Verbindung nicht blockiert. 
In fast allen Industriestaaten sind gegenwärtig solche Netzwerke in 
Betrieb oder im Aufbau. Da sie sich technisch häufig voneinander 
unterscheiden, bemühen sich die Postverwaltungen, »Schnittstel
len« aufzubauen, d. h. zu gewährleisten, daß Informationen auch 
transnational übertragen werden können. EURONET beispiels
weise ist ein Projekt der Fernmeldeverwaltungen der EG-Staaten, 
das den Datenaustausch zwischen Computern der Mitgliedsländer 
ermöglicht. Die Informationsspeicher sind in einem Verbund zu
sammengefaßt (DIANE)- ein Supermarkt für Informationen ge
wissermaßen. 
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Abb. 53 Ein weltumspannendes Spinnennetz . . . 

Auch internationale Großunternehmen verfügen bereits über fir
meninterne Datennetze. 500 amerikanische und europäische Ban
ken sind an das elektronische Netz SWIFT angeschlossen, über das 
täglich viele Milliarden DM im Überweisungsverkehr »fließen« 
(siehe Seite 186). 

22. Computer- und Kommunikationstechnik fließen ineinander 

In den vorangehenden Kapiteln wurde zu erklären versucht, wie 
Computer funktionieren, wie Informationen mechanisch gespei
chert werden und mit welchen Methoden Informationen, Daten 
und Nachrichten übertragen werden können. Jede dieser Entwick
lungen ist für sich genommen revolutionär. Die eigentliche Trag
weite der Neuerungen wird aber erst in der Zusammenschau klar. 
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Die Kombination von Computertechnik mit moderner Nachrich
tentechnik ist wie eine Hochzeit von Giganten: »Diese Entwicklung 
eröffnet die Perspektive, daß die elektronische Datenverarbeitung 
in Verbindung mit neuen Formen der Kommunikation in den All
tag Einzug hält, wie zuvor das Telephon und in manchen Ländern 
die Schreibmaschine. Nicht viel anders als die Gas- und Wasserver
sorgung könnten >Informationsversorgungseinrichtungen< eine 
Vielzahl von Möglichkeiten des Zugangs von Informationen eröff
nen, die Dienstleistungen an einen privaten Haushalt liefern. Nach 
der Rationalisierung der Produktion und der Büroarbeit könnte 
diese Entwicklung eine neue Welle der Rationalisierung einleiten, 
die das Alltagsleben betrifft« (Lit. 13). 
Zunächst ein Beispiel, um das Zusammenfließen der Technologien 
deutlich zu machen. Bildschirmtext gehört zu den sogenannten 
Neuen Medien (Seite 144). Er ist eine Synthese aus Fensehtechnik 
und Computertechnik. Durch ein einfach aufgebautes Zusatzgerät 
kann man am Fernsehbildschirm Informationen gezielt abrufen, 
die in elektronischen Datenbanken Hunderte von Kilometern ent
fernt gespeichert sind und über ein Datennetz digital übermittelt 
werden. 
Ein anderes Beispiel: Reporter, die über aktuelle Neuigkeiten be
richten, gehen zunehmend dazu über, ihre Story nicht über Tele
phon einem Kollegen in der Redaktion durchzugeben, sondern be
nützen ein schreibmaschinenähnliches Terminal, das sie mit jedem 
Telephonhörer verbinden können, tippen ihre Geschichte ein und 
senden sie über das Telephonnetz direkt in das Computersatzgerät 
der Druckerei. 
Auch das vorliegende Buch profitiert von der Hochzeit der Gigan
ten. Es wurde auf einer Textverarbeitungsmaschine geschrieben. 
Das ist zunächst für den Autor bequem, da Korrigieren, Einfügen 
von Abschnitten oder Wegstreichen problemlos am Bildschirm be
werkstelligt werden. Auch der eigentliche Druckvorgang ist einfa
cher: Die Druckerei bekommt nicht wie üblich ein Manuskript, das 
dann von Schriftsetzern Buchstabe für Buchstabe neu gesetzt wird. 
Statt dessen wird der auf Disketten gespeicherte Inhalt übermittelt 
und in die Computersatzmaschine der Druckerei direkt »eingele
sen«. Der Text könnte genausogut, digital codiert, über das Tele
phonnetz der Druckerei übermittelt werden. 
Auch beim Geldabheben benützt man eine Kombination von Com
puter- und Kommunikationstechnik. Diese Kombination ist es, 
welche die Informationsgesellschaft von morgen prägen wird. Die 
zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben, 
werden uns im nächsten Teil dieses Buches näher beschäftigen. 
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II. Teil 
Mikroelektronik und ihre Anwendungen 

1. Datenbanken - Antwort auf die Informationslawine 

Datenbanken sind heute in fast aller Munde, manchmal liest man 
auch von Datenbasen (selten, aber fälschlich wird »Datenbänke« 
gesagt). Versucht man diesem zusammengesetzten Hauptwort ohne 
weitere Informationen einen Sinn abzugewinnen, wird man nicht 
ohne weiteres zu einem eindeutigen Ergebnis kommen. Hat eine 
Datenbank etwas mit einer Gartenbank zu tun oder mit einem 
Geldinstitut? Wenn man heute sagt: »Ich gehe auf die Bank«, so 
weiß jeder, daß damit ein Geldinstitut gemeint ist (obwohl in Ver
gessenheit geraten ist, daß mit Bank ursprünglich tatsächlich der 
Tisch der früher üblichen Geldwechsler bezeichnet wurde). Der 
Satz hingegen »Ich recherchiere in einer Datenbank« ruft beim 
Laien nur vage Assoziationen hervor. Wir wollen in diesem Kapitel 
erklären, was Dateien sind und wie man von Dateien zu Daten
banksystemen kommt. Eine Datei (englisch: file) ist eine geordnete 
Menge von Daten, die gleichartige Objekte beschreibt und für die 
Verarbeitung mit einem Rechner vorgesehen ist. Datei ist eine Zu
sammenziehung der Wörter Daten und Kartei. Beispiele sind die 
Personaldatei eines Betriebes oder die Meldedatei einer Gemeinde. 
Die zu einem Objekt gehörigen Daten nennt man einen Satz (etwa 
die Daten eines Beschäftigten in der Personalkartei). Jeder Satz ist 
in Felder gegliedert. 

Zur Verarbeitung umfangreicher Dateien benötigt man eine Daten
bank oder ein sogenanntes Datenbanksystem. Es besteht aus einer 
Datenbasis (Summe der einzelnen Dateien) und bestimmten Sy
stemprogrammen. Letztere ermöglichen es, auf die Datenbasis so 
zuzugreifen, daß man je nach Bedarf aufgrund bestimmter Ord
nungsmerkmale Daten entnehmen kann. Datenbanksysteme ermög
lichen damit den vielseitigen Direktzugriff zu den einzelnen Daten. 
In der Praxis - der auch wir folgen - wird zwischen Datei, Daten
bank und Datenbanksystem allerdings nicht streng unterschieden. 
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Datenbanken sind also strukturierte Sammlungen von Information. 
Man könnte sie auch als »elektronische Bibliotheken« charakteri
sieren. Damit sind wir schon bei einem entscheidenen Punkt: Da
tenbanken sind ein Mittel, um sehr große Mengen Information auf 
einem vergleichsweise geringen Raum zu speichern. Die Suche etwa 
nach einem Buchtitel geschieht dabei nicht wie in der Bibliothek 
durch das Blättern in einer Schlagwortkartei, sondern durch ge
zielte Befehle an eine Rechenanlage, die dann beispielsweise ein 
Magnetband durchsucht (siehe Seite 48) und die entsprechende In
formation »ausliest«. 
Versuche, große Mengen an Information so zu ordnen, daß sie 
möglichst effizient abrufbar sind, gibt es seit langem. Schon die al
ten Sumerer versuchten sich vor viertausend Jahren mit einer »Li
stenwissenschaft«. Seither war man immer wieder bestrebt, Samm
lungen von Fakten in Nachschlagewerken (Enzyklopädien etc.) zu
sammenzufassen. 
Bis zur Renaissance finden wir Gelehrte, die von sich behaupten 
konnten, sie hätten das gesamte Wissen ihrer Kultur aufgenommen. 
Das rasante Anwachsen der Zahl von Detailerkenntnissen in Tech
nik und Wissenschaft führte aber in den letzten Jahrzehnten zu 
einer regelrechten Informationsexplosion. Universalgelehrte sind 
heute nicht mehr denkbar. Die Bibliothek des US-Kongresses in 
Washington speichert derzeit etwa eine Milliarde neu hinzukom
mende Seiten pro Jahr. Allein in der Bundesrepublik erscheinen 
jährlich an die siebzigtausend neue Buchtitel. Fachleute schätzen, 
daß sich die Gesamtheit des gedruckten Wissens alle sechs Jahre 
verdoppelt, in manchen Fachbereichen, wie etwa der Chemie, ist 
diese Zeitspanne noch geringer. 
Zu Beginn unseres Jahrhunderts gab es 1 000 biomedizinische Zeit
schriften.. 1950 waren es 4 000. Gegenwärtig sind es über 20 000. 
Das Bemerkenswerte dabei ist, daß es keinen Hinweis auf eine Ver
langsamung dieses lawinenartigen Anwachsens der Informations
mengen gibt. Für den Bürger wie für den Wissenschafter bedeutet 
dies letztlich eine tiefgehende Verunsicherung: 
War es noch vor hundert Jahren möglich, die entscheidenden Fak
ten, die für das berufliche oder private Leben wichtig waren, ken
nenzulernen, so stehen wir heute mehr oder weniger hilflos einem 
unbesteigbaren Wissensberg gegenüber. Kein Arzt ist mehr in der 
Lage, alle Publikationen der medizinischen Wissenschaften auch 
nur zu überfliegen - große medizinische Datenbanken speichern 
pro Jahr die Zusammenfassungen von fast einer halben Million neu 
erschienener Publikationen. Nehmen wir an, daß jede dieser Arbei-
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ten etwa sieben Seiten lang ist, dann müßte jeder Arzt pro Tag etwa 
zehntausend Seiten lesen, um alle neuveröffentlichten Ergebnisse 
der Forschung kennenzulernen. Nehmen wir an, er ist in der Lage, 
zwanzig Seiten pro Stunde zu bewältigen und widmet fünf Stunden 
pro Tag dem Literaturstudium, so hat er noch immer erst 1% dieser 
Datenmenge verarbeitet. 
Hier kann man einwenden, daß ein Großteil dieses Wissens für den 
Arzt wahrscheinlich gar nicht relevant ist. Gerade im Bereich der 
medizinischen Wissenschaften beklagen sich Fachleute zunehmend 
über »sinnlose« Publikationen (böse Zungen behaupten, die Quali
fikation von Wissenschaftern werde nur mehr in Kilogramm ge
messen - in Kilogramm Papier, die von ihnen veröffentlicht wur
den). Sosehr dieser Einwand berechtigt sein mag, bleibt doch die 
Gegenfrage: Wer weiß, oder wer bestimmt, welches Wissen relevant 
ist? Zur Lösung dieser Frage gibt es verschiedene Ansätze, die je
doch allesamt unbefriedigend scheinen: Die einen gehen davon 
aus, daß die wesentlichen Neuigkeiten in den angesehenen, eta
blierten Zeitschriften erscheinen (bei denen der Autor in manchen 
Fällen sogar dafür bezahlen muß, daß seine Arbeiten abgedruckt 
werden). In diesen Organen werden aber zumeist nur jene Ergeb
nisse publiziert, die dem jeweiligen Stand der Schulwissenschaft ge
nehm sind. Meinungen von Außenseitern, die morgen oder über
morgen als geniale Entdeckungen gefeiert werden könnten, finden 
kein Gehör. 

Andere versuchen, durch die Analyse der zitierten Literatur die 
Spreu vom Weizen zu lesen. Ein wissenschaftliches Institut in den 
Vereinigten Staaten erfaßt laufend, welche Autoren bzw. Publika
tionen in den neuesten Zeitschriftenartikeln als Zitate genannt wer
den. Man geht dabei von der Überlegung aus, Arbeiten seien dann 
wichtig, wenn sich möglichst viele Forscher auf sie beziehen. Jedes 
Jahr werden die Spitzenreiter in diesem Wettrennen veröffentlicht. 
Nicht selten finden sich künftige Nobelpreisträger darunter. Fin
dige Forscher sind allerdings mittlerweile dazu übergegangen, in je
der neuen Arbeit sich selbst möglichst oft zu zitieren bzw. einen 
Kollegen darum zu bitten- unter dem Motto: »Eine Hand wäscht 
die andere.« Außerdem: Auch eine Arbeit mit unrichtigen Ergeb
nissen kann oft zitiert werden, um deren Fehler zu korrigieren, und 
ist deshalb noch lange nicht wichtig. 
Wenn es offensichtlich dem einzelnen nicht mehr möglich ist, ein 
Fachgebiet wie die Chemie oder die Medizin zu überblicken, kann 
man fragen, wozu die Errichtung von Datenbanken überhaupt gut 
sei. Zur Erörterung dieser Frage müssen wir eine Eigenschaft von 
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Datenbanken erklären, die bisher außer acht blieb: die Möglichkeit 
der gezielten Abfrage. Diese ermöglicht es nämlich, zu einem be
stimmten, genau definierten Thema nahezu alle Veröffentlichungen 
zu suchen - und das in Sekundenschnelle. 
Nehmen wir an, ein Mediziner möchte sich über die Behandlung 
von Krebs mit Interferon informieren. Sofern er nicht selbst Zu
gang zu Datenbanken besitzt, wird er sich in die nächstgelegene 
Universitätsbibliothek, das medizinische Fachinformationszentrum 
oder eine wissenschaftliche Informationsvermittlungsstelle begeben 
und seine Frage einem »Rechercheur« übergeben (Rechercheure 
sind meist Bibliothekare, die gelernt haben, mit elektronischen Da
tensammlungen umzugehen; neuerdings etablieren sie sich auch 
mit neuen Berufsbezeichnungen wie etwa als »Informationsbera
ter«). Dieser setzt sich nun an ein Bildschirmterminal, das über ein 
Zusatzgerät mit einem Telephonapparat verbunden ist. Er wählt 
eine bestimmte Nummer, die ihm über das Wählnetz den Zugang 
zu einer der großen medizinischen Datenbanken ermöglicht (siehe 
Abb. 54). Häufig ist der Datenbankanbieter Tausende von Kilome
tern entfernt. Ist die Verbindung hergestellt, muß sich der Recher
cheur durch ein bestimmtes Losungswort zu erkennen geben - ge
nauso wie man beim Bankomat eine Kennummer eintippen muß, 
um von seinem Konto Geld abbuchen zu können. Ist nun die Ver
bindung zu der gewünschten Datenbank hergestellt, gibt der Re
chercheur z. B. folgende Befehle ein: 
5 cancer 
s Interferon 

»s« bedeutet soviel wie »suche«. Da die meisten Datenbanken nur 
englisch »verstehen«, steht hier statt Krebs »cancer«. Was passiert 
nun? Die Datenbank wird in Sekundenschnelle elektronisch durch
sucht, und am Bildschirm erscheint die Antwort: 
1 19063 cancer 
d. h., der Computer hat nichts anderes gemacht, als abzuzählen, wie 
oft das Wort »cancer« insgesamt vorkommt. Der Zusammenhang, 
in dem das Wort gebraucht wird, ist dabei nicht von Belang. Die 
Ziffer 1 vor 19063 ist die fortlaufende Numerierung der Antworten 
des Computers auf Anfragen. 
In analoger Weise wird das Stichwort »Interferon« abgefragt. Auch 
hier erhält der Rechercheur eine Angabe, wie oft »Interferon« vor
kommt: 
2 2540 Interferon 
Jetzt gibt er den Befehl: 
c 1 and 2 
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Das bedeutet, daß die beiden Suchbegriffe miteinander verbunden 
werden. Nach dem Prinzip der Booleschen Algebra (siehe Seite 
31 f.) liefert der Computer nun die Anzahl der Veröffentlichungen, 
in denen die Stichworte Krebs und Interferon vorkommen. 
Der Computer kann natürlich nicht beurteilen, ob in den Arbeiten, 
die er ausgesucht hat, auch wirklich das Thema »Behandlung von 
Krebs mit Interferon« vorkommt. In diesem konkreten Fall kann 
man davon ausgehen, daß sich die meisten Arbeiten damit beschäf
tigen. Bei anderen Fragestellungen kann die »Trefferquote« aber 
recht niedrig sein. Sehen wir uns einige Ergebnisse an, die aus einer 
solchen Recherche erhalten wurden (Abb. 54). 

? s c a n c e r 
1 19063 CANCER 

? s i n t e r f e r o n 
2 2540 INTERFERON 

? c 1 and 2 
3 94 1 AND 2 
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Der Rechercheur wird die selektierten Arbeiten auf den Bildschirm 
rufen oder aber den Befehl eingeben, daß sie vom Datenbankanbie
ter von Ort und Stelle auf einem Schnelldrucker zu Papier gebracht 
werden (dies ist meist billiger, da bei der Übertragung am Bild
schirm hohe Telephonkosten und Gebühren für den Zugriff auf die 
Datenbank anfallen). 
Wollte der Mediziner dieselbe Aufgabe mit Hilfe einer konventio
nellen Bibliothek lösen, müßte er tagelang suchen, und selbst dann 
ist es fraglich, ob er ein vollständiges Ergebnis erzielen würde. Die 
sogenannte Datenbankrecherche ist also ein sehr wirkungsvolles In
strument, um aus großen Datenbeständen gezielt Informationen ab
zurufen. Sie ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Fragen sehr gezielt 
formuliert sind. Die eher allgemeinen Fragen »Neue Ergebnisse 
zum Thema Krebs« ergibt Zehntausende von Literaturhinweisen -
eine Menge, die kaum zu bearbeiten ist. 
Gegenwärtig gibt es bereits Tausende von solchen elektronischen 
Bibliotheken, die über die internationalen Netze der Kommunika
tionstechnik beinahe von jedem Ort der Welt aus ansprechber sind. 
Fast täglich kommen neue Datenbanken hinzu - auch der Zuwachs 
an Datenbanken ist lawinenartig. Es bedarf deshalb eigens geschul
ter Fachleute, die wissen, mit welcher Fragestellung man zu welcher 
Datenbank geht, denn für eine Abfrage gilt das Prinzip »Zeit ist 
Geld« - einfache Recherchen kosten je nach System zwischen 50 
und 300 DM. Dazu kommt das Problem, daß es häufig beträchtli
chen Geschicks bedarf, um eine Frage richtig zu formulieren. Der 
Computer denkt nicht, er zählt nur. Außerdem gibt es weltweit 
zahlreiche Informationssupermärkte, die jeweils mehrere Daten
banken anbieten. Diese sogenannten »Hosts« verstehen nur eine 
bestimmte Abfragesprache. Wenn mehrere Hosts kontaktiert wer
den sollen, muß der Rechercheur nicht nur mehrere solcher Spra
chen beherrschen, sondern auch weitere Details über den Aufbau 
der Datenbanken kennen usw. 
Mit anderen Worten, das Auffinden revelanter Information ist 
heute bereits zu einer »Wissenschaft« geworden. 
Besonderes Interesse finden neuerdings auch Datenbanken im 
Rechtswesen. In der Bundesrepublik ergehen pro Jahr 3 Millionen 
Gerichtsentscheidungen, außerdem werden in Bund und Ländern 
jedes Jahr 300 Gesetze, 900 Rechtsverordnungen und 5 000 Ver
waltungsvorschriften erlassen. Um diese Fülle von Information in 
den Griff zu bekommen, begann man im Bundesministerium der 
Justiz 1973 mit der Entwicklung und dem Aufbau eines juristischen 
Informationssystems (JURIS). Zur Zeit sind an JURIS etwa 60 Be-
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nützer, vorwiegend Gerichte, angeschlossen. Zunächst beschränkte 
man sich auf Sozialrecht und Steuerrecht; in der Folge kamen wei
tere Dateien hinzu. 1982 wurde die Entwicklungsphase von JURIS 
abgeschlossen. 
Wir haben uns bisher mit sogenannten bibliographischen Daten
banken beschäftigt, d. h. mit solchen, die Hinweise auf Artikel in 
Zeitschriften und Büchern speichern. Daneben gibt es auch Fakten-
Datenbanken, die beispielsweise Produktionsstatistiken, Preise für 
Rohöl oder die Gesamtzahl der Krankenstände in einem be
stimmten Zeitraum speichern. Insbesondere im Bereich Wirt
schaftsinformation sind solche Faktensammlungen von steigender 
Bedeutung. Mehr und mehr Bankinstitute gehen beispielsweise 
dazu über, Börsenkurse, Devisenkurse und anderes aus Datenban
ken zu beziehen. 
Die weltgrößte Auskunftei, Dun & Bradstreet, speichert Informa
tionen über insgesammt 60 Millionen Unternehmen und setzte 1982 
mit ihren Dienstleistungen 3,6 Milliarden DM um. 
Auch in der Verwaltung hat die Datenspeicherung mittels Compu
ter Einzug gehalten: Das Finanzamt speichert Steuererklärungen, 
die Polizei Strafmandate, die Post Adressen . . . Beinahe jede Fa
cette des Bürgers, einer Firma, einer Organisation ist auf einem Da
tenträger »verewigt«. 
Hier taucht unwillkürlich die Frage auf, ob diese weitgehende Spei
cherung von Daten nicht Tür und Tor öffnet für deren mißbräuchli
che Verwendung. Mit dieser Frage wollen wir uns auf den Seiten 
260ff. ausführlich beschäftigen. An dieser Stelle wollen wir uns da
mit begnügen, aufzuzeigen, was Datenbanken sind, und ein Gefühl 
für die Vielfalt der Systeme vermitteln, die schon heute verfügbar 
sind. 
Informationsspeicherung ist eine Basisfunktion biologischer Sy
steme und - so gesehen - eigentlich Milliarden von Jahren alt. 
Auch die Gene der ersten Lebewesen waren Mittel zur Speicherung 
von Information: Jede Zelle »liest« die genetische Information und 
benützt sie, um ihren biochemischen Haushalt zu steuern. Auch je
der Lernvorgang setzt die Speicherung von Information voraus. 
Das menschliche Gehirn kann etwa 1012 bis 1015 Zeichen speichern 
(das ist ein Mittelwert; von verschiedenen Fachleuten durchge
führte Schätzungen unterscheiden sich zum Teil erheblich). Das 
entspricht einer Speicherdichte von einer Milliarde Zeichen pro 
Kubikzentimeter. Heutige Magnetplattenspeicher erreichen demge
genüber eine effektive Speicherdichte von ca. 50 000 Zeichen pro 
Kubikzentimeter und kommen damit nicht im entferntesten an die 
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Leistung des menschlichen Gehirns heran. Erst die modernsten op
tischen Speicher (siehe Seite 52) nähern sich der unteren Grenze der 
Speicherdichte unseres Gehirns. 
Dieser Vergleich ist allerdings nur bedingt zutreffend, da das 
menschliche Gehirn als Informationsspeicher anders arbeitet als 
eine Datenbank. Durch die Fähigkeit, Assoziationen zu bilden und 
Informationen gemäß ihrem Sinngehalt und nicht gemäß ihrer 
Buchstabenfolge abzurufen, ist das Gehirn dem Computer - noch -
überlegen. Aber der Mensch vergißt, die Datenbank hingegen 
nicht. 
Vergegenwärtigen wir uns die soeben angegebenen Speicherdichten 
an einem konkreten Beispiel. Eine große Bibliothek habe einen Be
stand von einer Million Bände. Wenn jeder Band etwa 300 Seiten 
hat, so ergibt das insgesamt dreihundert Millionen Seiten. Bei zwei
tausend Zeichen pro Seite kommen wir auf sechshundert Milliar
den Zeichen. Diese Informationsmenge kann man heute auf etwa 
fünfhundert Videolangspielplatten speichern (siehe Seite 52). Eine 
riesengroße Bibliothek läßt sich also, dank moderner Technologie, 
in einem Aktenschrank aufbewahren. Würde man solche Video
platten in großem Umfang herstellen, so wäre die Bibliothek nur 
mehr einige zehntausend DM »wert«. Es ist anzunehmen, daß die 
Miniaturisierung in der Zukunft noch beträchtlich zunimmt und 
die entsprechenden Kosten daher sinken werden. 
Wir haben also eine gegenläufige Entwicklung: Auf der einen Seite 
wächst die von Menschen produzierte Menge an Information ra
sant, auf der anderen Seite steigt die Kapazität, diese maschinell zu 
verarbeiten, ebenso rasant an. Obwohl anzunehmen ist, daß irgend
wann Grenzen für dieses Wachstum sichtbar werden, stellt sich 
schon jetzt die Frage, ob die Kapazität der elektronischen Daten
verarbeitung ein relevantes Kriterium ist, wenn die Menschen, die 
diese Systeme benützen, nicht mehr in der Lage sind, die Informa
tionsmengen insgesamt in den Griff zu bekommen. 
Wir haben uns bisher mit Datenbanken beschäftigt, die für Fach
leute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung gedacht sind. 
Die technischen Entwicklungen, die heute unter dem Schlagwort 
»Neue Medien« (siehe Seite 144) bekannt sind, machen es aber 
möglich, daß auch der Mann auf der Straße Datenbanken benützt. 
Es liegt auf der Hand, daß diese Informationssammlungen neu ge
schaffen werden müssen. Denn der Durchschnittsbürger ist weder 
gewillt, eine komplizierte Abfragesprache zu lernen, noch will er 
seine Anfrage in englischer Sprache stellen müssen. Außerdem 
kann man nicht von jedermann Fachwissen verlangen, das ihn be-
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fähigt, eine Frage richtig zu formulieren. Abgesehen davon sind die 
Fragen, auf die der Mann auf der Straße eine Antwort sucht, mit 
herkömmlichen Datenbanken nur selten zu beantworten. Dazu ein 
Beispiel: Wenn eine Hausfrau wissen möchte, wieviel Kilojoule 
Energie ein Stück Würfelzucker enthält, so ist es sinnlos, diese 
Frage an eine medizinische Datenbank zu stellen. Wenn man näm
lich die Stichworte »Zucker« und »Energie« eingibt, wird man 
zwar zahlreiche Publikationen finden, die gewünschte Antwort hin
gegen höchstens durch Zufall. Daß ein Stück Würfelzucker etwa 
65 Kilojoule hat, setzt der Wissenschafter nämlich als bekannt vor
aus. 
Genausowenig wird eine bibliographische Datenbank Antwort auf 
die Frage geben, welcher Arzt in Hamburg wohl am wirkungsvoll
sten multiple Sklerose behandelt. Auch nach einer Auskunft, ob bio
logische Lebensmittel gesünder sind als konventionelle, wird man 
vergeblich suchen. Bestenfalls findet man Dutzende von Arbeiten 
über einzelne Detailaspekte zu dieser Frage, etwa, ob biologische 
Lebensmittel vitaminreicher sind als mit leicht löslichem Dünger 
gezogene. 
Die Informationsbedürfnisse des Bürgers werden mit solchen Da
tenbanken nicht befriedigt. Es ist demnach notwendig, Informa
tionsspeicher so aufzubereiten oder neu aufzubauen, daß sie benüt-
zerfreundlich sind und auch den Wünschen der Bevölkerung entge
genkommen. Genau das versucht man in den letzten Jahren in ver
schiedenen Ländern durch Experimente, etwa mit Bildschirmtext, 
zu erreichen. Ebenso wie eine Firma, die ein neues Produkt am 
Markt testen will, dieses zunächst nur einem begrenzten Käufer
kreis anbietet, um zu sehen, wie es ankommt, begannen in den ver
gangenen Jahren zahlreiche Feldversuche etwa zum Medium »Bild
schirmtext«. Eine Reihe von Informationsanbietern stellte dabei 
Informationen auf Abruf zur Verfügung: aktuelle Nachrichten, In
formationen über Reise und Verkehr, Theater- und Konzertpro
gramme, Kochrezepte, Stellenangebote, Fernsprechauskünfte, Öff
nungszeiten von Apotheken, Versandhauskataloge usw. Ein Groß
teil dieser Informationen ist schon bisher in Broschüren und Bü
chern verfügbar oder über Auskunftsdienste erhältlich. Die mo
derne Kommunikationstechnik ermöglicht es nun, über ein- und 
dasselbe technische Medium - wie z. B. Bildschirmtext - alle diese 
Informationen bereitzuhalten. 

Es läßt sich unschwer voraussagen, daß uns mit der kommerziellen 
Einführung der Neuen Medien ein wahrer Boom an neuen Compu
tergedächtnissen ins Haus steht. 
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Wenn Herr Müller bisher den Wunsch hatte, einen Gebrauchtwa
gen zu kaufen, mußte er in den Zeitungen das jeweilige Angebot an 
Annoncen Spalte für Spalte durchgehen. Wenn die zum Verkauf 
angebotenen Gebrauchtwagen aber in einer Datenbank verfügbar 
sind, so kann sich Herr Müller nun das Suchen weitgehend erspa
ren: Will er einen blauen Mercedes 280 SE Baujahr 1978 oder 1980 
kaufen, so liefert ihm eine Annoncendatenbank nur die Angebote, 
die seinen Anforderungen entsprechen. 
Diese Beispiele zeigen deutlich, daß Datenbanken in allen Berei
chen des menschlichen Lebens eine Rolle spielen können. Im näch
sten Kapitel wird beschrieben, in welche Richtung sich die Neuen 
Medien gegenwärtig entwickeln. 

2. Neue Medien 

» ... Vorschlag zur Umfunktionierung des Rundfunks: der Rundfunk 
ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat 
zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kom
munikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheueres Kanal
system ..., wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern 
auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch 
sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Bezie
hung zu setzen« 
(Bertold Brecht, 1932). 

Bildschirmtext, Teletext, Telefax, Kabelfernsehen, Zweiweg-Kom
munikation . . . sind das die Neuen Medien? Wir wollen versuchen, 
in diesen Begriffswirrwarr etwas Ordnung zu bringen. Was sind 
eigentlich Neue Medien? Handelt es sich dabei um eine Mode
welle, die wie die »Neue Küche« heute in und morgen out ist? 
Medien sind gewissermaßen Mittler zur Verständigung zwischen 
Menschen. In jeder Form der Kommunikation sind letztlich Men
schen die Sender und Empfänger von Information. Auch dann, 
wenn ein Mensch gegen einen Schachcomputer spielt - denn dieser 
Schachcomputer ist zuvor von einem Menschen programmiert wor
den. An dieser Tatsache ändert sich auch bei den Neuen Medien im 
Grundsatz kaum etwas. »Neu« sind die technischen Mittel der 
Kommunikation, die Anwendungsformen und vielleicht auch die 
Reaktionen der Menschen auf die verschiedenen Möglichkeiten, 
miteinander in Verbindung zu treten. »Neu« ist natürlich ein relati
ver Begriff, denn was heute neu genannt wird, ist morgen entweder 
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selbstverständliches Allgemeingut oder aber in der Versenkung ver
schwunden. 
Technisch können alle Medien nach drei Kriterien beschrieben 
werden: nach der Art der vermittelten Information, nach der Tech
nologie der Übertragung und nach ihrer Organisationsform. Be
trachten wir zunächst den ersten Faktor, die Art der Information. 
Es kann sich etwa um Sprache, Bild, Schrift, computerlesbare Da
ten oder um Meßwerte einer Industrieproduktion handeln. Hier 
sieht man schon ein Charakteristikum der Neuen Medien: Im Ge
gensatz zur herkömmlichen Kommunikation zwischen Menschen 
durch Sprache oder Schrift findet die »neue« Kommunikation vor
nehmlich über computerlesbare Daten statt; zumindest nehmen 
aber Mikroprozessoren in irgendeiner Form an der Kommunika
tion zwischen den einzelnen Partnern teil. 
Die Technologie der Übertragung haben wir bereits näher erläutert. 
Sie reicht vom Telephon bis zum Satellitenfunk. 
Von der Orgaftisationsform her läßt sich unterscheiden zwischen 
individueller Kommunikation zweier Partner untereinander, Mas
senkommunikation im Stile des Rundfunks (einer an viele) und 
Massendialog (mehrere Gruppen treten miteinander in Verbin
dung). Für die »Neuen Medien« ist am ehesten letzteres charakteri
stisch. Bildschirmtext und interaktives Kabelfernsehen etwa ermög
lichen, wie wir gleich sehen werden, die interaktive Auseinanderset
zung zwischen nahezu unbegrenzt großen anonymen Gruppen von 
Menschen. Das Stichwort »anonym« verdeutlicht eine neue Eigen
heit dieser Medien: Obwohl sie ermöglichen, eine für den einzelnen 
maßgeschneiderte Auskunft zu vermitteln, beruhen sie doch in ho
hem Maße auf Kontakten zwischen Mensch und Maschine. 
Mag sein, daß jetzt immer noch nicht völlig klar ist, was »Neue Me
dien« sind. Versuchen wir daher, einzelne Vertreter näher zu cha
rakterisieren : 

Bildschirmtext 

Bildschirmtext, abgekürzt BTx, im englischen Sprachraum auch als 
Interactive Videotex bezeichnet, ist ein neuartiger Informations
dienst, der zwei herkömmliche Medien miteinander verknüpft. Ver
einfacht kann man sagen: 

Telephon + Femseher = Bildschirmtext. 
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Bildschirmtext liefert dem Benutzer über das Telephon direkten Zu
griff auf Informationen aus zentralen oder dezentralen Datenspei
chern, die am Fernsehschirm sichtbar gemacht werden können. 
Während das normale Fernsehprogramm beispielsweise Nachrich
ten nur zu vorgegebenen Zeiten anbietet, ermöglicht Bildschirm
text, zu jeder Tages- und Nachtzeit Neuigkeiten zu einem be
stimmten Thema »interaktiv« abzurufen. Interaktiv bedeutet also, 
daß der Benutzer entscheiden kann, wann er welche Information 
haben möchte. 
Bisher gibt es Bildschirmtext in der Bundesrepublik nur in Form 
von regionalen Feldversuchen (auf sie werden wir weiter unten nä
her eingehen). Die bundesweite Einführung war zunächst für 
2. September 1983 geplant, mußte jedoch dann um mindestens ein 
halbes Jahr verschoben werden, da das Unternehmen IBM, das den 
50-Millionen-DM-Auftrag zur Lieferung der Bildschirmtextcompu
ter erhalten hatte, den Zeitplan nicht einhalten konnte. Aufbau und 
Funktionsweise von Bildschirmtext in der Bundesrepublik Deutsch
land sind jedoch in den wesentlichen Grundzügen klar. 
Wie wird man Benutzer von Bildschirmtext? Zunächst benötigt 
man einen Fernsehempfänger mit Decoder und ein Telephon. Dazu 
gehört noch ein sogenanntes Modem, d. h. eine technische Verbin
dung zwischen Fernsehapparat und Telephon. Des weiteren ist eine 
Tastatur ähnlich der einer Schreibmaschine erforderlich. Dieses Zu
satzgerät ist über ein Kabel mit dem Fernsehempfänger verbunden. 
Da Bildschirmtext den Kontakt zu einer Computerzentrale her
stellt, benötigt jeder Benutzer noch ein »Losungswort«, damit der 
Computer ihm seine Dienste zur Verfügung stellt (und auch die ent
sprechende Rechnung zusenden kann). 
Nehmen wir an, diese Voraussetzungen sind erfüllt. Man wählt mit 
dem Telephonapparat die Nummer der Bildschirmtextzentrale an. 
Diese fragt über den Fernsehschirm nach der Teilnehmernum
mer (»Losungswort«). In der Folge wird ein Inhaltsverzeichnis 
angeboten, das die einzelnen Informationsspeicher auflistet, zu 
denen Zugang besteht. Gesetzt den Fall, jemand möchte in einer 
bestimmten Gegend ein Restaurant ausfindig machen. Er wird 
zum Auffinden der entsprechenden Angebote einem »Suchbaum« 
folgen: Das System bietet als Antwort auf die Fragen jeweils ver
schiedene Varianten, von denen man jeweils eine auswählen kann 
(Abb. 56). Bildschirmtext ist so aufgebaut, daß zu seiner Bedie
nung keine Vorkenntnisse (außer Lesen und Schreiben) notwendig 
sind. 
Die hierarchisch gegliederte Bildschirmtextdatenbank bietet dem 
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Teilnehmer insgesamt vier Zugangsmöglichkeiten. Der Benutzer 
kann das Inhalts-, das Anbieter- oder das Stichwortverzeichnis kon
sultieren oder - wenn er die Nummer der betreffenden Bildschirm
textseite kennt- diese auch direkt anwählen. Das alphabetische 
Schlagwortverzeichnis der deutschen Bundespost umfaßt fast 3 000 
Begriffe. Eine Erhebung der Abrufhäufigkeiten der Bildschirmtext
seiten im Rahmen der Feldversuche zeigte, daß der Bereich »Unter
haltung und Freizeit« führend ist - das Schlagwort »Spiele« steht 
eindeutig an der Spitze der Nennungen. 
Eine andere Möglichkeit, Bildschirmtext zu benützen, ist die Über
mittlung ein«r Nachricht an einen Bekannten. Voraussetzung dabei 
ist natürlich, daß dieser auch über die erforderlichen Einrichtungen 
verfügt. Wer ein begeisterter Briefmarkensammler ist und mit 
Gleichgesinnten in Kontakt sein möchte, kann eine »geschlossene 
Benützergruppe« ins Leben rufen, die intern Informationen aus
tauscht, ohne daß andere Zugang haben. Darüber hinaus wird es in 
naher Zukunft möglich sein, via Bildschirm in einem Versandhaus
katalog zu blättern, aus dem Angebot einen neuen Staubsauger aus
zuwählen, ihn zu bestellen und den Kaufpreis durch Eintippen 
einer Kennummer vom Konto elektronisch abzubuchen. 
Was kostet Bildschirmtext? Das Zusatzgerät zum Fernsehapparat 
ist um 500 bis 800 DM erhältlich; für das von der Post zur Verfü
gung gestellte Modem und die Anschlußgebühr sind pro Monat 
8 DM zu entrichten. Dazu kommen bei der Benützung die norma
len Gebühren für den Telephonanschluß, die Zeitdauer der Benüt
zung der Telephonleitung und die Gebühren für die Informations
dienstleistung, die von den einzelnen Anbietern festgelegt wird. 
Bildschirmtext soll in der Bundesrepublik Deutschland 1984 allge
mein eingeführt werden. Zunächst werden in Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg und München die ersten Bildschirmtextzentra
len eingerichtet; später folgen Stuttgart, Hannover, Nürnberg, 
Dortmund und Köln. Die Gebühren werden in voller Höhe erst ab 
1. Juli 1986 erhoben werden. 

Bildschirmtext wurde erstmals in Großbritannien unter der Be
zeichnung »Prestel« erprobt. Die ersten Pläne dazu stammen aus 
dem Jahre 1970. Nach einigen Modellversuchen begannen 1979 
Feldversuche mit 6 000 Teilnehmern aus mehreren Städten, die 
schon nach kurzer Zeit aus einem Angebot von 150 000 Bildschirm
seiten auswählen konnten, die von 140 Anbietern zur Verfügung ge
stellt worden waren. Insgesamt 25 Millionen Bildschirmseiten wur
den im ersten Jahr abgerufen. Zunächst hatte man geglaubt, daß 
der neue Dienst vorwiegend von Herrn Müller oder Frau Meier be-
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nützt werden würde. Bald stellte sich jedoch heraus, daß 70% der 
Anschlüsse an Büros gingen und nur 30% an Privatwohnungen 
(und von diesen zwei Drittel zu leitenden Angestellten, die ihre Un
kosten von ihrer Firma rückerstattet erhielten). Nach der ersten 
Probezeit gab nur ein Viertel der privaten Haushalte an, den Dienst. 
weiter in Anspruch nehmen zu wollen. Der anfänglichen Euphorie 

Abb. 55 ' »Suchbaum« im Mittelalter (vermutlich 15. Jahrhundert) für Ver
wandtschaftsverhältnisse . . . 
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war Enttäuschung gewichen. Man begann zu überlegen, ob der 
neue Dienst zu teuer sei oder zu wenig benützerfreundlich. 
1977 begann auch die Deutsche Bundespost mit ersten Versuchen 
zu Bildschirmtext. Es folgten die ersten Feldversuche in Berlin und 
Düsseldorf mit je zweitausend privaten und eintausend gewerbli
chen Benutzern. Rund 850 Anbieter hatten Anfang 1982 bereits 
180 000 Seiten eingespeichert. Immer mehr Informationslieferanten 
bieten seither ihre Dienste auch über dieses neue Medium an. Frei
lich kann von diesen Feldversuchen aus noch nicht eindeutig beur
teilt werden, wie Bildschirmtext mittelfristig ankommen wird. Denn 
anfänglich war die Benützung gratis. Auch ist zu bedenken, daß auf 

Begrüßung 
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einer Bildschirmseite nur Information im Umfang eines Drittels 
einer Schreibmaschinenseite Platz findet. Solange keine Systeme 
mit höherer Auflösung eingeführt werden, ist Bildschirmtext des
halb auf eine relativ komprimierte Informationsübermittlung be
schränkt. Immerhin hatte der Probebetrieb in Düsseldorf nach einem 
Jahr bereits 360 000 Anrufe zu verzeichnen. Die Informations
anbieter teilten sich auf Handel und Dienstleistung (50%), Parteien, 
Verbände, Kammern etc. (22%), Industrie (13%) und andere auf. 
Was die Schnelligkeit der Einführung von Bildschirmtext betrifft, 
so hat man von den Erfahrungen in Großbritannien gelernt und 
rechnet nicht mit einer stürmischen Entwicklung. Immerhin hofft 
die Deutsche Bundespost bis Ende 1986 rund eine Million Teilneh
mer, darunter 400 000 Privathaushalte, an das Netz angeschlossen 
zu haben. Manche Medienexperten halten diese Prognose für über
höht und meinen, 600 000 Teilnehmer drei Jahre nach bundesweiter 
Einführung seien realistischer. In jedem Fall eröffnet sich mit Bild
schirmtext für Post, Gerätefirmen und Informationsanbieter ein 
neuer Markt. Das Beratungsunternehmen Diebold errechnete, daß 
Bildschirmtext in den Anfangsjahren ein Investitionsvolumen von 
2 bis 3 Milliarden DM erreichen werde. 
In Frankreich startete am 9. Juli 1981 in einigen Außenbezirken 
von Paris der erste Versuch zur französischen Variante von Bild
schirmtext, »Teletel«. Dieses Projekt ist von vornherein mehr als 
eine gewöhnliche Bildschirmzeitung. Per Teletel kann man nicht 
nur Informationen abrufen, sondern es werden auch Serviceleistun
gen wie Berechnungen, Reservierungen und finanzielle Transaktio
nen angeboten. 
Ein elektronisches Telephonbuch beispielsweise soll in den neunzi
ger Jahren das gedruckte Telephonbuch ersetzen. Dies ist in Frank
reich von besonderer Bedeutung, da die gedruckten Telephonbü
cher dort nur geringe Aktualität besitzen: Frankreich hat über 
14 Millionen Telephonanschlüsse, und jedes Jahr kommen zwei 
Millionen hinzu. Kein Wunder, daß die Telephonauskunft ständig 
überlastet ist. Mit dem elektronischen Telephonbuch wird man in 
Zukunft nicht nur die jeweils gültigen Telephonnummern, sondern 
auch die Adressen abrufen können. Es genügt sogar, eine Adresse 
anzugeben, und man erhält die entsprechende Telephonnummer. 
Bedenkt man dazu noch, daß jedes Jahr zwanzig Millionen Tele
phonbücher gedruckt werden, wird verständlich, daß das elektroni
sche Telephonbuch nicht nur ein neuer Service ist, sondern auch 
beträchtliche Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten 
(150 000 Tonnen Papier pro Jahr) bringen kann. 
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Ein großes Anwendungsgebiet erhoffen sich die Franzosen auch 
durch die Einführung einer Scheckkarte, die mit einem Chip ausge
rüstet ist. Das Chip fungiert als Mikrorechner und ist so klein, daß 
es in die Plastikkarte eingeschweißt werden kann. Die nötige Ener
gie erhält der Rechner durch Solarzellen. Mit Hilfe einer Lesesta
tion kann der Benutzer jederzeit seinen aktuellen, in Chips gespei
cherten Kontostand erfahren bzw. vom Fernsehgerät zu Hause aus 
mittels so einer Scheckkarte Kontoüberweisungen durchführen. 
Besondere Qualität hat das kanadische System »Telidon«. Es er
möglicht eine wesentlich bessere Auflösung als die in Europa meist 
eingesetzten Versionen. Die erforderlichen Zusatzgeräte sind des
halb aber wesentlich teurer als etwa die für Bildschirmtext. Eine 
weitere Besonderheit ist, daß fast die Hälfte aller Endgeräte in Ka
nada keine Fernseher, sondern Mikrocomputer sind. Diese haben 
in Nordamerika schon in viel höherem Maß den Haushaltsbereich 
erobert als bei uns. 
Zahlreiche Bürger wickeln dort beinahe ihren gesamten Zahlungs
verkehr bargeldlos ab und erledigen auch ihre Buchhaltung über 
Computer. 

Teletext 

Mit Bildschirmtext oft verwechselt wird Videotext bzw. Teletext. 
Aufbau und Funktionsweise der beiden Medien unterscheiden sich 
aber weitgehend voneinander. Videotext ist ein elektronisches Ver
fahren zur Informationsübertragung, bei dem Buchstaben, Zahlen 
oder graphische Darstellungen in der »Austastlücke« des Fernseh
signals übertragen werden. Erinnern wir uns, was auf der Seite 121 
über die Funktion der Bildschirmröhre gesagt wurde: Der Elektro
nenstrahl, der das Fernsehbild aus Tausenden von Einzelpunkten 
zusammensetzt, wandert Zeile für Zeile von links oben bis rechts 
unten. Der Weg von rechts unten zurück nach links oben ist die 
Austastlücke. In dieser Zeit bleibt der Elektronenstrahl unsichtbar. 
Dennoch kann dieser Zeitraum benützt werden, um Information zu 
übertragen - etwa 3% der Informationsmenge des Gesamtkanals. 
Videotextinformationen wandern also gewissermaßen als blinde 
Passagiere mit dem jeweils übertragenen Fernsehprogramm mit. Sie 
ermöglichen einfache Darstellungen am Bildschirm, aber keine Be
wegungsbilder. Insgesamt kann man auf diese Weise in einer hal
ben Minute ca. hundert Bildschirmseiten übertragen. Die Seiten 
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werden laufend in derselben Reihenfolge ausgestrahlt. Das heißt, 
daß man nicht direkt auf die Seite 89 zugreifen kann, wenn das Sy
stem erst bei Seite 24 ist, sondern warten muß, bis von der Seite 24 
alle Seiten bis zur Seite 89 durchgespielt sind. Dadurch entstehen 
natürlich Wartezeiten. Auf der anderen Seite ist Videotext im Ver
gleich zu Bildschirmtext ein billiges Medium. Zwar ist auch ein Zu
satzgerät notwendig, in das man etwa die gewünschte Seitenzahl 
eintippt, aber kein Telephon und kein Modem. Ein grundsätzlicher 
Unterschied zwischen Bildschirmtext und Videotext besteht auch 
darin, daß Videotext grundsätzlich nur Einwegkommunikation er
möglicht, während Bildschirmtext in beiden Richtungen, interaktiv, 
funktioniert. 
Der Österreichische Rundfunk startete Anfang 1980 als eine der er
sten europäischen Anstalten ein »Teletext«-Versuchsprogramm. In 
Zusammenarbeit mit dem Verband österreichischer Zeitungsher
ausgeber und der Austria Presse Agentur wurden Programmhin
weise, Wettervorhersagen, Straßenzustandsmeldungen, Börsenkurse 
und aktuelle Meldungen ausgestrahlt. Die Teilnahme der Print
medien endete allerdings ein Jahr darauf. Heute wird Teletext in einer 
eigenen Redaktion des Österreichischen Rundfunks produziert. 
In zahlreichen anderen europäischen Ländern gibt es ähnliche Ver
suche unter verschiedenen Bezeichnungen. 
In der Bundesrepublik begannen 1981 »Videotext«-Feldversuche. 
Lange konnte man sich nicht einigen, ob Videotext nun Zeitung 
oder Rundfunk sei - nicht wenige Vertreter der Druckmedien be
fürchteten, der Rundfunk könnte ihnen mit Videotext ihren Markt 
streitig machen. Deshalb versuchten die Zeitungsverleger, die neue 
Bildschirmzeitung für sich zu reklamieren. Die Rundfunkanstalten 
dagegen argumentierten, Videotext sei integraler Bestandteil des 
Fernsehbildes und gehöre demnach in ihre Kompetenz. Schließlich 
einigte man sich auf den Kompromiß, daß fünf überregionale Zei
tungen eine bestimmte Informationsmenge mitanbieten sollten. 
Schätzungen zufolge wurden in der Bundesrepublik Deutschland in 
den letzen Jahren etwa 150 000 Videotextadapter verkauft. Die Be
gleitforschung zur Videotextnutzung im Feldversuch von ARD und 
ZDF ergab, daß vorwiegend Männer mittleren Alters das System 
benützen - im Durchschnitt etwa 10 Minuten pro Tag. 
Einen großen Vorteil bietet Videotext für schwerhörige und taube 
Menschen. In Hinblick auf diese Zielgruppe wurde es auch entwik-
kelt. Die britische BBC hatte schon Anfang der siebziger Jahre für 
Taube bei gewissen Sendungen Untertitel mit ausgestrahlt. Viele 
Zuseher waren damit aber nicht einverstanden. Nun suchte man 
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nach einem System, bei dem die Untertitel nur auf Wunsch einge
blendet werden konnten. Aus diesen Entwicklungen entstand in der 
Folge Videotext. 

Kabelfemsehen 

Während Bildschirmtext und Videotext in Europa schon relativ 
weit verbreitet sind, wurde in den Vereinigten Staaten erst vor kur
zem mit der Einführung solcher Systeme begonnen. Auf der ande
ren Seite kennen die US-Amerikaner aber schon seit langem eine 
Form der Kommunikation, die für sie schon so alt ist, daß man sich 
fragen kann, ob es sich dabei noch um ein »Neues Medium« han
delt: das Kabelfernsehen. Im Jahre 1949 ärgerte sich ein Radio
händler in einem Dorf in Appalachia im Bundesstaat Pennsylvania, 
daß die umliegenden Berge die Empfangsqualität des Fernseh
signals aus Philadelphia beinträchtigten. Deshalb verzichteten viele 
Kunden darauf, einen Fernsehapparat zu kaufen. Eines Tages kam 
er auf die Idee, auf einem der Berge eine Antenne zu errichten und 
von dort ein Kabel ins Dorf zu verlegen. Die Fernsehbenützer 
konnten sich nun gegen eine geringe Gebühr an dieses Kabel an
schließen und hatten fortan vorzüglichen Empfang. 
In den fünfziger und sechziger Jahren breitete sich in den Vereinig
ten Staaten das Kabelfernsehen zunächst in den ländlichen Ge
bieten aus. Die neue Technik rief bald die etablierten Rundfunk-
und Fernsehanstalten auf den Plan, die um ihre Vormachtstellung 
bangten. Denn sobald eine Kabelgesellschaft eine genügend große 
Anzahl von Abnehmern hat, kann sie natürlich auch eigene Pro
gramme anbieten, die sie von anderswo kauft oder sogar selbst pro
duziert. Jahrelange Rechtsstreitigkeiten waren die Folge. Erst 1968 
wurde die Grundsatzentscheidung gefällt, daß das Kabelfernsehen 
den Sendeanstalten Konkurrenz machen dürfe. 
Heute gibt es Kabelfernsehen in fast 20 Millionen amerikanischen 
Haushalten. Kabelbetreiber werben unter anderem mit dem Argu
ment, daß sie Programme ohne Werbung anbieten (ihre Einkünfte 
kommen in erster Linie aus der Vermietung der Kabelanschlüsse). 
Wer jemals in den Vereinigten Staaten einen Krimi im Fernsehen 
gesehen hat (wo immer dann, wenn es besonders spannend wird, 
ein Werbespot folgt), der kann sich vorstellen, daß die Kabelbetrei
ber mit ihrem Verkaufsargument Erfolg hatten. 
Da ein Kabel Dutzende von Programmen bewältigt, können die 
Kabelgesellschaften von vornherein rationell kalkulieren. Dies er-
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möglicht auch eine bisher nicht vermarktbare Spezialisierung: Zum 
einem wird es möglich, nur für eine bestimmte Region Lokalpro
gramme zu erzeugen, zum anderen können einzelne Kanäle Pro
gramme bestimmten Inhalts anbieten - Pogramme, bei denen rund 
um die Uhr Nachrichten gesendet werden oder Sendungen für Min
derheiten. 
Das Kabelfernsehen ermöglicht außerdem eine neue Form der 
Kommunikation, die wir schon beim Bildschirmtext kennengelernt 
haben: die Zweiwegkommunikation. Bei dieser Variante des Kabel
fernsehens handelt es sich jedenfalls um ein Neues Medium. Vor
reiter auf diesem Weg in eine neue Fernsehzukunft war Columbus, 
eine Stadt im amerikanischen Bundesstaat Ohio, wo die Firma 
Warner Amex im Jahre 1977 »Qube« startete. 
Zum fixen Bestand des Angebots von Qube gehören 30 Fernsehpro
gramme. Die ersten zehn Kanäle entsprechen den Sendungen der 
öffentlichen und großen kommerziellen Sendestationen. Weitere 
Kanäle (Premium channel) sind für spezielle Programme gegen Be
zahlung reserviert. Für vier Dollar und einen Knopfdruck spielt das 
System auf Wunsch einen Pornofilm. Neben zahlreichen Unterhal
tungsprogrammen werden auch viele Dutzend Schulungskurse an
geboten - von der Kurzschrift bis zur Vorbereitung der Aufnahme
prüfung zur Universität. 
Großer Beliebtheit erfreut sich auch der sogenannte Community 
channel. Auf zehn Kanälen kann der Zuseher dabei unter anderem 
Lokalsendungen, Verbraucherinformationen, Sportmeldungen, 
Börseninformationen sowie Lebens- und Lernhilfeprogramme 
empfangen. 
Qube besteht nicht nur aus einem Fernsehapparat und dem dazuge
hörigen Kabel, auch hier ist ein Zusatzgerät mit einer Reihe von Ta
sten notwendig - nicht nur für die Auswahl der Programme, son
dern auch, um bei einer Liveübertragung auf eine Frage ans Publi
kum mit ja oder nein antworten zu können. Die Meinungsumfrage 
über Kabelfernsehen ist ein effizientes Mittel geworden, in Sekun
denschnelle die Stimme des Volkes zu erfahren. Gesetzt den Fall, 
eine neue politische Partei hat sich etabliert und wird bei einer 
Talkshow über ihre Ziele befragt. Am Ende der Sendung kann der 
Moderator die Zuseher befragen, ob sie die neue Partei wählen 
würden. Sie werden aufgefordert, ihre Meinung durch Drücken der 
Ja- oder Nein-Taste mitzuteilen. Sekunden später erscheint das Er
gebnis am Bildschirm, z. B.: 
Ja-Stimmen 20% 
Nein-Stimmen 80% 
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Natürlich benötigt die Zentrale der Kabelgesellschaft zur Bewälti
gung dieser Aufgaben einen Computer. Den braucht sie aber in je
dem Fall, da die Kunden für jeden Film, den sie im Premium chan
nel bestellen, und jede Dienstleistung, die sie in Anspruch nehmen, 
einzeln bezahlen müssen. Die Erfassung dieser Leistungen kann 
wirkungsvoll nur durch einen Rechner erfolgen. Ein Zentralcompu
ter kontrolliert daher alle sechs Sekunden, welcher Film gerade auf 
jedem einzelnen Bildschirm läuft, und speichert die Information, so 
daß sie nachher für die Abrechnung aufbereitet werden kann. 
Besonders verlockend ist das Zweiweg-Kabelfernsehen für Werbe
firmen und Meinungsforschungsinstitute. So sind in Columbus 
Sendungen an der Tagesordnung, die wie folgt ablaufen: Der Bild
schirm zeigt zwei Männer auf einer Geschäftsstraße, die das Schau
fenster einer Buchhandlung betrachten. Es stellt sich heraus, daß 
einer von ihnen selbst im Buchhandel tätig ist. Man beginnt über 
die Vor- und Nachteile von Paperbacks im Vergleich zu Büchern 
mit festem Umschlag (Hardcover) zu diskutieren. Nach kurzer Zeit 
wird das Zuschauerpublikum über seine Meinung befragt, und der 
Computer errechnet das wenig erstaunliche Ergebnis, daß die Be
völkerung mehr Paperbacks kauft als Hardcover. Während der Dis
kussion werden auch die Titel von vier neu erschienenen Büchern 
genannt. Am Ende der Sendung erscheinen diese vier Bücher am 
Bildschirm, mit den Nummern 1, 2, 3, 4 versehen. »Wenn Sie eines 
der vier Bücher bestellen wollen«, verkündet nun der Sprecher, 
»drücken Sie den entsprechenden Knopf auf Ihrem Zusatzgerät. 
Der Computer wird Ihren Namen und Ihre Adresse speichern, und 
die Buchhandlung wird Ihnen das Buch zusenden.« 
Die ganze Sendung war von einer Buchhandlung bezahlt. Es wurde 
bewußt versucht, sie so zu gestalten, daß sie nicht den Eindruck von 
Werbung vermittelte. 

Beiträge dieser Art standen bei Marketingmanagern, die neue Pro
dukte testen wollten, bald hoch im Kurs. Der Zentralcomputer er
möglicht nämlich, die Resultate von Umfragen nach beliebigen Ge
sichtspunkten auszuwerten - nach Geschlecht, Wohnort, Beruf usw. 
Kein Wunder, daß nicht wenige Kabelbenützer zu fragen began
nen, welche Informationen über ihre Konsumgewohnheiten ohne 
ihr Wissen verkauft wurden. Immerhin verbringt der amerikanische 
Durchschnittsbürger etwa sechs Stunden täglich, also einen be
trächtlichen Teil seines Privatlebens, vor der Flimmerkiste. Seine 
Informationswünsche bezüglich Filmwahl, seine Meinungsäuße
rungen bei Abstimmungen usw. lassen zahlreiche Schlüsse auf seine 
politische Meinung, Weltanschauung und seine Privatsphäre zu. 
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Hier begegnet uns sehr deutlich die Tatsache, daß die Neuen Me
dien die Möglichkeit bieten, in die Privatsphäre des einzelnen ein
zudringen und sie damit kontrollierbar zu machen. Wer sich für 
diese Fragen schon jetzt näher interessiert, kann auf der Seite 251 
weiterlesen. 
Ergänzend sei erwähnt, daß Qube auch die bargeldlose Überwei
sung für den Ankauf von Gütern oder Dienstleistungen gestattet, 
wenn der Benutzer einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. 
Außerdem ist es möglich, einen elektrischen Einbruchalarm zu in
stallieren, der über das Kabelsystem eine Meldung an die Polizei
zentrale weitergibt. Auch für medizinische Notfälle ist vorgesorgt. 
Die monatliche Abonnementgebühr für das Zweiweg-Kabelfernse
hen beträgt etwa 25 DM. Für jedes zusätzlich gewählte Programm 
zahlen die Teilnehmer zwischen zwei und acht DM. Das Sicher
heitssystem kann bis zu 500 DM zuzüglich einer Monatsgebühr von 
etwa 25 DM kosten. 
Kehren wir wieder zum Einweg-Kabelfernsehen zurück. Es hätte 
sich in den Vereinigten Staaten kaum so rasch ausgebreitet, wenn es 
nicht ein gutes Geschäft wäre. Mittlerweile gibt es zahlreiche lokale 
Kabelnetzwerke, die - einem Spinnennetz gleich - über das ganze 
Bundesgebiet der USA miteinander verbunden sind. Während 
Fernsehanstalten, die ihre Sendungen über den Äther ans Publikum 
bringen, mindestens 30 Millionen Zuschauer brauchen, um ein Un
terhaltungsprogramm finanzieren zu können (sie leben vorwiegend 
von Werbeeinnahmen, die an zahlreiche Zuseher gebunden sind), 
liegt diese Grenze beim Kabelfernsehen bei »nur« etwa einer Mil
lion. Charismatische protestantische Prediger waren die ersten, die 
diese Situation erkannten und für ihre Zwecke nutzten. Mit dem 
Slogan »Bete zu Gott und schicke Dollars« wurden einige von 
ihnen binnen kurzem Millionäre. 
Rückblickend läßt sich feststellen, daß die Zahl der Kabelbenützer 
zunächst nicht besonders rasch anwuchs, sondern erst nach der 
Einführung von »Pay-TV« immer schneller wurde. Pay-TV ist eine 
Art Münzfernsehen. Der Zuschauer bekommt dabei Filme gegen 
Sonderzahlung vorgespielt. Beim Pay-TV schaltet sich der Benutzer 
dabei entweder in ein zyklisch angebotenes Programm zu beliebiger 
Zeit ein oder bekommt auf Anforderung über einen Rückkanal das 
Programm direkt überspielt. Der Jahresumsatz übersteigt 3 Milliar
den DM. Mit der Möglichkeit, Filme auf Wunsch über den heimi
schen Bildschirm flimmern zu lassen, sehen viele auch das Ende 
der Kinos gekommen. 
Auch TV-Gesellschaften und Verlagshäuser fürchten die neue Kon-

156 



Satellit (Satelliten-TV) 

& 

Kamera 

VCR 

Videospiele 

Bildplatten 

Drucker 

Mfl V V V 
Antenne 

TV-Sender 

(TV-Programm + 
Videotext) 

Datex -Netz 

Bildschirmtext-Zentrale 

i 

— Datenbank 

Reisebüro 

Versandhaus 

Verlag 

Kabelnetz 

Kabel-TV-Zentrale 

TV-Filme 

Pay-TV 

Rückkanal 
(Zweiweg-Kabel-TV) 

Abb. 57 Der TV-Schirm als universelle Informationsquelle 

157 



kurrenz. Welche Einflüsse die Neuen Medien auf die Struktur des 
künftigen Informationsmarktes haben könnten, werden wir auf den 
Seiten 233ff. näher diskutieren. 
In der Bundesrepublik verlief die Entwicklung anders. Schon im 
Jahre 1974 wurde von der Bundesregierung eine Kommission für 
den Ausbau des technischen Kommunikationssystems ins Leben 
gerufen. Es folgten Empfehlungen für den weiteren Ausbau. Das 
Ergebnis: Für die Kabelkommunikation wurde angeregt, in drei Pi
lotprojekten neue Programmformen für Fernsehen und Hörfunk zu 
erproben und zu untersuchen, wie zufrieden die Teilnehmer waren. 
Anstatt dieser Empfehlung zu folgen, entspann sich eine heftige 
Diskussion in den Ländern über die Frage, wo denn die Versuche 
durchgeführt werden sollten. Erst zwei Jahre später kam man über
ein, in Berlin, Dortmund, München und Mannheim zu beginnen. 
Baden-Württemberg ging eigene Wege und entwickelte ein neues 
Modell. 

Die Kabelprojekte in der Bundesrepublik Deutschland 

Um die Frage der Verkabelung entstanden auch lautstarke emotio
neile Kontroversen mit politischem Hintergrund. Die CDU, Zei
tungsverleger, Wissenschafter und Wirtschaft waren der Ansicht, es 
sollten eigenständige Anstalten des öffentlichen Rechtes gegründet 
werden, die keine eigenen Programme herstellen, sondern Lizenzen 
für Programme vergeben sollten. SPD, Gewerkschaften und die 
Rundfunkanstalten andererseits forderten, die Versuche müßten 
von den Rundfunkanstalten durchgeführt werden. Pay-TV müsse 
grundsätzlich verboten sein. Mittlerweile regen sich Bürgerinitiati
ven, die Kabelkommunikation ablehnen. 
Diese heftigen Diskussionen bewirkten, daß zunächst gar nichts 
passierte. Die SPD-Regierung war ohnehin nicht daran interessiert, 
das Angebot an Fernsehprogrammen auszuweiten. Nach der Über
nahme der Regierungsgeschäfte durch die CDU/CSU wurden die 
Kabelpilotprojekte wieder verstärkt in Angriff genommen. Bundes
postminister Dr. Christian Schwarz-Schilling kündigte im Februar 
1983 an, für das Projekt Ludwigshafen werde die Zahl der zu verka
belnden Haushalte von 43 000 auf 136 000 erhöht, wodurch die In
vestitionen auf 100 Millionen DM stiegen. Auch für München 
würde eine Erweiterung des Projektgebietes geplant. Diese beiden 
Pilotversuche sind gegenwärtig am weitesten vorangeschritten. 
In Berlin wollte man neben zusätzlichen Fernseh- und Hörfunkpro-
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grammen auch interaktive Dienste einführen, die Serviceleistungen 
für Freizeit, Bildung und Wissenschaft anbieten. Ob das gelingt, ist 
allerdings fraglich. 
In Ludwigshafen liefen die Dinge anders: Es wurde ein Gesetz zur 
Gründung einer neuen Anstalt des öffentlichen Rechts verabschie
det; bei dieser kann jedermann eine Lizenz für ein eigenes Pro
gramm beantragen. Die Anstalt hat zu prüfen, ob die vorgesehenen 
Sendungen mit den Richtlinien der Anstalt übereinstimmen und ob 
der Lizenzbewerber das nötige Geld hat, um eigene Programme zu 
produzieren. Werbung ist dabei erlaubt (bis zu 20% der Sendezeit), 
ebenso Pay-TV. Neben den Kabelversuchen wird gleichzeitig auch 
Bildschirmtext angeboten, um herauszufinden, ob die beiden 
Neuen Medien einander Konkurrenz machen oder ob eines das an
dere ergänzen kann. 
In welcher Form Kabelfernsehen kommerziell eingeführt wird, 
hängt von der Medienpolitik der einzelnen Länder ab. Bis jetzt lie
gen unter anderem aus Niedersachsen, Hessen, Baden-Württem
berg entsprechende Gesetzesentwürfe vor. Insgesamt dürfte die me
dienpolitische Landschaft sehr heterogen werden (außer daß die 
dritten Programme bundesweit über Kabel verteilt werden). Es be
steht auf Bundesebene kein Konsens über die Einspeisung von Pri
vatprogrammen. Zur Werbung finden sich in den Gesetzentwürfen 
verschiedene Vorgaben; sie tendieren zu einer Einschränkung auf 
10 Minuten pro Stunde, allerdings ohne Interrupt-Werbung. 
Obwohl die CDU der Auffassung ist, zur Rundfunkfreiheit gehöre 
ein Rückkanal, sind sich die Juristen nicht einig, ob die dadurch 
ermöglichten elektronischen Abstimmungen verfassungskonform 
seien. Die Investitionspläne der Bundespost sehen vor, daß bis 
1. Juli 1985 das volle Leistungsangebot bundesweit realisierbar ist. 
Für die Anschlußgebühr sind 500 DM, für die monatliche Gebühr 
6 DM veranschlagt. 

Neue Medien und Urheberrecht 

Abschließend sei erwähnt, daß die Neuen Medien auch eine Fülle 
von juristischen Problemen aufwerfen. So können heute schon Mil
lionen Europäer in den Grenzgebieten ausländische Fernsehpro
gramme via Kabel empfangen, ohne zusätzliche Urheberrechtsent
gelte zu entrichten. Autoren und Urheberrechtsgesellschaften sahen 
sich deshalb um Einkünfte in beträchtlicher Höhe geprellt und be
gannen die Kabelgesellschaften auf Gebührenzahlung zu verkla-
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gen. Es kam zu widersprüchlichen Gerichtsurteilen: Während bei
spielsweise der Österreichische Oberste Gerichtshof in seinem 
»Feldkircher Urteil« klarstellte, daß »der Empfang eines Pro
gramms aus der Luft und seine Weiterleitung in einem Kabelnetz 
einer Neusendung« gleichkomme, entschieden Gesetzeshüter in der 
Bundesrepublik Deutschland anders: Das Kabelnetz Hamburg bei
spielsweise, das mehrere Tausend Einwohner mit Kabelfernsehen 
versorgt, ist laut einem Urteil des Oberlandesgerichtes Hamburg 
aus dem Jahre 1978 eine »urheberrechtlich bedeutungslose Großan-
tennenanlage« - die Versorgung mit ausländischen Programmen 
bleibt demnach immer noch Empfang. Wäre die Weiterleitung der 
Kabel ein Akt der Sendung, argumentierten die Richter, dann 
müßte, strenggenommen, jede Fernsehempfangsanlage als Sender 
gelten. Jede Antenne empfängt nämlich Wellen aus dem Äther -
und sendet sie per Kabel an das TV-Gerät. Im Fall der Heiman
tenne ist das Kabel ein paar Meter, bei der Kabelanlage ein paar 
Kilometer lang. Der Vorgang ist jedoch in beiden Fällen der glei
che. Die Folge: In mehreren Staaten beginnt man, die einzelnen 
Urheberrechtsgesetze und verwandte Bestimmungen zu novel
lieren. 

3. Satelliten 

Satelliten sind, wie wir schon gesehen haben (Seite 124), unbe
mannte Raumflugkörper, die durch Trägerraketen in die Umlauf
bahn um einen Himmelskörper gebracht werden. Im folgenden be
fassen wir uns nur mit Satelliten, die um die Erde kreisen. Die 
Bedeutung dieser »Spiegel am Himmel« läßt sich erst dann ermes
sen, wenn man die vielfältigen Möglichkeiten ihres Einsatzes über
blickt. Zur Zeit kreisen etwa 5 000 Satelliten um die Erde. Etwa 
75%, so schätzt man, dienen militärischen Zwecken. Diese werden 
vor allem zur Beobachtung eingesetzt (Spionagesatelliten), sind seit 
neuestem aber auch für die aktive Kriegsführung vorgesehen (Kil
lersatelliten). Wie wir schon mehrfach gesehen haben, waren die 
Militärs eine treibende Kraft bei der Entwicklung der Mikroelek
tronik und ihren Anwendungen. In besonderem Maß gilt das auch 
für die Satellitentechnik. Den Fragen der militärischen Nutzung 
der Mikroelektronik ist ein eigenes Kapitel gewidmet (Seite 209ff.). 
Im folgenden beschäftigen wir uns vorwiegend mit den Anwendun
gen der Satellitentechnologie für »friedliche« Zwecke. Bedenkt 
man, daß diese nur einen kleinen Teil des gesamten Einsatzbereichs 
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ausmachen, könnte man zunächst vermuten, daß Satelliten, etwa in 
der Informations- und Kommunikationstechnik, eine eher peri-
phere Rolle spielen. Das Gegenteil ist der Fall. »Satelliten werden 
unsere Gesellschaft gundlegend verändern«, urteilt James Martin 
in seinem Buch Telematic Society (Lit. 14). 
Satelliten machen die Welt gewissermaßen zu einem Dorf. Sie 
ermöglichen, ja sie verlangen sogar, die durch die geschichtliche 
Entwicklung geschaffenen Staatsgrenzen zu überschreiten, so daß 
sie als entscheidende technische Voraussetzung zur Errichtung 
eines globalen Informationssystems angesehen werden können. Sa
telliten übertragen Nachrichten, Telephongespräche und Fernseh
programme in Sekundenschnelle über den gesamten Globus. Sie er
fassen Wetterbedingungen, Ernteergebnisse, umweltrelevante Da
ten und vieles andere für jedes Gebiet auf der Erdoberfläche. 
Ebenso wie die mikroelektronischen Bauelemente ist auch die Sa
tellitentechnik in den vergangenen Jahrzehnten laufend billiger ge
worden. 
Das war möglich, weil die Kapazität der künstlichen Himmelskör
per um ein Vielfaches zunahm: Während der erste Nachrichtensa
tellit mit dem Namen »Frühaufsteher« (Early Bird) gerade 240 Te
lephongespräche oder zwei Schwarzweißfernsehprogramme über
tragen konnte, schaffen derzeit gebräuchliche Satelliten weit über 
zehntausend Telephongespräche bzw. vier Farbfernsehprogramme. 
Schon längst ist die Nachrichtenübermittlung via Satellit billiger ge
worden als über Richtfunk oder Kabel. 
Zwei Drittel aller transozeanischen Kommunikationsverbindungen 
werden derzeit über INTELSAT abgewickelt. INTELSAT ist eine 
Abkürzung für International Telecommunications Satellite Consor
tium, eine 1964 gegründete internationale Vereinigung, der mittler
weile 108 Staaten angehören. Die Postverwaltungen von 17 euro
päischen Staaten riefen eine EUTELSAT genannte Organisation 
ins Leben, die ab 1983 eigene Nachrichtensatelliten einrichtet. Ge
wissermaßen als Konkurrenz zu INTELSAT einigten sich die So
wjetunion, Ostblockländer und einige andere Staaten 1971 auf ein 
Abkommen zur Installierung eines eigenen Nachrichtensatellitensy
stems namens INTERSPUTNIK. 
Satelliten werden entweder mit Spaceshuttle, dem Raumtransporter 
der NASA, oder mit einer Trägerrakete in eine Erdumlaufbahn in 
36 000 Kilometer Höhe über dem Äquator gebracht. Dort entfaltet 
sich der 3,6 Meter Durchmesser umfassende zylindrische Satelliten
rumpf wie ein Teleskop. Rechnet man die aufklappbaren Antennen 
hinzu, ist das Gebilde fast 12 Meter groß. Beinahe der gesamte Sa-
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tellitenkörper ist mit 40 000 Sonnenzellen bestückt, die dem Raum
schiff eine Leistung von über 2 Kilowatt liefern. 
Nachrichtensatelliten sind geostationär, d. h. sie scheinen, von der 
Erde aus gesehen, immer am selben Punkt über der Erdoberfläche 
zu »stehen« - in Wirklichkeit stehen sie natürlich nicht, sondern 
folgen der Erdrotation. Das bedeutet, daß einmal am Tag für etwa 
eine Stunde die Erde zwischen Sonne und Satellit rückt. In dieser 
Zeit wird der Satellit aus Nickel-Cadmium-Batterien mit Energie 
versorgt. 
Der Satellit bleibt natürlich nicht von selbst an dem ihm zugedach
ten Platz im Weltraum stehen. Durch die Anziehungskraft der Erde 
wird seine Umlaufbahn immer kleiner; auch andere Einflüsse kön
nen Kursabweichungen bewirken. Aus diesem Grund müssen im
mer wieder Bahnkorrekturen durchgeführt werden. Die dafür not
wendige Energie wird in Form von Raketentreibstoff beim Start 
des Satelliten mitgeliefert und geht nach einigen Jahren zur Neige. 
Die Lebensdauer von Satelliten ist deshalb begrenzt. 
Der INTELSAT-VI-Satellit hat acht Triebwerke; die zwei größten 
sorgen dafür, ihn nach dem Start auf die richtige Position zu brin
gen, sechs weitere dienen der laufenden Einstellung seiner Lage. 
Insgesamt wiegt der Apparat fast zwei Tonnen. Während die An
tennen konstant auf die Erde ausgerichtet sind, rotiert der Satelli
tenkörper ständig, um die Solarzellen an der Oberfläche gleichmä
ßig der Sonneneinstrahlung auszusetzen. Diese Rotation stellt be
sondere Anforderung an das Lager, das den rotierenden Rumpf 
vom Antennenträger trennt. Auf dem Träger sind fünf Antennen 
angebracht, deren größte einen Durchmesser von über 3 Metern 
hat. Sie müssen mit einer Genauigkeit von 0,1° ausgerichtet sein. 
Wie funktioniert nun der Kontakt zwischen Erde und Satellit? 
Erinnern wir uns daran, daß wir Satelliten auch als »Spiegel am 
Himmel« bezeichnet haben. Sie empfangen Signale von der Erde in 
Form von elektromagnetischen Wellen und strahlen diese wieder 
an die Erde zurück. Kommunikationssatelliten empfangen Signale 
mit Frequenzen von sechs Gigahertz (GHz), verstärken die Signale, 
übertragen sie auf eine Frequenz von etwa vier GHz und senden sie 
wieder zur Erde zurück. Während die auf die Satelliten gerichteten 
Strahlen extrem stark gebündelt sind, verteilt der Satellit seine In
formationen auf einen größeren Bereich, der auf der Erdoberfläche 
die Form einer Keule hat (Abb. 58). 

Die aus dem Sonnenlicht bezogene Energie wird zum Umwandeln 
und Senden der empfangenen Signale benötigt und ist im allgemei
nen nicht sehr groß. Auf der Erdoberfläche treffen deshalb nur ver-
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gleichsweise schwache Signale ein. Deshalb ist es notwendig, para-
bolförmige Antennen zu konstruieren, die diese Strahlung sam
meln. Je nach der Sendeleistung des Satelliten und nach der Bünde
lung des Sendestrahls haben diese Bodenstationen einen Durch
messer zwischen einem und 30 Metern. Die eingelangten elektro
magnetischen Wellen werden verstärkt und je nach dem Verwen
dungszweck (Fernsehen, Rundfunk, Telephongespräche) weiter 
umgewandelt. 

Kommunikationstechnik für die Dritte Welt 

Kommunikationssatelliten übernehmen nicht nur den ständig 
wachsenden Nachrichtenverkehr zwischen Industriestaaten, der 
bislang über Kabel abgewickelt wurde. In den Ländern der Dritten 
Welt gab es bis vor kurzem nur in Großstädten ausgebaute Tele
phonverbindungen; kleinere Städte und Dörfer waren höchstens 
über Funk erreichbar. Mit Hilfe der Satellitentechnologie können 
diese nun einen großen Sprung nach vorwärts machen, ohne die 
kostenintensive Verkabelung, Wartung von Relaisstationen etc. lei
sten zu müssen. Verständlich, daß vor allem in den industriell weni
ger entwickelten Staaten die neue Kommunikationstechnologie mit 
offenen Armen empfangen wird. Indien, Indonesien und einige an
dere Staaten sind schon längst in das Satellitenzeitalter eingestie
gen. Die arabischen Staaten sind dabei, nachzufolgen: Die Mit
gliedsländer der Arabischen Liga beschlossen im Jahre 1976 die 
Errichtung eines regionalen Kommunikationssystems über Satellit 
(ARABSAT). Es dürfte noch 1983 in Betrieb gehen und mit einem 
Schlag die Vermittlung von Telephon, Datenübertragung, Telex, 
Radio und Fernsehen übernehmen. Das neue Projekt soll die kul
turelle Verbundenheit der arabischen Staaten unterstützen helfen. 
Ähnliche Motive hatten auch Indien bewogen, gemeinsam mit der 
UNESCO schon 1974 ein Satellitenexperiment zu beginnen. Da
mals wurden über 4 000 Dörfer mit Empfangsstationen ausgerüstet. 
Eine breite Palette von Sendungen flimmerte in der Folge bis in das 
entfernteste Urwalddorf. Der Schwerpunkt lag bei Informationen 
über Landwirtschaft. Besonderes Augenmerk wurde auch der Auf
klärung über Familienplanung gewidmet. Bedenkt man, daß in den 
indischen Provinzen insgesamt 140 verschiedene Dialekte gespro
chen werden, erkennt man die potentielle Bedeutung überregiona
ler Massenkommunikation als Basis für die nationale Integration 
Indiens. 
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Satellitenfernsehen in Europa 

Viel diskutiert wird - vor allem in Mitteleuropa - eine spezielle An
wendung der neuen Kommunikationstechnik: das Satellitenfernse
hen. In wenigen Jahren bereits wird man hierzulande theoretisch an 
die 60 Fernsehprogramme aus eigener Produktion und aus den 
Nachbarstaaten empfangen können. Bisher gibt es in der Bundesre
publik zwei in Konkurrenz stehende Fernsehanstalten: ARD und 
ZDF. Alle Versuche, zusätzlich eine oder mehrere private Anstalten 
einzurichten, scheiterten in den vergangenen Jahren an den Ein
sprüchen der Politiker. 
Aufgrund einer internationalen Vereinbarung ist geregelt, wie weit 
ein nationaler Fernsehsatellit ins Nachbarland hineinstrahlen darf. 
Die World Administrative Radio Conference (WARC) teilte 1979 
jedem der 107 Mitgliedsstaaten fünf Frequenzkanäle zu und be
stimmte die relativen Abmessungen der Sendekeulen. Die Fernseh
satelliten müssen dabei zwei Voraussetzungen erfüllen: Im gesam
ten Staatsgebiet, für welches gesendet wird, muß die Bildqualität 
einen Mindestwert überschreiten, und der Empfang von Sendun
gen solcher Qualität muß mit einer Antenne mit einem Durchmes
ser von 90 Zentimetern möglich sein. Daraus ergibt sich, daß natio
nale TV-Programme auch im näheren Ausland empfangen werden 
können. Je größer die Entfernung, um so schwächer das Signal -
ein Manko, daß durch den Einsatz größerer Antennen ausgeglichen 
werden kann. 
Wie die Zukunft des europäischen Satellitenfernsehens genau aus
sehen wird, ist trotz dieser Vereinbarung ungewiß. Im Jahre 1978 
haben jedenfalls der damalige Bundesforschungsminister Volker 
Hauff und der französische Industrieminister eine Kooperations
vereinbarung für die Entwicklung und Produktion von direkt sen
denden Fernsehsatelliten geschlossen. Demnach werden Frank
reich und die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam einen Di
rektsatelliten entwickeln, der in zwei baugleichen Typen im Jahre 
1983 mit der französischen Trägerrakete ARIANE gestartet werden 
soll. Die Herstellung der einzelnen Bauteile soll von einem deutsch-
französischen Firmenkonsortium gewährleistet werden, zu dem un
ter anderem Messerschmitt-Bölkow-Blohm und AEG-Telefunken 
gehören. Mittlerweile ist - unter anderem wegen technischen Pro
blemen mit der Trägerrakete ARIANE- der Satellitenstart auf 
1985 verschoben worden. Weitere Verzögerungen sind möglich. 
Im Oktober 1982 einigten sich die deutschen Ministerpräsidenten, 
daß die vorgesehenen technischen Betriebsversuche der Deutschen 
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Abb. 58 Die Sendekeule eines TV-Satelliten 

Bundespost grundsätzlich nur mit einem Satellitenkanal stattfinden 
würden, im Dauerbetrieb aber zwei Satellitenkanäle für Fernseh
programme und ein Satellitenkanal für digital übertragene Hör
funkprogramme zur Verfügung stehen solle. 
Mehrere andere europäische Länder arbeiten zur Zeit an nationa
len Fernsehsatellitenprojekten. Seit die Zeitungs- und Zeitschriften
verleger, mit Axel Springer an der Spitze, eine 30%ige Beteiligung 
am Fernsehsatelliten von Luxemburg erreicht haben, ist das deut
sche Sendemonopol - auf dem Umweg über das Ausland - mögli
cherweise gefährdet; die Sendekeule dieses LUXSAT würde näm
lich weite Teile der Bundesrepublik überstreichen. Die öffentlich
rechtlichen Fernsehanstalten bangen als Folge dieser Entwicklung 
um ihren Anteil am bundesdeutschen Werbeetat. Wenn schon Sa
tellitenprogramm, so argumentieren sie, dann unter der Hoheit des 
nationalen Sendemonopols. Von Frankreich und von der Bundes
republik wird deshalb seit Jahren politischer Druck auf die luxem
burgische Fernseh- und Rundfunkanstalt ausgeübt, um die Konkur
renz des LUXSAT abzuwenden. Immerhin wurde der Start bereits 
mehrmals verschoben; derzeit rechnet man mit 1987. 
Auch die Deutsche Bundespost wäre in der Lage, den TV-Genuß 
via LUXSAT zu vermiesen. Sie könnte den Empfang unerwünsch-
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ter Satellitensendungen unmöglich machen, indem sie genau im 
Frequenzbereich der Himmelssender sogenannte Richtfunkstrek-
ken errichtet. Ein solcher Richtfunk könnte etwa für Autotelephon
verkehr benützt werden. Da die Leistung von Bodensendern we
sentlich höher ist als die von Satelliten, wäre damit jedes Satelliten
programm hoffnungslos zugedeckt. Darüber hinaus sind Rund
funk- und Fernsehantennen genehmigungspflichtig. Da ohne geeig
nete Antennen kein Satellitenfernsehen empfangen werden kann, 
hat die Post also auch hier den Daumen am Drücker. Zu erwarten 
ist allerdings, daß die Verleger notfalls die Verfassungsrichter be
mühen werden, um zu klären, ob etwa der gezielte Einsatz von Stör
sendern nicht gegen die Informationsfreiheit verstößt; Artikel 5, 
Absatz 1 des Grundgesetzes lautet: »Jeder hat das Recht, seine Mei
nung in Wort, Schrift und Bild zu äußern und zu vertreten und sich 
aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. Die Pressefrei
heit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.« 
Nicht nur in der Bundesrepublik diskutiert man über den mögli
chen Einfluß ausländischer Fernsehprogramme. Fast alle westeuro
päischen Staaten beteiligen sich an einem regelrechten Wettrennen 
um die Vorherrschaft am Fernsehhimmel. Kleine Länder, so wird 
befürchtet, könnten durch den kulturellen »Overspill« in ihrer Ei
genständigkeit leiden. Das Schreckgespenst eines neuen kulturellen 
Kolonialismus wird heraufbeschworen. In der Schweiz und in 
Österreich versucht man deshalb, beim Satellitenfernsehen mitzu-
mischen, als kulturelle Gegenwehr gewissermaßen. Kleine Länder 
könnten andererseits von der neuen Entwicklung sogar profitieren: 
Immerhin 15% der Bundesdeutschen könnten in einigen Jahren ein 
österreichisches Satellitenprogramm empfangen - das sind mehr als 
die Gesamtbevölkerung Österreichs. 

Auch Kabel-TV-Gesellschaften werden sich die Satellitentechnik 
zunutze machen. Sie werden eine Vielzahl von ausländischen Pro
grammen über Satellit empfangen und dann via Kabel an ihre Kun
den weiterleiten. Dieses Zusammenfließen von Satelliten- und Ka
belfernsehen hat in den Vereinigten Staaten schon 1975 begonnen, 
als die Heimkino-Gesellschaft (Home Box Office) zwei Satelliten
kanäle von einem internationalen Konsortium mietete und damit 
ihre Programme von der Westküse bis zur Ostküste billig auf die 
einzelnen Kabelstationen verteilen konnte. 
Allerdings besteht zwischen den TV-Satelliten der Vereinigten Staa
ten und jenen in Europa ein grundsätzlicher Unterschied. Die erste-
ren arbeiten indirekt, d. h. als Distributionssatelliten. Sie sorgen für 
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eine großflächige Verteilung der von der Bodenstation eingestrahl
ten Sendungen und benötigen deshalb vergleichsweise wenig Ener
gie. Damit gelingt es, weite Strecken kostengünstig zu überwinden. 
Zum Empfang sind allerdings Parabolantennen mit mindestens 
sechs Metern Durchmesser erforderlich. In Europa dagegen setzte 
man von vornherein auf direkte Sendesatelliten, um mit vergleichs
weise kleinen Antennen empfangen zu können. 

INTELSA T, COMSA T und SBS als Kommunikationssupermärkte 

Sehen wir uns die historische Entwicklung des Einsatzes von Satel
liten in den Vereinigten Staaten noch etwas genauer an, damit deut
lich wird, welche Kräfte und Argumente dabei eine Rolle spielen. 
Nach dem »Satellitenschock«, ausgelöst durch den Start des SPUT
NIK 1957, engagierte sich das US-Verteidigungsministerium mas
siv in der Weltraumtechnik. Kaum jemand dachte damals an Kil
lersatelliten. In erster Linie wollten die Militärs die Kommunika
tionsmöglichkeiten zwischen ihren Stützpunkten auf der ganzen 
Welt verbessern. Der erste Kommunikationssatellit der NASA-
TELSTAR - war noch nicht geostationär, d. h. er wanderte über 
den Horizont. Die Bodenstation mußte also den Sendestrahl der je
weiligen Position des Satelliten nachführen. 1963 wurde der erste 
geostationäre Satellit gestartet. Dem amerikanischen Volk wurde 
das milliardenschwere Weltraumprogramm mit der Versicherung 
schmackhaft gemacht, daß die neue Technik »öffentliche Divi
dende« abwerfen würde. Von vornherein war klar, daß die Satelli
ten im Kommunikationswesen ein gutes Geschäft sein würden. Un
klar war, wer sich den fettesten Brocken werde sichern können. 
Auch heute ist darüber das letzte Wort noch nicht gesprochen - ein 
faszinierendes Kapitel der Wirtschaftsgeschichte, handelt es sich 
doch letztlich um einen Kampf zwischen zwei der größten Indu
striegiganten, der US-amerikanischen Telephongesellschaft ATT 
und dem Computerriesen IBM. Die ATT war von Anfang an be
strebt, das Satellitengeschäft an sich zu reißen, nicht zuletzt des
halb, weil sie befürchtete, daß die terrestrischen Kommunikations
dienste auf diesem Wege unterboten werden könnten. Das erste 
kommerzielle Kommunikationssystem, COMSAT, von der ame
rikanischen Bundesregierung ins Leben gerufen, sicherte 50% der 
Aktien der ATT und zwei weiteren Gesellschaften zu. Wie sich spä
ter zeigte, genügte dies nicht, um der amerikanischen Telephonge-
sellschaft den notwendigen Einfluß zu sichern, und die Anteile wur-
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den später verkauft. Für das nationale Telephongeschäft drohte al
lerdings keine Gefahr, da der amerikanische Kongreß die Dienste 
von COMSAT auf den internationalen Nachrichtenverkehr be
schränkt hatte. 
COMSAT errichtete in der Folge die internationale Vereinigung 
INTELSAT, die wir schon auf der Seite 161 erwähnt haben. COM
SAT besitzt etwa 27% der Anteile und erzielt dabei einen jährlichen 
Gewinn von etwa 600 Millionen DM. Der amerikanische Steuer
zahler jedoch erhielt nichts von den in das Weltraumprogramm in
vestierten 200 Milliarden DM zurück. Im Gegenteil, er muß noch 
ein zweites Mal bezahlen: INTELSAT verlangt von COMSAT eine 
Gebühr für die Benützung der Telephonkanäle. COMSAT berech
net daraus einen Preis für ATT, die die Kanäle mietet. ATT gibt 
diese Kosten mit entsprechendem Aufschlag weiter, etwa an die Te
lephongesellschaft von New York. Diese wiederum lebt von den 
Rechnungen, die sie ihren Kunden ausstellt. 
Freies Unternehmertum ist in den Vereinigten Staaten hoch im 
Kurs. Nixon benützte diese Mentalität, um in der Kommunika
tionspolitik die Open Skies Policy (»Politik des offenen Himmels«) 
auch für den nationalen Verkehr einzuleiten. Diese Entwicklung er
möglichte den schon beschriebenen Einstieg, etwa der Heimkino-
Gesellschaft, in das Satellitengeschäft. Ein weitreichender Schritt 
war die Schaffung des Satellite Business System (SBS) durch IBM, 
COMSAT und eine Lebensversicherungsgesellschaft. Damit ist der 
bislang dominierenden Telephongesellschaft ATT ein gefährlicher 
Gegner im Kommunikationsgeschäft erwachsen. SBS verkauft 
Kommunikationssysteme an Unternehmen, die Niederlassungen in 
vielen Ländern haben. Diese können nun konzernintern telepho-
nieren und Nachrichten austauschen, ohne jemals mit Einrichtun
gen der Postverwaltungen und Telephongesellschaften in Kontakt 
zu kommen. SBS war so konstruiert, daß nur finanzkräftige Firmen 
einsteigen können (die ersten Bodenstationen für das Kommunika
tionssystem via Satellit kosteten mehr als eine Million DM). Nichts
destoweniger begannen mehrere multinationale Firmen, ihren ge
samten internen Nachrichtenverkehr über Satelliten abzuwickeln. 
Zusätzlich wurde eine völlig neue Form, Gespräche zu führen, ge
boren- Videokonferenzen: Eine beliebige Zahl von Teilnehmern 
kann dabei von jedem Ort der Welt aus nicht nur hörbar, sondern 
auch auf einem Bildschirm für die anderen Teilnehmer sichtbar, in 
Erscheinung treten. Auf diese Weise, so meint man, können Konfe
renzen, zumindest teilweise, überflüssig werden, für die man Teil
nehmer von weit her an einem Ort zusammenrufen muß. Etwas 
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weiter in die Zukunft blickende Techniker sehen die Zeit kommen, 
in der dreidimensionale, holographische Abbildungen von Perso
nen und deren Bewegungen so in einen Konferenzraum projiziert 
werden, daß es den Anschein hat, sie seien tatsächlich anwesend. 
In den Vereinigten Staaten werden zur Zeit 100 Millionen Dollar 
pro Jahr für Videokonferenzen ausgegeben; dies ist etwa 1% des ge
schätzten möglichen Marktvolumens. So gesehen ist das Geschäft 
mit Videokonferenzen bisher eher eine Enttäuschung. Eine der Ur
sachen wird darin gesehen, daß die über Bildschirm konferierenden 
Manager nicht mediengeschult seien und daher einen unprofessio
nellen Eindruck vermittelten. 
IBM begann also mittels SBS, ein weltumspannendes System für 
»automatisierte Büros« zu entwerfen, in dem Computer, elektroni
sche Schreibmaschinen und Kopierer über Satellitennetzwerke mit
einander in Verbindung treten. ATT zog nach und bot ähnliche 
Dienste an. 
Diese Auseinandersetzung läuft allerdings noch an einer zweiten 
Front ab: Telephongesellschaften sind von der Tradition her dazu 
da, für Informationen aller Art Überträger zu sein. Durch gesetzli
che Bestimmungen war es aber ATT bis vor kurzem untersagt, zu
sätzlich auch Geräte und Informationen anzubieten und damit in 
den Markt für elektronische Datenverarbeitung einzusteigen. Da 
IBM und andere nun in einen Bereich eindrangen, der bisher Tele
phongesellschaften vorbehalten war, versuchte ATT ihrerseits, die 
erwähnten gesetzlichen Schranken niederzureißen. Gegen Ende der 
siebziger Jahre gelang dies auch. 
Wirtschaftsfachleute erwarten nun für die achtziger Jahre einen er
bitterten Kampf um den rasch expandierenden Informations- und 
Kommunikationsmarkt. 
Die beiden Giganten IBM und ATT sind natürlich nicht die einzi
gen, die um diesen Markt kämpfen. Auch Xerox, Texas Instru
ments, RCA, ITT und Exxon begannen in den letzten Jahren, in die 
neue Technologie zu investieren. Es ist zu erwarten, daß bisher über 
Papier abgewickelte Dienste in Zukunft mehr und mehr durch elek
tronische Datenübermittlung ersetzt werden. Mehrere Postverwal
tungen bieten bereits »electronic mail«, also elektronische Brief
übermittlung, an. 
Damit sind aber längst nicht alle Anwendungen der Satellitentech
nologie beschrieben. Ein halbwegs vollständiger Überblick würde 
ein eigenes Buch füllen. Wir beschränken uns daher im folgenden 
darauf, einige Schwerpunkte vor allem der deutschen Satellitenfor
schung außerhalb der Kommunikationstechnik zu beschreiben. 
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Mit der Verfügbarkeit des von der Europäischen Raumfahrtbe
hörde entwickelten Weltraumlabors SPACELAB ergeben sich neue 
Möglichkeiten für wissenschaftliche Experimente. Biophysikalische 
und physiologische Phänomene können unter Weltraumbedingun
gen systematisch untersucht werden. Wenn SPACELAB um die 
Erde kreist, kompensieren sich Anziehungskraft der Erde und 
Fliehkraft des umlaufenden Raumfahrzeugs beinahe vollständig, so 
daß nur eine sehr geringe Restschwerkraft übrigbleibt (sie beträgt 
nur ein Millionstel der Schwerebeschleunigung an der Erdoberflä
che). Unter solchen Bedingungen ist es möglich, Wachstumspro
zesse bei Kristallen zu studieren und verfahrenstechnische Experi
mente durchzuführen. Außerdem können das Wachstum von Pflan
zen unter schwerelosen Bedingungen und der Einfluß der extrater
restrischen Strahlung auf Lebewesen geprüft werden. Man unter
sucht die Einflüsse auf Zentralnervensystem, Verhaltensreaktionen, 
Blutkreislauf und zahlreiche Stoffwechselprozesse. 

Satelliten beobachten die Erde 

Ein weites Anwendungsgebiet erschließt ferner die Möglichkeit, 
vom Satelliten aus die Erde zu beobachten. Sie führt gewisserma
ßen zu einer Neuentdeckung unseres Planeten. Die Fernerkundung 
der Erdoberfläche und der Atmosphäre kann zur Lösung zahlrei
cher Probleme herangezogen werden. Sie dient der Erforschung 
und der Überwachung der Umwelt und leistet Beiträge zur Klima
erforschung, Meteorologie und Geowissenschaft. Die Arbeiten in 
der Bundesrepublik konzentrieren sich zur Zeit auf die Erfassung 
und Inventarisierung der Landnutzung, auf die Auswertung der 
Daten, die von dem europäischen Wettersatelliten METEOSAT zur 
Erde gefunkt werden, und auf die Unterstützung der geowissen-
schaftlichen Grundlagenforschung. 
Seit 1972 umkreisen die Erderkundungssatelliten LANDSAT I und 
II, seit 1978 LANDSAT III und seit 1982 LANDSAT IV die Erde; 
Aus einer Höhe von 900 Kilometern senden sie pausenlos Bilder 
unseres Planeten zur Erde. Die beiden Supermächte verkaufen be
reits im großen Stil Satellitenphotos zur Bodenkartierung, für Ern
teinformationen und zur Auffindung noch unentdeckter Boden
schätze an andere Staaten. In den Vereinigten Staaten wird auf 
diese Weise die Getreideernte mit einer Fehlerquote von maximal 
5% vorausgesagt. Im Falle einer Schädlingsepidemie liefern Photos 
aus dem Weltraum Daten über die Ausbreitung des Ungeziefers 

170 



und ermöglichen so eine gezielte Bekämpfung. 
Als im Juli 1978 weite Teile des Sudans von einer verheerenden Re
genkatastrophe heimgesucht wurden und in der Folge ganze Land
striche unzugänglich waren, übermittelten die Vereinigten Staaten 
Informationen über die am schwersten betroffenen Dörfer und er
möglichten auf diese Weise gezielte Hilfsmaßnahmen. In Brasilien 
wurden mit Hilfe von Satellitenphotos bislang unentdeckte Zinn
vorkommen aufgefunden. 
Bisher wurden die LANDSAT-Satelliten von der US-amerikani
schen Bundesregierung finanziert. Anfang 1983 empfahl das US-
Handelsministerium dem Präsidenten, die Satelliten an ein privates 
Unternehmen zu verkaufen. Durch die kommerzielle Verwertung 
der vom Weltraum her aufgenommenen Photos der Erdoberfläche 
will man den amerikanischen Steuerzahler von der Unterstützung 
eines Systems entlasten, das anderen Ländern ebensolchen Nutzen 
bringt wie den Vereinigten Staaten. Auf der anderen Seite wird ar
gumentiert, die LANDSAT-Satelliten hätten für die USA auch stra
tegische Bedeutung und sollten daher unter der Qbhut der Regie
rung verbleiben. Das letzte Wort ist diesbezüglich noch nicht ge
sprochen. 
Der 1978 gestartete SEASAT beobachtet die Weltmeere. Wellen
höhe, Windgeschwindigkeiten und Temperatur der Wasseroberflä
che werden laufend gemessen. Da manche Fische eine bestimmte 
Wassertemperatur bevorzugen, ermöglichen Informationen dieser 
Art, eine Fischereiflotte zu fischreichen Fanggebieten zu dirigie
ren - eine Methode, von der die Industrie schon reichlich Gebrauch 
macht. 
Werfen wir zum Abschluß noch einen Blick in die Studie »Outlook 
for Space« der US-Raumfahrtbehörde NASA. Sie zeigt auf, was in 
etwas fernerer Zukunft technisch machbar sein wird: Wenn die 
Sendeleistung von Satelliten noch beträchtlich gesteigert wird, kön
nen Radios von der Größe einer Armbanduhr entwickelt werden 
(bei Massenproduktion zu Kosten von 20-30 DM), die Satelliten
signale empfangen können. Solche Radiophone könnten auch dazu 
benützt werden, den Aufenthaltsort von Personen genau festzustel
len (Lit. 15). 
Daß eine solche Entwicklung nicht nur positive Seiten hat, liegt auf 
der Hand. Die eben geschilderten Prognosen mögen zur Zeit noch 
etwas unrealistisch klingen. Wenn wir auch heute nicht wissen, was 
alles in etwa zehn Jahren technisch realisiert sein wird, so können 
wir aber doch auf Grund der Erfahrung der letzten Jahre und Jahr
zehnte sagen, daß jedenfalls die durch Satellitentechnologie bewirk-
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ten Veränderungen einschneidend sein werden. Sie sind im wahr
sten Sinne des Wortes Fernwirkungen des Chip. Im folgenden keh
ren wir aus dem Weltraum wieder auf die Erde zurück und betrach
ten, wie die Mikroelektronik bereits in jedem Haushalt angewendet 
wird. 

4. Mikroelektronik in Haushalt, Freizeit und Unterricht 

Chips sind heute überall. Jeder deutsche Haushalt beherbergt heute, 
so schätzen Fachleute, im Durchschnitt etwa 15 Mikroprozessoren. 
Die meisten von ihnen bemerken wir gar nicht - die Mikroelektro
nik hat sich in unser Heim regelrecht eingeschlichen. Die Chips im 
Haushalt bleiben wohl auch deshalb weitgehend unbemerkt, weil 
sie sich in Produkten verstecken, die für uns keineswegs neu sind. 
Nähmaschinen, Kühltruhen und Mikrowellenöfen gehören seit vie
len Jahren zum Inventar vieler Haushalte. Sie enthalten in der Re
gel mechanische Steuerungsfunktionen (Zeitschalter, Temperatur
fühler etc.) - genau diese sind die Beute des Chip. Moderne Näh
maschinen beherbergen einen Mikroprozessor, der mechanische 
Vorgänge kontrolliert und rationalisiert. Auch programmierbare 
Waschmaschinen sind seit einiger Zeit auf dem Markt: Die Haus
frau gibt die Art der Wäsche an, ihr Gewicht sowie den Grad der 
Verschmutzung, und der Mikroprozessor wählt das geeignete 
Waschprogramm aus. Ein eigenes Fehlerprogramm hilft dem Ser
vicetechniker, Pannen zu beheben. Auch der Mikrowellenherd ar
beitet in zunehmendem Maße rechnergesteuert. Je nachdem, ob ein 
Lebensmittel aufgetaut oder bloß erwärmt werden soll, und je nach 
der Art des Lebensmittels wählt der Mikroprozessor unterschiedli
che Programme aus. 
Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt, wenn man nach weiteren 
möglichen Anwendungen der Mikroelektronik im Haushalt sucht. 
Chips sind zwar hitze- und feuchtigkeitsempfindlich, aber auf der 
anderen Seite verläßlich und energiesparend. 
Der letztgenannte Aspekt ist auch ein wesentliches Moment für 
ihren Einsatz in vielen Bereichen: Für den Elektroniker ist es kein 
Problem, in einen Heizkörper eine Steuerung einzubauen, die Au
ßentemperatur und Heizkosten berücksichtigt und mit diesen Infor
mationen die Heizung optimal steuert. 
Integrierte Schaltkreise sind im Haushalt vor allem dort präsent, 
wo eine technische Verbindung zur Außenwelt besteht: bei Tele
phon, Radio und Fernseher. Viel eher bewußt sind uns die Erfolge 
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der Mikroelektronik bei diesen Apparaten, etwa zur Verbesserung 
der Ton- bzw. Bildqualität bei mikroprozessorgesteuerten Platten
spielern oder bei programmierbaren Videorecordern. Darüber hin
aus eröffnen sie Anwendungen, die wir schon bei der Beschreibung 
der Neuen Medien kennengelernt haben: Zusatzgeräte zum Fern
sehapparat ermöglichen über Bildschirmtext Zugriff zum eigenen 
Bankkonto, zur Zugauskunft und auf zahlreiche Informationsspei
cher. Daneben werden in zunehmendem Maße Computer angebo
ten, gegen die man nicht nur Schach spielen kann, sondern die 
auch Telephonnummern und Termine speichern sowie die Buch
haltung erledigen - die Heimcomputer. Computer und Kommuni
kationstechnik werden auch in diesem Bereich ineinander überge
hen: Heimcomputer werden als Terminals für Bildschirmtext ver
wendbar sein, und Zusatzgeräte, die anfänglich nur für Bildschirm
text gedacht waren, werden als Heimcomputer fungieren. Der TV-
Schirm bzw. Bildschirm wird damit zur universellen Informations
quelle (Abb. 57). 

Wozu Heimcomputer? 

Die Industrie versucht in den Vereinigten Staaten und in Japan be
reits, dem Mann auf der Straße einzureden, daß er einen persönli
chen Computer erwerben solle. Artikel in Computermagazinen mit 
Titeln wie »Welchen Computer soll ich kaufen?« belehren schon 
auf der ersten Seite, bei der Auswahl sei zu bedenken, wieviel »K« 
Speicher man »brauche«. 
Betrachten wir ein mögliches Einsatzgebiet des Heimcomputers et
was näher. Millionen Bundesbürger sind, haben die Statistiker er
rechnet, übergewichtig. Unzählige Frauen möchten abspecken, 
nicht nur weil die Ärzte behaupten, daß eine schlanke Linie gesund 
sei, sondern vor allem, weil Speckfalten im Zeitalter der Holly
woodfiguren als Schönheitsfehler empfunden werden. Kein Wun
der, daß das Geschäft mit Diäten zur Gewichtsabnahme blüht. Bei
nahe jede Ernährungsfibel enthält mehr oder weniger lange Tabel
len, die über den Gehalt der einzelnen Lebensmittel an Energie, 
Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten Auskunft geben. Kaum eine 
Hausfrau ist jedoch gewillt, jede Zutat, die sie bei der Zubereitung 
der Mahlzeiten einsetzt, abzuwägen und daraufhin in der Kalori
entabelle nachzuschlagen, um endlich nach mühsamem Addieren 
herauszufinden, ob die Mahlzeit nun zu energiereich war oder 
nicht. Mit Diätprogramm und Heimcomputer wird eine maßge-
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schneiderte Ernährungsplanung erstmals realisierbar. Zwar muß 
der Ernährungsbewußte nach wie vor die Information über Art und 
Menge der konsumierten Nahrung in den Computer füttern, aber 
dafür liefert das Programm nicht nur den Energiewert des Speise
plans, sondern auch Informationen zu der Frage, ob er genügend 
Vitamine enthält oder ob vielleicht der Anteil an Fett zu hoch ist. 
Derartige Programme sind bereits erhältlich. Sie geben nicht nur 
dem gesunden Bürger Aufschluß, ob er sich richtig ernährt, son
dern informieren auch den Zuckerkranken, wie er seine Mahlzeiten 
diätgerecht zusammenstellen kann. Hausfrau und Hausmann kön
nen natürlich, wenn sie computerfreundlich eingestellt sind, das Er
nährungsprogramm mit einem Programm kombinieren, das die Be
vorratung an Lebensmitteln in Evidenz hält und Richtlinien für die 
Einkaufsplanung erstellt. Von da ist es kein weiter Weg bis zur 
rechnerunterstützten Buchführung im Haushalt, die die Ausgaben 
für Lebensmittel, Energie, Haushaltsgeräte usw. laufend erfaßt. 
Viele Hausfrauen der älteren Generation werden angesichts solcher 
Visionen vermutlich ungläubig den Kopf schütteln. Bedenken wir 
aber, daß gegenwärtig in den Vereinigten Staaten über 3 Millionen 
Heimcomputer eingesetzt werden. Für den Erwachsenen in der 
Bundesrepublik Deutschland sind sie vielleicht noch Fremdkörper. 
Die nächste Generation aber wächst mit ihnen auf. 

Abb. 59 Elektronik im Haushalt 
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Computer zur Aus- und Fortbildung 

Computer zum Lernen und Spielen sind für Kinder der achtziger 
Jahre bereits ebenso selbstverständlich wie das Fernsehen für ihre 
Eltern. Allein in den USA ist der Markt für Videospiele in wenigen 
Jahren auf 5 Milliarden DM pro Jahr gestiegen. In Amerika, Asien 
und Europa kämpfen Hunderte von Firmen um Marktanteile an 
dieser zukunftsträchtigen Entwicklung. 
Die Spielfreaks auf unserer Erde sitzen, so schätzt man, etwa 
1,5 Milliarden Stunden pro Jahr vor Bildschirmen, spielen per 
Knopfdruck Tennis, kämpfen gegen Eindringlinge aus dem Weltall 
oder lösen Frage- und Antwortaufgaben. Über 10 Milliarden DM 
werden für diese neue Art der Entspannung pro Jahr lockerge
macht. Zuwachsraten von ein paar hundert Prozent gelten als nor
mal. Reichtümer entstehen in Jahresfrist und ersetzen Marktseg
mente mit sinkender Tendenz. 
Was heute in Dollarmilliarden und mehrstelligen Wachstumsraten 
beschrieben wird, begann vor mehr als zehn Jahren mit einer ty
pisch amerikanischen Erfolgslegende. Ein damals 26jähriger Inge
nieur aus Kalifornien hatte während seines Studiums an der Uni
versität Utah gelegentlich die Rechenanlage der Universität zu 
einem Spielzeug umfunktioniert. Anstatt endlose Zahlenfolgen ließ 
er gemeinsam mit seinen Kollegen Raumschiffe über die Bild
schirme flimmern. War damals noch ein Großrechner für die Kon
struktion solcher Spiele erforderlich, kam wenige Jahre später, 
dank der rasant fortschreitenden Miniaturisierung, der Zeitpunkt, 
an dem elektronische Spiele auch für den Mann auf der Straße er
schwinglich wurden. Der Ingenieur - sein Name ist Nolan 
Bushneil - bastelte ein Steuergerät und verband es mit einem Klein
computer und einem Schwarzweißbildschirm. Dazu konstruierte er 
einen Münzeinwurf. 
Das erste Computerspiel war denkbar einfach: zwei kleine weiße 
Balken an den Schmalseiten des Bildschirms und ein Leuchtpunkt, 
der als Ball fungierte. Das elektronische Pingpong war geboren. 
Bushnell hatte, als der erste Apparat fertig war, 100 000 DM Schul
den und eine einfache Werkstatt, die er auf den Phantasienamen 
»Atari« getauft hatte. Damit war der Grundstein zu einem Unter
nehmen gelegt, das heute als eine der am schnellsten expandieren
den Firmen in der Geschichte der USA gilt. 
Den ersten elektronischen Spielautomaten stellte Bushneil im Buf
fet eines Freundes auf. Nach wenigen Stunden rief dieser an und 
teilte mit, daß der Apparat leider kapput sei. Bushnell überprüfte 
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den Automaten, entdeckte aber lediglich, daß die Münzbox schon 
übervoll war. Drei Jahre später verkaufte er seine Firma für 60 Mil
lionen DM an den Unterhaltungskonzern. Warner Communica
tions. Dieser lieferte zur Idee Bushneils den Vertrieb, das Marke
ting und das Management eines Großbetriebs. Im Jahre 1983 dürfte 
Warner Communications mit elektronischen Spielen einen Umsatz 
von 5 Milliarden DM machen. 
An diesem blitzartigen Zuwachs sind nicht nur Spielautomaten be
teiligt, die in Gasthäusern und Spielhallen für fette Gewinne der 
Besitzer sorgen, sondern vor allem auch eine andere Entwicklung 
der Firma Atari: ein an den Fernsehapparat anschließbäres Zusatz
gerät, in das man Kassetten mit verschiedenen Spielprogrammen 
anstecken kann. Die Grundgeräte kosten 300 DM und mehr. Die 
einzelnen Spiele sind dann um 100 bis 200 DM zu haben. 
Eine wahre Flut von Konzentrations- und Reaktionsspielen, häufig 
mit kriegerischen Tendenzen, ergießt sich nunmehr in immer neuen 
Varianten über die ganze Welt. Ob in Tokio, Paris, Hamburg oder 
San Franzisko - überall stürzen sich vor allem Jugendliche in eine 
elektronische Scheinwelt, die ihnen Erfolgserlebnisse und Aben
teuer vermittelt, welche sie im täglichen Leben vielfach vermissen. 
Ein Verkaufshit unter den elektronischen Spielen ist ein pillen-

Abb. 60 Auf dem Weg in die Freizeitgesellschaft 
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schluckendes Mondgesicht namens PacMan, das sich durch ein La
byrinth fortbewegt und dabei von Geistern verfolgt wird. Kommen 
diese auf das Mondgesicht zu, so frißt es sie auf. Wählt der Spieler 
im Labyrinth einen falschen Weg, schleichen sich die Geister von 
hinten an und verschlingen den PacMan. Jeder Spieler hat drei 
»Leben«. Hat er eine bestimmte Zahl von Geistern vertilgt, winken 
weitere »Freileben«. Da die Geister jedoch mit zunehmender Punk
teanzahl des Spielers immer zahlreicher und immer schneller wer
den, sind irgendwann doch alle Mondgesichter endgültig vernich
tet. Dazu ertönt eine für die einzelnen Spieltypen charakteristische 
Sphärenmusik, die Erfolg oder Mißerfolg des Spielers klangvoll un
termauern. 
Videospiele scheinen ein derart gutes Geschäft zu sein, daß sich die 
Firmen im Kampf um Marktanteile auch der Gerichtshöfe bedie
nen. Die Vorgeschichte: Die US-Firma Sanders Associates paten
tierte in den späten sechziger Jahren Schaltkreise, die einen beweg
lichen Punkt auf einem Bildschirm erzeugen und kontrollieren. 
Magna Vox, eine Tochterfirma von Philips, kaufte die Patentrechte 
und begann sodann, gegen Hersteller von Videospielen zu klagen, 
weil ja auch bei letzteren Leuchtpunkte über den Bildschirm wan
dern. Trotz zahlreicher Einsprüche der Konkurrenten bekam 
Magna Vox zunächst recht - ein Gericht entschied, daß jeder Her
steller von Videospielen Lizenzgebühren an Philips zahlen müsse. 
Im Vergleich zu der spektakulären Entwicklung bei elektronischen 
Spielen blieb der Einzug der Mikroelektronik in den Unterricht, zu
mindest in Mitteleuropa, bisher eher bescheiden. Pädagogische An
wendungen von Mikrorechnern sind heute noch nicht stark verbrei
tet, unter anderem weil die bislang entwickelte Software auf den 
Modellen verschiedener Hersteller nur begrenzt einsatzfähig ist. 
Der Entwicklungsaufwand ist selbst für einfachere Lernstrategien 
beträchtlich (auch deshalb, weil im Bildungsbereich offenbar die 
Nutzungsbarriere für den Einsatz von Computern höher liegt als 
bei Anwendungen für Freizeitgestaltung). 

In den Vereinigten Staaten bemüht man sich zur Zeit, alle Schulen 
mit Computern zu versorgen. In sämtlichen Fächern, so das inte-
grative Konzept, sollen die Schüler lernen, die Methode der Infor
matik für Problemlösungen anzuwenden. Für amerikanische Teen
ager ist es daher schon selbstverständlich, mit Bildschirmen und 
Disketten zu hantieren und durch Frage-Antwort-Dialoge mit dem 
Computer zu lernen. Mittlerweile erfanden vorausplanende Com
puterhersteller Lehrmaterial sogar schon für den Kindergarten: 
Eine neue Computersprache, LOGO, wurde am Massachusetts In-
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stitute of Technology speziell für Kinder ab 3 Jahren entwickelt. 
Schon im Vorschulalter sitzen die Kleinen nun vor dem Bildschirm 
und proben Reime, lernen Lesen und Rechnen. Einsamer Vorreiter 
bei der Entwicklung computerisierter Lehrprogramme war schon in 
den sechziger Jahren der US-Computergigant Control Data. Mit 
einem Aufwand von fast 2 Milliarden DM begann das Unterneh
men bereits 1962, ein spezielles Lehrprogramm mit dem Namen 
PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations) 
zu entwerfen. Obwohl Control Data mit dem Software-Angebot 
von PLATO heute, mehr als zwanzig Jahre später, mit etwa 
400 Millionen DM oder 5% des Jahresumsatzes eher bescheidene 
Erfolge erzielt, hoffen die Manager, daß PLATO eines Tages mehr 
als die Hälfte des Unternehmensgewinnes erzielen wird. Der Ein
satz des elektronischen Unterrichts beschränkt sich nicht nur auf 
den Bereich der allgemeinbildenden Schulen; ebenso anwendbar 
ist er beispielsweise bei der Ausbildung von Piloten, die am Bild
schirm Testflüge simulieren. Die American Airlines konnten, nach
dem sie 1977 für 3 Millionen US-Dollar ein computerisiertes Pilo
tentraining nach dem PLATO-System installiert hatte, die Kosten 
für die Ausbildung von Piloten auf einen Bruchteil senken. 
Beträchtlichen Absatz finden in den Vereinigten Staaten auch Com
puterprogramme zur Fortbildung. Sie werden nicht selten von Uni
versitäten ausgearbeitet und über Kabelfernsehen angeboten. Diese 
neue Möglichkeit zu lernen kommt insbesondere bei Hausfrauen 
gut an, die auf diese Weise von ihrer Wohnung aus Universitäts
kurse absolvieren können, ohne einen Babysitter zu benötigen 
(siehe Seite 154). 

Der Einzug des Computers in die Schule läuft natürlich nicht ohne 
Kontroversen ab; Kontroversen vor allem, inwieweit audiovisuelle 
Medien und Computerlehrprogramme vollwertiger Ersatz für Leh
rer sind. Glaubten viele noch in den sechziger Jahren in über
schwenglicher Begeisterung an einen auschließlich von program
mierten Medien getragenen Unterricht - »teacherproof«, also »vor 
dem Lehrer sicher« -, herrscht zur Zeit eine eher nüchterne Beurtei
lung vor. 
Überlegen wir uns, in welcher Art und Weise ein Computer Lehr-
und Lernprozesse unterstützen kann. Zunächst einmal ist ein Com
puter programmierbar, d. h. der Lernende kann mit selbst erstellten 
Programmen Probleme lösen; zweitens kann der Computer Pro
gramme speichern, schließlich kann er auch strukturierte Daten
mengen verfügbar halten, d. h. Wissen speichern. 
Der Computer nimmt somit im Lernprozeß zwei wesentliche Funk-
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tionen ein, nämlich die eines Werkzeuges (Programmieren) und die 
eines Mediums (Speichern und zur Verfügung stellen von Informa
tionen). Letztere Funktion teilt er mit vielen anderen Medien wie 
Tonbändern, Filmen, Dias usw. Neu im Vergleich zu den audiovi
suellen Unterrichtshilfen ist dagegen seine Funktion als Werkzeug. 
Sie ermöglicht die Anwendung von Lernstrategien, die sich in 
Tempo und Methode dem Lernenden anpassen. 
Historisch gesehen entwickelte sich das computerunterstützte Ler
nen vor dem Hintergrund eines lernpsychologischen Ansatzes, bei 
welchem ein Lehrstoff in strukturierten Schritten dargeboten und 
anschließend das behaltene Wissen durch Testfragen überprüft 
wird. Neueren Datums ist der Einsatz des sogenannten Entdek-
kungsparadigmas. Ihm liegt die Vorstellung zugrunde, daß der 
Computer ein »verstecktes Modell« besitzt und der Lernende, wäh
rend er damit arbeitet, Eigenschaften und Verhaltensweisen dieses 
Modells lernend entdeckt. Dieses Prinzip einer didaktischen Simu
lation vermittelt das Verständnis komplexer und in ihren Wirkun
gen zunächst nicht überschaubarer Modelle. Oft ermöglicht es den 
Abbau von Barrieren im Lernprozeß. 

Wie sieht nun die Situation in der Bundesrepublik Deutschland be
züglich Computern in der Schule aus? Da die einzelnen Länder 
recht verschiedene Konzepte entwickelt haben, beschränken wir 
uns im folgenden auf eine Schilderung der zahlreichen Aktivitäten 
des Bayrischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. Es 
führt seit 1968 Versuche über die verschiedenen Anwendungen der 
Datenverarbeitung im Schulbereich durch. Der Einsatz des Rech
ners im Unterricht erstreckte sich auf drei Bereiche: den Informa
tikunterricht, der seit 1969 in vielen Schularten eingeführt wurde, 
einen zweiten Anwendungsbereich, in dem Computer und Pro
gramme in verschiedenen Fächern als Hilfsmittel eingesetzt wer
den, und die Möglichkeit, den Computer mit Hilfe von Übungspro
grammen als Trainer zu verwenden. Die Erfahrungen zeigen über
einstimmend, daß das Interesse der Schüler für den Informatikun
terricht groß ist und insbesondere die angebotenen Möglichkeiten 
des Arbeitens mit einem Rechner von Lehrern wie von Schülern in 
hohem Maße benützt werden. Der technische Stand der Mikrocom
puter und ihre Preisentwicklung sind mittlerweile so »schulfreund
lich«, daß gegenwärtig in Bayern drei Viertel aller Gymnasien und 
fast die Hälfte aller Realschulen wenigstens mit einem Schülerar
beitsplatz ausgestattet sind. 

Durch Lernen und Spielen mit dem Computer wächst somit eine 
neue Generation heran, für die Mikroelektronik eine Selbstver-
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ständlichkeit ist. Gegenwärtig können wir jedoch kaum erfassen, 
welche Veränderungen dadurch beim Menschen hervorgerufen 
werden. Einen Computer benützen zu können heißt ja noch lange 
nicht, die Veränderungen bewältigt zu haben, die durch den Einzug 
der Mikroelektronik in unsere Gesellschaft in Gang gesetzt wurden. 
Ob Computer und Neue Medien letztlich zu einem neuen Analpha
betentum führen oder ob das Bildungswesen in der Lage ist, mit 
dem Schritt ins Informationszeitalter mitzuziehen, wird uns noch 
intensiv beschäftigen (siehe Seite 278). 

5. Das automatisierte Büro 

Wer das Schlagwort »elektronisches Büro« hört, assoziiert Begriffe 
wie »Textverarbeitung«, »computerisierte Buchhaltung« und 
»Fernkopierer«. Alle diese Geräte sind Kinder der Mikroelektro
nik, ermöglicht durch das Zusammenwachsen von Computer-, In
formations- und Kommunikationstechnik. Ähnliches hat sich 
schon in den vorangehenden Kapiteln gezeigt. Im folgenden wollen 
wir die Palette der Anwendungsmöglichkeiten der elektronischen 
Datenverarbeitung um eine Facette bereichern, die viele von uns 
betrifft: die Automatisierung der Verwaltung. Reichten um die 
Jahrhundertwende noch 20% der Beschäftigten in einem Industrie
unternehmen, um die Büroarbeiten zu erledigen, fand man 1950 be
reits 35% der Mitarbeiter in Büro und Verwaltung. 1985 werden 
etwa 50% der Arbeitskräfte in der Wirtschaft im Verwaltungs- und 
Informationsbereich tätig sein. Bedenkt man, daß etwa drei Viertel 
der in Büros anfallenden Kosten aus Lohnkosten bestehen, wird 
die Bedeutung der Mechanisierung im Bereich der Verwaltung au
genfällig- mindestens 40% aller Büroarbeit, so schätzt die Firma 
Siemens, könnten automatisiert werden. Daß eine solche Entwick
lung tiefgreifende Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hätte, ergibt 
sich von selbst. Ihnen ist ein eigenes Kapitel gewidmet (Seite 
213ff.). 

Im folgenden interessieren uns in erster Linie die technischen Mög
lichkeiten. 
Apropos Verwaltung: Büroarbeit gibt es in der Wirtschaft, ebenso 
aber im öffentlichen Dienst. Die Experten sind sicher, daß auch 
dort bis zu 40% aller Tätigkeiten automatisierbar sind. Wenn die 
von verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten angestellten 
Prognosen zutreffen, wird die Automatisierung des Büros bis 1990 
weitgehend abgeschlossen sein. 

i 
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Diskette 

Bildschirm Drucker 

Diskettenschacht 

Abb. 61 Textautomat 

Kennzeichnend für die Entwicklung ist der Einzug von Textverar
beitungsmaschinen in Büros und Schreibstuben. Man nennt sie 
auch Textautomaten oder mit einer englischen Bezeichnung word 
processors. In den USA dürfte ihr Marktvolumen bereits 1980 
1 Milliarde Dollar überschritten haben. Schätzungen zufolge dürfte 
der europäische Markt bis 1987 auf 10 Milliarden DM angewach
sen sein. 

Vor- und Nachteile von Textautomaten 

Sehen wir uns die Veränderungen an, die solche Maschinen im Bü
roalltag bewirken. Früher schrieb die Sekretärin auf einer klappern
den mechanischen Schreibmaschine Briefe, die sie zuvor im steno
graphischen Diktat aufgenommen hatte. Nicht selten bekam sie 
durch die beim Tastendruck erforderlichen Anstrengungen Sehnen
scheidenentzündungen. Anfang der siebziger Jahre tauchten die er
sten elektrischen Schreibmaschinen auf. Die Büroarbeit wurde et
was leiser und angenehmer. Grundsätzlich änderte sich jedoch 
nichts - vergaß die Sekretärin einen Satz, so mußte in der Regel der 
Brief neu geschrieben werden. Korrekturtasten erleichterten nach
trägliche Änderungen nur in begrenztem Ausmaß. 
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Auf Textautomaten wird das Umschreiben eines Briefes kinder
leicht: Der geschriebene Text erscheint zunächst auf dem Bild
schirm. Dort kann er beliebig korrigiert und redigiert werden. Sätze 
können eingefügt, weggelassen werden usw. Erst wenn der Brief ge
lungen ist, wird durch Knopfdruck ein automatischer Drucker in 
Gang gesetzt, der den Brief in wenigen Sekunden zu Papier bringt -
je nach Wunsch mit unterschiedlichem Zeilenabstand, bei fast allen 
Systemen wahlweise auch im Blocksatz. 
So richtig schätzen lernt man den Textautomaten, wenn ein und 
derselbe Text oder nur geringfügig unterschiedliche Versionen 
eines Textes an zahlreiche Adressaten geschrieben werden sollen. 
Um diesen Vorgang verständlich zu machen, muß ergänzt werden, 
daß eine Textverarbeitungsmaschine nicht nur aus einer Tastatur 
mit Bildschirm und einem Drucker besteht, sondern auch aus einer 
Speichereinheit mit in der Regel zwei Diskettenlaufwerken 
(Abb. 61). 
Disketten oder Floppy Disks sind magnetische Platten, auf denen 
Daten digital gespeichert werden (siehe Seite 50). Auf einer Disket
tenseite haben 100 bis 650 Schreibmaschinenseiten Platz. Das 
Schreiben von Serienbriefen geht nun folgendermaßen vor sich: 
Auf einer Diskette sind Name und Anschrift sowie Anrede der ein
zelnen Adressaten der Reihe nach gespeichert, auf der zweiten Dis
kette der Wortlaut des Schreibens. Textverarbeitung bedeutet, daß 
auf Knopfdruck jeweils eine Adresse von der ersten Diskette abge
rufen wird und mit dem Brieftext automatisch zu einem Schreiben 
zusammengesetzt und ausgedruckt wird. Auf diese Weise ist es 
möglich, Serienbriefe so zu gestalten, daß die Anrede nicht »Sehr 
geehrte Damen und Herren«, sondern »Sehr geehrter Herr Dr. 
Müller« oder »Liebe Frau Meier« heißt. 
Neuerdings gibt es auch Textautomaten, die den Rechtschreib-Du-
den gespeichert haben. Jedes geschriebene Wort wird mit dem Spei
cher verglichen; orthographische Fehler werden automatisch korri
giert. 

Auf dem Weg zu vollintegrierten Büroinformationssystemen 

Eigentlich wäre es gar nicht mehr notwendig, den auf einem Text
automaten ertstellten Brief zu Papier zu bringen. »Teletex«, eines 
der Neuen Medien in der Bürotechnik, ist aus der Heirat zwischen 
elektronischen Schreibmaschinen und Datenübermittlung per Te
lex (siehe Seite 106) entstanden. 
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Durch ein Zusatzgerät kann jeder Brief direkt vom Bildschirm über 
das Telexnetz weltweit an jeden Geschäftspartner versandt werden, 
vorausgesetzt, dieser besitzt zumindest einen Telexanschluß- im 
Fachjargon: »Teletex und Telex sind zueinander kompatibel.« Die 
Deutsche Bundespost schätzt, daß 1986 60 000 Teletex-Hauptan-
schlüsse installiert sein werden. Ein wesentlicher Grund für diesen 
Optimismus sind die vergleichsweise geringen Übertragungskosten. 
Über neu geschaffene Datennetzwerke (siehe Seite 128) werden Te-
letexbotschaften mehr als fünfzigmal schneller befördert als über 
Telex. Ist der Empfänger auch im Besitz eines Teletexanschlusses, 
so wird bei ihm ein Brief genauso ausgedruckt, als wenn ihn der 
Absender auf seinem Drucker zu Papier gebracht hätte. 
Textverarbeitungssysteme haben nicht nur Vorteile. Leider sind Ge
räte verschiedener Hersteller nicht kompatibel. Teletex löst dieses 
Problem zwar für die Nachrichtenübermittlung, trotzdem gibt es 
für viele Hersteller noch Probleme. Nicht kompatibel sein heißt, 
daß die auf einem Wang-Terminal beschriebene Diskette höchstens 
unverständliches Zeichenwirrwarr ergibt, wenn sie auf einem Gerät 
von IBM eingelesen wird. Ebenso mußte der Autor dieses Buches 
erst eine Druckerei suchen, deren technische Ausrüstung sich mit 
den von ihm beschriebenen Philips-Disketten verträgt. Bemühun
gen, weltweite Standards zu entwickeln, sind bislang ebenso fehlge
schlagen wie bei Videorecordern. Wir werden also noch eine ge
raume Zeit mit einer Vielfalt von Systemen leben müssen. Sie wird 
allerdings die Einführung des elektronischen Büros nicht verhin
dern, sondern höchstens verlangsamen. 

Mit Textverarbeitungssystemen und Teletex ist unser Büro aller
dings noch lange nicht vollelektronisch. Seit einigen Jahren sind 
Fernkopierer am Markt, die es ermöglichen, Briefe, Dokumente, 
technische Zeichnungen usw. von einem an das Telephon ange
schlossenen Kopiergerät zu einem beliebigen anderen zu übertra
gen. Die Vorlage wird dabei zeilenweise abgetastet, die entspre
chenden optischen Signale (Grauwerte) werden in elektrische Im
pulse übersetzt und in digitaler Form zum Empfänger übermittelt. 
Dort müssen sie in entsprechender Weise wieder umgewandelt wer
den. Derzeit gibt es in der Bundesrepublik noch keine 10 000 Fern
kopierer. Die Meinungen, wie weit sich dieses System der Informa
tionsübermittlung allgemein durchsetzen werde, gehen auseinan
der, denn Telefax, wie man Fernkopieren auch nennt, ist nicht ge
rade billig. 
Kopiergeräte und Textautomaten sind seit kurzem auch in neuarti
ger Weise kombinierbar: Moderne Vervielfältigungsmaschinen ar-
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beiten digital, d. h. der Vorgang der Bildwiedergabe erfolgt durch 
punktweises Abtasten der zu reproduzierenden Flächen und Um
setzen der entsprechenden Helligkeitswerte in binäre Codierung. 
Koppelt man nun ein solches Kopiergerät mit einem Textautoma
ten, kann man einen Brief, anstatt ihn mit dem Drucker Buchstabe 
für Buchstabe zu Papier zu bringen, auch direkt über den Kopierer 
ausgeben. Ein leistungsfähiges System schafft dabei an die 100 Sei
ten pro Minute und ist um einiges schneller als mechanische Druk-
ker vergleichbarer Preisklasse. 
Beträchtliche Arbeitserleichterungen bieten im weiteren moderne 
Telephonanlagen, die sich vor allem in Großbetrieben schon längst 
durchgesetzt haben. Von der vereinfachten Bedingung durch Ta
stenwähler abgesehen, speichert der vollelektronische Telephonap
parat jede Telephonnummer und wiederholt, wenn der Teilnehmer 
besetzt ist, die Anwahl so oft, bis die Verbindung hergestellt ist. Die 
Computersteuerung von Nebenstellensystemen macht nicht nur die 
Telephonistin weitgehend überflüssig, sondern führt auch Statistik 
über die Telephongespräche der Mitarbeiter (was von manchen nur 
mit geteilter Begeisterung akzeptiert werden dürfte). 
Angesichts dieser technischen Möglichkeiten ist es nur eine Frage 
der Zeit, bis vollintegrierte Büroinformationssysteme auf den 
Markt kommen: Sie werden in einer einziger Einheit Telephon, 
Bildschirm, Tastatur, Drucker, Speicher und Telexanschluß beher
bergen. Möglicherweise wird der Teilnehmer eines Telephonge
sprächs nicht nur hörbar, sondern auch am Bildschirm sichtbar 
sein. 

Hörende und sprechende Computer 

Technisch nur begrenzt machbar ist zur Zeit der Traum vieler Com
putertechniker und Automatisierer: die Entwicklung von Maschi
nen, die menschliche Sprache direkt in einen geschriebenen Text, 
und umgekehrt, digital gespeicherte Information in verständliche 
Schalleindrücke umwandeln können. 
Betrachten wir zunächst Systeme zur Sprachausgabe. Sie funktio
nieren entweder als Ansageautomaten oder als Vorleseautomaten. 
Durch bestimmte technische Verfahren (Sprachkompression) ist es 
heute möglich, mit etwa 1 000 Bit Speicherkapazität ein Wort gut 
verständlich nachzubilden. Die meisten derzeit erhältlichen Geräte 
zur Sprachsynthese sind Ansageautomaten. So gibt es Uhren, die 
die Zeit sprechen können, oder Computer, wie die »Kurzweil 
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Reading Machine«, die Bücher laut vorlesen kann. Auch elektroni
sche Spielzeuge können bereits »sprechen«. »Karlchen«, das Aus
kunftssystem der Deutschen Bundesbahn in Frankfurt, hat einen 
Speicher, der 5 500 Wörter in digitaler Form enthält. Ein Compu
terprogramm ermöglicht es, aus diesem Wortschatz vollständige 
Fahrplanauskünfte zusammenzustellen. Die Umwandlung in den 
hörbaren Text bewerkstelligt ein sogenannter Sprachsynthetisator; 
der menschliche Hals-, Nasen- und Rachenraum wird durch elektri
sche Filter nachgebildet. 
Vorleseautomaten sind schwieriger zu realisieren, da sie einen viel 
größeren Wortschatz »beherrschen« müssen. Mit Förderung der 
deutschen Forschungsgemeinschaft wurde ein solches Gerät mit der 
Bezeichnung SYNTEX entwickelt. In den USA schätzt man, daß 
der Markt für Sprachverarbeitungsprodukte bis 1985 auf eine Mil
liarde Dollar gestiegen sein wird. 
Systeme für Sprachinput dienen dazu, das gesprochene Wort ohne 
Schreibkraft direkt in Schriftform umzusetzen. Sie sind gewisserma
ßen elektronische Sekretärinnen. Die Spracherkennung wurde bis
lang nur für begrenzte Vokabulare von einigen hundert Wörtern 
und eine begrenzte Anzahl von Stimmen erreicht. Haupthindernis 
ist die enorme Speicherkapazität, die ein Computer benötigt, um 
die Vielfalt der Stimmschwankungen zu identifizieren, welche die 
menschliche Sprache kennzeichnen. 
Schon bieten aber Hersteller von Kleincomputern Module zur 
Sprachsteuerung ihrer Produkte an. Damit kann insbesondere Be
hinderten geholfen werden, denen es bislang vielfach nicht möglich 
war, technische Geräte ein- und auszuschalten. So entwickelten bei
spielsweise Renault und Siemens ein System, das Behinderten das 
Autofahren erleichtert: durch gesprochene Befehle werden der Mo
tor gestartet, die Türen geöffnet oder die Hupe betätigt. Die Erken
nungssicherheit soll fast 100% betragen. Bei Massenfertigung, so 
schätzen die Hersteller, wird das System etwa 5 000 DM kosten. 
AEG-Telefunken entwickelte ein akustisches Datenerfassungssy
stem für den Bereich der Unterhaltungselektronik. Jeder Benutzer 
des Systems muß dabei zunächst ein »Erkennungsvokabular« er
zeugen, indem er eine Anzahl von Befehlen als »Klassifikatoren« 
eingibt. Das Frequenzspektrum jedes einzelnen Wortes wird dabei 
vom Computer gemessen und gespeichert. 
Schätzungen zufolge werden brauchbare Spracheingabegeräte 
Ende der achtziger Jahre marktreif sein. Dann wird man Reservie
rungen bei Bahnlinien, Fluggesellschaften und Hotels über das Te
lephonnetz direkt an einen Computer eingeben können. Erst gegen 
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Ende unseres Jahrhunderts, meint der Bericht »Mikroelektronik 
und Gesellschaft« an den Club of Rome, dürfte es möglich sein, 
komplexe Daten direkt in eine elektronische Schreibmaschine zu 
diktieren und auf diese Weise einen fehlerfreien, mit den richtigen 
Satzzeichen versehenen Text zu erhalten. 
Während sich amerikanische und japanische Forscher gegenwärtig 
vor allem auf die Entwicklung von Spracheingabegeräten konzen
trieren, beschäftigen sich europäische Entwicklungszentren auch 
mit den Möglichkeiten der automatischen Sprachübersetzung mit 
Hilfe von Spracherkennungsgeräten, die Zugriff zu gespeicherten 
Wörterverzeichnissen haben und zur Übersetzung über geeignete 
Programme verfügen. Mit jedem neuen Mitgliedsland, das der 
Europäischen Gemeinschaft beitritt, wird die Übersetzung von 
Konferenzen, Tagungsberichten, Richtlinien usw. teurer. Aus die
sem Grund ist die Europäische Gemeinschaft sehr an der Förde
rung von Entwicklungsarbeiten interessiert, die ein computerisier
tes oder zumindest computerunterstütztes Übersetzungssystem 
möglich machen. Das Saarbrücker Übersetzungssystem SUSY 
könnte deshalb eines Tages der Hauptdolmetscher der Europäi
schen Gemeinschaft werden. Ein einfaches Beispiel genügt, um die 
Probleme solcher automatischen Übersetzungssysteme zu verdeutli
chen : Als ein dolmetschender Computer beauftragt wurde, den Satz 
»Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach« vom Englischen 
ins Russische und danach wieder ins Englische zu übersetzen, kam 
sinngemäß heraus: »Der Wodka ist stark, aber der Braten ist ver
dorben.« Begnügt man sich, einen Satz Wort für Wort zu überset
zen, kommt also in vielen Fällen Unsinn heraus - auf der anderen 
Seite aber ist es sehr aufwendig, wenn nicht gar unmöglich, die fei
nen Nuancierungen sprachlicher Ausdrucksfähigkeit zu computeri
sieren (was sich, wie jeder Übersetzer weiß, auch dadurch erklärt, 
daß viele Wendungen gar nicht exakt übersetzbar sind). 

6. Mikroelektronik im Verkehr 

Wir befinden uns auf dem Weg in die bargeldlose Gesellschaft. Un
vorstellbare Geldsummen wandern täglich, als Folgen von Bits ver
kleidet, von einer Bank zur anderen. Das weltgrößte Computernetz 
für den internationalen Geldverkehr mit dem Namen SWIFT (So
ciety for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), 
dem gegenwärtig ca. 1 000 Banken in 43 Staaten angehören, bewäl
tigt pro Jahr an die 100 Millionen Transaktionen. Die dazu notwen-
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dige Rechenarbeit wird von drei Computerzentren in Belgien, Hol
land und den Vereinigten Staaten erledigt. Da immer mehr Banken 
und Kreditinstitute dazu übergehen, Überweisungen bargeldlos zu 
tätigen, erweitert der amerikanische Computerhersteller Burroughs 
Corporation die Kapazität des Systems, obwohl es erst seit sechs 
Jahren in Betrieb ist, in beträchtlichem Ausmaß. SWIFT II dürfte 
etwa 1985 in Betrieb gehen. 
Aber nicht nur Banken steigen im Zahlungsverkehr von Papieren 
auf Computer um: Beinahe alle Großfirmen sowie in zunehmen
dem Ausmaß auch mittlere und kleine Betriebe wickeln ihre Lohn-
und Gehaltsabrechnung mittels EDV ab. Die wöchentlich ausge
händigte Lohntüte wird deshalb bald der Vergangenheit angehören. 
Nur teilweise bargeldlos funktioniert eine dritte Spielart des com
puterisierten Geldtransfers, der Geldautomat (Bankomat). Mehrere 
Banken und Kreditinstitute bieten ihren Kunden den neuen Service 
an, bei dem man rund um die Uhr bei eigens errichteten unbemann
ten Schaltern Geld abheben kann, sofern man eine Bankomatkarte 
und ein entsprechendes Losungswort in Form eines mehrziffrigen 
Codes eingibt. 
Eine vierte Variante wird in der Bundesrepublik gerade eingeführt: 
die Bestellung von Waren per Bildschirmtext bei ebenso erfolgen
der Bezahlung des Kaufpreises. In Nordamerika ist diese Form des 
Einkaufens vom heimischen TV-Schirm aus längst gang und gäbe. 
Keine Frage, daß auch hierzulande Bargeld an Bedeutung verlieren 
wird- Supermärkte und Kaufhäuser werden dazu übergehen, an 
der Kasse nicht mehr Geldscheine zu verlangen, sondern eine 
Scheckkarte, mittels deren die Umbuchung des zu bezahlenden Be
trags vom Konto des Käufers auf das des Unternehmens eingeleitet 
wird. 

Chips in Kraftfahrzeugen 

Auch im Reiseverkehr macht sich Mikroelektronik breit. Die Kraft
fahrzeugindustrie füttert immer mehr Chips in ihre neuen Modelle. 
Zum einen dienen sie der Sicherheit, wie z. B. jene Mikroprozesso
ren, die bei Antiblockiersystemen schleuderfreies Bremsen gewähr
leisten. Zum anderen ermöglichen sie benzinsparendes Autofahren, 
indem sie den jeweiligen Kraftstoffverbrauch digital anzeigen oder 
diesen auf Knopfdruck optimal einstellen. Das Auto der Zukunft 
wird serienmäßig mit einem Fahrerinformationszentrum ausgerü
stet sein, das nicht nur Fahrgeschwindigkeit und Vorratsstand im 
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Benzintank anzeigt, sondern auch Fragen beantwortet wie: »Wie 
viele Kilometer kann ich noch fahren, bis der Tank leer ist?«, 
»Wann werde ich an meinem Bestimmungsort ankommen, wenn 
ich mit derselben Geschwindigkeit, wie jetzt, weiterfahre?« Der 
Computer wird Zündung, Auspuffgasrückführung, Temperatur im 
Fahrgastraum oder auch ein Diebstahlsicherungssystem steuern. 
Der neueste Schrei ist der sprechende Bordcomputer. Er macht den 
Fahrer höflich, aber bestimmt aufmerksam: »Die rechte hintere Tür 
ist nicht geschlossen« oder »Das Kühlwasser kocht«. Vielleicht 
wird es auch einmal einen Automaten geben, der das Fahrzeug gar 
nicht anspringen läßt, wenn der Fahrer über den Durst getrunken 
ha t . . . 
Computer werden viele Reparaturarbeiten hinfällig werden lassen. 
Bei BMW schätzt man, daß von 1986 an nur mehr 40% des gegen
wärtigen Serviceaufkommens nötig sein werden. Vom Ölwechsel 
abgesehen sollte dann eine Wartung nur mehr alle 50 000 Kilome
ter erforderlich sein. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die ab
nützbaren Teile der Kraftfahrzeuge mit Sensoren ausgerüstet sein, 
die laufend Daten an den Servicecomputer im Auto liefern; ein sol
ches System ermöglicht nicht nur eine rasche Fehlerdiagnose, son
dern auch Reparaturen, noch bevor ein Schaden entsteht (Lit. 16). 
Mikroelektronische Bauteile werden nicht nur in Kraftfahrzeuge 
eingebaut. Mehrere Unternehmen haben vollelektronische Steuer
geräte entwickelt, die den Verkehrsfluß messen und regeln, Licht
signalanlagen entsprechend dem Verkehrsaufkommen jeweils dort 
auf grüne Welle schalten, wo es notwendig ist, oder solche, die je
derzeit den Standort von Einsatzfahrzeugen in Evidenz halten, um 
sie auf schnellstem Wege zu einer neuen Unfallstelle dirigieren zu 
können. 

Umstrittene Autopiloten 

Besondere Bedeutung hat die Computertechnik auch im Luftver
kehr gewonnen. Lotse und Pilot sind gleichermaßen von Mikropro
zessoren abhängig geworden. Eine Abhängigkeit, die verhängnis
voll sein kann: In Nairobi zerschellte ein Lufthansa-Jumbo, weil im 
Widerspruch zu den Lichtsignalen im Cockpit die Flügelnasenklap
pen nicht ausgefahren waren. So angenehm es scheinen mag, daß 
sich der Flugkapitän genüßlich zurücklehnen kann, weil der Auto
pilot alle Steuerungsaufgaben übernimmt - die Piloten sind mit den 
neuen Systemen keineswegs zufrieden (Lit. 17). Die einen klagen 
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über fehlerhafte Computerprogramme: Die Elektronik der Boeing 
737-200 beispielsweise mißt die Windstärke und errechnet daraus, 
wann mit dem Sinkflug für die Landung begonnen werden soll, al
lerdings nicht selten falsch. Der Computer geht davon aus, daß wei
ter unten der Wind ebenso stark weht wie in der normalen Reise
flughöhe; ein Einheitswind, den es aber nicht gibt. Andere wie
derum argwöhnen, daß bei den extremen klimatischen Bedingun
gen des Langstreckenfluges (minus 50 Grad Celsius, verstärkte kos
mische Strahlung usw.) die überall in modernen Flugzeugen einge
bauten Mikroprozessoren erhöhte Störanfälligkeit haben. 
Die Folge: Phantomerscheinungen- technische Störungen, die so 
unerklärlich sind, daß es kein Notverfahren zur Behebung gibt — 
nehmen zu. 
Weil gerade vom Fliegen die Rede ist: Auch in den Reisebüros geht 
die Zeit zu Ende, wo Angestellte mühsam Flugpläne, Kursbücher 
und Prospekte konsultieren müssen und anschließend telephonisch 
anfragen müssen, ob der nächste Flug nach Los Angeles schon aus
gebucht ist. Etwa tausend Reisebüros sind gegenwärtig über das 
Computersystem »START« mit den EDV-Zentren der Deutschen 
Bundesbahn, der Lufthansa und der Touristic Union International 
verbunden. Nicht nur Auskünfte erscheinen auf dem Bildschirm, 
auch die Buchung von Reisen zu mehr als sechstausend Zielen in 
aller Herren Länder erfolgt über Terminals. In absehbarer Zeit 
wird man solche Aufgaben zumindest teilweise auch über das 
eigene Bildschirmtextgerät erledigen können. Soweit, so gut. Was 
aber passiert, wenn das Kommandozentrum von START oder 
SWIFT durch eine technische Panne gestört ist oder durch einen 
terroristischen Anschlag zerstört wird? Die Durchsicht von einigen 
Dutzend Büchern über Anwendungen der Mikroelektronik ergab, 
daß diese Frage offenbar weitgehend für überflüssig gehalten wird, 
denn es finden sich kaum entsprechende Hinweise. Das Problem 
der Pannenvorsorge wird auch in der öffentlichen Diskussion weit
gehend umgangen. Bei der Besprechung der Computerkriminalität 
(Seite 269) werden wir auf diese Fragen zurückkommen. 

7. Roboter und vollautomatische Fabriken 

An der Wiege der ersten industriellen Revolution im 19. Jahrhun
dert stand die Dampfmaschine. Sie ersetzte menschliche und tieri
sche Muskelkraft durch die Arbeit einer Maschine, die ihre Energie 
aus der Verbrennung fester oder flüssiger Treibstoffe bezog. An der 
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Wiege zu jener industriellen Revolution, in der wir uns gegenwärtig 
befinden, standen Transistor und integrierter Schaltkreis. Sie erset
zen Leistungen des menschlichen Nervensystems. Man kann beide 
Vorgänge als Mechanisierung und Automatisierung bezeichnen. 
Beide zielen im Grunde genommen darauf ab, Tätigkeiten des 
Menschen von geeigneten Maschinen durchzuführen zu lassen und 
neue Produkte zu ermöglichen, die in ihrer Leistung den Menschen 
in einem bestimmten Bereich übertreffen. So ermöglicht die 
Dampflokomotive den Transport von Gütern in einer Menge und 
Geschwindigkeit, wie er von Menschen ohne Hilfsmittel nicht be
werkstelligt werden könnte. Ebenso führt der Taschenrechner kom
plizierte Multiplikationen rascher als das menschliche Gehirn aus, 
und das Telephon ermöglicht die Verständigung mit Menschen in 
einer Entfernung jenseits der Reichweite menschlicher Stimme. 
Während die industrielle Revolution an Produktionsfaktoren vor
nehmlich Rohstoffe und Energie benötigte, tritt an deren Stelle in 
der mikroelektronischen Revolution die Information. 
Die Wirkungen der Mechanisierung sind besonders deutlich in der 
Landwirtschaft zu sehen. Waren Anfang des 19. Jahrhunderts noch 
70% der Bevölkerung mit der Produktion von Nahrungsmitteln be
schäftigt, machen die Bauern heute nur mehr 6% der Bevölkerung 
Mitteleuropas aus. Wer durch die weiten, fruchtbaren Täler Kali
forniens reist, kann stundenlang an Obstplantagen vorbeifahren, 
ohne einen einzigen dort arbeitenden Menschen anzutreffen. Ähn
lich gelang es auch in der industriellen Fertigung, menschliche Ar
beitskraft durch Maschinen zu ersetzen. Schon vor Beginn des Zeit
alters der Mikroelektronik hat die Rationalisierung in diesem Be
reich ein hohes Ausmaß erreicht. In den Erdölraffinerien beispiels
weise hat die automatische Steuerung der bei der Ölverarbeitung 
ablaufenden chemischen und physikalischen Prozesse schon längst 
die Beaufsichtigung durch Menschen ersetzt: Die Steuerung eines 
Heizkessels in Abhängigkeit von der Temperatur am Kopf einer 
Destillationssäule ist auch auf mechanischem oder elektromechani-
schem Weg möglich. Der Übergang von da zu mikroelektronischen 
Bauelementen ist bei solchen Anwendungen nur noch ein graduel
ler Fortschritt. Dies gilt für viele Bereiche der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und für 
die Aufbereitung von Rohstoffen. 
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Von numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen zum intelligenten 
Automaten 

Es wäre allerdings verwunderlich, wenn es in der industriellen Pro
duktion nicht auch umwälzende Neuerungen gäbe, die der Mikro
elektronik zu verdanken sind. Zu den spektakulärsten Errungen
schaften der letzten Jahre zählt zweifellos die Entwicklung von In
dustrierobotern, vor allem in Japan. 
Der tschechische Schriftsteller Karel Capek gebrauchte 1920 als er
ster die Bezeichnung Roboter. Sie leitet sich von dem tschechischen 
Wort für Arbeit ab. Capeks Roboter waren menschenähnliche Ge
bilde, durch ein geheimes Verfahren hergestellt. Er beschrieb sie als 
intelligente Kreaturen, die keinerlei Gefühle besitzen. Ihre Aufgabe 
war - in dieser Vision wie heute -, menschliche Arbeit zu ersetzen. 
Generationen von Science-fiction-Autoren haben seither Maschi
nenmenschen dargestellt. Zukunftsromane beschreiben die totale 
Machtergreifung durch von Menschen geschaffene Maschinen. 
Im Gegensatz zu den als menschenähnlich, geschilderten, furchtein
flößenden Romanhelden wirken die derzeit gängigen Industriero
boter eher enttäuschend. Folgen wir gebräuchlichen Definitionen, 
so sind Roboter universell einsetzbare Bewegungsautomaten mit 
mehreren Achsen. Ihre Bewegungen sind ohne mechanischen Ein
griff programmierbar und manchmal durch entsprechende Fühler 
(Sensoren) steuerbar. Oft sind sie mit Greiferwerkzeugen oder an
deren Fertigungsmitteln ausgerüstet. Der Unterschied zwischen ein
fachen Automaten und Robotern ist, daß erstere immer nur ein 
Werkstück bearbeiten können, während Roboter durch numerische 
Steuerung auf verschiedene Produkte programmierbar sind. Die 
Steuerung der Bewegungsabläufe einer solchen Maschine erfolgt 
durch digital gespeicherte Information mit Hilfe eines Mikrocom
puters. Die entsprechenden Programme werden auf der Basis der 
technisch bedingten Bewegungsabläufe bei der Erzeugung be
stimmter Gegenstände formuliert und in einer geeigneten Program
miersprache niedergelegt. Die modernsten Roboter besitzen bereits 
in die Werkzeugmaschine integrierte Rechner, die mittels eines zu
sätzlichen Handgerätes programmiert werden. Auf diese Weise 
kann der Automat die einzelnen Bewegungsabläufe direkt »ler
nen«. 

Roboter und mikroelektronische Steuerung ebnen den Weg zur 
menschenleeren Fabrik. Sie wird im an den Club of Rome adres
sierten Bericht »Mikroelektronik und Gesellschaft« beschrieben: 
»Es handelt sich dabei um vollautomatische Fabriken, die kleine 
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Serien unterschiedlicher Produkte auf ein und derselben Maschine 
herstellen können. Kleine Zeilen numerisch gesteuerter Werkzeug
maschinen, von Robotern mit Rohmaterial versorgt, werden von 
Minicomputern gesteuert, die ihrerseits an einen Zentralcomputer 
angeschlossen sind, der den Rhythmus der Produktion und des Ma
terialnachschubs reguliert. Qualitätskontrollen und Routineinstand
haltungsarbeiten werden von Robotern erledigt. Jede Panne kann 
vom Hauptcomputer bewältigt werden, der den Gesamtzeitplan der 
Produktion neu organisiert. Der Hauptcomputer kann mit einem 
anderen Computer zusammengeschaltet werden, der durch die 
Konstruktionstechnik des computerunterstützten Designs detail
lierte Konstruktionsunterlagen enthält« (Lit. 18). Solche unbe
mannten Produktionsstätten dürften erst in den neunziger Jahren 
Bedeutung erlangen. Die Einführung vollautomatischer Produk
tionsprozesse unter Einsatz von Mikroprozessoren steht erst am Be
ginn. Immerhin sind derzeit bereits mehr als 20 000 echte Roboter 
weltweit im Einsatz (da die Abgrenzung zwischen Robotern und 
einfachen Automaten Geschmacksache ist, sind diesbezügliche 
Zahlenangaben verschiedener Autoren auch höher oder niedriger). 
Die ersten Roboter wurden von der amerikanischen Firma Unima-
tion Anfang der sechziger Jahre auf den Markt gebracht. 
Sie bestanden zunächst aus mechanischen Armen und Händen, die 
sich mikroprozessorgesteuert bewegten und den Zusammenbau von 
Maschinenteilen bewältigten. Neuere Entwicklungen führten zu 
Robotern mit Sensoren. Mit Hilfe von Fernsehkameras können die 
sogenannten intelligenten Roboter auch »sehen« und damit Infor
mation als Rückmeldung zur Steuereinheit weiterleiten, die darauf 
mit entsprechenden Befehlen reagiert. 

Welche Arbeiten verrichten die Roboter in den Fabriken? Am be
kanntesten ist ihr Einsatz im Automobilbau geworden: Sie fertigen 
Rohkarosserie und Motoren fast ohne menschliches Zutun, sind 
aber auch bei der Endmontage und beim Lackieren tätig. Stahlarme 
schrauben Türen und montieren Räder. Roboter als Symbol für 
hohe Automatisierung haben mit dafür gesorgt, daß die japanische 
Autoindustrie den ersten Platz der Weltrangliste erobern konnte. 
Aber auch in der europäischen Autoindustrie haben Roboter schon 
längst Einzug gehalten. In den Wolfsburger VW-Werken sorgt ein 
10-Milliarden-Investitionsprogramm für einen großen Sprung vor
wärts in Richtung vollautomatische Fabrik. Japan ist jedoch mit 
weitem Abstand der weltgrößte Produzent von Robotern und wird 
es vermutlich noch geraume Zeit bleiben. Die Nippon-Firma Fanuc 
eröffnete 1981 die erste nahezu menschenleere Fabrik am Fuß des 
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heiligen Bergs Fuji, in der Roboter Roboter bauen. 
In der Bundesrepublik sind zur Zeit an die 80 Hersteller im Bereich 
der Montage- und Handhabungstechnik tätig. Sie erzielten 1982 
einen Umsatz von 1,8 Milliarden DM (die eigentlichen Industriero
boter machen 10% davon aus). Bis 1985 erwartet man einen Umsatz 
von etwa 3 Milliarden DM. Dieser Zuwachs wird aber den Vor
sprung der Japaner nicht wettmachen können. 1982 waren in Japan 
12 000 Industrieroboter im Einsatz, in den USA und Westeuropa 
dagegen je 9 000. 
Eines der Hindernisse für den Einsatz von Robotern ist die Tatsa
che, daß sie bei einer Auflage von weniger als 1 000 Stück noch 
nicht rentabel sind. Der Kostenverfall für mikroelektronische Baue
lemente wird dieses Hindernis jedoch bald aus dem Weg räumen. 
Wenn die Roboterpreise von derzeit 100 000 auf etwa 20 000 DM 
sinken, könnte die Auslieferung solcher Automaten in den USA bis 
zum Jahre 1990 200 000 Stück erreichen. »In der Zukunft werden 
wir«, so Joe Engelberger, der »Vater des Roboters« und Gründer 
der Firma Unimation, »Roboter haben wie feine Damen Hüte« 
(Lit. 19). Hemmend wirkt aber die konservative Haltung vieler Ma
nager, die es vorziehen, den Roboter dem traditionellen Produk
tionsprozeß anzupassen, anstatt diesen Prozeß so umzugestalten, 
daß ein Roboter optimal eingesetzt werden kann. Außerdem sind 
die Geräteinvestitionen in der industriellen Produktion im allge
meinen so hoch, daß man einen Fertigungsprozeß nicht einfach alle 
drei Jahre umstellen kann. 
Verbindet man die Fähigkeiten von Robotern mit den Möglichkei
ten der Telekommunikation, können auch gefährliche Arbeiten von 
Maschinen erledigt werden: Das Bergwerk der Zukunft wird weit
gehend ohne Kumpel arbeiten. Statt dessen werden Fachkräfte in 
konditionierten Räumen vor Bildschirmen sitzen und die Kohleför
derung durch Fernsteuerung von Maschinen bewerkstelligen. Eine 
solche »Telepräsenz« wird natürlich auch im Umgang mit Kernre
aktoren willkommen sein. Roboter können eingesetzt werden, wo 
starke radioaktive Strahlen menschliche Anwesenheit lebensgefähr
lich machen. 

Heimroboter 

Die kalifornische Firma Androbot denkt bereits um Jahre voraus 
und konstruiert die ersten »persönlichen Roboter«. BOB (Brains 
On Board) ist zwar noch nicht in der Lage, eine Flasche Bier aus 
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dem Eiskasten zu holen, aber Staubsaugen kann er bereits. Der 
Gründer der Firma ist niemand anders als Nolan Bushneil, den wir 
schon auf Seite 175 als einen der Väter der heute weltweit verbrei
tenden Fernsehspiele kennengelernt haben. Der nunmehr vierzig
jährige Multimillionär glaubt einen ähnlichen Durchbruch wie bei 
den Fernsehspielen auch mit persönlichen Robotern zu schaffen, 
die gegenwärtig schon um 2 000 bis 4 000 DM zu haben sind. Im 
Herbst 1983 werden einfache Heimroboter auf Rädern, die leichte 

Abb. 62 Trompeter-Automat 1810 und 
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Abb. 63 . . . ein Roboter der achtziger Jahre 
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Gegenstände transportieren können, in US-amerikanischen Kauf
häusern erhältlich sein (Lit. 20). 
Kehren wir abschließend nochmals zu den Industrierobotern zu
rück. Als Gründe für ihren Einsatz werden in erster Linie Rationa
lisierung und Humanisierung genannt. Über die Frage, in welchem 
Ausmaß Roboter menschliche Arbeitskräfte verdrängen, gehen die 
Meinungen auseinander (siehe dazu Seite 213). Die Tatsache, daß 
zur Zeit in der Bundesrepublik etwa 3 500 Roboter im Einsatz sind, 
gibt nicht zu besonderer Besorgnis Anlaß. Selbst wenn ein Roboter 
mehrere Arbeiter verdrängt, fällt dies insgesamt gesehen kaum ins 
Gewicht. Allerdings beginnen im Roboterland Japan die Gewerk
schaften, die bislang den Einsatz der Fertigungsautomaten befür
wortet haben, über die Fortsetzung dieser Rationalisierungspolitik 
kritisch nachzudenken. Dazu kommt, daß auch der zweite Aspekt 
des Robotereinsatzes - die Humanisierung - nicht mehr unwider
sprochen ist. Zunächst war man der Meinung, daß der Einsatz von 
Automaten vorteilhaft sei, weil dadurch eintönige Fließbandarbeit 
und gesundheitsschädliches Lackieren nicht mehr von Menschen 
ausgeführt werden müßten. In vielen Fällen zeigt sich jedoch, daß 
trotzdem genügend »Dreckarbeit« übrig bleibt, die von Robotern 
nicht erledigt werden kann. Befragungen von Arbeitern in automa
tisierten Fabriken ergaben zudem, daß die neue Produktionstech
nik die nervliche Belastung der Beschäftigten erhöht: Der Herstel
lungsprozeß läuft nunmehr nach dem Diktat des Computers ab, 
selbstgewählte Verschnaufpausen sind nicht mehr möglich. Mag 
sein, daß Unzufriedenheit bei manchen Arbeitern auch aus dem 
Gefühl entsteht, weitgehend überflüssig geworden zu sein. 

8. Computergraphik 

Die Beschreibung automatisierter Produktionsprozesse wäre un
vollständig ohne die Erwähnung der graphischen Datenverarbei
tung, die unter den Kürzeln CAD (Computer Aided Design) und 
CAM (Computer Aided Manufacturing) bekannt geworden sind. 
CAD bezeichnet den Versuch, Computer auch für die Formgebung, 
die Konstruktion und die bildhafte Darstellung von Gegenständen 
einzusetzen. Die US-amerikanische Flugzeugfirma McDonnell 
Douglas beispielsweise verwendet seit Jahren ein CAD-Verfahren, 
um Bewegungsabläufe von Flugkörpern zu simulieren und Statik
berechnungen durchzuführen. Heute ist CAD aus den Entwick
lungsabteilungen von Flugzeug- und Autoherstellern nicht mehr 
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wegzudenken. Schätzungen zufolge soll allein der US-Umsatz im 
CAD-Bereich bis 1987 auf fast 40 Milliarden DM ansteigen 
(Lit. 21). Bedenkt man, daß auf die Konstruktion neuer Maschinen 
rund 30% der Gesamtzeit für ingenieurmäßige Entwurfsarbeiten 
verwendet werden, Tätigkeiten, die durch graphische Datenverar
beitung wesentlich vereinfacht werden können, wird das große Po
tential dieser neuen Technik klar. 
Zunächst verstand man unter graphischer Datenverarbeitung bloß 
die Erstellung von Schaubildern, wie Kurven, Säulendiagrammen 
und Organisationsplänen mittels Rechnern. Heute bezeichnet man 
diese Tätigkeit meist als Computergraphik und unterscheidet sie 
von Bildverarbeitung und Mustererkennung. Bei der Computergra
phik werden in der Regel Daten eingegeben und am Bildschirm 
ausgegeben, während es bei der Mustererkennung genau umgekehrt 
ist: Ein eingegebenes Bild wird ausgewertet, und die entsprechen
den Daten werden errechnet. So geht beispielsweise das »Erken
nen« von Werkstücken in der Fertigung vor sich. Bei der Bildverar
beitung wird eine Skizze eingegeben, diese jedoch gezielt verändert 
und hierauf als neues Bild wieder ausgegeben. Auf diese Weise las
sen sich beispielsweise aus Luftaufnahmen Landkarten erzeugen. 
In der Elektrotechnik verwendet man CAD zum Erstellen von Ver
kabelungsplänen, beim Entwurf von integrierten Schaltungen und 
bei der Konstruktion elektrischer Maschinen. Architekten benützen 
Computer zur Herstellung perspektivischer Zeichnungen, zur Pla
nung von Gebäuden und für baustatische Berechnungen. Im 
Maschinenbau werden Fertigungszeichnungen, das Design von Ka
rosserien und die Optimierung des Verschnitts von Blech durch gra
phische Datenverarbeitung gelöst. Wirtschaftswissenschafter setzen 
sie bei der Erstellung von Trendanalysen, der Darstellung von Mar
ketingvorgängen und in der Netzplantechnik ein. 
Auch für Heimcomputer gibt es bereits eigene Graphikprogramme 
zur optischen Darstellung etwa von Wirtschaftsstatistiken um ca. 
500 DM zu kaufen. 

Graphische Datenverarbeitung eignet sich auch vorzüglich, um 
Vorgänge zu simulieren. Simulation heißt, durch die Eingabe und 
Veränderung von Parametern Situationen und Entwicklungen 
nachzuahmen. Einfache Simulierprogramme bieten den Benutzern 
auf dem Bildschirm beispielsweise eine Tabelle an, in die er Daten 
eintragen kann - etwa Einkaufs- und Verkaufspreise, Umsätze, Er
träge und Kosten. Der Rechner verknüpft sie durch vorprogram
mierte Formeln und erstellt die entsprechenden Summen als Ver
gleichswerte. Ein Manager kann nun auf einfache Weise herausfin-
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den, wie sich zum Beispiel die Handelsspanne bei Erhöhung des 
Verkaufspreises änderte oder wie sich die Erträge bei Anschaffung 
einer neuen Maschine entwickelten. 
Moderne Geräte zur graphischen Datenverarbeitung bieten zur Da
teneingabe nicht nur eine Tastatur, sondern Leuchtstifte an, die wie 
Kugelschreiber aussehen, aber durch ein Kabel mit dem Terminal 
verbunden sind. Mit diesen kann man direkt auf dem Bildschirm 
zeichnen. Es ist zu erwarten, daß diese Technik in absehbarer Zeit 
auch für Bildschirmtext eingesetzt wird: Anstatt durch das Drücken 
einer Taste aus drei am Bildschirm angebotenen Varianten eine 
auszuwählen, wird es möglich sein, mit einem Zeiger die ge
wünschte Variante am Bildschirm zu bezeichnen. 
CAM beruht auf dem Prinzip, alle Details technischer Planungen 
und Zeichnungen eines Bauteiles, die zuvor durch graphische Da
tenverarbeitung im Computer gespeichert wurden, auch für die 
Vorbereitung und die eigentliche Herstellung zu nutzen. Die Kom
bination von CAD und CAM ermöglicht also sowohl automatische 
Planung als auch automatische Steuerung des Fertigungsverfah
rens. CAM ist somit nicht gleichbedeutend mit »automatischer Fa
brik«. CAM dient zur direkten Übernahme des Arbeitsprogrammes 
für numerisch gesteuerte Maschinen aus den in der Planung ermit
telten Details. 
Die Möglichkeiten für den Einsatz von Computergraphik gehen 
über Planung und Fertigung in der Industrie weit hinaus. Immer 
häufiger werden Trickfilme mit Hilfe von graphischer Datenverar
beitung erstellt. George Lukas, der Produzent des Kassenschlagers 
»Krieg der Sterne«, hat seinen Erfolgsfilm nicht in Hollywood, 
sondern in einem Büro in der Nähe von San Franzisko geschaffen. 
Dort sind in einem Computerlaboratorium einige der besten EDV-
Graphiker der Vereinigten Staaten versammelt. Sie produzieren 
technische Gebilde, Städte und Landschaften, die es in Wirklichkeit 
nicht gibt. Der Computerfilm ist eine logische Weiterentwicklung 
der graphischen Datenverarbeitung. Hatte man zunächst Standbil
der mit Hilfe spezieller Computerprogramme erzeugt, geht man 
nun einen Schritt weiter und simuliert durch gezielte Variationen 
einzelner Parameter Bewegungsabläufe. Was das für die Produk
tion von Trickfilmen bedeutet, liegt auf der Hand: Während bei der 
bisher üblichen Arbeitsweise für jede Sekunde Film mindestens 25 
nur geringfügig unterschiedliche Bildunterlagen von Hand erstellt 
werden mußten, genügt nun das Zeichnen einiger weniger Bilder 
aus der benötigten Folge. Der Computer erstellt die dazwischen lie
genden Teile von Bewegungsabläufen automatisch. 
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Weiten Einsatz findet die Computergraphik auch in der amerikani
schen TV-Werbung. Schon jetzt können wirklichkeitsnahe Bewe
gungsabläufe per Computer wesentlich billiger hergestellt werden 
als Spots, die nach herkömmlicher Methode wirklich gefilmt wer
den. 
Die Darstellung bewegter Bilder ist nicht nur zweidimensional, son
dern auch als Raumbild möglich. Zur Zeit benötigt man aber selbst 
in den größten Computersystemen mehrere Minuten Rechenzeit 
pro Bild. Daraus ergibt sich, daß eine hundertprozentige Realani
mation heute aus kommerziellen Gründen noch nicht machbar ist. 
Auch die visuelle Darstellung dreidimensionaler Abbildungen ist 
technisch noch ein Problem - wenn man von Pseudoeffekten wie 
den sogenannten 3-D-Postkarten absieht. Rüdiger Hartwig von der 
Universität Heidelberg entwickelte ein echtes dreidimensionales 
Darstellungsverfahren. Er verzichtet dabei auf Bildschirm und 
Elektronenröhren. Statt dessen verwendet er einen Laserstrahl, der 
auf eine rotierende, spiralförmige Plastikscheibe auffällt. Diese 
dreht sich mit etwa 50 Umdrehungen pro Sekunde im Kreis und ist 
für den Betrachter unsichtbar. Das Auffallen des Laserstrahls auf 
die Plastikoberfläche erzeugt einen sichtbaren Lichtpunkt. Durch 
diese Anordnung ist der Lichtpunkt nicht wie bei herkömmlichen 
Bildschirmen nur zweidimensional ablenkbar, sondern - je nach 
der Position der Kunststoffhelix - auch in die Tiefe. 
Von der Planung über die Fertigung zur Werbung - überall hat, wie 
wir gesehen haben, die Mikroelektronik Neues gebracht. Wenn die
ser Überblick auch bei weitem nicht vollständig ist, gibt er doch 
einen Eindruck von der Vielfalt der Anwendungen. Einer Vielfalt, 
die faszinierend ist. Aber auch einer Vielfalt, die in so mannigfa
cher Weise die Struktur unseres heutigen Wirtschaftslebens ändert, 
daß in der Zukunft, zumindest in Staaten mit freien Wirtschaftssy
stemen, nur solche Hersteller überleben dürften, die durch flexible 
Anpassung an sich rasch ändernde Marktbedingungen reagieren 
oder durch ständige Innovation versuchen, der Konkurrenz immer 
um eine Nasenlänge voraus zu sein. 

9. Mikroelektronik in Wissenschaft und Kunst 

Manche Disziplinen der modernen Naturwissenschaft sind durch 
die Errungenschaften der Mikroelektronik überhaupt erst möglich 
geworden, etwa die Voraussage der chemischen Reaktivität neuer 
Molekülstrukturen durch Computer. In allen Bereichen der Wis-
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senschaft haben Chips jedoch bewirkt, bereits bestehende Geräte 
besser, genauer oder handlicher zu machen, oder sie haben zusätzli
che Dienstleistungen ermöglicht, wie z. B. die automatische statisti
sche Auswertung von Versuchsergebnissen eines Analysegerätes. 
Ähnliches gilt für die Kunst. Computergraphik und elektronische 
Musik sind völlig neue Werkzeuge für den Künstler des ausgehen
den zwanzigsten Jahrhunderts. Aber auch der traditionelle Kultur
betrieb hängt immer mehr von der modernen Elektronik ab - den
ken wir nur daran, wie stark der gegenwärtige Opern- und Konzert
betrieb mit Schallplattenindustrie, Hörfunk- und Fernsehübertra
gungen verquickt ist. Abgesehen davon hat sich die Mikroelektro
nik in Bereichen wie z. B. der Bühnentechnik etabliert, ohne daß 
der Theaterbesucher davon etwas bemerkt. Im folgenden wollen 
wir aus der Vielfalt der bereits realisierten Anwendungen einige 
Beispiele herausgreifen. 

Autoanalyser, Computertomographen und Diagnosecomputer 

Betrachten wir zunächst Anwendungen in der Wissenschaft. Theo
retische Physik und Chemie sowie viele Bereiche der Atomphysik 
sind ohne Unterstützung schneller Rechner nicht mehr denkbar. An 
allen großen Universitäten gibt es riesige Computerzentren: Der 
Chemiker errechnet dort dreidimensionale Molekülstrukturen, der 
Epidemiologe untersucht den Zusammenhang zwischen Herzin
farkt und bestimmten Ernährungsfaktoren durch den Vergleich 
großer Bevölkerungskollektive, der Psychologe wertet Gehirn
strombilder per Computer aus, und der Hochenergiephysiker sagt 
mit Hilfe des Computers die Eigenschaften neuer Elementarteil
chen voraus. 
Auch das Labor des Chemikers ist bereits voll von Mikroprozesso
ren. Waagen mit Digitalanzeige, Gaschromatographen mit rechner
gesteuerter Meßtechnik und automatischer Auswertung der gemes
senen Signale, sogenannte Autoanalyser, automatische Analysenge
räte, die in chemischen Laboratorien die simultane Bestimmung 
mehrerer Parameter in Blutproben durchführen . . . , die Aufzählung 
läßt sich beliebig fortsetzen. 
Betrachten wir die medizinischen Wissenschaften etwas näher. Fast 
sämtliche modernen Diagnoseverfahren bedienen sich elektroni
scher Hilfsmittel. Die wohl spektakulärste Entwicklung ist ein Un
getüm namens Computertomograph, ein Gerät, das derzeit als Aus
hängeschild für jedes Krankenhaus dient, das als modern gelten 
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will. Weltweit sind bereits etwa 3 000 Computertomographen im 
Einsatz, und mehr als zehnmal soviel Patienten werden täglich mit 
diesem elektronisch verfeinerten Röntgenapparat von allen Seiten 
durchleuchtet. Abgesehen davon, daß der Nutzen der Erkennung 
von Krebs und anderen Erkrankungen in einem sehr frühen Sta
dium finanziell wohl kaum quantifizierbar ist, stellt die Computer
tomographie auch vom medizinischen Standpunkt aus eine diagno
stische Revolution dar. Ihre Vorläufer, die Röntgenapparate, konn
ten im wesentlichen nur Knochengewebe und Luft bildlich unter
scheiden, während einzelne Gewebearten, Fett und Wasser im 
Röntgenbild immer nur verschwommen erschienen. Das kommt 
daher, weil die Unterschiede in der Absorption von Röntgenstrah
len zwischen einzelnen Gewebearten so gering sind, daß sie im 
Röntgenbild nicht aufgelöst werden. Gewebsveränderungen, vor al
lem Tumoren, blieben für Röntgenologen deshalb bis vor kurzem 
ungreifbar. Überdies wurden in klassischen Röntgenbildern, bei
spielsweise bei einer Lungenaufnahme, Rücken, Lunge, Wirbel
säule und Herz übereinander projiziert, wodurch geringfügige Ver
änderungen häufig verwischt erschienen. 
Die neuen Scanner - so werden die Geräte auch genannt - bilden 
nicht den gesamten Kopf, den gesamten Brustkasten oder die 

Abb. 64 Computer-Tomographie 
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Bauchregion insgesamt und auf einmal ab, sondern arbeiten nach 
einem Salamiprinzip. Sie beschränken sich jeweils auf dünne, schei
benförmige Querschnitte, die sie aber nicht nur einmal inspizieren, 
sondern nacheinander von allen Seiten. 
Konkret gesagt, rotiert die Strahlenquelle im Computertomogra
phen rund um den Körper und vermißt dabei jeweils eine dünne 
Scheibe. Auf der gegenüberliegenden Seite registrieren Detektoren, 
wieviel Strahlung vom durchleuchteten Gewebe absorbiert wurde. 
Bis ein ganzer Umlauf um den Körper vollzogen ist, entstehen auf 
diese Weise zahlreiche Einzelbefundc, die nun an einen Computer 
weitergeleitet werden. Dieser errechnet in Sekundenschnelle das ex
akte Bild jeder Körperscheibe. Für jeden Punkt in ihr ermittelt er 
die wahre Dichte. Diese Resultate setzt er dann in unterschiedliche 
Grauwerte um, die ein gestochen scharfes Bild von unserem Kör
perinneren liefern. Was das bedeutet, zeigt die Praxis einer Gehirn
untersuchung: Früher setzten Röntgendiagnosen unseres Denkor-
ganes voraus, die Flüssigkeitsräume im Gehirn teilweise auszupum
pen und mit Luft zu füllen. Zusätzlich mußten über die Halsschlag
ader hundert Milliliter Röntgenkontrastmittel eingespritzt werden -
nicht nur eine äußerst schmerzhafte, sondern auch nicht ungefährli
che Angelegenheit. Der Computertomograph schafft unvergleich
lich genauere Resultate schmerzlos in wenigen Sekunden. Es kön
nen damit nicht nur Gehirntumoren in einem frühen, viel leichter 
heilbaren Stadium erkannt werden, auch Gehirnblutungen, die zu 
den häufigsten Unfallverletzungen gehören, sind blitzschnell im 
Bild erfaßbar und dadurch in vielen Fällen chirurgisch zu behan
deln. Ein neues Anwendungsgebiet könnte sich demnächst ferner 
aus einer weiteren Steigerung der Aufnahmegeschwindigkeit erge
ben : Mittels extrem schneller Tomographen wird man in Bruchtei
len von Sekunden sowohl räumliche Lage als auch Ausdehnung 
eines Herzinfarktes bestimmen können. 

Noch vor zwanzig Jahren waren solche Diagnosegeräte, die immer
hin etwa 1 Million DM kosten und auch im Betrieb sehr teuer sind, 
noch vollkommen undenkbar. Schon Anfang der sechziger Jahre 
hatte ein amerikanischer Neurologe mit einem einfachen Modell-
Scanner demonstriert, was ein Computertomograph alles bewerk
stelligen könnte. Die Reaktion war damals niederschmetternd: Ra
diologen entrüsteten sich über diese »Fopperei«. Hersteller von 
Röntgenapparaten wiesen dem Forscher die Tür, nachdem sie über
schlagsmäßig berechnet hatten, so ein Gerät müsse weit mehr als 
500 000 DM kosten. Sie taten dem Pionier unrecht. 1979 erhielt ein 
Mitarbeiter der Firma EMI, des Führers in dieser Branche, für die 
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Entwicklung der Computertomographie den Nobelpreis für Medi
zin. 
Wer sich jemals auf einer modernen Intensivstation umsieht, dem 
wird klar, daß mikroelektronische Technik auch aus der Behand
lung von Krankheiten nicht mehr wegzudenken ist. Computerge
steuerte Elektrokardiographen verfolgen rund um die Uhr die 
Herzschlagtätigkeit bewußtloser Patienten und melden Abweichun
gen automatisch durch einen Summton im Zimmer des Arztes oder 
der Krankenschwester. Zahlreiche Körperfunktionen können auf 
diese Weise laufend überwacht werden - ein entscheidender Fort
schritt, wenn man bedenkt, daß im Kampf der Ärzte um Leben und 
Tod Sekunden oft eine entscheidende Rolle spielen. 
Damit ist das vollelektronische Krankenhaus der Zukunft jedoch 
noch keineswegs erschöpfend beschrieben. An vielen Kliniken sind 
integrierte Krankenhausinformationssysteme im Aufbau. So stellt 
das Wiener Allgemeine Medizinische Informationssystem WAMIS 
für die medizinische Forschung patientenbezogene Informationen 
bereit, die heute rund 360 000 Patienten und über 500 000 Kranken
geschichten umfaßt. Diese Daten stehen jederzeit auf Abruf zur 
Verfügung. Sie sind gewissermaßen der computerisierte Erfah
rungsschatz der Wiener Medizinischen Schule. 
Eine weitere Spielart moderner Rechentechnik ist die Computer
diagnose. Sie ist vor allem in den Vereinigten Staaten en vogue. Ein 
Patient, z. B. mit Magenbeschwerden, führt dabei einen Dialog mit 
dem Computer, der ungefähr so aussehen könnte: 
Computer: Hier spricht der diagnostische Computer. Ich werde 
jetzt einige Fragen an Sie richten, kann aber nur einfache Antwor
ten verstehen. Sie können somit nur durch Drücken der Ja- oder 
Nein-Taste Auskunft geben. Wenn Sie eine Frage nicht verstanden 
haben, dann drücken Sie die Taste mit dem Fragezeichen. Haben 
Sie bis jetzt alles verstanden? Drücken Sie einen der Knöpfe. 
Patient: Ja. 

Computer: Danke. Ist einer der Gründe, warum Sie einen Arzt be
suchen, Schmerz in der Magengegend? 
Patient: Ja. 
Computer: War dieser Schmerz anhaltend, seit er begann? Drücken 
Sie einen der Knöpfe. 
Patient: Nein. 
Computer: Sie haben also Tage oder Wochen gehabt, an denen Sie 
völlig schmerzfrei waren? 
Patient: Ja. 
Computer: Haben Sie den Eindruck, daß der Schmerz irgendwie 
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mit dem Essen zu tun hat. Drücken Sie Ja oder Nein. 
Patient: ? 
Computer: Ich versuche herauszufinden, ob dieser Schmerz, den 
Sie haben, in irgendeiner Weise durch Lebensmittel verursacht 
wird, die Sie essen. Wenn Sie den Eindruck haben, daß der Magen
schmerz irgendwie mit dem Essen zu tun hat, drücken Sie Ja, an
sonsten Nein. 
Patient: Ja. 
Computer: Wenn Sie diese Schmerzen verspüren, wird er durch 
Verdauungstabletten gebessert? Drücken Sie Ja oder Nein. 
Patient: Ja. 
Computer: Kommt es vor, daß Sie dieser Schmerz am frühen Mor
gen aus dem Schlaf weckt? Drücken Sie eine Taste. 
Patient: Nein. 
Dieser Dialog setzt sich eine ganze Weile fort. Aus dem vom Com
puter ermittelten Ergebnis dieses Frage-und-Antwort-Spiels lassen 
sich in den meisten Fällen bestimmte Krankheiten ausschließen 
bzw. bestimmte Diagnosen wahrscheinlich machen. Der Arzt kann 
danach durch gezielte Untersuchungen den Verdacht des Compu
ters erhärten. 
Die Methode der Computerdiagnostik bedeutet für den Arzt auch 
Zeitersparnis. Man könnte meinen, daß viele Patienten sich wei
gern würden, sich mit einer Maschine statt mit einem Menschen zu 
unterhalten. Mehreren Untersuchungen zufolge scheint das Gegen
teil der Fall zu sein - viele Patienten ziehen die Computerdiagnose 
dem Arztgespräch vor, weil »der Computer immer freundlich ist« 
und »weil er mehr Zeit hat als der Arzt«. 
Unbestritten ist die Bedeutung der Computerdiagnostik für die me
dizinische Betreuung von Kranken in schwer zugänglichen Regio
nen. So begann die amerikanische Weltraumbehörde bereits in den 
siebziger Jahren, über Satellitenkommunikation die Gesundheits
versorgung in entlegenen Gegenden Alaskas zu verbessern. Patien
ten können sich seither über Bildschirm mit Fachärzten unterhal
ten, die Tausende von Kilometern entfernt sind. Gehirnstrombilder 
werden ebenso übermittelt wie Daten zu Körpertemperatur, Blut
druck usw. Auf diese Weise können von einem Facharzt Medika
mente verschrieben und Therapien verordnet werden, die an Ort 
und Stelle von einem praktischen Arzt oder ausgebildetem Sanitäts
personal durchgeführt werden. 
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Prothesen für Ohr, Auge und Muskeln 

Erinnern wir uns, was auf der Seite 101 gesagt wurde - viele techni
sche Neuerungen zielen darauf ab, die menschlichen Sinnesorgane, 
vor allem Auge und Ohr, technisch nachzubilden. Diese Bestrebun
gen kommen heute wieder der Therapie zugute. Für mehr als 20 000 
schwer gehörgeschädigte oder taube Deutsche besteht seit kurzem 
konkrete Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder Schalleindrücke 
wahrnehmen und vielleicht sogar menschliche Sprache verstehen 
zu können; in den meisten Fällen, auch bei vollständiger Innenohr-
ertaubung, bleibt nämlich ein Rest von 20% der Zellen des Gehör
nervs funktionsfähig. Durch gezielte elektrische Reizung dieser 
Nervenfasern ist es möglich, Höreindrücke dem Gehirn zuzuleiten. 
Die Idee zu dieser Art von Hörbehelf ist nicht neu. Schon vor zwei 
Jahrhunderten elektrisierte der italienische Physiker Alessandro 
Volta menschliche Versuchskaninchen im Ohr. Seine Opfer hörten 
jedoch nur unartikuliertes Gekreisch. Heute geht man differenzier
ter ans Werk. Durch einen Chirurgen wird eine flexible Plastik
schiene in das Innenohr eingeschoben, dort, wo der in das Gehirn 
führende akustische Nerv endet. Auf der Schiene sitzen der Reihe 
nach bis zu sechzehn Minikontakte.Jeder dieser Kontakte berührt 
einen Teil der zahllosen Nervenfasern des Hörnerves, die entlang 
der sogenannten Schnecke im Innenohr aufgefächert sind und die -
wie die Saiten eines Klaviers - jeweils auf bestimmte Tonfrequen
zen ansprechen. Ein Hauptproblem dabei ist, daß die Schallwellen, 
die über das menschliche Ohr im Gehirn in Musik und Sprache 
übersetzt werden, nicht ohne entsprechende Umwandlung als elek
trische Impulse dem Hörnerv angeboten werden können. Dieser 
meldet nämlich akustische Botschaften in Form eines kompliziert 
verschlüsselten Codes ins Gehirn. Das selektive Reizen von Ner
venfasern mit codierten Impulsmustern ist wiederum eine Aufgabe, 
die ohne die Entwicklung winziger integrierter Schaltkreise nicht 
möglich gewesen wäre. Die ersten Elektroden für taube Ohren sind 
bereits erhältlich. Sie kosten mit 15 000 DM etwa soviel wie ein 
Herzschrittmacher. 

Pläne für ähnlich arbeitende Prothesen für das menschliche Auge 
haben wir bereits auf Seite 90 erwähnt. Doch damit nicht genug. 
Mehrere Forschergruppen bemühen sich zur Zeit, durch selektive 
Reizung von Muskeln Gelähmte wieder beweglich zu machen. Daß 
sich Muskelfasern kontrahieren, wenn man sie elektrisiert, ist schon 
lange bekannt. Das Zusammenspiel zahlreicher Muskeln bei einfa
chen Handbewegungen - etwa dem Ergreifen eines Glases - tech-
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nisch nachzuahmen ist eine Aufgabe, die ohne Computer nicht zu 
bewerkstelligen ist. Erste Versuche mit Tetraplegikern (Gelähmte 
an allen vier Gliedmaßen) in den Vereinigten Staaten verliefen viel
versprechend. Hauchdünne Stahldrähte werden mit speziellen Na
deln zu den einzelnen Muskeln geführt und dort mit einem feinen 
Widerhaken befestigt. Auf diese Weise können Patienten, die zuvor 
weitgehend bewegungsunfähig waren, wieder einfache Handgriffe 
ausführen. Um Behinderungen durch die zahlreichen Elektroden zu 
vermeiden, experimentiert man mit gezielter Reizung auf drahtlo
sem Wege. 

Die Geschichte der elektronischen Musik 

Wenden wir uns nun den mittlerweile zahllosen Versuchen zu, die 
moderne Technik für künstlerische Zwecke einzusetzen. Damit sind 
nicht die Medien zur Speicherung und Übermittlung traditioneller 
Kunstformen gemeint, wie Schallplatte, Bildplatte, Tonband, Vi
deoband, Photographie, Funk oder Fernsehen. Es sei in diesem Zu
sammenhang nur an die für einen Mozart oder Rembrandt gewiß 
undenkbare weltweite Verbreitung künstlerischer Kompositionen 
in Konservenform aufmerksam gemacht, die zweifellos beträchtli
che Auswirkungen auf das Kulturleben des Abendlandes, aber 
auch der restlichen Welt hat. 
Die bildgebenden Möglichkeiten des Computers haben wir schon 
auf den Seiten 196-199 kennengelernt; wir wählen daher im folgen
den aus den vielfältigen Produkten der Computerkunst diejenigen 
aus, die sich der Vermittlung akustischer Eindrücke widmen. Die 
moderne elektronische Musik hat - wie erstaunlich dies auch 
klingen mag- eine lange Vorgeschichte. Elisha Gray (der zwei 
Stunden nach Bell sein Telephonpatent einreichte) konstruierte 
1876 ein elektroharmonisches Piano, und 1911 baute ein Italiener 
eine »Geräuschorgel«, die Jahre später in Paris einem größeren Pu
blikum vorgeführt wurde. Denken wir weiter an die zwanziger 
Jahre, an Leon Theremin und sein Ätherophon, an Friedrich Traut
mann und vor allem an Jörg Mager. Er versuchte, den berühmt ge
wordenen Gedanken Ferrucio Busonis zu realisieren, in welchem 
zum Ausdruck gebracht wird, daß unser ganzes System von Tonar
ten nur einen kleinen Teil der »ewigen« Harmonie darstellt, und 
bereits 1938 sah der französische Komponist Edgar Varese voraus: 
»Ich bin mir sicher, daß eine Zeit kommen wird, in der der Kompo
nist zuerst seine Partitur graphisch realisiert und sie nachher auto-
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matisch auf eine Maschine überträgt, die dann die getreue Wieder
gabe des musikalischen Gehalts an den Zuhörer vornimmt« 
(Lit. 22). 
In den frühen fünfziger Jahren begann eine Zeit lebhaften Experi-
mentierens mit elektronischer Musik. Darunter ist eine Musik zu 
verstehen, deren Klänge ausschließlich durch elektroakustische 
Mittel erzeugt und mit den technischen Möglichkeiten des Magne
tophons bearbeitet werden. Dabei läßt sich unterscheiden zwischen 
Geräten zur Schallerzeugung (Tongeneratoren), Geräten zur Schall
verarbeitung (Filter) und Geräten zur Schallspeicherung (Ton
band). Mit diesen technischen Mitteln ausgerüstet, schuf der fran
zösische Komponist Pierre Schaeffer seine »musique concrete«, 
und Herbert Eisert gründete im Kölner Funkhaus das erste Studio 
für elektronische Musik. Man sah im strukturellen Komponieren 
und Hören eine Variante zukünftiger Musik, in der es weder 
Haupt- noch Nebenstimmen gibt, keine Melodie mit Begleitung 
und kein Thema. »Die Faszination ging so weit«, meint Milko Ke-
lemen rückblickend, »daß man schon davon sprach, es sei »aus« 
mit der Instrumentalmusik, weil man in der Zukunft nur noch elek
tronisch komponieren werde« (Lit. 22). 

Die wichtigsten Arbeitsprozesse der ersten elektronischen Kompo
nisten bestanden darin, in einer Art Klangsynthese, durch additive 
Überlagerung verschiedener Schwingungskomponenten, von einfa
chen Strukturen zu Komplexen höherer Ordnung zu gelangen und 
diese dann in einem weiteren Arbeitsgang mit Hilfe von Tonband
maschinen zu zeitlich-horizontalen Strukturtypen zu ordnen. Mit 
dem von Robert Moog 1964 entwickelten Spannungssteuerungssy-
stem wurde eine neue Phase in der Realisation elektronischer Mu
sik eingeleitet. Sogenannte Funktionsgeneratoren, die Sinusschwin
gungen, Rechteckschwingungen und andere erzeugen und kompli
zierte Klangspektren ermöglichen, führten zur »Prozeßkomposi
tion«. Durch das Zusammenwirken von verschiedenen Funktions
generatoren werden Töne, Klangtypen und Strukturgruppen er
zeugt, die eine musikalische Modulation ermöglichen, die über die 
eigentliche diskrete Schwingungsform der Generatoren hinausgeht. 
Experimentierfreudige Musiker arbeiteten fortan in sogenannten 
Analogen Studios. Zunächst bediente man sich ausschließlich ver
schiedener Schwingungsfunktionen periodischen Ursprungs. Um 
aber definierte Tonhöhen oder Lautstärken als Sequenzen nichtpe
riodischer Art programmieren zu können, bediente man sich soge
nannter Sequenzer. Mit Einrichtungen dieser Art kann man ein
zelne Spannungsschritte speichern und damit für die Steuerung 
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eines beliebigen musikalischen Parameters heranziehen. 
Hier geht die elektronische Musik in die Computermusik über, da 
die dafür erforderliche Programmiertechnik Mikroprozessoren be
nötigt. Versucht man die heutigen Anwendungsformen des Compu
ters im Musikschaffen zu analysieren, kann man drei Bereiche un
terscheiden : Computer als Speicher- und Steuereinrichtung in Ver
bindung mit einem Analogen Studio, Computer als informations
verarbeitende Einrichtung zur Lösung kompositionstheoretischer 
Problemstellungen und Computer als »direct synthesizer«, d. h. der 
Computer synthetitisiert nach eingegebenen Daten und operatio
neilen Regeln die einzelnen Klangstrukturen selbst (Lit. 23). 
Betrachten wir eine Stilform der neuen Musik etwas näher, die so
genannte Klangfarbenkomposition. Sie vermittelt keine melodi
schen, rhythmischen oder strukturellen Veränderungen; die aus
schließliche Wahrnehmung der Klangfarbenverschiebung etwa zu 
Beginn des Cellokonzertes von Ligeti wird am gleichsam auf Null 
gestellten Parameter Tonhöhe eines Klanges ermöglicht. Die 
»schönste Kritik meines Lebens« nannte Ligeti die gänzlich ableh
nende Besprechung einer seiner Kompositionen in einer deutschen 
Tageszeitung: »Alles steht ja völlig still; während der zu einer 
Ewigkeit gedehnten neun Minuten, die das Stück dauert, geschieht 
überhaupt nichts.« Ligeti fand, dieser Kritiker habe als einziger er
faßt, was er tatsächlich komponiert hatte (Lit. 24). 
Trotz der Vielfalt der Ausdrucksformen neuer Musik findet die 
Auseinandersetzung mit ihr beinahe unter Ausschluß der Öffent
lichkeit statt. Der musikalische Horizont des Durchschnittsbürgers 
reicht nach wie vor von Bach bis Wagner. Der Musik der Gegen
wart steht er eher ablehnend gegenüber. Pierre Schaeffer: »Diese 
Entfesselung von Geräuschen, dieser totale Gegensatz zu all den ge
wohnten Eigenschaften der Musik, als da sind Harmonie und Kon
trapunkt, sanfte Anmut und Subtilität, Ausdruck und Gefühl - das 
ist sie wohl, die Musik der Zeit; einer Zeit, die selbst brutal ist 
und aus den Fugen, einer Zeit des Atoms und der Rakete, der 
Gewalt und des rasenden Tempos: entfesselte Elemente auch sie« 
(Lit. 25). 

Jede Kultur und jede Epoche hat ihre Musik. Sie wird zum einen 
durch die Instrumente determiniert, die sie hervorbringen - aus 
Rinde, Schnüren und Fell gefertigte Instrumente bringen andere 
Töne hervor als ein Klavier. Zum anderen ist sie Ausdrucksform 
des jeweiligen Bewußtseinshorizonts. Ob die Computermusik über
dauert und in der künftigen Informationsgesellschaft als adäquate 
Kunstform von der Bevölkerung akzeptiert wird, werden aller
dings - frühestens - unsere Kinder wissen. 
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10. Chips im Wettrüsten der Supermächte 

Spätestens seit US-Präsident Ronald Reagan im Frühjahr 1983 eine 
neue Verteidigungsdoktrin verkündete, die Vereinigten Staaten mit 
Hilfe mikroprozessorgesteuerter, hochenergetischer Laserwaffen 
für feindliche Raketengeschosse unverwundbar zu machen, wird 
schlagartig die gewaltige Bedeutung mikroelektronischer Technik 
für die Kriegsführung im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert 
deutlich. Gänzlich verfehlt wäre es zu meinen, die Militärs hätten 
die von friedlichen Wissenschaftlern entwickelte Halbleitertechno
logie aufgegriffen, um sie für neue Waffensysteme einzusetzen. Im 
Gegenteil: Gerade hier zeigt sich, wie zutreffend der Satz »Der 
Krieg ist der Vater aller Dinge« ist - seit je war die Waffenindustrie 
treibende Kraft für die Entwicklung, die uns (in den Augen der 
Militärs als Nebenprodukt) die Informationsrevolution beschert 
hat. 
Einige Beispiele sollen das untermauern (siehe auch Seite 286). 
Mehrere Mikroelektronikfirmen im kalifornischen Silicon Valley 
waren früher für ein führendes Unternehmen der amerikanischen 
Rüstungsindustrie - die Fairchild Computer Corporation - tätig. 
Das erste Konzept des integrierten Schaltkreises geht auf Pläne der 
britischen Radarabwehr im Jahre 1952 zurück. Einer der Väter des 
Computers, Herman Goldstine, ist der Auffassung, daß der Bedarf 
der US-Militärs nach treffsicheren Geschossen der primäre Antrieb 
für die Entwicklung moderner Rechenmaschinen gewesen sei 
(Lit. 26). Ein einfaches Rechenexempel soll dies verdeutlichen: Zu 
berechnen sei die Flughöhe a einer Rakete für 100 Sekunden An
triebszeit in Zeitschritten von 0,1 Sekunden. Das Verhältnis der 
Startmasse M der Rakete zur Gasmasse m, die pro Sekunde aus der 
Antriebsdüse ausgestoßen wird, soll in fünfzehn Schritten, die An
triebsgeschwindigkeit der Antriebsgase in 71 Schritten variiert wer
den. Es sind also insgesamt 1 065 Flugbahnen zu berechnen. Für 
jede Flugbahn sind 1 000 Höhenschritte vorgesehen. Demnach 
müssen also insgesamt 1 065 000 Höhenwerte ermittelt werden. Zur 
Lösung der Aufgabe werden sowohl die Änderungen der Schwer
kraft mit dem Abstand vom Erdmittelpunkt wie auch der Luftwi
derstand vernachlässigt. Es ergibt sich eine Differentialgleichung, 
zu deren Lösung insgesamt 150 Millionen Rechenschritte ausge
führt werden müssen. Ein leistungsfähiger Rechner wäre damit 
einige Stunden beschäftigt, eine Tischrechenmaschine allerdings 
Jahrzehnte. Die Entwicklung präzisionsgesteuerter Geschosse ist 
also ohne leistungsfähige Computer undenkbar. 
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Ergänzend sei noch angeführt, daß gegenwärtig etwa 100 Milliar
den DM pro Jahr für militärische Forschung und Entwicklung aus
gegeben werden. In den Vereinigten Staaten und wahrscheinlich 
auch in der UdSSR dient mehr als die Hälfte der staatlich finanzier
ten Forschung militärischen Zwecken (Lit. 27). Weltweit werden ca. 
40% der Forschungsmittel in militärische Forschung gesteckt. Fast 
eine halbe Million der besten Naturwissenschafter und Ingenieure 
sind auf diesen Gebieten tätig - fast die Hälfte der wissenschaftli
chen Intelligentsia. 
Betrachten wir nun einige Anwendungsgebiete der Mikroelektronik 
im Militärwesen etwas näher. Die in den letzten Jahrzehnten von 
beiden Supermächten verfolgten strategischen Konzepte beruhen 
auf dem Gleichgewicht des atomaren Schreckens- beide Super
mächte sind in der Lage, den Gegner vielhundertfach auszulöschen. 
Ein erheblicher Teil der strategischen nuklearen Gefechtsköpfe ist 
auf militärische Ziele und auf Großstädte gerichtet. Die Zielgenau
igkeit moderner amerikanischer Interkontinentalraketen beträgt ge
genwärtig »nur« etwa 200 Meter; sie wird bei künftig entwickelten 
Systemen sicherlich noch gesteigert werden - mit Radarzielanflug
systemen ausgestattete MX-Raketen könnten die Trefferstreuung 
bis auf einige Dutzend Meter schrumpfen lassen. 
Die in den letzten Jahren entwickelten sogenannten Marschflugkör
per sind ein strategisches Kernwaffensystem höchster Treffsicher
heit, die fast ausschließlich durch mikroelektronische Technik mög
lich wurden. Die Geschosse besitzen einen Bordcomputer, der das 
Terrain unter dem Flugkörper abtastet und mit einem vorprogram
mierten Flugkurs laufend vergleicht. Kursabweichungen werden 
automatisch korrigiert. Die Leitsysteme für die Zielpositionierung 
wurden mit Hilfe von Landkarten erstellt, die aus Satellitenphotos 
gefertigt sind. Solche Marschflugkörper (englisch cruise missiles), 
die aus der Luft, von Schiffen oder vom Boden gestartet werden 
können, fliegen mit Überschallgeschwindigkeit in nur etwa 100 Me
ter Höhe, entgehen daher in der Regel der Radarüberwachung und 
können kaum geortet und zerstört werden. Amerikanische Bomber 
sind in der Lage, bis zu zwei Dutzend dieser computergesteuerten 
Raketen mit sich zu führen. 

Um solche intelligente Bomben ausfindig zu machen, sind Früh
warnsysteme etwa vom Typ AWACS notwendig, die von Radar
flugzeugen aus bewegliche Ziele in Nähe der Erdoberfläche ausma
chen. Die Entwicklungskosten für eine einzige AWACS-Maschine 
der USA betrugen 3 Milliarden DM. So kostspielig und effizient 
diese Warneinrichtungen sein mögen, viele Experten sind der An-
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sieht, daß sie im Kriegsfalle sehr bald zerstört und damit wirkungs
los wären. 
Besonders interessant erscheint den Generälen die Weiterentwick
lung des automatisierten Gefechtsfeldes. Schon 1969 prophezeite 
der US-General William Westmoreland: »Mir schwebt eine neue 
Schlachtordnung vor.« Dabei würde der Feind von elektronischen 
Sensoren ausgemacht, von Computern anvisiert, von lasergesteuer
ten Lenkgeschossen verfolgt und getroffen werden. Informationen 
zu diesem Thema werden von den Militärs so streng geheimgehal
ten, daß alles, was zu diesem Thema publiziert ist, mit Vorsicht be
trachtet werden sollte. Diese Aussage gilt eigentlich für dieses ganze 
Kapitel - die Weltöffentlichkeit hat keine Ahnung, welche neuen 
Waffensysteme in den Hexenküchen der Militärs gerade ausge
kocht werden. Das, was wir wissen, ist allerdings schon erschrek-
kend genug. 
Übrigens: Je mehr sich die Supermächte auf computergesteuerte 
Warnsysteme verlassen, desto größer wird die Gefahr eines durch 
Zufall ausgelösten Vernichtungskrieges. Mehrmals war bereits in 
den Medien von diesbezüglichen Fehlalarmen die Rede. Angesichts 
dieser Tatsache bleibt wohl nicht viel mehr übrig, als auf das Funk
tionieren der Chips zu vertrauen . . . 

M»*r 

Abb. 65 Killersatelliten . . . 
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Auf Seite 160 haben wir schon die Bedeutung der Satellitentechnik 
für die kriegerischen Pläne der Russen und Amerikaner erörtert. 
Ein Großteil der Himmelsspione dient militärischen Zwecken. 70% 
der militärischen Kommunikationsverbindungen der USA laufen 
über geostationäre Satelliten. Bislang hatten diese eine eher passive 
Rolle: Sie leiteten Telephongespräche weiter oder funkten Photos 
von gegnerischen Raketensilos zur Erde. Die Militärstrategen visie
ren für das 21. Jahrhundert aber bereits eine Entwicklung an, die 
den Krieg der Sterne grausame Wirklichkeit werden lassen könnte. 
In den USA wird gegenwärtig die Entwicklung von Raketenab
wehrsystemen im Weltraum forciert, die mit Laserstrahlen und An
tiraketen-Raketen Sicherheit vor feindlicher Bedrohung gewährlei
sten sollen. Dieser Plan ist eine radikale Abkehr von dem im Jahre 
1972 abgeschlossenen SALT-I-Vertrag, in dem die Zahl der Antira
ketensysteme auf zwei pro Supermacht begrenzt wurde. Damals 
verfocht man noch gemeinsam die Doktrin der gegenseitigen nukle
aren Abschreckung. In dem Moment, in dem einer der Gegner eine 
wirksame Abwehrmaßnahme entwickelt hat, ist dieses Gleichge
wicht, von dem viele meinen, es hätte uns seit nunmehr fast vier 
Jahrzehnten den Weltfrieden bewahrt, gestört. 
Das Konzept der Raketenabwehr mittels Laserstrahlen ist im Prin
zip einfach. Da sich Laserstrahlen mit Lichtgeschwindigkeit aus
breiten, können sie - aus dem Weltraum ausgesandt - jede Rakete, 
die sich vom feindlichen Territorium aus erhebt, in Bruchteilen von 
Sekunden zerstören, vorausgesetzt sie treffen auf den Millimeter ge
nau und sind so energiereich, daß sie über Zehntausende von Kilo
metern hinweg Metalle zerschmelzen können. Beide Anforderun
gen, meinen die Experten, können in diesem Jahrtausend nicht 
mehr erfüllt werden. Die Techniker wissen gegenwärtig nicht, wie 
sie die gewaltigen benötigten Energiemengen im Weltraum erzeu
gen sollen. Selbst wenn diese Probleme gelöst wären - es bedarf 
nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, daß dann in den Himmel 
gerichtete Laserkanonen stationiert werden könnten, die ebenjene 
Satelliten automatisch abschießen könnten, die für die vermeintlich 
sichere Abwehr zuständig sind. Nicht umsonst arbeiten die Sowjet
russen seit geraumer Zeit auch an Killersatelliten, die sich an ihre 
Kollegen im Weltraum heranmachen und dann eine Sprengladung 
zünden. Ob wir es wollen oder nicht - der Rüstungswettlauf geht 
weiter. 
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III. Teil 
Mikroelektronik und Gesellschaft 

1. Mikroelektronik und Arbeitslosigkeit 

»Ich kann vielleicht den historischen Hintergrund der gegenwärtigen 
Situation erläutern, wenn ich sage, daß die erste industrielle Revolu
tion, die Revolution der >finsteren satanischen Fabrikenc, die Entwer
tung des menschlichen Armes durch die Konkurrenz der Maschinerie 
war. Es gibt keinen Stundenlohn eines US-Erdarbeiters, der niedrig 
genug wäre, mit der Arbeit eines Dampfschaufelbaggers zu konkurrie
ren. Die moderne industrielle Revolution ist in ähnlicher Weise dazu 
bestimmt, das menschliche Gehirn zu entwerten, wenigstens in einfa
cheren und mehr routinemäßigen Entscheidungen. 
Natürlich, gerade wie der gelernte Zimmermann, der gelernte Mecha
niker, der gelernte Schneider in gewissem Grade die erste industrielle 
Revolution überlebt haben, können der erfahrene Wissenschafter und 
der erfahrene Verwaltungsbeamte die zweite überleben. Wenn man 
sich jedoch die zweite Revolution abgeschlossen denkt, hat das durch
schnittliche menschliche Wesen mit mittelmäßigen oder noch geringe
ren Kenntnissen nichts zu verkaufen, was für irgend jemanden das 
Geld wert wäre.« 
Norbert Wiener (1963) 

11% Arbeitslose in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft, 
30% Jugendliche ohne Anstellung in manchen Gebieten - Zahlen, 
die wenig aussagen über die Einzelschicksale der Betroffenen, aber 
um so deutlicher das Ausmaß der Wirtschaftskrise sichtbar werden 
lassen, in der wir uns gegenwärtig befinden. Ein Jahrzehnt nach der 
Veröffentlichung des Berichtes »Grenzen des Wachstums« an den 
Club of Rome hat sich in der Öffentlichkeit die Erkenntnis durch
gesetzt, daß die fetten Jahre stetigen Wirtschaftswachstums von 
über 6% p.a. vorbei sind. Vielen Menschen wird zunehmend klar, 
daß die gegenwärtige Krise der Weltwirtschaft mehr als nur ein vor
übergehendes Phänomen auf der Straße zu noch größerem Reich-
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tum sein könnte. Die industrialisierten Länder sind zur Zeit mit 
Problemen konfrontiert, die seit den dreißiger Jahren unbekannt 
waren. Das internationale System, das sie selbst geschaffen hatten 
(etwa die Weltwährungsordnung), ist aus dem Gleichgewicht gera
ten. 
Zuvor hatte es eine Periode nie gekannten wirtschaftlichen Wachs
tums gegeben. Es brachte für die meisten Bürger der Industrielän
der materiellen Wohlstand, eine gerechtere Einkommensverteilung 
und technischen Fortschritt. Angetrieben durch eine starke Nach
frage, schufen die reichen Länder eine mächtige Industriemaschine
rie, die von reichlichen und billigen Öllieferungen in Schwung ge
halten wurde. Bei einem Ölpreis von etwas über einem Dollar pro 
Barrel war ein Wachstum des Energieverbrauchs zwischen 6% und 
10% pro Jahr möglich. Dies verhalf zu Wachstum, brachte aber 
auch Zügellosigkeit und Verschwendung. 
In den frühen siebziger Jahren wurde offensichtlich, daß sich das 
Füllhorn wirtschaftlichen Wachstums zur Büchse der Pandora 
gewandelt hatte. Das gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in 
Bretton-Woods geschaffene Weltwährungssystem brach zusammen. 
Schlechte Wetterverhältnisse und verheerende Ernteausfälle brach
ten nicht nur den Entwicklungsländern empfindliche materielle 
Einbußen. Bald nachdem die Organisation erdölexportierender 
Staaten, OPEC, 1973 den Preis für Rohöl um das Vierfache über 
das bisherige Niveau angehoben hatte, setzte eine Rezession ein, 
von der wir uns heute noch nicht erholt haben. Wirtschaftsfachleute 
streiten seither über die Ursachen des Niedergangs. Publikumswirk
sam wurden die Ölproduzenten beschuldigt, Urheber der Krise zu 
sein. Je nach politischer Einstellung machte man auch ein ausufern
des Sozialsystem, staatlichen Dirigismus oder die bösen Japaner da
für verantwortlich, daß die Konkurrenzfähigkeit vieler Produkte 
aus dem EG-Raum zurückging. 
Die steigende Arbeitslosigkeit, so folgerte man weiter, sei eine di
rekte Folge der wirtschaftlichen Rezession. Eher im Hintergrund 
blieb zunächst die Erklärung, daß Rationalisierungsmaßnahmen 
und damit bewirkte Produktivitätssteigerungen in vielen Bereichen 
der Industrie Arbeitskräfte ganz einfach überflüssig gemacht hat
ten. Als die Japaner Ende der siebziger Jahre mit ihrer Exportoffen
sive bei Kraftfahrzeugen einen Einbruch in westliche Märkte 
schafften und in der Folge Photos von weitgehend menschenleeren, 
robotergesteuerten Fabriken des Fernen Ostens durch die Medien 
wanderten, war man erstaunt und verwirrt. Einleuchtend schien, 
daß die Japaner billiger verkaufen konnten, weil sie rationeller pro-
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duzierten (und sicherlich weil sie auch heute noch niedrigere Löhne 
bezahlen). Ein Roboter, so erfuhr man, ersetzt eine bis mehrere Ar
beitskräfte. Während die Öffentlichkeit gebannt auf das Rationali
sierungswunder Japan blickte, versäumte sie wahrzunehmen, daß 
auch die europäische Industrie, in geringerem Ausmaß, die Auto
matisierung der Produktionsprozesse vorangetrieben hatte. 
Erst zu Beginn der achtziger Jahre begann man sich für die Auswir
kungen der mikroelektronischen Technik auf den Arbeitsmarkt zu 
interessieren. Es wurden zahlreiche Studien erarbeitet, welche die 
Auswirkungen der modernen Computer-, Informations- und Kom
munikationstechnik auf die Beschäftigungssituation untersuchten. 
Unternehmen, die auf Robotertechnik umgestellt hatten, wurden 
als Fallstudien durchleuchtet. Naturgemäß erhielt man dabei recht 
unterschiedliche Resultate. Es zeigte sich, daß durch den Einzug 
der Mikroelektronik in den Fabrikationsprozeß die menschliche 
Arbeitskraft nicht einfach durch den Roboter abgelöst wird, son
dern daß es sich dabei um ein komplexes Phänomen handelt, das 
eine völlig neue Organisation der Herstellungsprozesse erforderlich 
macht und neue Arten des Wertzuwachses schafft. 
Ungleich schwieriger als in Einzelfällen ist es, die Auswirkungen 
auf einen Wirtschaftszweig oder die Wirtschaft insgesamt zu beur
teilen. Dementsprechend streiten sich auch die Wirtschaftsfach
leute, ob bzw. welchen Anteil die Mikroelektronik an der gegenwär
tigen Arbeitslosigkeit hat oder an künftiger Arbeitslosigkeit haben 
könnte. Von Untersuchungen einzelner Firmen abgesehen, läßt sich 
die Problematik von verschiedenen Gesichtspunkten her betrach-

Abb. 66 Bei der letzten Geschäftsbesprechung kamen wir überein, den Betrieb 
zu automatisieren. Der Prozeß ist beinahe abgeschlossen . . . 
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ten: Man untersucht die Entwicklung in einzelnen Sektoren, etwa 
der Büroautomation, dem Druckereigewerbe oder der Autoindu
strie. Andererseits kann man fragen, wie sich die Anforderungen an 
die Qualifikation der Arbeitnehmer durch Einführung von Compu
tern und Robotern ändern. Es genügt allerdings nicht, allein die 
Entwicklung etwa in der Bundesrepublik Deutschland zu beurtei
len. Die durch die Mikroelektronik ausgelöste Rationalisierungs
welle hat auch im internationalen Wettbewerb Strukturänderungen 
gebracht - denken wir etwa an den jahrelangen Rückgang der 
schweizerischen und deutschen Uhrenproduktion als Folge des Im
portbooms von Digitaluhren aus dem Fernen Osten. Wir wollen im 
folgenden, entsprechend den angeführten Aspekten, eine differen
zierte Beurteilung der Arbeitsplatzproblematik versuchen. 

Schreibkräfte und Textautomaten 

Deutlich merkbare Einflüsse auf die Arbeitsplatzsituation wird 
zweifelsohne die Automatisierung im Bereich Büro und Verwaltung 
haben. Die Produktivität der Büroarbeit wird steigen. Zwar dürften 
wohl kaum Büros entstehen, in denen Roboter die Arbeit verrich
ten und die Menschen wegrationalisiert werden. Immerhin sind in 
der Wirtschaft aber bis zu 40% der gesamten Bürotätigkeit für die 
elektronische Datenverarbeitung geeignet. Auch das bedeutet aber 
noch nicht notwendigerweise, daß fast die Hälfte aller Schreib
kräfte und Sachbearbeiter überflüssig werden. Denn auch die Auf
gaben nehmen laufend zu. Fraglich ist also nur, ob der Verwal
tungsaufwand schneller oder langsamer wächst als die durch EDV 
ermöglichten Einsparungen. 
Einer Untersuchung des Genfer International Labour Office zu
folge wird die Informationsrevolution, kurzfristig gesehen, den 
größten sozioökonomischen Effekt im Verwaltungsbereich haben. 
Dieser ist nämlich im Vergleich zum Produktionsbereich unterkapi
talisiert: Auf den Arbeitsplatz des typischen Büroangestellten in 
den Industriestaaten entfallen nur etwa 4 000 DM Kostenaufwand, 
während er für Fabrikarbeiter bis zu zwanzigmal teurer ist. Man 
schätzt, daß in der Zukunft Büroangestellte technische Geräte be
dienen werden, die fünfmal soviel kosten wie gegenwärtig. Da
durch dürfte die Produktivität im Verwaltungssektor wesentlich 
stärker steigen als bisher; während in den siebziger Jahren die Zahl 
der Büroangestellten um 45% zunahm, deren Produktivität aber nur 
um 4%, erreichten Industriearbeiter im Durchschnitt mit einer 
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6%igen Zunahme an Personal eine Steigerung der Produktivität um 
80%. Studien verschiedener Hersteller und Wirtschaftsforschungs
institute ergaben, daß beim Übergang von konventionellen Schreib
maschinen auf Textautomaten ein Produktivitätszuwachs von 100 
bis 200% erwartet werden kann. Da die Kosten für Textautomaten 
ständig sinken, die für Schreibkräfte aber weiter ansteigen, ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis weite Bereiche der Wirtschaft ihre Ver
waltungstätigkeit computerisiert haben: In den Vereinigten Staaten 
sind derzeit schon etwa 1 Million Textautomaten in Gebrauch. Die 
jährliche Zuwachsrate beträgt ungefähr 30%. 
Bürocomputer werden aber nicht nur zum Schreiben von Briefen, 
sondern auch für Buchhaltung und als Datenbank verwendet. Die 
großen Elektronikhersteller bemühen sich deshalb, Modelle auf 
den Markt zu bringen, die alle diese Teilbereiche abdecken können. 
Nach Schätzungen deutscher Gewerkschaften sind von diesem Um
schichtungsprozeß 2 der 5 Millionen Schreibkräfte in der Bundesre
publik Deutschland direkt betroffen. 
Was bedeutet nun die Einführung der elektronischen Datenverar
beitung in die Verwaltung? Die Arbeit mit Textautomaten wirkt 
sich auf das Qualifikationsniveau von Sekretärinnen in zweifacher 
Hinsicht aus: Einmal führt sie zu einer Änderung der Arbeitseintei
lung, etwa zur Aufspaltung in Schreibarbeit und Verwaltungsarbeit. 
Zum anderen macht sie bei der Schreibkraft andere Sachkenntnisse 
erforderlich. Fallstudien haben gezeigt, daß erfahrene Sekretärin
nen in der Einführung von Textverarbeitungsgeräten eine Abwer
tung ihrer Arbeit sehen; häufig setzen sie ihrer Einführung emotio-
nellen Widerstand entgegen. Jüngere Schreibkräfte dagegen emp
finden sie eher als Aufwertung. 
In größeren Betrieben wird es zur Einrichtung eigener Textverar
beitungsabteilungen kommen - dort können die Geräte intensiver 
genützt werden als im herkömmlichen Sekretariat. Alternativ dazu 
ist auch eine dezentralisierte Organisationsform denkbar, bei der 
die Textverarbeitungsgeräte in den schon bestehenden Abteilungen 
aufgestellt werden und bei der es eine nicht so strenge Trennung 
zwischen Sachbearbeitung und Korrespondenz gibt. 
Wir haben bisher nur den Teil der Büroautomatisierung betrachtet, 
der sich mit Schreibtätigkeit befaßt. Moderne Büroverbundsysteme 
ermöglichen aber zusätzlich schnellere und effizientere Kommuni
kation sowie neue Formen der Speicherung und des gezielten Abru
fes von Information. Wieweit die zahlreichen Möglichkeiten der 
neuen Technik genützt werden, wird sich von Fall zu Fall unter
scheiden. Noch ist nicht klar, welche materiellen, organisatori-
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sehen, sozialen und emotionellen Faktoren die Einrichtung solcher 
Verbundsysteme in der Praxis behindern werden. Ebensowenig 
weiß man, wie sich das Ausmaß der Büroarbeit in Zukunft entwik-
keln wird. Deshalb ist es auch gegenwärtig kaum möglich, den 
künftigen Bedarf an Arbeitskräften in der Verwaltung abzuschät
zen. Wahrscheinlich ist aber, daß tiefgreifende Umschichtungen 
stattfinden und daher in jedem Fall hohe Anforderungen an die 
Flexibilität der Mitarbeiter gestellt werden. Nicht zuletzt werden 
auch die Gewerkschaften ihren Einfluß geltend machen. 
Letzteres kann man deutlich in einem anderen Bereich demonstrie
ren: dem Druckereiwesen. Bis vor wenigen Jahren wurde in Zei-
tungs- und Buchdruckereien mit Bleisatz gearbeitet. Die dabei ver
wendeten Setzmaschinen sind seit Jahrzehnten beinahe unverän
dert. Jede Zeile wird in Blei gegossen, und die einzelnen Zeilen 
werden hierauf in der richtigen Reihenfolge zu Absätzen zusam
mengestellt - ein langwieriger und arbeitsintensiver Prozeß. Bei 
großen Tageszeitungen waren dafür bis zweihundert Arbeitskräfte 
erforderlich. Heute erfolgt die Texterfassung ähnlich wie bei Text
automaten an einem Bildschirmterminal mit Tastatur. Der auf Ma
gnetband oder Magnetplatte gespeicherte Inhalt wird am Bild
schirm korrigiert, formatiert und bei modernen Computersatzma
schinen auch umbrochen. Der fertige Text wird hierauf vom Com
puter abgerufen und in einer Belichtungsanlage auf einen Film 
übertragen. Dieser wird dann zur Herstellung der Druckplatten ver
wendet. Wurde früher ein Artikel bis zu viermal getippt, gibt es jetzt 
nur mehr zwei Arbeitsstufen: das Schreiben des Textes und das Re
digieren. Das ermöglicht, daß die Arbeit von Schriftsetzern von an
gelernten Schreibkräften ausgeführt werden kann. Gerade in der 
Zeitungsindustrie haben die betroffenen Berufsgruppen aber eine 
traditionell starke Position. Infolgedessen kam es in den siebziger 
Jahren in einigen Ländern bei der Einführung des Computersatzes 
zu Auseinandersetzungen. Im Jahre 1979 konnte die Londoner Ti
mes elf Monate lang nicht erscheinen, weil ein Konflikt zwischen 
Management und Gewerkschaft bei der Einführung des Computer
satzes zum Streik geführt hatte. 

Von 1970 bis 1976 hatte die Zahl der Drucker und Schriftsetzer in 
der Bundesrepublik Deutschland um 30% abgenommen. 1978 kam 
es zu größeren Auseinandersetzungen über die Frage einer niedri
geren Einstufung der von ihrer traditionellen Tätigkeit verdrängten 
Setzer. Schließlich einigte man sich, den Facharbeitern eine acht
jährige Arbeitsplatzgarantie einzuräumen sowie eine auf sechs 
Jahre befristete Garantie ihrer Löhne auf dem damaligen Niveau. 
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In den Vereinigten Staaten hingegen führte beispielsweise die Wa
shington Post den Computersatz gegen den Protest der Gewerk
schaften ein. Als hierauf die Arbeiter in Streik traten, übernahmen 
25 Manager die Arbeit von 125 Setzern. 
Nebenbei bemerkt: Die Tatsache, daß die Texterfassung für das 
vorliegende Buch nicht von einem Schriftsetzer, sondern im Büro 
des Autors erfolgte, bedeutet für die Druckerei, die dieses Buch her
stellt, daß überhaupt keine Schriftsetzer mehr benötigt werden. 
Daß die Einführung des Computersatzes Arbeitskräfte wegrationa
lisiert, ist also kaum bestreitbar. Die neue Technik ermöglicht dar
über hinaus, Ausgaben einer Zeitung in verschiedenen Ländern 
gleichzeitig zu drucken, weil der Text aus einer Computersatzma
schine via Telephonleitung in eine andere überspielt werden kann. 
Die Financial Times beispielsweise erscheint in London und in 
Frankfurt, die International Herald Tribune in London und Paris. 
Daneben erleichtert der Computer auch die Anzeigenbearbeitung. 
Schließlich wird die Mikroprozessorsteuerung Motor für die Ent
wicklung neuer Druckverfahren, etwa des Tintenstrahldruckes, 
sein. 
In der Praxis zeigt sich aber, daß nicht alles so einfach funktioniert, 
wie es in der Theorie aussieht. Gerade Tageszeitungen leben nicht 
zuletzt davon, daß sie jeden Tag verläßlich erscheinen müssen. 
Keine Frage, daß auch Computer störanfällig sind. So kann es vor
kommen, daß sie an besonders heißen Tagen bei ungenügender 
Klimatisierung ihren Geist aufgeben. Für den Zeitungsmacher be
deutet dies eine Katastrophe. Dazu kommt, daß gegenwärtig der 
Umbruch in den meisten Fällen nicht automatisch erfolgt, sondern 
noch durch Zerschneiden und Montieren des belichteten Filmes. 
Offenbar ist die Technik zum Umbruch am Bildschirm noch nicht 
ausgereift. 
Betrachten wir nun die Auswirkungen von Robotern auf die Perso
nalsituation in der Fertigung. Eine Studie über die Einführung von 
Robotern in fünf Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland 
ergab, daß insgesamt 46 Arbeitnehmer auf nicht qualifizierten Ar
beitsplätzen davon betroffen waren - sieben wurden überflüssig, 38 
mußten umlernen und ein neuer kam hinzu. Eine andere Studie 
über den Einsatz von 40 Robotern bei einem Kraftfahrzeugherstel
ler führte zu dem Ergebnis, daß jeder Roboter im Durchschnitt vier 
Arbeitnehmer verdrängte, aber einen neuen Arbeitsplatz schuf. Da 
gegenwärtig hierzulande nur einige tausend echte Roboter tätig 
sind, macht sich dieser Effekt für den gesamten Arbeitsmarkt noch 
kaum bemerkbar. 

219 



Der Einsatz von Robotern bedingt die Abschaffung monotoner Tä
tigkeiten. Auch gesundheitsschädliche Arbeiten, wie das Spritzlak-
kieren, können vorteilhaft von Automaten erledigt werden. Die 
Tatsache, daß ein Roboter bei derzeitigen Preisen zum halben Stun
denlohn eines Arbeiters werkt, führt ebenso wie im Druckereige
werbe deshalb zwingend zu einer Einsparung der menschlichen Ar
beitskraft. In den Vereinigten Staaten erwartet man, daß bis 1990 
5% der Industriearbeiter durch mikroprozessorgesteuerte Automa
ten wegrationalisiert werden. 
So gesehen ist es verwunderlich, daß in Japan, dem Land der Robo
ter, das Voranschreiten der Automatisierung in der Fertigung offen
bar ohne Proteste der Gewerkschaften über die Bühne geht. Dieser 
Umstand erklärt sich zumindest teilweise aus der Tatsache, daß 
dort in den größeren Firmen alle Jobs (zumindest für Männer) auf 
Lebenszeit garantiert werden. Dazu kommt, daß es in Japan lange 
Zeit hindurch einen ungedeckten Bedarf an Arbeitskräften gab, die 
ungelernte Tätigkeiten ausführen. Die niedrige Geburtenrate wird 
ferner dazu beitragen, daß in den nächsten Jahrzehnten in Japan 
weniger Menschen in den Arbeitsprozeß eintreten als heute. Trotz
dem dürfte die Automatisierung am Arbeitsmarkt Japans nicht un
bemerkt vorübergehen. 
Auf der anderen Seite gibt es Fachleute, die unter anderem aus 
Analogieschlüssen die Behauptung ableiten, Roboter würden neue 
Arbeitsplätze schaffen. Sie weisen darauf hin, daß zu Anfang des 
19. Jahrhunderts in Großbritannien Arbeiter gegen die Einführung 
automatischer Textilmaschinen streikten, aber die Zahl der in die
ser Sparte Beschäftigten im Verlauf jenes Jahrhunderts zunahm. 
Die Zahl der im Eisenbahnwesen Arbeitenden stieg von 1850 bis 
1900 auf das Zehnfache, obwohl anfangs behauptet worden war, 
die neue Technik werde Arbeitskräfte vernichten. Dementspre
chend sei die gegenwärtig hohe Arbeitslosigkeit nicht eine Folge 
der Automatisierung durch mikroelektronische Technik, sondern 
verursacht durch die weltweite Rezession. Der russische Wirt
schaftswissenschafter Kondratjew zeigte, daß Wirtschaftswachstum 
und Rezession in einem jeweils etwa 50 Jahre dauernden Rhythmus 
einander abwechseln. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts hätten 
bahnbrechende technische Neuerungen jedesmal einen Boom nach 
sich gezogen. Ähnliches könne man nun auch als Folge der Einfüh
rung der Mikroelektronik erwarten. 
Wie dem auch sei - wir müssen unterscheiden zwischen Bereichen, 
in denen ein und dasselbe Produktionsvolumen von immer weniger 
Menschen erzeugt wird, und solchen, wo zwar rationalisiert wird, 
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gleichzeitig aber neuer Bedarf an Arbeitskräften entsteht. Banken 
und Versicherungen wären ohne Mikroelektronik und Computer 
nicht in der Lage gewesen, das überdurchschnittliche Wachstum 
des Arbeitsvolumens während der letzten zwanzig Jahre zu bewälti
gen. 
Andererseits ermöglichte die Rationalisierung traditioneller Tätig
keiten, wie Kontoführung etc., daß beispielsweise Banken und Kre
ditinstitute mehr als früher neue Dienstleistungen anbieten konnten 
(von der Anlageberatung bis zu Hinweisen über energiesparende 
Investitionen). Dafür sind vermehrt Arbeitskräfte notwendig - der 
Rationalisierungseffekt mikroelektronischer Technik bleibt dem
nach in Grenzen, wenn man die Entwicklung der Beschäftigtenzahl 
im Bankwesen insgesamt ansieht. 
Ein Blick in die Geschichte zeigt, daß sich die Struktur der Beschäf
tigung nicht erst seit kurzem drastisch verändert (Abb. 67). Waren 
vor hundert Jahren noch 43% der deutschen Erwerbstätigen in der 
Landwirtschaft tätig, so sind es heute nur noch knapp 6%. Der An
teil des Dienstleistungsbereichs im selben Zeitraum stieg um mehr 
als das Dreifache an, und im produzierenden Gewerbe sind um ein 
Drittel mehr Arbeitnehmer beschäftigt als 1883. Damit verbinden 
sich Phänomene wie Landflucht, Slumbildung in den Großstädten 
und Bürokratisierung der Gesellschaft. Immer gab es schmerzhafte 
Wandlungsprozesse - vom Aufstand der Weber in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bis zur heute stattfindenden Freisetzung von 
Arbeitnehmern, etwa im Druckgewerbe. Es scheint allerdings, daß 
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der Wandel heute wesentlich rascher vor sich geht als zur Zeit der 
ersten industriellen Revolution oder, mit anderen Worten, daß viel 
weniger Zeit bleibt, sich auf neue Situationen einzustellen. Ange
sichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage steht deshalb zu be
fürchten, daß Politiker, Unternehmer und Gewerkschafter es immer 
schwerer haben werden, den technischen Fortschritt auch zu einem 
sozialen werden zu lassen. 

Automatisierung und Qualifikationsniveau 

Wir erwähnten schon, daß die Rationalisierung in erster Linie Ar
beitskräfte mit niedriger Qualifikation trifft. Dies führt uns zur Er
kenntnis, daß sich die Mikroelektronik auf Arbeitsplätze je nach 
dem Ausbildungsniveau, das sie erfordern, unterschiedlich aus
wirkt. Auch hier sind die Folgen differenziert zu werten. So meint 
John Evans vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut in Brüssel: 
»Einerseits wird eine bestimmte Anzahl von Arbeitsplätzen über
haupt eliminiert, bei anderen wird die erforderliche fachliche Qua
lifikation gesenkt. Andererseits wird jedoch bei bestimmten Kate
gorien von Arbeitsplätzen die fachliche Qualifikation angehoben. 
Diese drei Effekte - Arbeitsplatzverlust, berufliche Abwertung und 
fachliche Aufwertung - sind Teile des Anpassungsprozesses« 
(Lit. 28). 
Die berufliche Abwertung ergibt sich logisch aus der Natur automa
tisierbarer Prozesse. Vorwiegend solche Arbeitsgänge lassen sich 
mechanisieren, die aus repetitiven Tätigkeiten bestehen. Fachlich 
wenig qualifizierte Berufe sind zunächst durch die Mechanisierung 
von Produktionsverfahren entstanden und werden nun, in der zwei
ten industriellen Revolution, wieder überflüssig. Gemeint ist vor al
lem die Massenproduktion von Gütern am Fließband. Schätzungen 
zufolge führen etwa 33% der männlichen und 46% der weiblichen 
Arbeitnehmer solche repetitiven Arbeiten von geringem Verantwor
tungsgrad aus. 11% der Männer und 40% der Frauen verrichten ein
fache Hilfsarbeiten. Genau um diese Tätigkeiten geht es bei der Au
tomatisierung durch computergesteuerte Maschinen. 
Eine andere Situation ergibt sich aus der Entwicklung numerisch 
computergesteuerter Werkzeugmaschinen. Darunter versteht man 
Maschinen, die von einem Computer entsprechend einem be
stimmten Programm gesteuert werden. Sie leisten Arbeiten, die her
kömmlich von Fachkräften ausgeführt werden und die gerade in 
der Werkzeugmaschinenbranche traditionsgemäß ein hohes Anse-
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hen genießen. Ihre Tätigkeit erfordert umfangreiche Fachkennt
nisse und eine entsprechend lange Ausbildungszeit. Sie arbeiten bei 
der Planung und Herstellung eines Werkstücks mit, überwachen die 
Einstellung der Maschine und passen sie an die jeweils erforderli
chen Bedingungen an. Die Kenntnisse des Facharbeiters werden 
nun durch Systemanalytiker in ihre logischen Bestandteile zerlegt. 
Computer werden dann so programmiert, daß sie die Maschine in 
ähnlicher Weise überwachen und steuern, wie es der Facharbeiter 
getan hätte. Der Facharbeiter wird durch den Systemspezialisten er
setzt, der aber nicht eine einzige Werkzeugmaschine überwacht, 
sondern ein einziges Mal ein Programm schreibt, das dann für be
liebig viele Maschinen zur Steuerung dienen kann. 
Versuchen wir, die Fachkenntnisse zu analysieren, die durch den 
Einzug der Mikroelektronik in erhöhtem Maße gefragt sind. Es 
sind dies Computerfachkenntnisse, die zunächst in jenen Fabriken 
benötigt werden, die bei ihren Herstellungsverfahren Mikroprozes
soren einsetzen wollen, dann natürlich auch bei Herstellern von 
Computern, Textautomaten usw. Schließlich ist auch der rasch 
wachsende Sektor der Computerdienstleistungen zu nennen, der 
Beratung, Service und innovative Entwicklungen einschließt 
(Schätzungen zufolge dürfte das weltweite Marktvolumen für Com
puterdienstleistungen 1986 53 Milliarden US-Dollar betragen). Da
bei sind vor allem Kenntnisse im Bereich der Elektronik, Logik, Sy
stemanalytik und Software erforderlich. 

In Norwegen und Schweden wurden Facharbeiter in Schulungskur
sen mit der neuen Technik vertraut gemacht; sie erlangten dadurch 
Positionen mit einem höheren Qualifikationsniveau. Ältere Arbeits
kräfte sind dabei naturgemäß härter getroffen als jüngere, weil es 
ihnen im allgemeinen schwerer fällt, sich umzustellen. In solchen 
Fällen versuchen Gewerkschaften häufig, eine Frühpensionierung 
unter Beibehaltung des Einkommensniveaus zu erreichen, um so
ziale Härten zu vermeiden. 
Obwohl die Arbeitslosigkeit insgesamt eher steigt, wächst dessenun
geachtet der Bedarf an computerorientierten Fachkräften. Allein in 
der Bundesrepublik Deutschland könnten wahrscheinlich mehrere 
zehntausend Programmierer und Systemanalytiker sofort eine An
stellung finden. 
Klaus Haefner von der Universität Bremen versucht, die Qualifika
tion von Arbeitskräften im Informationszeitalter je nach dem Maß 
der Abhängigkeit des einzelnen von der Informationstechnik einzu
teilen (Lit. 29). Er unterscheidet »Autonome«, »Substituierbare« 
und »Unberechenbare«. Die Autonomen sind, so Haefner, jene, de-
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nen es weiterhin gelingt, ihren Beruf im großen und ganzen ohne 
Informationstechnik auszuführen. Sie sind von Auswirkungen der 
Mikroelektronik nicht unmittelbar betroffen. Dem Typus nach ver
richten sie komplexe Aufgaben oder solche, die wenig reproduzier
bare Bewegungsabläufe erfordern. Typische Autonome sind etwa 
Landwirte. 
Zu den Substituierbaren zählt Haefner alle jene, die durch die Mi
kroelektronik wegrationalisiert werden. Eventuell verbleiben am al
ten Arbeitsplatz noch manche Kontroll- und Überwachungsfunk
tionen. Substituierbare sind etwa Bankangestellte, Bürohilfskräfte 
und Metallverformer. 
Es bleiben Berufe wie Unternehmer, Ingenieure und Lehrer, Berufe 
mit komplexen Tätigkeiten, die stark an zwischenmenschlicher 
Kommunikation orientiert sind. Sie zählen zu den Unberechenba
ren. Sie sind nicht autonom, weil sie die Informationstechnik inten
siv nutzen. Die Tätigkeit mancher Unberechenbarer führt aller
dings unter Umständen dazu, daß immer komplexere Prozesse im
mer besser verstanden werden und dadurch von der Automation 
erfaßt werden. Auf diese Weise werden manche Unberechenbare 
substituierbar. Mit anderen Worten, zwischen den drei Gruppen 
gibt es natürlich auch Wechsler, so zwischen dem Bereich der Un
berechenbaren und dem der Autonomen: Personen, die sich als Un
berechenbare überfordert oder unzufrieden fühlen und als Auto
nome leben wollen. Dazu gehören heute schon viele Intellektuelle, 

Abb. 68 Karl Steinbuch 
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Abb. 69 Vermutliche Veränderungen der Qualifikationsstruktur in der Zeit 
von 1900 bis 2050 (nach K. Steinbuch) 

die ein »alternatives« Leben auf dem Lande einer hochspezialisier
ten Tätigkeit in der Wirtschaft vorziehen. 
Bei der skizzierten Einteilung fällt auf, daß derzeit kein breites Feld 
neuer Tätigkeiten für die Substituierbaren existiert oder angeboten 
wird. Wohl gäbe es im Bereich der sozialen Arbeiten gerade heute 
genügend Aufgaben. Unklar ist jedoch, wie die Verlagerung - vom 
Fließbandarbeiter zum Krankenpfleger - vollzogen werden könnte. 
Welche Folgerungen sich aus dieser Betrachtungsweise für das Bil
dungswesen ergeben, wird etwas ausführlicher auf den Seiten 278ff. 
diskutiert. 
Zu ähnlichen Schlußfolgerungen kommt Karl Steinbuch. Er pro
phezeit, daß alles, was durch eindeutig formulierbare Regeln, durch 
Routinen und durch Computerprogramme geschaffen werden 
kann, früher oder später eine Sache der Automaten sein werde. Da
bei dürfte sehr viel mehr programmierbar sein, als man sich gegen
wärtig vorstellen kann. Daraus folgt, so Steinbuch, daß die Gesamt
zahl der Arbeitsplätze deutlich abnehmen, die Zahl der schwach 
Qualifizierten besonders rasch sinken, die Anforderungen an die 
Höchstqualifizierten aber ständig steigen werde. Die Qualifi
kationsstruktur dürfte sich demnach merklich ändern (Abb. 69, 
Lit. 30). 
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Bringt Arbeitszeitverkürzung die Lösung? 

Wenn nun die Gesamtzahl der Arbeitsplätze abnimmt, so bedeutet 
dies im Grunde genommen, daß immer weniger Menschen arbeiten 
müssen. Aus diesem Argument leiten viele die Forderung nach 
einer generellen Arbeitszeitverkürzung ab. Es sei besser, so meinen 
sie, möglichst alle Menschen statt 40 nur 30 Stunden in der Woche 
arbeiten zu lassen, statt bei gleichbleibender Arbeitszeit etwa 20% 
der Arbeitsfähigen als Arbeitslose unterstützen zu müssen. Aus dem 
vorhin Dargelegten ergibt sich aber, daß man das Arbeitsplatzpro
blem nicht ohne weiteres auf diesen einfachen Nenner bringen 
kann, da es in erster Linie strukturelle Verschiebungen sind, die die 
gegenwärtige Beschäftigungssituation charakterisieren. Eine gene
relle Verkürzung der Arbeitszeit allein ist daher keine Lösung des 
gordischen Knotens. Wohl aber wird es notwendig sein, in man
chen Bereichen zu flexibleren Regelungen überzugehen (Job sha
ring, gleitender Übergang in den Ruhestand und ähnliches). Wenn 
überhaupt Arbeitszeitverkürzung, so hätte sie zur Voraussetzung, 
daß sie international eingeführt wird. Denn gerade heute kämpfen 
die Unternehmen auf den Exportmärkten um höhere Absätze und 
wollen daher international konkurrenzfähig sein. Arbeitszeitverkür
zung, so die Unternehmer, würde aber genau diese Konkurrenzfä
higkeit schwächen. 

Was Arbeitszeitverkürzung anlangt, schieben sich die einzelnen 
Staaten gegenseitig den schwarzen Peter zu - niemand will mit der 
Verkürzung der Arbeitszeit beginnen. Dennoch ist anzunehmen, 
daß zumindest in einigen westeuropäischen Staaten die Jahresar
beitszeit in den kommenden Jahren stufenweise gesenkt wird. 
Dies bringt uns zum dritten Aspekt dieses Kapitels, den Strukturän
derungen auf internationaler Ebene. Auch vor diesem Problem ste
hen wir nicht zum erstenmal (siehe Seite 189). 
Der internationale Wettlauf findet heute auf mehreren Ebenen 
statt. Betrachten wir die rasch expandierende Elektronikindustrie. 
Schätzungen zufolge wird der Weltelektronikmarkt in den späten 
achtziger Jahren das gigantische Volumen von 600 Milliar
den Mark erreichen. Die US-Amerikaner standen an der Wiege des 
elektronischen Zeitalters und waren auch von Anfang an in der 
kommerziellen Entwicklung führend. Die Raumfahrtprojekte der 
NASA, Rüstungs- und Computerindustrie sorgten für die notwen
dige Unterstützung. Die Japaner begannen in den sechziger Jahren 
zu erkennen, daß die Mikroelektronik eine Schlüsseltechnologie 
der Zukunft sein werde, und versuchten, hinter einem durch Han-
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delshemmnisse errichteten Schutzwall ihren Rückstand gegenüber 
den Vereinigten Staaten aufzuholen. Motor für diese Entwicklung 
waren dort die von der Konsumelektronik ausgelöste Nachfrage 
und zielgerichtete Unterstützung durch die öffentliche Hand. Mitte 
der siebziger Jahre ergriffen die Söhne Nippons in der Weiterent
wicklung der Halbleitertechnik die Initiative. Die amerikanische 
Halbleiterindustrie, die ein Vierteljahrhundert lang die Mikroelek
tronik souverän dominiert hatte, wurde erstmals von einem Ein
bruch der japanischen Herausforderer getroffen. Binnen Kürze stei
gerten letztere ihren zunächst kleinen Marktanteil bei 16-K-Chips 
auf 40%. Zumindest auf dem Markt für integrierte Schaltungen sehr 
hoher Integrationsdichte sind die Europäer dagegen im Rückstand 
gegenüber den USA und Japan. Anstelle eines koordinierten Vorge
hens gibt man finanzielle Unterstützung für das Überleben lahmer 
Enten, die entweder aus eigener Unfähigkeit oder aufgrund äußerer 
Bedingungen unfähig waren, sich dem technischen Fortschritt an
zupassen. Oft werden, kritisiert der italienische Wirtschaftsforscher 
Bruno Lamborghini, Betrieben von den Behörden entwicklungs
hemmende Beschränkungen und Bestimmungen auferlegt, ohne 
daß man mittel- oder langfristige Richtlinien erstellt. Es gebe kein 
umfassendes Leitbild des Gesellschaftstyps, zu dem die gelenkte 
Entwicklung der Mikroelektronik und anderer neuer Technologien 
führen soll (Lit. 31). Zwar bemüht man sich innerhalb der Europäi
schen Gemeinschaft um Standardisierung; ein großzügiges For
schungsprogramm zur Unterstützung der europäischen Informa
tionsindustrie ist schon Ende der siebziger Jahre angelaufen; den
noch bleibt fraglich, ob es Westeuropa gelingt, auf den längst abge
fahrenen Zug noch aufzuspringen. 

Haben schon die Industrieländer mit Ausnahme der Vereinigten 
Staaten und Japans einen schweren Stand im Kampf um den künf
tigen Informationsmarkt, befinden sich die Entwicklungsländer auf 
verlorenem Posten. Sie werden im Technologiewettlauf der gegen
wärtigen industriellen Revolution vollends zurückgelassen. Die 
Nord-Süd-Probleme nehmen zu. 
Angesichts dieser tiefgreifenden Probleme verwundert es nicht, 
wenn auf lange Sicht denkende Wirtschaftsfachleute zu einer Re
form der internationalen Ordnung rufen. So urteilt der an den Club 
of Rome gerichtete. Rio-Bericht: »Die gegenwärtige Krise der Welt
wirtschaft und in den Beziehungen zwischen den Nationen ist eine 
Krise der internationalen Strukturen. Womit sich beide Welten aus
einandersetzen müssen, ist ein in den Fundamenten krankes Sy
stem, das nicht durch eine schnelle wirtschaftliche Erste-Hilfe-Ak-
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tion geheilt werden kann. Marginale Änderungen werden nicht aus
reichen. Erforderlich sind grundlegende institutionelle Reformen, 
die auf der Erkenntnis gemeinsamer Interessen und gegenseitiger 
Beziehungen einer zunehmend interdependenten Welt basieren« 
(Lit. 32). 
Ohne eine Verbesserung der Situation der Weltwirtschaft ist eine 
globale Verringerung der Arbeitslosigkeit kaum denkbar. Deshalb 
sind Maßnahmen auf nationaler wie auf internationaler Ebene er
forderlich. Angesichts bisheriger Erfahrungen ist es aber zweifel
haft, daß der dafür nötige Konsens gefunden werden kann. 

2. Mikroelektronik und Wirtschaft 

USA, Japan und Europa im Wettlauf um den Mikroelektronikmarkt 
der Zukunft 

Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. 
Wer auf diesem Sektor in Forschung und Entwicklung führt, kann 
auf lange Sicht mit einem wirtschaftlichen Wachstum von minde
stens 15% pro Jahr rechnen. 
Wem wird dieser Markt gehören? Um es auf einen einfachen Nen
ner zu bringen: Der Löwenanteil wird auf die USA, Japan und 
Westeuropa entfallen, im einzelnen wird die führende Position je 
nach Anwendungsbereich einer der drei Industrieblöcke inneha
ben. 
Betrachten wir im folgenden einige Prognosen. Die Produktion 
elektronischer Geräte dürfte sich demnach 1985 wie folgt aufteilen 
(Abb. 70): Westeuropa und die Vereinigten Staaten liegen mit über 
150 Milliarden US-Dollar etwa gleich, gefolgt von Japan mit etwa 
86 und der restlichen Welt mit etwa 45 Milliarden US-Dollar (zählt 
man militärische Anwendungen hinzu, führen die Vereinigten Staa
ten noch vor Westeuropa). Bei dem Vergleich zwischen den USA 
und Westeuropa ist zu bedenken, daß Westeuropa rund 400 Millio
nen Einwohner hat, die USA aber nur 56% und Japan 30% davon. 
In der Wertung nach Pro-Kopf-Produktion führen daher die Verei
nigten Staaten vor Japan und Westeuropa. Auch aus dem höheren 
Bruttosozialproduktanteil relativ zum Bevölkerungsanteil ergibt 
sich, daß die USA in der Technisierung gegenüber Westeuropa, 
und hier besonders gegenüber den südeuropäischen Ländern, vor
aus sind. 

228 



Mrd 

40 -

30 -

20 -

10 -

Vereinigte Staaten = US 
Westeuropa = WE 
Restliche Welt = RW 
Japan = J 

1985 • • 

Datentechnik Nachrichtentechnik Unterhaltung 

Abb. 70 Produktion elektronischer Geräte 1978 und 1985 (nach Anwendungs
branchen) 

In der Datentechnik ist die Geräteproduktion in den USA - auch 
absolut gesehen - fast doppelt so hoch wie in Westeuropa. Das er
klärt sich in erster Linie aus den starken Impulsen, die Weltraum
fahrt und Militärtechnik in den Vereinigten Staaten gegeben haben 
(siehe Seite 124). In der Nachrichtentechnik jedoch macht sich die 
größere Bevölkerungszahl Europas bemerkbar- der Produktions
wert elektronischer Geräte liegt in diesem Bereich in Europa über 
demjenigen der USA. 
Im Unterhaltungssektor führen Westeuropa und Japan vor den 
Vereinigten Staaten. Die Gründe dafür sind teilweise historischer 
Natur: Während sich das Schwergewicht in den Vereinigten Staa
ten auf die Entwicklung großer Systeme legte, entstand im Europa 
der Nachkriegszeit eine Art Individualtechnik. Dem Computerpro
grammierer der Neuen Welt entspricht der Radiobastler der fünfzi-
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Westeuropa USA Japan Restliche Welt 

Abb. 71 Produktion und Verbrauch an integrierten Schaltkreisen 1980 (in %) 
Produktion: weiße Säulen, Verbrauch: schwarze Säulen 

ger Jahre in Europa. Die Vorrangstellung Japans in der Freizeitge
räteindustrie wiederum scheint vor allem durch die Photoindustrie 
zustande gekommen zu sein. 
Sehen wir uns nun die Verhältnisse für einen wichtigen mikroelek
tronischen Baustein, nämlich integrierte Schaltungen, an (Abb. 71). 
Demnach führten 1980 die USA in der Produktion mit 64% mit gro
ßem Abstand vor Japan (25%) und Westeuropa (10%). Im Ver
brauch ist dagegen das Verhältnis zwischen den USA und Westeu
ropa bzw. Japan ungefähr 1,6 zu 1. Die zukünftige Marktaufteilung 
wird in hohem Maße davon abhängen, ob es den Japanern gelingt, 
ihre Konkurrenz bei der Entwicklung und Vermarktung höchstinte
grierter Schaltkreise zu überrunden. 

Unternehmen schließen sich zusammen 

Zahlreiche Experten erwarten einen Siegeszug der japanischen In
dustrie, denn sie konzentriert beträchtliche Mittel auf mikroelektro
nische Entwicklungen und hat gegenüber den USA auf diesem Sek-
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tor bemerkenswert aufgeholt. Aber auch in den Vereinigten Staaten 
hat man bereits reagiert. Um Mehrgeleisigkeiten in der Grundla
genforschung zu vermeiden, schloß sich eine stattliche Anzahl von 
Unternehmen zu einem Konsortium zusammen. Dazu gehören 
Control Data Corp., Digital Equipment Corp., Honeywell, NCR-
Corp., National Semiconductor Corp., Sperry-Corp. und andere. 
Das Ziel dieser Kooperation liegt bei der Finanzierung langfristiger 
Entwicklungsprojekte. 
IBM, der weltgrößte Computerhersteller, übernahm vor kurzem für 
250 Millionen Dollar vorerst 12% der Aktien des innovativsten 
Halbleiterproduzenten der Vereinigten Staaten, der INTEL-Corpo-
ration, und sicherte sich gleichzeitig eine Option auf insgesamt 30%. 
Der Telephongigant ATT (60 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr) 
kündigte ferner Anfang 1983 an, auf dem Gebiet des öffentlichen 
Fernmeldewesens in Zukunft eng mit dem holländischen Philips-
Konzern zusammenzuarbeiten. Geplant ist eine gemeinsame Toch
tergesellschaft, die moderne Telephonvermittlungstechnik auf inter
nationalen Märkten außerhalb der USA an den Mann bringen soll. 
Der Weltmarkt ist also kräftig in Bewegung. Bedauerlicherweise ha
ben deutsche Firmen diesbezüglich in letzter Zeit wenig von sich 
hören lassen. Fachleute befürchten, daß beispielsweise Siemens in 
der Halbleitertechnologie in den achtziger Jahren ins Hintertreffen 
geraten könnte. 
Neben solchen spektakulären Zusammenschlüssen bleibt die rück
wärts- und vorwärtsgerichtete Integration verschiedener Unterneh
men eher unbemerkt. Hersteller von Fertigwaren expandieren 
durch Übernahme von Halbleiterfirmen in den Bereich der Mikro-
bauteile. Der Ersatz mechanischer Teile durch mikroelektronische 
Schaltkreise verschiebt nämlich den Wertzuwachs in Richtung auf 
die letzteren. Durch Rückwärtsintegration wollen Firmen nun 
einen Teil des verlorengegangenen Wertzuwachses wiedererlangen, 
daneben spielen aber auch strategische Überlegungen eine Rolle. 
Auf der anderen Seite beginnen Mikroelektronikunternehmen, in 
den Markt für Geräte und Fertigwaren einzudringen, vorwiegend 
in der Datenverarbeitung und Unterhaltungselektronik. Diese Ten
denz zeigt eindeutig einen Trend zunehmender Machtkonzentra
tion der Komponentenhersteller. 
Zuweilen erhält der Technologiewettlauf auch politische Dimensio
nen. Bereits seit längerem versuchen die Vereinigten Staaten, den 
Export von Technologie und Know-how in die Sowjetunion mög
lichst gering zu halten. Neuerdings treffen die Exportverbote auch 
europäische Firmen. Dies mußte beispielsweise die Forschungs-
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stelle für Informationswissenschaft und künstliche Intelligenz der 
Hamburger Universität erleben, als sie ein Schreiben des kaliforni
schen Information Science Institute erhielt, in dem mitgeteilt 
wurde, die neuentwickelte Programmiersprache INTERLISP 
könne außerhalb der Vereinigten Staaten nicht ausgeliefert werden 
(Lit. 33). 
Angesichts dieser Entwicklungen versuchen auch die Europäer, 
sich zusammenzuschließen - nationale Eigenbröteleien und Pro
bleme der Standardisierung haben jedoch Fortschritte bisher weit
gehend verhindert. Symbolisch für den geringen Erfolg europäi
scher Zusammenarbeit ist die Entwicklung der europäischen Trä
gerrakete ARIANE. An die 2 Milliarden DM investierten die elf 
Mitgliedstaaten der europäischen Weltraumbehörde ESA in dieses 
Projekt, das jenem der NASA Konkurrenz machen soll. Aber der 
Start mußte mehrmals verschoben werden, und schließlich miß
glückte er zweimal. 
Häufig wird die Schuld an mangelnder innereuropäischer Koordi
nation den Franzosen in die Schuhe geschoben. Diese sind bestrebt, 
in der Informationsindustrie in Europa die erste Geige zu spielen; 
die Gründung eines Weltzentrums der Informationstechnik in Paris 
zeugt von diesem Geist. 
Selbst wenn die europäische Informationsindustrie in den nächsten 
Jahren vermehrt zusammenarbeitet, wird sie möglicherweise das 
Nachsehen haben: Zu den Firmenzusammenschlüssen in Japan 
und den USA gesellte sich 1982 eine amerikanisch-japanische For
schungsachse. Ohne viel Aufsehen einigte man sich in Tokio auf 
Empfehlungen bezüglich des Wettbewerbs und will japanische bzw. 
amerikanische Firmen an den nationalen Förderungsmitteln für 
technologische Projekte wechselseitig teilhaben lassen. Diesem be
merkenswerten Versuch folgte eine Sensation: Der Computerriese 
IBM ersuchte beim japanischen Wirtschaftministerium MITI um 
Zulassung zum nationalen Forschungsverbund für die Entwicklung 
der fünften Computergeneration (siehe Seite 96). Obwohl japani
sche IBM-Konkurrenten in Kalifornien wegen angeblicher Indu
striespionage bei IBM vor Gericht standen, entschloß sich der 
Weltmarktführer bei Großcomputern in Abkehr von der bisherigen 
Politik zur Kooperation. Die Japaner fühlten sich geschmeichelt 
und vermeinten, in den neuen Entwicklungen eine Anerkennung 
ihrer technologischen Spitzenposition zu sehen. Solche Forschungs
absprachen haben allerdings auch handfeste wirtschaftliche Hinter
gründe: Man versucht damit, einen befürchteten Vernichtungswett
bewerb in den neunziger Jahren abzuwenden. 
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Der Kampf um den Medienmarkt der Zukunft 

Auch in anderen Wirtschaftsbereichen steht ein harter Wettbewerb 
bevor. Versuchen wir, am Beispiel der Massenmedien drei Fronten 
herauszugreifen: die derzeit noch weitgehend monopolistischen 
Rundfunk- und Fernsehanstalten und ihre Konkurrenten, der 
Kampf der Druckmedien gegen elektronische Medien und der Ver
drängungswettbewerb zwischen verschiedenen Formen der Infor-
mationsspeicherung. 
Während beispielsweise in Frankreich und Italien das Rundfunk
monopol bereits durchbrochen ist, ist es in der Bundesrepublik 
Deutschland zwar umstritten, zeigt aber noch kräftige Lebenszei
chen. Unterirdisch wühlen jedoch bereits Kabel-TV-Gesellschaften, 
und am Himmel warten Satelliten, um mit Konkurrenzprogram
men die Medienlandschaft zu bereichern. Auch gewissermaßen im 
eigenen Hause ist ein Nebenbuhler erwachsen: Bildschirmtext. 
Die Finanzierung des staatlichen Rundfunks und Fernsehens steht 
im wesentlichen auf zwei Beinen. Das eine sind die Gebühren der 
Teilnehmer, das andere Werbeeinnahmen. Seitdem es in Großbri
tannien kommerzielles Fernsehen gibt, schrumpfte die Nutzung 
von BBC beträchtlich. Politiker haben es in der Folge immer schwe
rer, notwendige Erhöhungen der Teilnehmergebühren durchzuste
hen. 
Die Werbeeinnahmen des Fernsehens wiederum werden durch die 
Neuen Medien in unterschiedlicher Weise tangiert. Werbung in 
Bildschirmtext wird vor allem durch ihren hohen Aktualitätsgrad 
von großem Interesse sein. Zunächst dürfte sich dies in der Bundes
republik nur auf regionale Märkte auswirken und daher die Werbe
einnahmen beispielsweise des ZDF, die vorwiegend überregional 
ausgerichtet sind, wenig berühren. Ähnliches gilt für lokales Kabel
fernsehen. Dagegen werden das überregionale Kabelfernsehen und 
das Satellitenfernsehen jedenfalls Rückwirkungen auf die Finanz
lage des ZDF haben. Entscheidend wird sein, ob den Neuen Me
dien die gleichen Werbebeschränkungen (20-Uhr-Grenze, 20-Minu-
ten-Limit etc.) auferlegt werden. Ist dies nicht der Fall, wird der 
Wettbewerb zweifellos zu Ungunsten des ZDF ausgehen. 
Seit der Erfindung des Buchdruckes ist Papier das vorrangige Me
dium im Informationswesen. Als in der ersten Hälfte des zwanzig
sten Jahrhunderts das Radio populär wurde, sahen manche Zeitge
nossen darin bereits den Untergang der Zeitung. Auch beim Ein
führen des Fernsehens wurde diese Prognose wiederum gestellt. Sie 
hat sich bis heute nicht bewahrheitet - die Auflagen stiegen unun-
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terbrochen weiter (bei Tageszeitungen von 1970 bis 1980 um 20%). 
Angesichts dieses Erfolgs könnte man meinen, Zeitungen, Zeit
schriften und Bücher würden auch die Herausforderung durch die 
Neuen Medien bestehen. Aber die Verleger bezweifeln dies in zu
nehmendem Maße. Von den täglich etwa 313 Minuten, die der er
wachsene Bürger im Durchschnitt auf Medienkonsum verwendet, 
entfallen nur 38 Minuten auf Zeitungen und Zeitschriften, 15 Minu
ten auf Bücher, 260 Minuten jedoch auf Radio und Fernsehen. Daß 
sich dieses Verhältnis in der Zukunft zu Ungunsten der Druckme
dien verschieben wird, ist aus mehreren Gründen wahrscheinlich. 
Zum einen sind die Druckmedien zu langsam geworden. Vom Be
kanntwerden einer Nachricht bis zum Eintreffen beim Empfänger 
vergehen bei der Zeitung etwa sechs Stunden, bei Fachzeitschriften 
Wochen und bei Büchern Monate. Elektronische Medien dagegen 
ermöglichen, an jedem Ort der Welt - sogar im Weltraum - »live« 
anwesend zu sein. Zum zweiten sind Druckmedien an alphabeti
sches Ordnen und konventionelles Registrieren gebunden. Das ge
zielte Auffinden von Informationen ist bei elektronischer Einspei
cherung demgegenüber effizienter (siehe Seite 135ff.). Dazu kommt, 
daß die Druckmedien immer teurer werden, während die elektroni
schen Medien ihre Preise senken: »Papier ist die Achillesferse der 
gedruckten Medien«, so Dietrich Ratzke (Lit. 34). Weltweit werden 
pro Jahr etwa 25 Millionen Tonnen Zeitungspapier produziert, ein 
enormer Verbrauch an Energie und Rohstoffen. 
Ähnlich wie die Fernsehanstalten leben Zeitungs- und Zeitschrif
tenverleger vom Verkauf ihrer Produkte und von Werbung (man
che allerdings können sich nur durch Subventionen am Leben er
halten). Wenn es ihnen gelingt, ihre Produkte auch erfolgreich über 
Bildschirmtext anzubieten, wird eine neue Einnahmequelle eröff
net. Vor allem bei den Inseraten wird Bildschirmtext den Druckme
dien einen kräftigen Happen wegnehmen. 

Die Zukunft des Mediums Papier ist also einigermaßen düster. Die 
vergleichsweise besten Aussichten werden noch dem Buch einge
räumt. Der deutsche Durchschnittshaushalt gibt zur Zeit monatlich 
etwa 55 DM für elektronische Medien, 46 DM für Lesemedien und 
davon 19 DM für Bücher aus. 65% der Bevölkerung meinen, nach 
fünf Jahren ebenso häufig Bücher lesen oder nutzen zu wollen wie 
derzeit (Lit. 35). 
Die zukünftige Mediennutzung wird aber nicht allein von wirt
schaftlichen Randbedingungen abhängen: Auch emotioneile Fak
toren spielen eine Rolle. Mit dem Besitz und der Nutzung von Zei
tungen, Zeitschriften und Buch, so Klaus Brepohl vom Institut der 
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deutschen Wirtschaft in Köln, seien gleichzeitig »Prestige und ge
fühlsmäßige Bindungen im Spiel« (Lit. 36). Sie seien noch immer 
Medien besonderer Art. Es sei allerdings unbekannt, ob auch die 
nächste Generation, die mit den elektronischen Medien groß wird, 
noch so starke Bindungen habe werde. 
Jedenfalls wird viel davon abhängen, ob es den Verlegern gelingt, 
als Informationsanbieter auch bei den Neuen Medien einen festen 
Platz zu erringen. 
Zur Speicherung von Information werden in Zukunft elektronische 
Mittel eine immer größere Rolle spielen, vor allem auch im Haus
halt. Gegenwärtig sind in der Bundesrepublik fast zwei Millionen 
Videorecorder in Gebrauch. Trotz einer für den Markt schädlichen 
Systemvielfalt hat sich die neue Speichertechnik durchgesetzt. In 
den nächsten Jahren werden immer kleinere Videokassetten auf 
den Markt kommen; der Wirrwarr nichtkompatibler Ausführungen 
wird vermutlich bestehen bleiben. Dank sinkender Preise scheint je
doch die Nutzung im breiten Maßstab gesichert. Eher schleppend 
verläuft dagegen die Einführung der Bildplatte und der Laserdisk. 
Beides sind optische Informationsträger hoher Speicherdichte. 
Über ihren künftigen Marktanteil gibt es sehr unterschiedliche Pro
gnosen. Nennenswerte Bedeutung dürften sie erst in den neunziger 
Jahren bekommen. Gemeinsam mit dem Kabelfernsehen und 
Pay-TV gefährden sie voraussichtlich die Zukunft des Kinofilmes. 
Die Vielfalt der technischen Möglichkeiten zur Speicherung und 
Vermittlung von Information und die komplexen wirtschaftlichen 
Zusammenhänge sowie beträchtliche Unsicherheit hinsichtlich 
ihrer Akzeptanz durch die Bevölkerung bereiten den Marktfor
schern bei ihren Prognosen erhebliches Kopfzerbrechen. Wir haben 
uns deshalb begnügt, in vereinfachter Form Zusammenhänge und 
mögliche Entwicklungen aufzuzeigen. 

Giganten am Weltmarkt 

Es begann mit den Fuggern, einem schwäbischen Geschlecht, das 
bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Im Zeitalter 
der Renaissance bauten sie riesige Unternehmungen auf, die mit 
Fug und Recht als Vorläufer der heutigen transnationalen Kon
zerne, auch Multis genannt, angesehen werden können. Sie handel
ten mit Textilien, Metallen und Gewürzen, sie verarbeiteten Me
talle, und - sie beeinflußten die Politik. So sicherte Anton Fugger 
die Wahl Karls V. mit einer Spende von 275 000 Gulden an dessen 
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Bruder Ferdinand und damit eine Pension für den Erzbischof von 
Mainz. Als sich die Hanse wenig später bei den kaiserlichen Steuer
behörden über Monopolpraktiken der Fugger beschwerten und 
Kaiser Karl zu vergessen haben schien, wer seine Wahl gesichert 
hatte, intervenierte Jakob Fugger mit einem Schreiben. Die Be
schwerden wurden abgewiesen. 
Auch heute, und mehr denn je, sitzen transnationale Konzerne an 
den Schalthebeln der Macht. Die größten von ihnen im Bereich der 
Mikroelektronik und ihrer Anwendung wollen wir kurz beschrei
ben. 
ATT, die US-amerikanische Telephongesellschaft, ist zwar (noch) 
kein multinationaler Konzern, dafür aber mit einem Jahresumsatz 
von etwa 60 Milliarden Dollar nicht nur mit Abstand das größte 
Unternehmen seiner Branche, sondern gemeinsam mit dem Öl-
giganten Exxon das größte Unternehmen überhaupt. Über 1 Mil
lion Beschäftigte arbeiten für ATT. Das Vermögen des Konzerns 
wird auf 140 Milliarden Dollar geschätzt und besteht aus 90% aller 
Telephonleitungen in den USA, aus Schalterzentralen, Werkhallen 
und Forschungslabors. Nicht mehr lange: Nach dem von den ame
rikanischen Justizbehörden angestrengten größten Anti-Trust-Pro
zeß aller Zeiten wird der Mammutkonzern auf einen Rumpf 
und sieben regionale Telephonbetriebsgesellschaften aufgespaltet. 
Gleichzeitig wird das ATT-Monopol auf Informationsüberträger
funktionen abgeschafft. Dafür kann sich ATT in Zukunft auch auf 
dem Sektor Computer- und Informationsindustrie breitmachen. 
Was wie eine Entmachtung auf Anordnung der Staatsgewalt aus
sieht, könnte aber bewirken, daß die geschrumpfte ATT wie Phönix 
aus der Asche steigt: Da ATT neben Kommunikationsnetzen nun 
auch Telephonapparate und Informationsdienstleistungen anbieten 
kann, prophezeien manche Fachleute für die neunziger Jahre gigan
tische Gewinne. 
Platz sieben in der Weltrangliste der größten Unternehmen nimmt 
International Business Machines ein, besser unter den drei Buch
staben IBM bekannt. Nüchterne Zahlen - 300 000 Beschäftigte, 
34 Milliarden Dollar Umsatz 1982- sagen nichts über die eigent
liche Vormachtstellung des Unternehmens aus. IBM hat im Bereich 
der Computertechnik de facto weltweit ein Monopol. Mit Aus
nahme von Japan, wo der Marktanteil von IBM nur etwa 25% be
trägt, ist IBM bei Großrechnern in allen Ländern mit haushohem 
Abstand Marktführer. IBM kann sich leisten, 1 Milliarde US-Dol
lar pro Jahr für Forschung und Entwicklung auszugeben; wenn es 
nötig ist, werden Beträge dieser Größenordnung innerhalb von 
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zwei Wochen am Kapitalmarkt aufgetrieben, um blitzartig eine In
vestition zu tätigen. Trotz seiner Größe hat sich IBM eine erstaunli
che Flexibilität bewahrt. , 
Ähnlich wie im Falle von ATT lief in den Vereinigten Staaten wäh
rend der siebziger Jahre ein Anti-Trust-Verfahren gegen IBM we
gen angeblicher Monopolpraktiken. Anfang 1982 wurde es einge
stellt. Die Staatsanwaltschaft hatte kapituliert. Die Fortführung des 
kostspieligen Verfahrens, so die Begründung für die Einstellung, sei 
sinnlos, da sich die Marktsituationen ständig änderten und Beweise 
für Monopolpraktiken nicht zweifelsfrei erbracht werden könnten. 
Nur angedeutet wurde ein weiterer Grund: Selbst wenn IBM verur
teilt worden wäre, hätte es wohl niemand zustande gebracht, den 
Computerriesen so in Teile aufzuspalten, daß dabei lebensfähige 
Einheiten übriggeblieben wären. 
Auch bei der Europäischen Komission läuft seit einiger Zeit eine 
Monopolklage gegen IBM. Aufgeschreckt durch den an den fran
zösischen Staatspräsidenten adressierten Nora-Minc-Bericht über 
die Informatisierung der Gesellschaft, sehen die EG-Behörden in 
IBM den Hauptrivalen für den Aufbau einer europäischen Infor
mationsindustrie. IBM dagegen argumentiert, sie sei genausogut 
auch eine europäische Firma wie Siemens oder Philips. IBM be
schäftigt in Europa über hunderttausend Angestellte. Von 1979 bis 
1982 investierte IBM 1,8 Milliarden US-Dollar in europäische Nie
derlassungen. 
Von aufsehenerregenden Skandalen, die Konzernen wie Nestle 
oder Hoffmann-La Roche Imageverlust auf Jahre hinaus brachten, 
ist IBM bisher verschont geblieben. Von dem Unternehmen, das 
IBM in der Weltrangliste auf Platz 8 folgt, kann man dies nicht sa
gen. Die International Telephone and Telegraph Corp., ITT, ist für 
viele der Inbegriff des »bösen Multis« geworden. Über 400 000 An
gestellte erwirtschaften einen Jahresumsatz von 20 Milliarden US-
Dollar; nicht nur im Telephongeschäft- ITT engagiert(e) sich auch 
im Hotelgewerbe (Sheraton Hotels), bei der Autovermietung (Avis) 
und in anderen Sparten, die mit dem ursprünglichen Unterneh
mensziel wenig zu tun haben. Gegründet 1920 durch Sosthenes 
Behn, machte ITT von vornherein durch harte Geschäftspraktiken 
von sich reden. Kurz nach der Beendigung eines Anti-Trust-Verfah
rens mit nachfolgender Aufteilung des Konzerns machte ITT 
Schlagzeilen in aller Welt: Eine geheime Aktennotiz war an die Öf
fentlichkeit gelangt, die Zusammenhänge zwischen der für ITT gün
stigen Beilegung des Verfahrens und massiver finanzieller Unter
stützung der republikanischen Partei aufzeigten. Zur selben Zeit 
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sah ITT seine Geschäftsinteressen durch den neuen chilenischen 
Staatspräsident Salvador Allende gefährdet und unterstützte finan
ziell die Machenschaften des CIA. Dies war der Anlaß für US-Se
nator Church, multinationale Konzerne als »fünfte Kolonne in der 
internationalen Politik« zu bezeichnen (Lit. 37). Die Allende-Affäre 
entfachte Diskussionen über die Rolle multinationaler Konzerne. 
Demonstranten marschierten in den Straßen von Rom, Paris und 
Stockholm, und die Bezeichnung »Multi« bekam einen abfälligen 
Beigeschmack. 
Weder der Volkszorn noch staatlicher Dirigismus werden aber den 
künftigen Machtzuwachs multinationaler Konzerne wirksam be
schneiden können: Immer noch sind Regierungen an nationale In
teressen gebunden - die oftmals demonstrierte Handlungsunfähig
keit der Vereinten Nationen ist ein beredtes Beispiel dafür. Supra
nationale Unternehmen sind in vieler Hinsicht Merkmal einer Ent
wicklung, die Internationalismus und das Verständnis der Welt als 
einer Einheit an die Stelle der Pflege nationaler Eigeninteressen set
zen. Computer-, Informations- und Kommunikationstechnik sind 
gleichzeitig Substrat und Motor dieser Entwicklung. 

3. Hemmende Faktoren 

Nicht nur Broschüren von Computerherstellern, auch Sachbücher 
über Informations- und Kommunikationstechnik begeistern sich an 
den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten der Mikroelektronik. 
In einer Zeit, in der Technikkritik und Wissenschaftsfeindlichkeit 
populär sind, bilden sie gleichsam eine Insel der Seligen, auf wel
cher beinahe ungehemmter Fortschrittsglaube dominiert- ähnlich 
den aus den fünfziger Jahren erinnerlichen Verheißungen, die fried
liche Nutzung der Kernenergie werde demnächst die Endlösung 
der Energieprobleme bringen. 
Berauscht von dem technisch Machbaren, übersieht man nur zu 
leicht, welche Hindernisse technischer, wirtschaftlicher und sozial
politischer Natur sich der Entwicklung in den Weg stellen können. 
Auf den folgenden Seiten wollen wir uns den Faktoren widmen, die 
auf die Ausbreitung der Mikroelektronik hemmend wirken. 

Monopole als Bremse 

Wie wir schon mehrfach gesehen haben, ist für das anbrechende In
formationszeitalter das Zusammenwachsen von Informations- und 
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Kommunikationstechnik charakteristisch. Vor allem in Europa 
steht aber nahezu alles, was mit elektronischer Kommunikation zu 
tun hat, unter monopolistischer Kontrolle - Rundfunk, Post und 
Telephon sind zentral gesteuerte Machtblöcke; ihre Haltung wird 
für die Schnelligkeit der Realisierung des technischen Fortschritts 
maßgeblich sein. Fernmeldeindustrie und die entsprechenden Ge
rätehersteller haben gegenwärtig den am schnellsten steigenden Be
darf an mikroelektronischen Produkten. Trotzdem hält Juan F. 
Rada die »Trägheit der Postverwaltungen für den wichtigsten tech
nischen Hemmschuh bei der Einführung von Informationstechnik 
im Bereich der Telekommunikation« (Lit. 38). Der Grund hierfür 
sei weniger sturer Konservatismus als vielmehr das wirtschaftliche 
Faktum, daß zur Errichtung von Kommunikationsnetzen Milliar
deninvestitionen notwendig sind, die sich erst durch jahrelangen 
Gebrauch amortisieren müssen, bis es wirtschaftlich sinnvoll ist, 
auf modernere Systeme umzusteigen. Dies gilt natürlich nicht nur 
für Post und Telephon, sondern in allen Wirtschaftsbereichen für 
die Einführung von Innovationen, die umfangreiche Investitionen 
erfordern. Der wirtschaftliche Zwang zur Amortisation führt nicht 
selten zu entscheidenden Wettbewerbsnachteilen: Die japanischen 
Stahl- und Autoindustrien leiteten in den sechziger und siebziger 
Jahren - früher als in Europa und den Vereinigten Staaten - einen 
Rationalisierungsschub ein, der ihnen ungeahnte Exporterfolge auf 
dem Weltmarkt einbrachte. Mag sein, daß man in den Industrie
staaten zu sehr auf fetten Gewinnen saß und deshalb die Offensive 
aus dem Fernen Osten einfach verschlafen hatte. Trotzdem können 
auch innovativ gestimmte Konzernherren nicht an den Gesetzmä
ßigkeiten vorbei, die langfristige Kapitalinvestitionen begleiten. 
In manchen Fällen ist es kaum möglich, zutreffend vorauszusagen, 
wann der Zeitpunkt für eine Neuinvestition fällig ist. Denken wir 
an den Ausbau der Kabelnetze in vielen europäischen Ländern: Ist 
es sinnvoll, schon 1983 Milliarden in den Aufbau eines Netzwerkes 
zu investieren, das noch mit herkömmlichen Kupferleitungen arbei
tet, wenn schon in wenigen Jahren die Glasfasertechnik wirtschaft
lich rentabel sein wird, die eine ähnlich revolutionäre Neuerung im 
Kommunikationswesen ist wie die Einführung integrierter Schalt
kreise in die Halbleitertechnik? Vom technischen Standpunkt mag 
es sinnvoll scheinen, auf die Marktreife der Glasfasertechnik zu 
warten; andererseits steht das Kabelfernsehen in gewisser Konkur
renz zum Satellitenfernsehen. Auch in der Wirtschaft gilt das Prin
zip »Wer zu erst kommt, mahlt zuerst« - zu warten bedeutet des
halb nicht selten Marktverlust. 
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Die Einführung mikroelektronischer Technik im Kommunikations
wesen wird aber nicht nur von Entscheidungen der Monopolver
waltungen beeinflußt, sondern die technische Entwicklung wird 
über kurz oder lang das monopolistische Prinzip obsolet machen. 
Im 16. Jahrhundert als kaiserliches Regal geschaffen, verliert die 
Posthoheit des Staates im Zeitalter der Telematik ihren historisch 
bedingten Sinn. »Die derzeitige zentralistisch-monopolistische 
Kontrolle der Telekommunikation durch das Bundespostministe
rium und die Rundfunkanstalten«, fordert daher Klaus Haefner, 
»ist abzulösen durch eine öffentliche und demokratische direkte 
Aufsicht bei gleichzeitiger Liberalisierung der Zugangsmöglichkei
ten zum Netz für die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft« 
(Lit. 39). Es sei nicht länger akzeptabel, daß die Kontrolle der Tele
kommunikation durch Gremien erfolge, die letztlich außerhalb der 
parlamentarischen und demokratischen Einflußnahme liegen. Es 
bestehe die Gefahr, daß die technische Möglichkeit einer zukunfts-
orientieren Integration der Informationstechnik in die Telekommu
nikationsnetze nicht engagiert verfolgt werde, da industrielle Expe
rimente und Pilotvorhaben an der Genehmigungspflicht durch die 
Deutsche Bundespost zu scheitern drohten. 
Soferne die Bundespost keine drastischen Marktverzerrungen un
terstützt, könnte im Ringen um die Schlüsselpositionen in der In
formationswirtschaft der neunziger Jahre auch die mittelständische 
Industrie einen wichtigen Platz erobern. Natürlich sind die großen 
Medienkonzerne und Rundfunkanstalten nicht daran interessiert, 
daß Herstellung und Verteilung von Information durch eine Viel
falt von Anbietern erfolgen. Aber sowohl Rundfunkmonopol als 
auch die restriktive Politik der Vergabe von Übertragungsfrequen
zen und Kanälen durch die Deutsche Bundespost, werden ange
sichts der informationstechnologischen Entwicklung, meint Haef
ner, einen Streit vor dem Bundesverfassungsgericht nicht überdau
ern. 
In den Vereinigten Staaten sind diesbezüglich die Weichen schon 
gestellt: Durch zwei schicksalsschwere Entscheidungen der US-An-
titrustbehörde im Verfahren gegen den Computerriesen IBM und 
die amerikanische Telephongesellschaft ATT wurden die traditio
nellen gesetzlichen Grenzen zwischen Informationsproduzenten 
und Verteilern von Information verwischt. Freies Unternehmertum 
ist in den Vereinigten Staaten noch allemal wichtiger als staatlich
dirigistische Wirtschaftspolitik. 
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Engpaß Software 

Aber auch andere technische Bremsen werden den Siegeszug des 
Chip beeinflussen: Die Entwicklung benützerfreundlicher Software 
hält nicht mit der Markteinführung neuer Hardware Schritt. Ein 
Computer ohne Programm aber ist wie ein Auto ohne Treibstoff. 
Zum Erstellen solcher Programme sind eigens geschulte Techniker 
erforderlich, die es nicht in genügender Zahl gibt. Schätzungen zu
folge übersteigt die Nachfrage an Programmierern in den USA das 
Angebot um mindestens 50 000 Personen. Ähnliches gilt für West
europa. 
Ein weiteres Problem ist die mangelnde Kompatibilität der Sy
steme. Ebenso wie die Systemvielfalt bei Videorecordern den 
Markterfolg von Geräten zur Fernsehaufzeichnung insgesamt bein-
trächtigte, wird auch in vielen anderen Bereichen das »Nicht-mit-
einander-reden-Können« von Computern und Anwendungspro
grammen die Realisierung von Innovationen behindern. Zwar ist 
im Bereich großer Rechenanlagen durch die weltweite Vorrangstel
lung von IBM eine spezielle Situation gegeben- IBM ist in der 
Lage, das System design zu diktieren, aber bei Heimcomputern 
oder Textautomaten ist eine wesentlich größere Vielfalt der Anbie
ter gegeben. Verständlich, daß viele Hersteller gar nicht daran inter
essiert sind, daß ihre Produkte mit der Konkurrenz kompatibel 
sind, wollen sie doch, daß sich ihr Firmenstandard allgemein 
durchsetzt. Fraglich ist aber, ob diese Politik langfristig sinnvoll ist. 
Die Tatsache, daß die Disketten, auf die dieses Buch »geschrieben« 
wurde, nur von solchen Druckereien verarbeitet werden können, 
die mit Geräten desselben Herstellers arbeiten, ist durchaus in der 
Lage, potentielle Käufer an der Umstellung auf EDV-Systeme zu 
hindern. Es ist zwar möglich, durch Übersetzungsprogramme (»in
terfaces«) Kompatibilität zu erreichen; aber auch hier ist der Eng
paß der Softwareentwicklung deutlich spürbar. 
Ein Lichtblick zeichnet sich allerdings ab: Führende Hersteller mi
kroelektronischer Bauelemente in den USA, ATT und mehrere 
Computerhersteller entschieden sich, in Zukunft das Betriebssy
stem UNIX zu verwenden. Auch IBM scheint interessiert zu sein. 
Dadurch könnte die Systemvielfalt eingeschränkt werden. 
Auch bei wissenschaftlichen Datenbanken ist die Vielfalt eher ein 
Ausbreitungshindernis. Bedenken wir, daß die Abfrage solcher In
formationsspeicher eine genaue Kenntnis ihres Aufbaues erfordert, 
daß aber ein in der Forschung tätiger Wissenschaftler kaum in der 
Lage ist, diese Systeme in den Griff zu bekommen, so wird ver-
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ständlich, daß Vielfalt auch abschreckend sein kann. Auf den er
sten Blick scheint es zwar belanglos, daß beispielsweise der Suchbe
fehl in jeder Datenbank anders lautet. Aber wer bestrebt ist, bei 
Literaturrecherchen Vollständigkeit zu erzielen, muß in der Regel 
auf Datenbanken verschiedener Anbieter zugreifen und somit meh
rere Abfragesprachen beherrschen - ein in der Praxis ungemein lä
stiges Hindernis. 

Wenn Computer zusammenbrechen ... 

Eine weitere Schwierigkeit ist, daß elektronisch gespeicherte Infor
mationen bislang nicht die Gültigkeit von Dokumenten besitzen. In 
manchen Bereichen ist es daher notwendig, bei der Umstellung auf 
EDV-Speicherung parallel dazu eine konventionelle Ablage weiter
zuführen. Häufig wird auch aus Sicherheitsgründen eine solche 
Doppelgeleisigkeit gewählt. Computer sind auf eine intakte Strom
versorgung angewiesen, sie können sonst »zusammenbrechen«. Da
ten können versehentlich oder absichtlich gelöscht werden usw. Die 
Störanfälligkeit von EDV-Systemen kann sich somit als beträchtli
ches Hemmnis erweisen. Einer Studie zufolge könnte 1988 der wirt
schaftliche Verlust durch Fehler in Computersystemen 8 Milliar
den DM für ganz Europa betragen. Etwa 40% der Verluste gehen zu 
Lasten fehlerhafter Daten, die in die Systeme gefüttert wurden; ein 
Drittel resultiert aus Ausfällen und Funktionsfehlern der Aus
rüstung. 15% werden ungeeigneten Programmen zugeschrieben, 
Diebstahl und Sabotage sind für den Rest verantwortlich (siehe 
Seite 169). Je stärker die elektronische Speicherung und Vermitt
lung von Informationen Platz greift, um so deutlicher wird auch die 
Verletzbarkeit der Systeme werden. Fraglich ist, ob Hersteller und 
Anwender für Pannen aller Art vorgesorgt haben. Wahrscheinlich 
wird erst die zunehmende Erfahrung mit dem Gebrauch der neuen 
Technik bisher noch nicht erfaßte Schattenseiten aufzeigen. Wer
den heute Unfälle in Kernreaktoren in den Medien breit darge
stellt, ist es denkbar, daß in den neunziger Jahren Meldungen wie 
»Attentat auf Bankcomputer - Zehntausende von Konten ge
löscht« für Aufregung sorgen. Vor allem Fehler, die nicht aus der 
Technik selbst, sondern aus ihrer mangelhaften oder mißbräuchli
chen Anwendung resultieren, könnten für die Fortentwicklung der 
Mikroelektronik Barrieren errichten, wie wir es in den letzten Jah
ren beim Ausbau der Kernkraftwerke erlebt haben. 
De facto erweist sich schon heute der Einfluß der Mikroelektronik 
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auf die Struktur des Arbeitsmarktes als Hemmnis. Ebenso wie der 
Unternehmer seine Entscheidungen immer im Konflikt zwischen 
technisch Möglichem und wirtschaftlich Sinnvollem getroffen hat, 
besteht auch für die Gesellschaft insgesamt der Widerspruch zwi
schen technischer und sozialer Realität. 

Die Rolle der Unternehmer und der Gewerkschaften 

Der Einfluß der Gewerkschaften auf Zeitpunkt und Begleitum
stände der Einführung des Computersatzes in das Druckereige
werbe illustriert die Bedeutung gesellschaftspolitischer Kräfte als 
hemmender Faktoren. Viele Gewerkschaften reagieren auf Innova
tionen defensiv und versuchen, die Interessen ihrer Mitglieder auch 
dann noch zu verteidigen, wenn die Entscheidungen längst gefallen 
sind. Die neuen, durch Informations- und Kommunikationstechnik 
geschaffenen Strukturen verlangen auch von den Gewerkschaften 
erhöhte Flexibilität. Wenn neue Technologien die Art der Tätigkei
ten verändern und zwischen einzelnen Sektoren zur Notwendigkeit 
der Umschulung auf neue Arbeitsplätze führen, verschwimmen 
auch die Grenzen zwischen den Fachgewerkschaften. Dazu kommt, 
daß sich die Gewerkschaften zunehmend des Rates der Fachleute 
bedienen müssen, um die Auswirkungen der neuen Technologien 
erfassen zu können. In Norwegen versucht man diesbezüglich neue 
Wege zu gehen: So wurde 1975 zwischen dem Gewerkschaftsver
band und den Arbeitgeberorganisationen ein Abkommen unter
zeichnet, das die Vorgangsweise bei der Einführug computerisierter 
Systeme regelt. Die Unternehmerseite soll demnach die Gewerk
schaften so früh wie möglich über geplante Veränderungen infor
mieren und sie in den Planungsprozeß miteinbeziehen. Der Beleg
schaft wurde das Recht eingeräumt, eigene Fachvertreter zu wäh
len, die eine entsprechende technische Ausbildung erhalten. Sie 
sind mittlerweile als sogenannte Datenbetriebsräte bekannt gewor
den. Auch in der Bundesrepublik Deutschland sind es in erster Li
nie die Betriebsräte, durch die sich die Gewerkschaften Informatio
nen und Einfluß bei der Einführung neuer Technologien verschaf
fen. 

Auch die Mentalität der Unternehmer kann sich als Barriere erwei
sen. Da die Einführung der mikroelektronischen Technik häufig 
nicht einfach darin besteht, eine Maschine gegen eine andere auszu
tauschen, sondern weil mikroprozessorgesteuerte Automatisierung 
in vielen Fällen eine grundlegende Neugestaltung des Produktions-
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ablaufes erfordert, stehen viele Firmen der neuen Technik skeptisch 
gegenüber. Untersuchungen haben darüber hinaus gezeigt, daß 
viele von ihnen über die Anwendungsmöglichkeiten nicht ausrei
chend informiert sind. Die strukturverändernde Wirkung trifft sie 
aber ebenso wie die Arbeitnehmer. Betrachten wir ein konkretes 
Beispiel: Große Handelsketten bemühen sich seit Jahren, Abrech
nung und Lagerverwaltung zu computerisieren. In jedem Super
markt finden sich heute bereits Hunderte von Produkten mit einem 
Strichcode, der bestimmte Produktinformationen verschlüsselt ent
hält, die mit Scannern bei der Kasse abgerufen werden. Für Han
delsfirmen ergeben sich damit neue Möglichkeiten einer effizienten 
Betriebsführung. Sie können aber nur auf das neue System umstel
len, wenn die Hersteller gewillt sind, auf ihren Produkten diese 
Strichcodes anzubringen. Für die Produzenten bringt der Strich
code zunächst gar keinen Vorteil - im Gegenteil. Er schafft Han
delsfirmen einen Informationsvorteil und wirkt sich deshalb für die 
Produzenten sogar nachteilig aus: Im Lebensmittelhandel etwa 
steht eine Vielfalt von Produzenten einigen wenigen riesigen Han
delsketten gegenüber. Die Nachfragemacht des Handels wird durch 
EDV-Systeme noch beträchtlich verstärkt. Kein Wunder, daß Un
ternehmer und Wirtschaftsverbände gegen diese Entwicklung 
Sturm laufen. 

Nicht nur für Politiker, Gewerkschafter und Unternehmer, auch für 
den einfachen Bürger, der überlegt, ob er Bildschirmtext benützen 
soll, wirkt sich mangelnde Kenntnis der Chancen und Gefahren mi
kroelektronischer Technik entwicklungshemmend aus. Wie wir spä
ter noch sehen werden, hat das Bildungswesen die Herausforderung 
durch die Informationstechnik beinahe nicht zur Kenntnis genom
men. Der Informationsstand der Bevölkerung mit Hinblick auf die 
zukünftige Entwicklung des Informations- und Kommunikations
wesens ist mangelhaft. Wie immer, wenn der Mensch etwas nicht 
durchschaut, macht sich leicht Angst breit. Systemen, die auf Ver
änderung abzielen, bringt man Widerstand entgegen, wenn man 
nicht weiß, wohin sie führen. 

4. Mikroelektronik und Dritte Welt 

Die Satellitentechnik macht unsere Welt zu einem Dorf: Ein welt
umspannendes Spinnennetz elektronischer Nachrichtenverbindun
gen ermöglicht es, daß Nachrichten in Sekundenschnelle über den 
gesamten Globus wandern. Das Informationszeitalter leitet, sym-
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bolhaft gesehen, auch eine Phase der Weltmodelle ein. Die Suche 
der Vereinten Nationen nach einer Reform der internationalen 
Ordnung, Nord-Süd-Kommissionen und nicht zuletzt die Berichte 
des Club of Rome zeigen das wachsende Bewußtsein von einer 
Erde, die als Einheit gesehen werden muß - die Zukunft der Indu
strieländer kann nicht mehr betrachtet werden, ohne den Entwick
lungen in den Ländern der Dritten Welt Aufmerksamkeit zu schen
ken, und die Probleme der Entwicklungsländer werfen ihre Schat
ten auch auf die industrialisierten Staaten. 
Im 19. Jahrhundert begannen die Arbeiter in Europa um ihre 
Rechte zu kämpfen. Die sozialistische Bewegung markierte das 
Ende des Feudalismus und den Beginn der Gewerkschaftsbewe
gung. Unter dem Banner des Sozialismus versuchte man, die Kluft 
zwischen arm und reich zu verringern. Ging es damals um soziale 
Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen innerhalb einzelner 
Staaten, stehen heute die Konflikte zwischen armen und reichen 
Ländern stellvertretend für eine neue Variante im Streben nach so
zialer Gerechtigkeit. Im folgenden wollen wir versuchen zu fragen, 
wie die Mikroelektronik diese Entwicklung beeinflußt. Sie ändert, 
wie wir schon gesehen haben, die Wirtschafts- und Gesellschafts
struktur der Industriestaaten in grundlegendem Maße. Sie ändert 
auch das Wettbewerbsverhältnis zwischen den industrialisierten 
Ländern, und zwar zwischen den Staaten, die mit der Entwicklung 
der Mikroelektronik Schritt halten können, und denen, die den Zug 
versäumen. Ehemalige Imperien wie etwa Großbritannien können 
so zu Entwicklungsländern der Zukunft werden, während gegen
wärtig unterentwickelte Länder wie Indien, China oder Brasilien 
möglicherweise den Sprung ins Informationszeitalter schaffen. 
Um es gleich vorwegzunehmen: Die moderne Informations- und 
Kommunikationstechnik wird aller Voraussicht nach die Kluft zwi
schen armen und reichen Ländern weiter vertiefen. Die Beratungs
firma Diebold schätzt den Anteil der Vereinigten Staaten, Japans 
und Westeuropas am Weltbestand der Datenverarbeitungsgeräte 
wertmäßig auf ca. 80%. Einige westliche Großbanken verfügen zur 
Zeit über mehr Cömputerkapazität als ganz Indien. Die Entwick
lungsländer machen nur etwa 10% des weltweiten Umsatzes an 
Fernmeldeeinrichtungen. Der globale Elektronikmarkt entspricht 
etwa dem Bruttonationalprodukt von Afrika. Ähnliches gilt für die 
Informationsversorgung: In den industrialisierten Staaten gibt es, 
gemessen an der Bevölkerungszahl, fast zwanzigmal mehr Fernseh
geräte pro Kopf der Bevölkerung als in den Ländern der Dritten 
Welt. Die Auflage an Tageszeitungen pro tausend Einwohner be-
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trägt in den Industriestaaten 312, in den Entwicklungsländern da
gegen nur 29 (Abb. 72). 83% der Weltproduktion entfallen auf die 
Industriestaaten. Je stärker die Infrastruktur der Wirtschaft von der 
Elektronik abhängig wird, um so schärfer treten diese Mißverhält
nisse zutage. Sofern die mikroelektronische Technik in der Dritten 
Welt überhaupt Einzug hält, kommt sie wenigen zugute: »Die Viel
falt der elektronischen Geräte und Produkte erreicht wahrschein
lich nur eine winzige Minderheit, nämlich die städtische Ober
schicht und Teile der Mittelschicht. Die überwältigende Mehrheit 
der Bevölkerung kennt weder die Auswirkungen noch die Vorteile 
dieser Geräte. Während man sich in den Industriestaaten auf die 
Integration Tausender von Komponenten pro Chip zubewegt, hat 
in Afrika nur eine von achtzehn Personen ein Radio. Die Transi
storrevolution, die vor fast dreißig Jahren die Entwicklung der heu
tigen Elektronik einleitete, hat dort noch nicht einmal angefangen« 
(Lit. 40). 
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î  

<*-,\* 
# 0 

312 

_^ 

Abb. 72 Verbreitung verschiedener Medien (Anzahl pro 1 000 Einwohner) 
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An den Schaltstellen der Informationsmacht 

Schon in der Vergangenheit spielte die Geopolitik des Informa
tionstransfers eine entscheidende Rolle. Im Reich Alexanders des 
Großen und im Römischen Reich war ein gut funktionierendes 
Kommunikationssystem Rückgrat der Machterhaltung und Macht
entfaltung. Auch der Kapitalismus der Kolonialzeit war zum guten 
Teil ein wohldurchdachtes Informationssystem. Die im 19. Jahr
hundert entstehenden Kommunikationsnetzwerke wuchsen aus 
dem imperialen System hervor und waren gleichzeitig eine entschei
dende Stütze für die Entwicklung des internationalen Kapitalismus. 
Dieselben Nationen, die den Transport von Gütern über die Konti
nente hinweg kontrollierten, besaßen auch die ersten Netzwerke, 
um Informationen über Telex und Zeitungen in der Welt zu ver
breiten. Europa und später auch Amerika waren und sind die Kom
mandozentren dieses informationeilen Netzwerkes. 
1835 baute der Franzose Charles Havas die erste Nachrichtenagen
tur auf. Zwei seiner Angestellten, Paul Julius Reuter und Bernhard 
Wolff, gründeten wenig später ähnliche Büros in Großbritannien 
und Deutschland. Heute bringen die vier größten Nachrichtenagen
turen der Welt etwa 30 Millionen Worte pro Tag in Umlauf 
(Abb. 73). 

Agentur 

AP (USA) 
UPI (USA) 
REUTERS(GB) 
AFP (F) 
TASS(UdSSR) 
DPA (BRD) 

Zahl der Benutzer 
(Presse) 

1 300 
7 079 
6 500 

12 000 
13 000 

— 

Zahl der täglich 
verbreiteten Wörter 

17 Mio. 
11 Mio. 
1,5 Mio. 

3,25 Mio. 
— 

115 000 

Abb. 73 Informationsproduktion durch Nachrichtenagenturen 

Die mit Abstand größten Büros sind Associated Press und United 
Press International, beide in den Vereinigten Staaten beheimatet. 
Nahezu alles, was in den Massenmedien an internationalen Neuig
keiten verbreitet wird, ist zuvor durch das Filter der US-amerikani
schen Presseagenturen gegangen. Nur eine Handvoll überregiona
ler Tageszeitungen kann sich heute noch ein internationales Netz 
von Korrespondenten leisten. Die Zeitungen der Entwicklungslän-
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der sind weitgehend von den Nachrichten abhängig, die sie von 
den Agenturen der Weltmächte erhalten. Wenn eine indische Zei
tung über ein Ereignis in Brasilien berichtet, so ist diese mit an Si
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit über eine britische, franzö
sische oder US-amerikanische Agentur gelaufen. Die Weltsicht und 
Beurteilungsweise der Westeuropäer und Nordamerikaner wird so
mit millionenfach in die Länder der Dritten Welt exportiert. Auch 
die Auswahl der Nachrichten spiegelt Positionen des Abendlandes 
wider. Der Großteil der Meldungen beschäftigt sich mit Neuigkei
ten aus den Industriestaaten. Die Entwicklungsländer kommen 
höchstens dann ins Bild, wenn über Katastrophen zu berichten ist 
oder über Skurrilitäten aller Art. Die ganze Welt unterliegt somit 
dem Sensationsjournalismus westlicher Prägung; daß die sowjeti
sche Nachrichtenagentur TASS dieses Bild mit Politpropaganda be
reichert, ändert die Aussage nur unwesentlich. Zwar versucht die 
Agentur Inter Press Service seit 1964, ein neues Konzept der Be
richterstattung über die Länder der Dritten Welt zu verbreiten, und 
seit 1976 existiert ein sogenannter Non Aligned Newspool, der 85 
Nationen umfaßt und die Belange der Entwicklungsländer stärker 
zur Geltung bringen will. Die Reichweite dieser Nachrichtenme
dien ist jedoch begrenzt. 

Zu der Abhängigkeit der Welt von den Vereinigten Staaten im Be
reich der Computerindustrie gesellt sich also auch deren informa
tioneile Dominanz. Dazu kommt das internationale Diktat US-
amerikanischer Lebensart, durch Coca-Cola, Blue Jeans und 
McDonalds symbolisiert. Sie wird noch akzentuiert durch eine ab
solute Vorrangstellung in der Filmindustrie und der Werbung. Das 
seit 1920 bestehende Kartell der Filmgesellschaften aus Hollywood 
dominiert sogar ein wirtschaftlich starkes Land wie Kanada: Die 
US-amerikanische Gesellschaft Paramount besitzt drei Viertel aller 
kanadischen Kinos. Zahlreiche Versuche, eine kanadische Filmkul
tur aufzubauen, schlugen fehl. 
Werbung ist, historisch gesehen, ein wichtiger Motor auf dem Weg 
der Medien aus ihrer Abhängigkeit von Regierungen und Parteien 
gewesen. Das Anzeigengeschäft war somit die Basis objektiver Be
richterstattung. Diese Entwicklung vollzog sich jedoch fast aus
schließlich in den Industrieländern. Heute dominiert die US-Wer
beindustrie in der ganzen Welt: Die zwölf größten Werbeagenturen 
der Vereinigten Staaten sind genau dieselben wie die zwölf größten 
Werbeagenturen der Welt. Auch in der Bundesrepublik Deutsch
land, in Frankreich und Großbritannien gehört etwa die Hälfte der 
großen Werbeagenturen US-amerikanischen Firmen, wie McCann-
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Erickson, Ogilvy, Benson&Mather etc. 
Diese Zahlen zeigen zweierlei: Zum einen verlagert sich die infor-
mationelle Dominanz, die bis zum Zweiten Weltkrieg in den Hän
den Westeuropas lag, in die Vereinigten Staaten. Zum anderen er
möglicht die moderne Informations- und Kommunikationstechno
logie, diese Dominanz noch weiter auszubauen; nicht nur weil die 
weltgrößten Computerhersteller und Elektronikfirmen in den USA 
beheimatet sind - Amerika liefert auch seine Weltanschauung mit. 
Die Kontrolle der Satellitentechnologie eröffnet den Vereinigten 
Staaten noch weitere, bisher ungeahnte Möglichkeiten (sie werden 
auch von der Sowjetunion bereits weidlich ausgenützt): Die Him
melsspione LANDSAT I bis IV beobachten Tag und Nacht jeden 
Fleck dieser Erde, sammeln Daten, prospektieren Bodenschätze 
und funken diese Informationen zu den Bodenstationen. Amerika
nische Firmen können unter Berufung auf den »Freedom of Infor
mation Act« Zugang zu diesen Informationen bekommen; die Re
gierungen der beobachteten Länder haben kein Recht darauf. 
Wenn heute ein Staat, aus welchen Gründen auch immer, den Fund 
neuer Bodenschätze oder den Zustand seiner Ernte geheimhalten 
will, so werden diese Pläne von LANDSAT durchkreuzt. 

Freier und ausgeglichener Informationsfluß? 

Die Problematik des grenzüberschreitenden Datenflusses ist des
halb mittlerweile zu einem politisch heißen Thema geworden. Es 
war der finnische Staatspräsident Kekkonen, der im Mai 1973 mit 
einer flammenden Rede die Bewegung zur Schaffung einer neuen 
internationalen Informationsordnung in Gang setzte: »Weltweit ge
sehen ist der Informationsfluß zwischen den Staaten in einem gro
ßen Ausmaß eine Einbahnstraße«, so der Politiker (Lit. 41). Ebenso 
wie im 19. Jahrhundert in Europa die Pressefreiheit erkämpft wer
den mußte, begann man nun nach »freiem und ausgeglichenem 
Fluß der Information« zu rufen. Ein Komitee der UNESCO unter 
dem Vorsitz von Sean McBride bewirkte, daß die Problematik for
tan auch auf der Ebene der Vereinten Nationen diskutiert wurde. 
Im Jahre 1978 wurde anläßlich einer UNESCO-Konferenz eine De
klaration über die Massenmedien verabschiedet, die den schon er
wähnten Slogan »free and balanced flow of information« zur UN-
Doktrin erhoben. Über diese Phrase ist seither viel gesagt und ge
schrieben worden. Ihr auffallendstes Merkmal ist, daß sie wider
sprüchlich ist: Wenn nämlich der internationale Datenfluß voll-
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kommen frei ist, dann ist er, wie wir gesehen haben, keineswegs 
ausgeglichen. Will man vom heutigen Zustand zu einem ausgegli
chenen Informationsfluß kommen, ist es offensichtlich notwendig, 
durch entsprechende Regulative diese Freiheit einzuschränken. Das 
Konzept setzt außerdem voraus, daß die Idee der Pressefreiheit 
auch in den Ländern der Dritten Welt Fuß faßt - eine Entwicklung, 
die zahlreiche Staaten der Dritten Welt um jeden Preis verhindern 
möchten. Die Diskussion zeigt aber, daß weltweit ein Bewußtseins
bildungsprozeß eingesetzt hat. Er ist weder abgeschlossen, noch 
läßt sich gegenwärtig abschätzen, ob er in der Lage ist, der aktuel
len, informationellen Dominanz des Westens Wirksames entgegen
zusetzen. 
Die Entwicklungsländer sind darüber hinaus in ihrer gesamten 
wirtschaftlichen Entwicklung von der Mikroelektronik betroffen. 
Das wettbewerbsintensive Klima, in dem sich die Elektronikindu
strie entwickelt, verlangt effiziente Produktions- und Marketing
strategien. Dies führte in den sechziger und siebziger Jahren dazu, 
daß man zum Zusammenbauen der mikroelektronischen Kompo
nenten und anderer Waren vielfach Unternehmen in Billiglohnlän
dern gründete. Seit etwa 1978 geht jedoch die Tendenz dahin, das 
Assembling wieder in den Industriestaaten selbst durchzuführen. 
Dies vor allem deshalb, weil niedrige Lohnkosten heute weniger be
deutend sind als früher - im Zeitalter der Automatisierung ist der 
Arbeiter nicht mehr die billigste Arbeitskraft. 
Gleichzeitig zog man Auslandsbetriebe aus den mittlerweile teuer 
gewordenen asiatischen Ländern wie Hongkong und Singapur ab 
und baute sie in Ländern wie Thailand und den Philippinen wieder 
auf. Die zunehmende Miniaturisierung wird aber insgesamt zu 
einem Rückfluß der Fertigungsstätten in die Industriestaaten füh
ren. Kostete eine typische Produktionsstraße für integrierte Schalt
kreise 1965 etwa 1 Million US-Dollar, mußte man 1980 bereits mit 
40 bis 50 Millionen rechnen. Der steigende Kapitalanteil bei gleich
zeitig relativ sinkendem Lohnkostenanteil dürfte also die Polarisie
rung der internationalen Arbeitsteilung zuungunsten der Entwick
lungsländer verstärken. 

In dem Maße, in dem wirtschaftliche Vorteile mehr und mehr 
durch Wissenschaft und Technik als durch Rohstoffe, Energie und 
geographische Lage bestimmt werden, verschiebt sich die Struktur 
der Wertschöpfung. Entscheidend sind weniger die Kosten von 
Rohstoffen und Energie, sondern letztlich das eingesetzte Know-
how. Bedenkt man die massiven Diskrepanzen zwischen Nord und 
Süd im Bereich der wissenschaftlich-technischen Entwicklung - der 
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Anteil der Entwicklungsländer an den insgesamt in der Welt ausge
gebenen Mitteln für Wissenschaft und Technik beträgt nur etwa 
3%, so wird diese Verschiebung der Wertschöpfung die Kluft zwi
schen den Nationen weiter vergrößern. 
Dieser Trend wird auch die sozialen Spannungen in den Entwick
lungsländern selbst verschärfen. Dem EDV-Techniker steht der Fel
lache gegenüber, der nicht lesen und schreiben kann, dem compu
terbewaffneten Verwaltungsbeamten der hungernde Slumbewoh-
ner. »Nutzen die Entwicklungsländer die Informationstechnik als 
importierte Großtechnologie, so entziehen sie zum einen ihren Bür
gern die Möglichkeit, sich selbst kognitive Fähigkeiten anzueignen, 
die ja dann bereits entbehrlich sind, bevor sie im Volk vermittelt 
werden. Damit werden >organische< kulturelle Entwicklungen ab
geschnitten« (Lit. 42). Unter diesen Umständen, meint Klaus Haef
ner, sind Verzweiflungstaten der Entwicklungsländer und ihrer 
Bürger zunehmend wahrscheinlich. 
Ein Embargo sei weder realisierbar, noch würde es an der Situation 
Grundlegendes ändern. Es komme vielmehr darauf an, eine dezen
trale Informationstechnik so einzuführen, daß sie an der Basis ge
nutzt werden kann. Es werde der gemeinsamen Anstrengung der 
Industriestaaten und der Entwicklungsländer bedürfen, um die 
Entwicklung in diese Richtung zu lenken. 

5. Steht »1984« vor der Tür? 

Die Mikroelektronik hat sich in Wirtschaft und Gesellschaft bereits 
überall eingenistet. Die schleichende Eroberung nahezu sämtlicher 
Bereiche unserer Zivilisation ist da und dort ins Bewußtsein der Öf
fentlichkeit gedrungen; das wahre Ausmaß der Einflüsse mikro
elektronischer Technik ist den meisten aber nicht voll bewußt - wir 
wissen indes instinktiv, daß diese Änderungen schon jetzt tiefgrei
fend sind und demnächst noch einschneidender als jetzt ans Tages
licht treten werden. Daraus entsteht der mehr oder weniger unbe
wußte Eindruck, einer Entwicklung ausgesetzt zu sein, die man 
nicht im Griff hat. Kein Wunder, daß sich unterschwellig Angst 
breitmacht. Unterschwellige Angst vor einer Entwicklung, die wir 
nicht mehr steuern können, weil wir weder wissen, wohin wir uns 
bewegen, noch den Hebel kennen, der als Steuer wirken könnte; 
Angst auch vor einer technischen Entwicklung, deren Eigendyna
mik den Menschen zum Sklaven dieser Technik machen könnte, 
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obwohl er doch angetreten war, sie sich dienstbar zu machen; 
Angst schließlich vor einer computerisierten Welt, die so perfekt ist, 
daß sie Abenteuer nur noch in der Phantasie zuläßt (computerge
steuert natürlich, wie etwa bei elektronischen Spielen), aber gleich
zeitig so gefühlsleer, daß die Frage nach dem Sinn des Lebens zu 
mathematischen Berechnungen über die Lebensdauer von Maschi
nenmenschen pervertiert wird. 
Wem das in Science-fiction-Filmen gemalte Bild vom Kampf des 
Menschen gegen eine übermächtige intelligente Maschine und von 
dem totalen Sieg der letzteren zu wirklichkeitsfern scheint, dem 
mag die viel greifbarere Variante eines neuen Totalitarismus apoka
lyptische Visionen entlocken, bei der eine neue Klasse von Herr
schenden den Computer zur Unterjochung der Bevölkerung miß
braucht. Das Schreckgespenst des Großen Bruders, von dem engli
schen Schriftsteller George Orwell bereits 1948 gezeichnet, ist heute 
zumindest technisch machbar. Angeregt von Berichten über das So
wjetsystem und den Hitlerstaat, zeichnete Orwell eine lebensfeindli
che Welt, in der Apparate über die Menschen und in der ein Gro
ßer Bruder über die gesamte Menschheit herrscht. »Der Roman 
1984, als Warnung gedacht und als Satire geschrieben«, schreibt 

Abb. 74 
George Orwell 
(1903 - 1950) 
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der Spiegel, »war zur Chiffre geworden für alles, was die Welt an 
Totalitarismus und Personenüberwachung, an Gesinnungsterror 
und Bürokratie, an amtlicher Verlogenheit und Manipulation der 
geschichtlichen Wahrheit, an psychischen Schrecknissen und ver
letzter Menschenwürde, an Vernichtung von Liberalität und Per
sönlichkeit, Liebe oder Religion erfunden hat« (Lit. 43). 
Als George Orwell seine »Utopie in Form eines Romanes« in der 
Abgeschiedenheit einer kleinen Insel vor der Westküste Schott
lands niederschrieb, versuchte er aufzuzeigen, wohin die totalitären 
Ideen mancher Zeitgenossen führen würden: »Mit fast tödlicher Si
cherheit«, so Orwell, »bewegen wir uns auf ein Zeitalter totalitärer 
Diktatur zu, ein Zeitalter, in dem Gedankenfreiheit zunächst eine 
Todsünde und später ein leerer abstrakter Begriff sein wird; das 
selbständig denkende Individuum wird ausgelöscht werden.« 

Die Kontrollierbarkeit des Bürgers 

Die Technik hat Orwell längst überholt. Daten jedes Bürgers, zu
mindest in der industrialisierten Welt, sind in Dutzenden von Da
tenbanken gespeichert. Die Methoden, Personen zu überwachen, 
sind viel ausgeklügelter als die Gedankenpolizei des Großen Bru
ders. Die elektronische Kontrolle des Menschen findet nicht nur in 
der Intensivstation, sondern auch im täglichen Leben statt. Damit 
sind nicht so sehr Radarfallen gemeint, die Verkehrssünder entlar
ven, oder Fernsehmonitoren, die in Kaufhäusern Ladendiebe auf
spüren. Das Kontrollpotential ergibt sich mittelbar schon aus der 
Tatsache, daß der Bürger von der Wiege bis zum Grab datenmäßig 
erfaßt wird und die Möglichkeit besteht, diese Datenbestände mit
einander zu koppeln - heute mehr denn je ist Wissen gleichbedeu
tend mit Macht. 
Die staatliche Verwaltung besitzt heute Möglichkeiten zur Kon
trolle, von denen ein Hitler oder Stalin nur träumen konnte. Offen 
eingesetzt werden sie zur Zeit gegen Terroristen und deren Helfers
helfer. Ein kleiner Schritt genügt - und sie lassen sich auf unlieb
same Minderheiten ausdehnen. »Sollte es tatsächlich zu einer 
neuen Revolution in Wirtschaft und Gesellschaft kommen«, urteilt 
Alexander King von der Internationalen Föderation der Institute 
für Höhere Studien in Paris, »dann haben ihre Agenten bereits in 
allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft ihre Zellen eta
bliert; immer noch unauffällig, unterwandern sie die gesamte Ge
sellschaftsstruktur« (Lit. 44). 
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Oder, in der Vision George Orwells: 
»In der Ferne glitt ein Helikopter zwischen den Dächern herunter, 
brummte einen Augenblick wie eine Schmeißfliege und strich dann 
in einem Bogen wieder ab. Es war die Polizeistreife, die den Leuten 
in die Fenster schaute. Die Streifen waren jedoch nicht schlimm. Zu 
fürchten war nur die Gedankenpolizei. 
Hinter Winstons Rücken schwatzte die leise Stimme aus dem Tele
visor noch immer von Roheisen und von der weit über das ge
steckte Ziel hinausgehenden Erfüllung des neunten Dreijahres
plans. Der Televisor war gleichzeitig Empfangs- und Sendegerät. 
Jedes von Winston verursachte Geräusch, das über ein ganz leises 
Flüstern hinausging, wurde von ihm registriert. Außerdem konnte 
Winston, solange er in dem von der Metallplatte beherrschten 
Sichtfeld blieb, nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden. Es 
bestand natürlich keine Möglichkeit festzustellen, ob man in einem 
gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach 
welchem System die Gedankenpolizei sich in einen Privatapparat 
einschaltete, blieb der Mutmaßung überlassen. Es war sogar mög
lich, daß jeder einzelne ständig überwacht wurde. Auf alle Fälle 
aber konnte sie sich, wenn sie es wollte, jederzeit in einen Apparat 
einschalten. Man mußte in der Annahme leben - und man stellte 
sich tatsächlich darauf instinktiv ein, daß jedes Geräusch, das man 
machte, mitgehört und, außer in der Dunkelheit, jede Bewegung be
obachtet wurde« (Lit. 45). 

Abb. 75 1984... 
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Der Televisor George Orwells ist Sinnbild der Allgegenwart des 
Großen Bruders, der den Staat Ozeanien beherrscht. Überwa
chungsgeräte dieser Art sind heute im Prinzip hunderttausendfach 
verwirklicht- in Banken, Kaufhäusern, vor Hauseinfahrten usw. 
Ansatzweise findet sich der Televisor auch beim Zwei weg-Kabel
fernsehen und bei Bildschirmtext: Ein zu Verrechnungszwecken in
stallierter Zentralcomputer registriert jeden Film, den der Benutzer 
von Pay-TV auf Knopfdruck bestellt, und jeden Informations
wunsch, den der Bildschirmtextkunde abruft. Setzt man die Zwei
weg-Kommunikation für Meinungsumfragen ein, so wird auch die 
politische Ansicht des Bürgers aktenkundig (es wird zwar versi
chert, daß solche Daten im Computer »anonymisiert« würden -
eine personenbezogene Speicherung ist allerdings jederzeit möglich 
und bedeutet zumindest eine beträchtliche Versuchung, sie bei ge
eigneter Gelegenheit auch einzusetzen). In den Vereinigten Staaten 
erwägen Kabelgesellschaften, auf Wunsch in jedem Haushalt einen 
Fernsehmonitor zu installieren, damit Dialoge, die bislang als 
Frage und Antwort über Knopfdruck stattfanden, »lebendiger« 
werden. Auf diese Weise wäre es möglich, etwa bei einer Talkshow 
einen beliebigen Zuseher einzublenden. Der einzige wesentliche 
Unterschied zum Orwellschen Televisor bliebe, daß dieser Tag und 
Nacht eingeschaltet ist - ob es der Bürger will oder nicht. Wir hin
gegen können den Fernsehapparat noch allemal abdrehen. 
Andererseits besteht aber kaum ein Zweifel, daß die elektronische 
Datenverarbeitung ein starker Motor für die weitere Bürokratisie-
rung unserer Gesellschaft ist und damit letztlich einen Zuwachs an 
Macht für den Staat bedeutet. Klaus Lenk, Professor für Verwal
tungswissenschaft an der Universität Oldenburg, hält die weitere 
Bürokratisierung der Gesellschaft mit Hilfe der Mikroelektronik 
für unaufhaltsam. Die Verwundbarkeit der Gesellschaft infolge 
technischer Risiken, so Lenk, lasse keine andere Wahl, denn die 
enorme Größe und Komplexität vieler automatisierter Informa
tionssysteme sei zugleich Ursache für technische Verwundbarkeit. 
Viele Systeme mit hochgradiger Interdependenz wurden entwickelt, 
ohne daß man vorher die Frage beantwortete, wieviel Schutz vor 
einem Riesenbetrug oder einem bewaffneten Angriff erforderlich 
und wieviel Redundanz nötig seien, damit das Netz oder ein Teil 
von ihm erforderlichenfalls wieder in Betrieb genommen werden 
kann. Daß moderne Technik vielfach auch eine straffe polizeiliche 
Überwachung erfordert, ist durch die Diskussion um Kernkraft
werke (Schlagwort »Atomstaat«) hinlänglich klargeworden. Die In
formationstechnik, so Lenk weiter, liefere nun die geeignete Tech-
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nologie für die Stabilisierung der Gesellschaft und für die Expan
sion bürokratischer Macht. »Die bislang festzustellenden Auswir
kungen der Informationstechnik kulminieren zweifellos in der Er
höhung des Wirkungsgrades großer Organisationen sowie in besse
ren Gelegenheiten zur Überwachung des Verhaltens von Indivi
duen und sozialen Systemen, sowohl innerhalb als auch außerhalb 
von Organisationen. Hinzu kommt die wachsende Fähigkeit, künf
tiges Verhalten von Individuen und sozialen Systemen vorwegzu
nehmen oder vorherzusagen, wodurch diese leichter manipulierbar 
werden« (Lit. 46). 
Das Zukunftsbild einer total verwalteten und damit kontrollierten 
Gesellschaft ist also nicht zu weit hergeholt. Das Netzwerk der mo
dernen Informations- und Kommunikationstechnik kann dabei mit 
einem externen Nervensystem verglichen werden, in dem Sensoren 
und Monitoren ständig Impulse an die Kontrollzentren abgeben. 
Es geht dabei nicht so sehr um die Informationstechnik an sich, als 
vielmehr um ihren Einsatz gemäß den Vorstellungen der staatlichen 
Bürokratie. Beschäftigte sich die bürokratische Verwaltung bislang 
vorwiegend mit wirtschaftlichen Fragen und sozialer Sicherheit, 
dehnt sie nun, dank informationstechnischer Hilfsmittel, ihren Tä
tigkeitsbereich auf praktisch alle Aspekte des gesellschaftlichen Le
bens aus. »Ausgehend vom Bildungswesen auf der einen Seite, von 
der Polizei und personenbezogenen sozialen Diensten auf der ande
ren, durchdringt sie langsam den Vorgang der Sozialisierung des 
Individuums« (Lit. 47). Was nicht bedeutet, daß die Informations
technik aus sich heraus das Entstehen einer von Verwaltungsappa
raten beherrschten Gesellschaft bewirkt. Sie erschwert hingegen 
den Widerstand gegen eine solche Entwicklung - Gegenkräfte ha
ben es schon heute schwerer, sich Gehör zu verschaffen. 

Technik-Elite und Proles 

Die Überwachung ist nur eine, wenn auch wichtige, Facette in Or-
wells Zukunftsroman. Auch der Teilung der Gesellschaft in eine 
Kaste von Wissenden und die große Masse der Proles widmet er 
eine Beschreibung, die zu denken gibt. 
Es ist unschwer vorzustellen, daß Technik und Wissenschaft des 
20. Jahrhunderts zu einer Elite führen, die allein diese Technik 
durchschaut und damit die Funktion - allerdings ganz anderen In
halts - der Priesterkasten erhält, die in den alten Hochkulturen Ge
heimlehren pflegten, die für den gewöhnlichen Sterblichen unzu
gänglich waren. 
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Die Programmiersprachen des Computerfachmanns bekommen für 
den, der sie nicht verstehen und interpretieren kann, ebenso den 
Charakter einer Geheimwissenschaft wie das von Fachausdrücken 
durchsetzte Vokabular der Spezialisten aus allen Wissenschaftsdis
ziplinen, vor dem der Laie hilflos kapitulieren muß. 
Zugegeben, man braucht nicht die Theorie der Mikroelektronik zu 
verstehen, um ein Konzert im Fernsehen genießen zu können; aber 
wenn sich fast alle Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens in 
»schwarze Kästen« verwandelt haben und wenn das technologi
sche Niveau derjenigen, die diese Geräte entwickeln, das Begriffs
vermögen derer übersteigt, die sie benützen, dann ist die Teilung 
der Gesellschaft in zwei Lager beinahe unumgänglich. 
Die Unwissenden, von George Orwell Proles genannt, sind in sei
nem Roman sogar freier als die Wissenden. Denn: »Die große 
Mehrheit der Proles hatte nicht einmal einen Televisor in ihrer 
Wohnung. Selbst die gewöhnliche Polizei mischte sich nur sehr we
nig in ihre Angelegenheiten« (Lit. 45). Die Partei Ozeaniens erhob 
natürlich Anspruch darauf, die Proles aus der Knechtschaft des Ka
pitalismus befreit zu haben, aber gleichzeitig lehrte sie, die Proles 
seien von Natur aus minderwertige Geschöpfe, die durch die An
wendung, von einigen wenigen einfachen Verordnungen wie die 
Tiere in Zaum gehalten werden müßten. Sich selbst überlassen wie 
das Vieh, waren sie zu einem ihnen offenbar natürlichen Lebensstil 
einer Art alter Überlieferung zurückgekehrt. Winston Smith, dessen 
verzweifelten Kampf gegen den Großen Bruder »1984« beschreibt, 
hoffte daher auf die Proles. Wenn es überhaupt eine Hoffnung gab, 
so dachte er, so mußte sie einfach bei den Proles liegen, denn nur 
dort, in diesen unbeachtet durcheinander wimmelnden Massen, die 
85% der Bevölkerung Ozeaniens ausmachten, konnte jemals die 
Kraft entstehen, die Partei zu zerschlagen. 

Ähnlich wie die Diskussion um Kernkraftwerke in der Bundesrepu
blik Deutschland zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen 
geführt hat und ähnlich wie fragwürdige Experimente der Gentech
nologie in den Vereinigten Staaten Bürgerinitiativen und um Ethik 
besorgte Wissenschaftler auf den Plan gerufen haben, kann eine 
neue Maschinenstürmerei auch den Computer treffen. Die instink
tive und emotioneil getönte Abwehr, die mit einem Schlagwort als 
»Technikfeindlichkeit« beschrieben wird, ist heute kein Reservat 
kritischer Intellektueller. Die grüne Bewegung agiert aus einem 
dunklen Bewußtsein heraus, daß die moderne Technik, zunächst als 
Hilfsmittel angepriesen, zu einer neuen Unterjochung führen kann, 
jedenfalls aber so rasant fortschreitet, daß der Gesellschaft keine 
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Zeit bleibt, in der sozialen Entwicklung mit den durch die Technik 
hervorgerufenen Änderungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
Schritt zu halten. Dies zeigt die Verzögerung, mit der auf eine tech
nische Neuerung soziale Reaktionen folgen: Die Machbarkeit von 
Kernkraftwerken war schon in den fünfziger Jahren bekannt. Erst 
zwanzig Jahre später ist die Diskussion um Kernkraftwerke so ins 
allgemeine Bewußtsein eingedrungen, daß sie Wahlen beeinflußt. 
Schon längst hat sich herumgesprochen, was mit Hilfe der Mikro
elektronik alles machbar ist. Aber die Reaktion läßt auf sich war
ten. Es scheint so, als ob informationstechnische Industrie noch 
jahrelang ungehindert Zeit haben wird, die Informatisierung unse
res Lebens voranzutreiben. Dann aber könnte es zu spät sein, das 
Rad der Entwicklung zurückzudrehen. Die Optimisten vertrauen 
zwar auf das Verantwortungsbewußtsein derer, die die technische 
Entwicklung vorantreiben und für den Schutz vor allfälligem Miß
brauch Vorsorgen. Die Pessimisten hingegen argumentieren, daß die 
Versuchung, die neuen Machtinstrumente zu gebrauchen, sowie die 
Dynamik der Entwicklung der Systeme, immer vernetzter und damit 
weniger durchschaubar zu werden, über kurz oder lang zum Unter
gang der sogenannten freien Gesellschaftsordnungen führen werde. 

Informationsverarbeitung und Sprache 

Über die Vision eines Überwachungsstaates und den Gedanken zu 
einer neuen Priesterkaste von Eingeweihten hinaus hat George Or
well noch eine weitere Entwicklung logisch zu Ende gedacht: Die 
Bedeutung, die eine formalisierte Sprache hat. So sagt Syme, Win
stons Arbeitskollege im Wahrheitsministerium: »Die Revolution ist 
vollzogen, wenn die Sprache geschaffen ist.« Er meint damit die 
neue Sprache, die kein anderes Ziel hat, als die Reichweite des Ge
dankens zu verkürzen. Syme muß es wissen, ist er doch mit der Ab
fassung eines Wörterbuches für »Neusprech« beschäftigt. »Es ist 
eine herrliche Sache, dieses Ausmerzen von Worten. Natürlich be
steht der große Leerlauf hauptsächlich bei den Zeit- und Eigen
schaftswörtern, aber es gibt auch Hunderte von Hauptwörtern, die 
ebensogut abgeschafft werden können. Es handelt sich nicht nur 
um die sinnverwandten Worte, sondern auch um Worte, die den je
weils entgegengesetzten Begriff wiedergeben.« So sei von dem Ge
gensatzpaar gut - schlecht ein Teil unnötig. Statt »schlecht« könne 
man auch »ungut« sagen, oder statt »vorzüglich« als Steigerungs
form von »gut« ließe sich auch »plusgut« oder »doppelplusgut« 
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setzen. Syme denkt weiter: »Wie könnte ein Leitsatz wie >Freiheit 
ist Sklaverei bestehen bleiben, wenn der Begriff >Freiheit< aufgeho
ben ist. Das ganze Reich des Denkens wird anders sein. Es wird 
überhaupt kein Denken mehr geben, wenigstens was wir heute dar
unter verstehen« (Lit. 45). 
Computer zwingen zu einer formalisierten Sprache. »1984« vor 
Augen, warnt Karl Steinbuch davor, daß die Computer in der In
formationsverarbeitung zur Verwendung von Kunstsprachen zwin
gen - sie akzeptieren keine Vagheiten, und sie verstehen keine 
Wortspiele. Dazu komme, so Steinbuch, ein heute schon vielfach 
geübter semantischer Betrug, bei dem Worte der umgangssprachli
chen Bedeutung entkleidet und in einem listig geplanten Sinne an
ders verwendet würden. Orwell illustriert das am Beispiel des Wor
tes »Freiheit« für eine tatsächlich ausgeübte Sklaverei - der dann 
alle zujubeln, weil sie Freiheit genannt wird. Freiheit bedeutet heute 
in der Sowjetunion etwas ganz anderes als hierzulande. Wer weiß, 
was Freiheit morgen oder übermorgen bedeuten wird? Kennzeich
nend für Orwells »Neusprech« ist nicht nur eine auf Verarmung an 
Phantasie abzielende Vereinfachung der Sprache, sondern auch das 
Umdeuten von Begriffen und Löschen von Information. Während 
es heute in totalitären Staaten schwerfällt, die lobende Erwähnung 
von Politikern, die als Verräter in Ungnade fallen, von heute auf 
morgen aus Nachschlagewerken zu entfernen, ist dies für compute
risierte Informationssysteme kein Problem. Ein elektronisches Lexi
kon, das über Bildschirmtext in jeden Haushalt geliefert werden 
kann, vermittelt einerseits den jeweils aktuellsten Stand, kann aber 
auch jederzeit im Sinne Orwells »umgeschrieben« werden. Nicht 
wenige Verleger von Büchern und Zeitschriften erwägen ernsthaft, 
vom Papier als Informationsträger ab- und zum Electronic pub
lishing überzugehen. Die neuesten Nachrichten würden dann nicht 
mehr durch ein kompliziertes Verteilungssystem mit Flugzeugen, 
Lastwagen und Kolporteuren in jeden Winkel unseres Landes ver
teilt, sondern auf Knopfdruck aus einer Datenbank abgerufen und 
am Bildschirm abgebildet bzw. über einen Drucker doch noch zu 
Papier gebracht. Wissenschafter gehen diesen Weg als erste: Weil 
das Publizieren in Fachzeitschriften mit kleiner Auflage zu teuer ge
worden ist, experimentiert man derzeit in Großbritannien mit Pu
blikationen, die eigentlich keine mehr sind. Der Forscher füttert 
seine neuen Ergebnisse in die Datenbank. Dort liegen sie für jeder
mann abrufbereit. Wenn sich niemand dafür interessiert, so argu
mentiert man, wären sie auch das Papier nicht wert gewesen, auf 
dem sie heute noch gedruckt werden. 
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Wenn auch die Informationsexpansion nach wie vor ein Anwach
sen der Berge an produziertem Papier bewirkt, läßt sich dennoch 
bereits heute ein Übergang zur elektronischen Speicherung von In
formation feststellen. Diese neue informationeile Umwelt bringt in 
mancher Hinsicht Vorteile, ermöglicht aber andererseits die Ver
wirklichung Orwellscher Visionen. 

6. Datenbanken und Privatsphäre 

»Möglichkeiten von Angriffen auf die Menschenwürde finden sich be
reits in den Strukturen der Elektronik angelegt. Die moderne Infor-' 
mationstechnologie lädt geradezu ein, die örtlich und sachlich gezoge
nen Grenzen ihrer Anwendung aufzuheben, die Enge und Isoliertheit 
von Ressorts aufzulösen, innerstaatliche und nationale Grenzen zu 
überwinden und Wissen in immer größer werdenden Speichern zu 
sammeln. Die Grenzenlosigkeit der Informationsverarbeitung würde 
es gestatten, das Individuum auf seinem gesamten Lebensweg zu be
gleiten, von ihm laufend Momentaufnahmen, Ganzbilder und Profile 
zu einer Persönlichkeit zu liefern, es in allen Lebensbereichen, Lebens
formen, Lebensäußerungen zu registrieren, zu beobachten, zu überwa
chen und die so gewonnenen Daten ohne die Gnade des Vergessens 
ständig präsent zu behalten. Die Gefahren des großen Bruders sind 
nicht mehr bloß Literatur. Sie sind nach dem heutigen Standpunkt 
der Technik real.« 

Horst Herold, ehemals Präsident des Bundeskriminalamtes 

Im Jahre 1979 probte das Bundeskriminalamt erstmals Computer
fahndung in der Praxis. Gesucht wurden Terroristen der Rote Ar
mee Fraktion. Man ging von der Annahme aus, daß die Terroristen 
Rechnungen für Strom und Telephon ihrer unter falschem Namen 
gemieteten Wohnungen aus Sicherheitsgründen bar bezahlten, da 
eine Überweisung von Konto zu Konto Fahndungshinweise liefern 
könnte. Die Namen der barzahlenden Kunden sind natürlich auf 
den Magnetbändern der Elektrizitätswerke und der Post gespei
chert. Die Fahnder begannen diese Magnetbänder mit anderen Da
tenspeichern elektronisch abzugleichen, etwa mit der Einwohner
meldekartei, den Daten der Kfz-Zulassungsstelle und anderen. Bei 
einem solchen Vorgang »notiert« der Computer die Personalanga
ben des Barzahlerbandes, die sich auch auf anderen Bändern fin
den, spuckt aber auch die Fehlanzeigen aus. Mit dieser Methode 
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wurden die Kriminalbeamten damals blitzartig fündig: Von 
18 000 Barzahlern blieben nach dem elektronischen Abgleich nur 
zwei Namen übrig; einer davon war der Tarnname des RAF-Terro-
risten Rolf Heißler, der eine Stunde später verhaftet wurde. 
Anfang 1980 wollte man dasselbe Verfahren auch in Hamburg an
wenden, als Beobachtungen darauf hindeuteten, daß die Terrori
sten auch in der Hansestadt geheime Wohnungen unterhielten. Das 
Bundeskriminalamt erwirkte durch richterlichen Beschluß beim 
Hamburger Elektrizitätswerk die Herausgabe des Magnetbandes 
mit den Namen der barzahlenden Stromkunden. Wenig später je
doch wurde die Computeraktion wegen Bedenken in Hinblick auf 
den Datenschutz gestoppt (Lit. 48). 
Nichtsdestoweniger sind die Möglichkeiten der Computerfahndung 
nun klar zutage getreten. Einige wenige logische Annahmen und 
die entsprechenden auf Magnetband gespeicherten Dateien (die mit 
Terroristen nichts zu tun haben) genügten, um mittels EDV einen 
Volltreffer zu landen. 

Die Dateien der Polizei 

Die französische Regierung beschloß 1982 die Errichtung einer Da
tenbank mit Informationen über staatsfeindliche Elemente. Sie soll 
insgesamt gegen 60 000 Eintragungen enthalten. Die französische 
Staatspolizei versuchte, mißtrauisch gewordene Bürger mit dem 
Hinweis zu beruhigen, die neue Datei sei keineswegs so monströs 
und weitgehend wie die Terroristendatei des deutschen Bundeskri
minalamtes, PIOS. Darin sind nicht nur Einzelheiten über Perso
nen gespeichert, die nachweislich terroristischen Aktivitäten nach
gehen, sondern auch Angaben über Personen enthalten, bei denen 
eine Verbindung zum Terrorismus zwar vermutet wird, aber kein 
konkreter Verdacht im Sinne der Strafprozeßordnung besteht. Wer 
durch Zufall oder unbeabsichtigt Kontakt mit Angehörigen des ter
roristischen Umfeldes hat, auch jemand, der sich kritisch mit den 
Formen der staatlichen Terrorismusbekämpfung auseinandersetzt, 
kann registriert werden. Dies sei »überaus bedenklich«, urteilt der 
frühere Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Hans Peter Bull, in 
seinem vierten Tätigkeitsbericht (Lit. 49). Kein Wunder, daß die 
Datei Anlaß zu vielfältiger datenschutzrechtlicher Kritik gab, auch 
was die Anwendung betrifft. Bull: »Leider wird aber trotz der Män
gel von PIOS solchen Behörden, die keinen unmittelbaren Zugriff 
auf PIOS haben, Auskunft aus diesem System erteilt.« Insgesamt 
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enthält die EDV-Kartei 150 000 Personendatensätze. 20% davon 
wurden allerdings nach Beanstandungen des Datenschutzbeauf
tragten gelöscht. 
Mag sein, daß viele Bürger der Auffassung sind, die Bekämpfung 
anarchistischer Elemente erfordere besondere Maßnahmen. Ande
rerseits zeigt die Entwicklung von PIOS in den vergangenen Jah
ren, wie rasch solche Sammelaktionen auf ganz andere Gebiete aus
gedehnt werden: Mittlerweile gibt es beim BKA die Dateien PIOS-
Rauschgift, die Arbeitsdatei PIOS-Landfriedensbruch und ver
wandte Straftaten, die Arbeitsdatei PlOS-Staatsgefährdung, die Ar
beitsdatei PIOS-Landesverrat und die Arbeitsdatei PlOS-Waffen. 
1982 wurde ferner die Datei TESCH eingerichtet, die der Auswer
tung extremistischen und terroristischen Schriftgutes dienen soll. 
»So gesehen ist es sicher nicht falsch«, so Bull in seinem fünften 
Tätigkeitsbericht (Lit. 50), »zu behaupten, daß das eigentliche Com
puterzeitalter im Bereich der Polizeibehörden erst richtig beginnt. 
Allen gegenteiligen Appellen zum Trotz scheint >Kommissar Com-
puter< erst am Beginn seiner Tätigkeit zu stehen. Unbehagen 
herrscht über diese Entwicklung nicht nur bei Datenschützern, son
dern vielfach bei der Polizei selbst.« Die größte Sorge bereitet in 
diesem Zusammenhang dem Datenschützer auch das im Aufbau 
befindliche zentrale Verkehrsinformationssystem ZEVIS, weil es 
den Anschluß von Polizeibehörden ermöglicht. In ZEVIS werden 
alle Daten des zentral geführten Kraftfahrzeugbestandes, die Perso
nalien der im Verkehrszentralregister Eingetragenen und die Anga
ben über entzogene oder versagte bzw. zurückgegebene Fahraus
weise aufgenommen. Das System ermöglicht es, ohne besonderen 
Aufwand unter dem Namen einer Person nach ihrer aktuellen An
schrift oder den auf sie zugelassenen Fahrzeugen zu fragen. Da
durch wird es möglich, die Datei mit ihrem Bestand an etwa 30 Mil
lionen Bürgern wie ein Bundesadreßregister zu verwenden. Ein sol
ches ist aber in der Diskussion um ein Personalausweisgesetz vom 
Deutschen Bundestag ausdrücklich abgelehnt worden. Nun scheint 
es auf Umwegen doch Realität zu werden. 

Nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Landesebene werden im
mer mehr Dateien angelegt. In der Regel erfährt die Öffentlichkeit 
nur durch Zufall davon. 
Ende 1982 wurde bekannt, daß Polizeibeamte in Hannover eine 
Punkerkartei führten. Staatsschutzbeamte begründeten diese Sam
melaktion mit dem Argument, die bunten Gesichter seien bei De
monstrationen häufig aufgefallen. Durch illegalen Mitschnitt des 
Polizeifunks entdeckte man ferner, daß Zivilfahnder während einer 
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Informationsveranstaltung zur Lagerung von Atommüll Autonum
mern von Atomkraftgegnern notierten und sie an die Polizeizen
trale weitermeldeten. 
Als der BKA-Ingenieur Bernd Rainer Schmidt aus Protest gegen 
die Überwachungsaktivitäten des BKA »auspackte«, wurde über 
Fernsehen und Presse bekannt, wie die Polizei mit versteckten Vi
deokameras Demonstrationen überwacht und wie die Fahndung 
per Computer und digitale Bildspeicherung in der Praxis läuft. Im 
April 1983 kam ein entsprechender Dokumentarfilm »Alles unter 
Kontrolle« in die deutschen Kinos - gerade als die umstrittene bun
desweite Volkszählung stattfinden sollte, die das Datenschutzbe
wußtsein des Mannes und der Frau auf der Straße erstmals ganz er
wachen ließ. 
Wie viele Dateien bei Staatspolizei, Verwaltung und Auskunfteien 
existieren, ist nicht genau bekannt. Etwa 1 200 EDV-Register wur
den von öffentlichen Stellen des Bundes bisher gemeldet. Um über 
entsprechende Aktivitäten auf Landesebene Näheres zu erfahren, 
fragte der Autor im Januar 1983 bei sämtlichen für die Registrie
rung von Dateien zuständigen Instanzen schriftlich an. In den mei
sten Fällen wurde die Auskunft erteilt, es sei lediglich möglich, in 
das Dateienregister Einsicht zu nehmen; ein vollständiger Auszug 
könne nicht übermittelt werden. Aus Berlin, Bayern, Bremen und 
Schleswig-Holstein langten entsprechende Register ein. Allein die 
Aufzählung der in Bayern gemeldeten Dateien füllt an die 350 Sei
ten. Sie umfaßt Schülerdateien, Beteiligte an den Verfahren nach 
dem Flurbereinigungsgesetz, Tumorpatienten und ihre Hausärzte, 
Arbeitnehmer, deren Gehör überprüft wurde, Beteiligte und deren 
Bevollmächtigte an Scheidungsverfahren, Versicherungsnehmer 
und viele andere. 
Die Behörden des Landes und der Kommunen in Hessen meldeten 
1982 bereits 7 036 Dateien, Darmstadt dagegen nur 43 - ein auffälli
ger Unterschied, aus dem der hessische Datenschutzbeauftragte 
Spiros Simitis den Verdacht ableitete, daß zahlreiche Dateien nicht 
gemeldet würden. Die Wahrscheinlichkeit, daß solche Lücken ent
deckt werden, ist sehr gering, zumal da die Datenschutzbeauftrag
ten nur mit größter Mühe in der Lage sind, die gemeldeten Dateien 
einigermaßen zu kontrollieren: Der Bundesbeauftragte für den Da
tenschutz hat gegenwärtig knapp zwanzig Angestellte zur Verfü
gung, um die Einhaltung des Datenschutzes zu überwachen - ange
sichts der 300 000 Beamten allein im Bundesdienst ein eher hoff
nungsloses Unterfangen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
zwar ein vergleichsweise strenges Datenschutzgesetz, doch weiß 
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niemand, wie oft es stillschweigend ignoriert wird, und schon jetzt 
mehren sich Stimmen, die Datenschutz als Hemmnis für die Aus
breitung der Informationstechnik anprangern. 
Wohin der beinahe ungehemmte Umgang mit Dateien führen kann, 
zeigt das Beispiel der Vereinigten Staaten, wo schon in den sechzi
ger Jahren Überwachung und Kontrolle mittels EDV in großem 
Umfang praktiziert wurde. Der Grundstein für die amerikanische 
Dossier-Gesellschaft wurde bereits in der Zwischenkriegszeit gelegt, 
als sich die US-Bundesregierung mit der Computerisierung des 
Steuer- und Wohlfahrtswesens zu befassen begann. Seit dieser Zeit 
lockt man immer mehr Information aus dem Bürger heraus und 
speichert sie. Datenerhebungen der Bundesbehörden beschäftigen 
sich mit Sozialversicherung und Krankenversorgung, mit Woh
nungsfinanzierung, Raumordnung und öffentlichem Gesundheits
dienst; Statistisches Bundesamt, Verteidigungsministerium, Arbeits
vermittlungsstellen usw. legten Datenbanken an. Dazu kommen un
absehbare Mengen an Untersuchungsmaterial, die von Nachrichten 
und Abhördiensten zusammengetragen wurden. Harvard-Professor 
Arthur R. Miller faßt diese Entwicklung zusammen: »Im gleichen 
Maße, wie die Informationsspeicherung billiger und besser wurde, 
vergrößerten sich der Appetit der Behörden auf Daten und die Nei
gung, Aktenmaterial zu zentralisieren und zu vergleichen. Einer Art 
Parkinsonschem Gesetz gehorchend, folgte auf die technische Ver
besserung der Datenbearbeitung eine Tendenz, sich mit den gespei
cherten Daten intensiver zu beschäftigen und sie eingehend zu ana
lysieren. Dies wiederum hatte zur Folge, daß die verschiedenen Be
reiche, aus denen man Daten sammelte, immer zahlreicher wurden 
und auf diese Weise aus dem einzelnen immer persönlichere Infor
mationen herausgeholt werden . . . Die neuen Informationstechni
ken haben scheinbar einen neuen sozialen Virus ins Leben gerufen, 
den Erreger der >Datenmanie<« (Lit. 51). 

Die Möglichkeit, ein Superdatenzentrum zu schaffen, in dem für je
dermann eine von der Wiege bis zum Grabe reichende Personal
akte erstellt und über ein nationales Leitungsnetz einem weiten 
Kreis zur Benutzung zugänglich gemacht werden kann, wurde be
reits Ende der sechziger Jahre in den USA diskutiert. Es gab Grund 
genug, die Bedrohung der Privatsphäre durch Datenbanken und 
Dossiers ernst zu nehmen. So stellte sich heraus, daß die Armee der 
Vereinigten Staaten systematisch die legalen politischen Aktivitäten 
verschiedener Personengruppen überwacht sowie Vorfallberichte 
über Einzelpersonen und Akten über eine ganze Reihe durchaus zu
lässiger Protestaktionen führte. Die von der Armee gesammelten 
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Informationen, die auch anderen Behörden zugänglich sind, wer
den über Telex verbreitet und sind in jedem größeren Truppenzen
trum der Vereinigten Staaten verfügbar. 

Die Entwicklung der Datenschutzgesetze 

Mitte der sechziger Jahre schickte sich das US-Finanzministerium 
an, das Informationswesen der Regierungsbehörden zu vereinheitli
chen, und machte den Vorschlag, eine einzige Bundesdatenzentrale 
mit der Bezeichnung »National Data Center« zu schaffen. Man 
wollte damit der Verwaltung einen großen Teil ihrer Datenverarbei
tungsaufgaben abnehmen und die verstreut liegenden Datenbe
stände zentralisieren. Als dieser Vorschlag bekannt wurde, setzte 
ein Sturm der Entrüstung ein. Man war bei diesem Vorschlag von 
dem Gedanken einer effizienteren Verwaltung ausgegangen, hatte 
aber völlig übersehen, daß ein solches nationales Datenzentrum po
tentiell einen schwerwiegenden Eingriff in die Privatsphäre darstel
len würde. Von da nahm die Datenschutzdiskussion ihren Ausgang. 
Es kam zwar nicht zu dem nationalen Datenzentrum, aber der Auf
bau immer neuer Informationsspeicher ging munter weiter. 
Ebensoviel Beachtung wie der Vorschlag zur Errichtung eines Da
tenzentrums fanden die Wirkungen, die sich durch das Einholen 
von Kreditinformationen für die Privatsphäre ergeben: Kredit
käufe sind in den Industriestaaten immer mehr fester Bestandteil 
des Wirtschaftslebens geworden. Informationen über die Kredit
würdigkeit von Personen und Firmen sind bei allen Geldgeschäften 
eine wertvolle Ware. Große Kreditauskunfteien in den Vereinigten 
Staaten verfügen über einen Mitarbeiterstab von Tausenden von 
Untersuchungskräften und führen Aufzeichnungen über an die 
50 Millionen Menschen. Sie arbeiten für Versicherungsgesellschaf
ten, Arbeitgeber und andere. Häufig bedienen sie sich sogenannter 
Außendienstinvestigatoren, die bei Nachbarn und Bekannten In
formationen über Status und Ruf eines Menschen zusammentra
gen. Was dabei herauskommen kann, zeigt ein tatsächlich erteilter 
Bericht, der von der Retail Credit Company erstellt und später bei 
einer Ausschußsitzung des Repräsentantenhauses über Verletzun
gen der Privatsphäre vorgelegt wurde. Der in diesem Bericht Be
troffene, ein Oberstleutnant der Armee, wurde so charakterisiert: 
»Ein leicht aufbrausender, ungehobelter Mann, der seinen Rang 
mißbraucht und nicht als gefestigte Persönlichkeit betrachtet wer
den kann. Man weiß, daß er in der Nachbarschaft umherschweifte 
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und auf Vieh schoß, das Bauern gehörte, die ihre Weidefläche von 
der Armee gepachtet hatten.« Es braucht nicht angemerkt zu wer
den, daß die Betroffenen fast nie erfahren, daß solche Kommentare 
gegeben, festgehalten und verbreitet werden. 
Dossierähnliche Daten über Personengruppen können nicht nur für 
Kreditauskünfte, sondern für eine Reihe von gewerblichen Zwek-
ken ausgenützt werden. So kann man eine Liste von Konsumenten 
mit bestimmten Charakteristiken erstellen, die sich vielleicht für ein 
bestimmtes Produkt interessieren. Ein New Yorker Buchhändler 
verkaufte Listen mit Namen und Anschriften von Frauen, von 
denen er erfahren hatte, sie seien Abonnenten eines mit EDV 
arbeitenden Bekanntschafts-Anbahnungsinstituts. Computerisierte 
Adressenlisten werden immer häufiger für Werbezwecke eingesetzt. 
Wer einen Wagen oder einen Fernsehapparat kauft, eine Zeitung 
abonniert oder eine wohltätige Spende macht, Mitglied eines Clubs 
wird oder Reklamegutscheine einsendet, der ist auch mit Sicherheit 
auf je einer Liste festgehalten. 
Die ersten legislativen Maßnahmen zum Datenschutz in den Verei
nigten Staaten waren Gesetze gegen mißbräuchliche Kreditaus
kunft. Mit diesem Gesetz wollte man die Betroffenen vor einer un
genauen Berichterstattung bewahren und ihre Privatsphäre schüt
zen. Das Gesetz räumt dem einzelnen Zugang zu den ihn betreffen
den Daten ein und ermöglicht ihm damit, sich von deren Richtig
keit zu überzeugen und sie eventuell anzufechten. Um den Schutz 
der Persönlichkeitssphäre des Betroffenen zu sichern, dürfen die 
Kreditauskunfteien ihre gesammelten Informationen nur mehr für 
die im Gesetz genannter: Zwecke verwenden. Die Vereinigten Staa
ten hatten damit als eines der ersten Länder die Aufgabe des Daten
schutzes als einen zentralen Punkt moderner Gesellschaftpolitik er
kannt und begonnen, entsprechende Gesetzesvorschriften zu erlas
sen. 
Das erste umfassende Gesetzwerk, das sich ausschließlich auf die 
automatische Verarbeitung personenbezogener Daten im öffentli
chen und privaten Bereich bezieht, trat im Jahre 1973 in Schweden 
in Kraft. 
In der Bundesrepublik Deutschland wurde der erste Referentenent
wurf zu einem Bundesdatenschutzgesetz im Mai 1973 vom damali
gen Kabinett verabschiedet. Nach langwierigen Verfahren wurde es 
am 1. Februar 1977 im Bundesgesetzblatt verkündet. Die Anforde
rungen des Datenschutzes sollen gemäß dem Gesetz im wesentli
chen durch folgende Prinzipien garantiert werden: 
Alle Institutionen, die personenbezogene Daten speichern, müssen 
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dies mitteilen (Benachrichtigungspflicht). 
Jeder Betroffene hat das Recht, einen Auszug aus seinem Dossier 
zu erhalten (Auskunftspflicht). 
Jede Institution, die personenbezogene Daten speichert, darf dies 
nur unter Beachtung der Anforderungen, die in der Anlage zum 
Gesetz niedergelegt sind (Sicherungspflicht). 
Durch das Bundesdatenschutzgesetz wird bundeseinheitlich die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden und pri
vate Stellen geregelt. Darüber hinaus gibt es Landesdatenschutzge-
setze, die im einzelnen mehr oder weniger voneinander abweichen. 
Die meisten Datenschutzgesetze gehen davon aus, daß die Öffent
lichkeit keinen Grund zur Beunruhigung hätte, wenn die Personen, 
über welche Daten festgehalten werden, selbst die Richtigkeit der 
sie betreffenden Informationen kontrollieren könnten und über die 
Verwendung der Daten zumindest in der Mehrzahl der Fälle lau
fend informiert würden. Meistens gelten diese Gesetze nur für auto
matisch verarbeitete Daten, schließen jedoch zum Teil auch kon
ventionell archivierte Informationen mit ein. Daß die Gesetzge
bung auf diese Weise einer wachsenden Gefährdung der Privat
sphäre Einhalt gebieten könne, urteilt Klaus Lenk, Professor für 
Verwaltungswissenschaft an der Universität Oldenburg, sei zu be
zweifeln. Im Hinblick auf die USA sei die These aufgestellt worden, 
daß ein nur auf der Einräumung von Individualrechten beruhendes 
Datenschutzkonzept dem Trend zur massenhaften Überwachung 
von Personen eher Vorschub leiste als ihn verhindere. Erste Erfah-

Abb. 76 Klaus Lenk 
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rungen bei der Durchführung der Datenschutzgesetze zeigten bald, 
daß diese häufig Widersprüche zu anderen Rechtsnormen aufwie
sen. Von neuem entflammte die Debatte darüber, welches Maß an 
Geheimhaltung zum Schutz der lebenswichtigen Interessen eines 
Landes und seiner Machtstruktur notwendig ist; auch Widersprü
che zwischen Datenschutz und dem Grundsatz der Informations
freiheit traten zutage. Daneben zeigte sich, daß es nicht nur um den 
Schutz der Privatsphäre geht, sondern um das Verhältnis zwischen 
Individuum und Staat. Lenk: »Worum es geht, ist der Machtzu
wachs von Bürokratien, sowohl der staatlichen als auch des priva
ten Sektors, auf Kosten des Individuums, und zwar durch das Sam
meln von Informationen mittels direkter Beobachtung und intensi
ver Informationsspeicherung« (Lit. 52). 
Eine potentielle Schwäche jedes Datenschutzgesetzes liegt auch in 
der allgemein bekannten Tatsache begründet, daß jedes Gesetz nur 
so gut ist, wie die Kontrolle zu seiner Einhaltung. Es wurde bereits 
erwähnt, daß die Kontrolle der Anwendung des Datenschutzgeset
zes angesichts des Ausuferns von Datenspeicherung schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich ist. Dazu schreibt der Datenschutzex
perte Thome: »In der Praxis besteht das Problem, daß eine Über
wachung einer korrekten Anwendung von Programmen zur Verar
beitung personenbezogener Daten nur dann möglich ist, wenn ein 
Prüfer die Programme Befehl für Befehl gegenüber der Vorgabe 
kontrolliert und außerdem überprüft, ob die Programme in ihrem 
Zusammenhang richtig eingesetzt werden. Dies ist in der Praxis 
selbstverständlich mit vernünftigen Mitteln kaum realisierbar. 
Gleichwohl gibt es Anwendungsfälle, wo kein anderes Verfahren 
hinreichend sicher ist« (Lit. 53). 
Vielfach wird den Datenschutzbeauftragten sogar die Kontrolle 
verwehrt. Der medizinische Zentralcomputer der Bundeswehr spei
chert insgesamt 180 Millionen Urkunden und erteilt pro Jahr 
55 000 Auskünfte. Als Bull nachprüfen wollte, was für Auskünfte 
das sind und an wen sie erteilt werden, erhielt er eine Abfuhr. Die 
Bonner Behörden und das Bundesverteidigungsministerium verwei
gerten die Kontrolle mit dem Argument, es fehle der »Dateibezug«. 
Ein kaum stichhaltiger Grund, da das Vorhandensein einer elektro
nischen Datei gar nicht bestritten wird. Ferner wurde eingewendet, 
die ärztliche Schweigepflicht könnte durch die Kontrolltätigkeit 
verletzt werden (Lit. 54). 
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Computerkriminalität 

Wie wenig kontrollierbar der Umgang mit EDV-gespeicherten Da
ten ist, zeigen dokumentierte Fälle von Computerkriminalität. 
L. Benn Lewis, Angestellter einer großen Bank der USA, stellte zwi
schen 1979 und 1981 gefälschte Wechsel in der Höhe von etwa 
50 Millionen DM aus, indem er das Computerprogramm zum 
Geldtransfer zwischen den Zweigstellen der Bank geschickt aus
nützte. Um den einseitigen Geldfluß zu kaschieren, erfand Lewis 
nicht existierende Kredite. Es dauerte zwei Jahre, bis der Vorgang 
entdeckt wurde. 
Mit Hilfe eines im Klassenzimmer aufgestellten Computerterminals 
gelang es halbwüchsigen Studenten, sich in ein kanadisches Netz
werk von Datenspeichern einzuschalten. Geld wurde nicht abgeho
ben, aber eine große Anzahl von Daten wurden gelöscht. 
Mike Hansen, 32, Computerexperte und EDV-Berater, besuchte 
eines Tages die Computeranlage einer Bank, für die er zuvor gear
beitet hatte, und verschaffte sich den Code für den elektronischen 
Geldtransfer von einem Bankkonto auf ein anderes und den Code, 
der zu telephonischen Anordnungen berechtigte. Wenig später gab 
er sich am Telephon als Vizepräsident einer internationalen Firma 
aus und verwendete die Codes; um über 20 Millionen DM auf das 
Konto eines sowjetischen Diamantenverkäufers bei der Wozchod 
Bank in Zürich überweisen zu lassen. Wenig später flog der Com
puterfachmann in die Schweiz. Kaum war die Geldsumme dort ein
getroffen, ließ er sich den Gegenwert in Diamanten - insgesamt fast 
9 000 Karat - aushändigen. Unbehelligt kehrte Hansen in die Verei
nigten Staaten zurück; er hatte sein Ziel erreicht: Der Beweis war 
erbracht, daß das perfekte Computerverbrechen möglich ist. Nun 
wandte er sich an einen Rechtsanwalt - Hansen war ursprünglich 
nur an diesem Beweis interessiert und beabsichtigte, die Diamanten 
an die US-Bank zu retournieren. Der Anwalt allerdings verstän
digte das FBI. Dieses mußte feststellen, daß der Betrug bei der 
Bank noch gar nicht aufgefallen war. Kurze Zeit später wurde Han
sen verhaftet. 

Schätzungen, wieviel Geld auf solche und ähnliche Weise pro Jahr 
veruntreut wird, bewegen sich zwischen 200 Millionen und 6 Mil
liarden DM pro Jahr allein für die Vereinigten Staaten. 
»In den letzten Jahren«, resümiert Ulrich Sieber, Experte für Com
puterkriminalität (Lit. 55), »traten vor allem Computermanipula
tion, Computerspionage und Softwarediebstahl, Computersabo
tage, der sogenannte Zeitdiebstahl sowie das Begehen allgemeiner 
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Wirtschaftsdelikte mittels Computer in den Vordergrund. Kinder
geld-Manipulationen, Gehaltsverdoppelung durch Programm- und 
Stammdatenänderungen, Bilanzfälschungen, Kontostandserhöhun
gen im Bankcomputer, Softwarediebstähle mit Hilfe von speziellen 
Computerprogrammen, Brandanschläge auf EDV-Anlagen sowie 
Manipulationen und Spionage im Wege der Datenfernverarbeitung 
sind nur einige Beispiele der bisher aufgedeckten Fälle.« 
Zuweilen werden nur Details des Computerprogramms raffiniert 
manipuliert: Die gesamten Abrechnungen des Devisengeldhandels 
der Herstatt-Bank wurden über einen Kleincomputer erfaßt und 
anschließend an den Zentralrechner der Bank übertragen. Zur Ver
tuschung von Devisenspekulationsgeschäften erreichten Mitarbei
ter dieser Bank durch das Drücken einer eigenen Abbruchtaste, daß 
die Daten einzelner Devisengeschäfte nicht an den Zentralcompu
ter weitergeleitet wurden. Auf diese Weise konnten sie dem Kun
den eine ordnungsgemäße Bestätigung des Geschäftes aushändi
gen, ohne daß dieses jedoch buchungsmäßig erfaßt wurde. Insge
samt sollen dabei Beträge von mehreren Milliarden DM nicht oder 
nicht ordnungsgemäß gebucht worden sein. Dies war möglich, ob
wohl das Programm des Kleincomputers zur Vermeidung von Miß
bräuchen vorgesehen hatte, daß in dem Moment, indem die »Ab
bruchtaste« gedrückt wurde, das Wort »Abbruch« auf das vom 
Computer erstellte Abrechungsformular gedruckt wurde. Die Täter 
verhinderten dies dadurch, daß sie das Abrechnungsformular nach 
seiner Fertigstellung, aber noch vor dem Drücken der Abbruchtaste 
aus der Anlage entnahmen, so daß das Wort »Abbruch« nicht auf 
das Formular, sondern auf die leere Walze gedruckt wurde. 
Kennzeichnend für Computerkriminalität sind die vergleichsweise 
hohen Schadenssummen. Sie bewegen sich im Durchschnitt zwi
schen 200 000 und 300 000 DM pro Fall, in den USA rechnet man 
durchschnittlich mit 1,7 Millionen Dollar. 

Den Schaden, der jährlich in der Bundesrepublik durch Manipula
tionen bei der elektronischen Datenverarbeitung angerichtet wird, 
schätzen Experten auf insgesamt 15 Milliarden DM. Diese Bei
spiele zeigen, daß Computer offensichtlich nicht vor verbrecheri
schen Manipulationen sicher sind. Ebenso wenig sicher sind sie 
wahrscheinlich auch vor Sabotage (wie sich im französischen Tou
louse zeigte, wo Computerstürmer nächtens die EDV-Anlage von 
Honeywell-Bull zerstörten) oder Naturkatastrophen. Zwar sollte 
für jedes Datenzentrum ein Katastrophenplan existieren; wie gut 
dieser die Anlage absichert, ist ungewiß (zum Wesen solcher Pläne 
gehört ja, daß sie nicht veröffentlicht werden). 
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Möglicherweise muß es erst zu entsprechenden Katastrophen kom
men, bis Sicherheitsvorkehrungen im notwendigen Ausmaß vorge
sehen werden. 
Der Schutz von Computern und den in ihm gespeicherten Daten 
wird um so wichtiger, je mehr Informationen automationsgestützt 
verarbeitet werden. Probleme bestehen aber nicht nur auf nationa
ler Ebene: Datenschutzgesetze sind unzulänglich, wenn sie sich nur 
auf eine einzelne Nation beschränken. Solange der grenzüber
schreitende Datenfluß nicht durch ein Gesetz geregelt und seine 
Einhaltung kontrolliert werden kann, wird es immer möglich sein, 
das Verbot der Speicherung von Daten durch die Verlagerung einer 
entsprechenden Datenbank in ein Land, in dem es kein entspre
chendes Gesetz gibt, zu umgehen. 
Ebenso wie eine Personaldatei die Privatsphäre des einzelnen be
droht, greifen die Überwachung durch Satelliten und der rasch an
wachsende Informationsfluß zwischen den Niederlassungen von 
transnationalen Konzernen in die Souveränität einzelner Staaten 
ein. Eine umgreifende Lösung dieses Problems ist ebensowenig in 
Sicht wie ein Konzept zu seiner Realisierung. 

Die Revolte gegen die Volkszählung 1983 

Obwohl das Thema Datenschutz schon seit Jahren in das Be
wußtsein der Öffentlichkeit eingedrungen ist, nahm der Bürger die 
potentielle Bedrohung seiner Privatsphäre durch Datenbanken 
lange Zeit widerspruchslos zur Kenntnis. Erst die für 27. April 1983 
geplante Volks-, Berufs-, Wohnungs- und Arbeitsstättenzählung 
führte bundesweit zu einem Aufruhr, mit dem kaum jemand gerech
net hatte. Die Massenbewegung hatte nach der Aufführung eines 
Theaterstückes über Personalinformationssysteme in der Hambur
ger Hochschule für Bildende Künste im Dezember 1982 begonnen. 
Damals entstand die erste westdeutsche Initiative für Volkszäh
lungsboykott. Innerhalb von Wochen bildeten sich mehr als 
500 Boykottinitiativen. Aus den Keimzellen des Protests, die sich in 
Hamburg und Berlin gebildet hatten, kommentierte der Spiegel, er
wuchs ein »international beachteter Modellfall bürgerlichen Unge
horsams« (Lit. 56). Die einen agitierten für eine Verweigerung der 
Volkszählung, andere wiederum gaben Tips heraus, wie man durch 
falsche Angaben oder nicht sachgerechtes Ausfüllen der Fragebö
gen die Statistiker an der Nase herumführen könne. Bereits im 
März orteten Umfragen, daß mehr als 50% der Westdeutschen Miß-
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trauen gegen die Befragung hegten. Widerstand bildete sich vor al
lem gegen den umstrittenen »Melderegisterabgleich«, der nicht nur 
dazu dient, die Meldedateien zu aktualisieren, sondern auch organi
satorische Voraussetzung für die Schaffung eines computergerech
ten Personalausweises ist. 
Doch es kam anders. Zum erstenmal in der Geschichte der Bundes
republik Deutschland stoppte das Bundesverfassungsgericht ein 
vom Parlament einmütig verabschiedetes Gesetz. Das bedeutet, daß 
die Volkszählung frühestens 1984 stattfindet, und dies wahrschein
lich in modifizierter Form. Zu erwarten ist eine Neukonzeption des 
Fragebogens und eine Beschränkung der Weitergabe der erhobenen 
Daten. Denkbar ist natürlich auch, daß die Volkszählung insgesamt 
abgebläsen wird, wie dies in Holland infolge von Boykottbewegun
gen 1981 der Fall war. 
Jedenfalls wird Datenschutz nach der Volkszählungsdiskussion 
1983 hierzulande ein heißes Eisen bleiben. Das Risiko eines über
mäßigen Anwachsens sozialer Kontrolle durch den Staat ist jedoch 
selbst durch eine Abschaffung der Volkszählung nicht beseitigt, 
denn es hätten sich, so Klaus Brunnstein, Professor für Anwendun
gen der Informatik an der Universität Hamburg, von Öffentlichkeit 
und Politik kaum bemerkt, wahre Datendschungel entwickelt. 
Adalbert Todlech, Professor für öffentliches Recht in Darmstadt, 
sekundiert: »Gegenüber der technisch vermittelten Situation, daß 
derjenige, der Zugang zur Zentraleinheit von Datenverarbeitungs
anlagen und deren Datenspeichern besitzt, nahezu unkontrolliert 
alle Schutzvorschriften umgehen kann, ist Vertrauen auf die durch
schnittliche Rechtmäßigkeit von Behördenverhalten eine für die 
Freiheitsspielräume der zukünftigen Generation tödliche Fehlhal
tung« (Lit. 57). 

7. Die Informationslawine - eine neue Form der 
Umweltverschmutzung? 

Das wissenschaftlich-technische Wissen der Menschheit verdoppelt 
sich alle paar Jahre. Die Informationsflut nimmt ungeahnte Aus
maße an. Eine Ebbe ist nicht in Sicht. Die Tatsache, daß Informa
tion als Ware zunehmende Bedeutung erlangt, während die Bedeu
tung materieller Güter vergleichsweise geringer wird, zieht sich wie 
ein roter Faden durch dieses Buch. Nachdem wir von verschiede
nen Seiten her die Frage diskutiert haben, welche Auswirkungen 
die Mikroelektronik auf die menschliche Gesellschaft hat, ist es nun 
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an der Zeit, zu erörtern, welche Konsequenzen infolge der Über
schwemmung des Menschen mit Informationen zu erwarten sind. 
Zunächst einmal hat die moderne Informations- und Kommunika
tionstechnik zweifellos den Vorteil, daß große Mengen an Wissen 
jederzeit gezielt abrufbar sind. Dies gilt nicht nur für den Wissen
schafter, der statt tagelangem Stöbern in der Bibliothek von einer 
Datenbank in Sekundenschnelle Auskunft erhält, sondern auch für 
Herrn Meier, der von seinem Fernsehgerät aus jederzeit über Bild
schirmtext Daten abrufen kann. Soweit es sich also um die quanti
tative Bewältigung von Information handelt, ist die telematische 
Revolution sicherlich ein Fortschritt. 
Anders sieht eine qualitative Betrachtung aus. Nehmen wir an, wir 
wollten wissen, ob für den Urlaub in Mallorca noch ein Zimmer 
frei ist; wenn die Bildschirmtextzentrale aber nur die Verfügbarkeit 
von Hotels auf Ibiza vermittelt, so erhalten wir eine Information, 
die für uns weitgehend wertlos ist. Ebenso werden wir nicht zufrie
den sein, wenn wir eine medizinische Datenbank befragen, ob etwa 
in der Krebsforschung ein Durchbruch erzielt wurde, und die Ant
wort erhalten, daß in den letzten zwei Monaten Hunderte von Pu
blikationen zum Thema Krebs erschienen sind. Die Bewertung der 
Wichtigkeit einer Information nimmt der Computer niemandem 
ab. Schon deshalb nicht, weil die Wertigkeit von Information in ho
hem Maße subjektiven Charakter hat. 
So gesehen, birgt die Informationsüberflutung die Gefahr in sich, 
daß der Mensch in zunehmende Orientierungslosigkeit gerät, weil 
er nicht in der Lage ist, angebotene Wissensmengen zu verarbeiten, 
und deshalb nicht herausfinden kann, was nun wichtig ist und was 
nicht. Allein das Fernsehen liefert dem Bürger viel mehr Informa
tion, als er bewußt bewältigen kann. Die Informationsproduzenten, 
so Karl Steinbuch, seien ständig in Versuchung, Fakten und Pro
bleme so darzustellen, als hätten sie selbst diese tatsächlich verstan
den, als wäre die Welt nicht tiefer als ihre Darstellung. Sie unter
stützten den jeweiligen Trend, einen für einen historischen Moment 
typischen Komplex von Vorurteilen und Irrtümern. Schließlich hät
ten die Informanten in den Massenmedien die einzigartige Posi
tion, daß sie praktisch keine Verantwortung für die Folgen ihres 
Tuns tragen. Wenn eine pharmazeutische Firma ein neues Präparat 
auf den Markt bringen möchte, muß sie erst in umständlichen Prüf
verfahren seine Unschädlichkeit beweisen. Für den Journalisten 
gibt es keine äquivalente Kontrollinstanz. Man kann nun argumen
tieren, daß die Presse- und Informationsfreiheit für die Erhaltung 
der demokratischen Staatsform wichtiger sei als die Nachteile, die 
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sich aus beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Mißbrauch dieser 
Freiheit ergeben. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß wir in 
Kauf nehmen müssen, daß die zur Lebensorientierung notwendi
gen - meist unsensationellen - Informationen durch sensationell 
verpackten, kurzlebigen Unsinn verdrängt werden. 
Das Auto hat eine Reihe von Möglichkeiten und Annehmlichkeiten 
gebracht, gleichzeitig aber auch zur Verschmutzung unserer Um
welt beigetragen. Die industrielle Landwirtschaft hat Nahrungsmit
tel zum erstenmal in der Geschichte der gemäßigten Klimazonen 
im Überfluß verfügbar gemacht, gleichzeitig aber das ökologische 
Gleichgewicht gestört, das natürliche Landschaftsbild tiefgreifend 
beeinflußt und zahllose gesundheitlich bedenkliche Substanzen 
über die ganze Erde verstreut. Ähnlich ist es auch mit der Informa
tionsindustrie: Sie eröffnet eine (schöne?) neue Welt, verursacht 
aber gleichzeitig eine neue Form von Umweltverschmutzung. 

Fehlinformation und Falschinformation 

Versucht man, die menschliche Umwelt zu charakterisieren, kann 
man zwischen der physischen Umwelt, gewissermaßen der äußeren 
Schale, und der informationeilen Umwelt unterscheiden. Auch letz
tere, die innere Schale, kann mit schädlichen Inhalten angereichert 
werden. Durch ein Zuviel an Information, das zum Verständnis 
eines Zusammenhanges nicht benötigt wird, oder aber durch Fehl
information. Ersteres entspricht in der physischen Umwelt dem Ab
fall, der uns zwar stört, aber die Umwelt nicht eigentlich vergiftet. 
Fehlinformation dagegen entspricht den das ökologische Gleichge
wicht störenden Einflüssen und solchen^ die die physische Gesund
heit des Menschen beeinträchtigen. 
Klaus Haefner versteht Fehlinformation als solche, die das Verste
hen behindert oder verhindert: Falschinformation verweise auf un
richtige Bezüge zwischen existierender Information, auf bewußt 
produzierte Nonsensinformation und destruktive Information. An
gesichts einer drastisch zunehmenden Informationsproduktion 
sieht Haefner eine künftig steigende Ihformationsverschmutzung 
als ernste Konsequenz. Sie betreffe alle Bereiche menschlichen 
Handelns. 
Durch die Analogie mit der physischen Umweltverschmutzung 
scheint zunächst klar, was mit Informationsverschmutzung gemeint 
ist. Bei genauerer Betrachtung jedoch zeigt sich, daß die Beurtei
lung, was nun eine »saubere« Informationsumwelt sei und was eine 
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»unsaubere«, von subjektiven Werturteilen, politischer Weltan
schauung etc. bestimmt wird. Die Informationsumwelt westlicher 
Prägung mag vielleicht einem Nordamerikaner sauber erscheinen, 
im Persien eines Khomeini ist sie es hingegen ganz und gar nicht. 
Dazu kommt, daß es sich ebenso wie bei der Kontamination durch 
chemische Substanzen nicht bloß um die Wirkung eines einzelnen 
Faktors handelt, sondern um das Zusammenwirken zahlreicher 
Einflüsse, die -jeder für sich genommen - unter Umständen unpro
blematisch sind. 
Wenn wir diese Parallele zwischen materieller und informationeller 
Verschmutzung akzeptieren und vor diesem Hintergrund beobach
ten, womit sich Umweltschützer, alternative Gruppen und Grüne 
beschäftigen, so fällt auf, daß dem materiellen Bereich große Auf
merksamkeit geschenkt wird, die viel subtilere, schleichende Form 
der Vergiftung unserer Umwelt durch Informationsschmutz hinge
gen weitgehend unbeachtet bleibt. Über kurz oder lang wird sich 
das zweifellos ändern. Ökologen der neunziger Jahre werden viel
leicht weniger die chemische Industrie aufs Korn nehmen, als viel
mehr die Informationsproduzenten. 
War bisher Erzeugung von Information auf traditionelle Berufs
gruppen (Schriftsteller, Journalisten) beschränkt und die Verteilung 
auf herkömmliche Medien (Zeitung, Radio, Fernsehen), treten nun 
neue Anbieter und Verteilungsformen von Information in neuer 
Form auf den Plan. Als vor einigen Jahren in Italien und Frank
reich das Rundfunk- und Fernsehmonopol abgeschafft wurde, 
wuchsen lokale Sender aus dem Boden wie die Pilze. Politisch moti
vierte Gruppen, Firmenverbände, Vertreter von Minderheiten und 
Geschäftemacher aller Art begannen Neuigkeiten, Werbung und 
brutale Sexfilme in erschreckender Menge über den Äther zu schik-
ken. Sosehr eine Entwicklung zu begrüßen ist, in welcher sich ein
zelne Gruppen in der Gesellschaft artikulieren können, so bedenk
lich ist sie, wenn sie in unkontrollierten Wildwuchs ausartet. 

Vereinsamung und Flucht in Scheinwelten 

Neben der Qualität des Medienangebotes spielt auch die Quantität 
des Medienkonsums eine beträchtliche Rolle. Kinder und Jugendli
che in der Bundesrepublik Deutschland sehen täglich im Durch
schnitt etwa 2 Stunden und 20 Minuten fern. Untersuchungen zei
gen eine Korrelation zwischen Verhaltensstörungen bei Kindern 
und ausgedehntem Fernsehkonsum. In manchen Fällen kommt es 
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zu einer exzessiven Nutzung des Medienangebotes, die auch als 
»Fernsehsucht« bezeichnet wird - das Gegenstück zur Informa
tionsüberflutung gewissermaßen. Vielseher sind phantasiearm und 
besitzen ein verzerrtes Bild der sozialen Wirklichkeit. 
»Das Abschneiden von direkter persönlicher Kommunikation be
deutet psychische und soziale Verarmung. Verweigerung von perso
naler Kommunikation kränkt, macht krank« (Lit. 42). Je mehr sich 
der Mensch in Kontakten mit der Außenwelt bloß mit Maschinen 
beschäftigt anstatt mit Menschen, desto größer wird die Isolation 
des Individuums (manche Autoren bezeichnen sie als »Kommuni
kationsisolation«). 
Die vermehrte Auseinandersetzung mit Produkten der Mikroelek
tronik führt zum Aufbau einer regelrechten Scheinwelt: Die Ein
führung des Fernsehens hat zur Folge gehabt, daß wir heute gewis
sermaßen in zwei Welten leben, in der realen und in der durch die 
Medien produzierten. Je leichter der Zugriff zu verschiedenartigen 
Informationen auf technischem Wege wird, um so einfacher wird es 
für den einzelnen sein, sich in Zukunft seine eigene Medienwelt 
aufzubauen. 
Der durchschlagende Erfolg von elektronischen Spielen zeigt, daß 
es für viele offenbar ein Wunsch ist, in fiktive Welten zu flüchten. 
Wer einmal gelernt hat, mit Videowaffen zu treffen, genießt den 
lautstarken Zerfall bewohnter Galaxien und damit ein Erfolgserleb
nis, das er im Leben sonst nicht bekommen kann. Die Produzenten 
von Videospielen verkaufen so für eine Münze einen simplen 
Flucht- und Agressionsmechanismus. Von einer undurchschauba
ren, für den einzelnen unsteuerbaren und unüberblickbaren Umge
bung flüchtet sich der Mensch in eine Scheinwelt, in der das Ge
schehen mit Hilfe eines Steuerknüppels total zu kontrollieren ist. 
Wer in der Realität keine Erfolgserlebnisse hat, sucht sie in der Fik
tion - besonders Arbeitslose gehören zu den treuesten Stammkun
den der Spielhallen. 
Charakteristisch für diese Scheinwelten ist, daß sie von Bildern le
ben. Wer in sie flüchtet, braucht weder Abstraktionsvermögen noch 
Logik. Der zunehmende Konsum bildlicher Infomation macht da
mit, so Karl Steinbuch, einen wichtigen Schritt der kulturellen Ent
wicklung des Menschen - die Fähigkeit zur Abstraktion und zur 
sprachlichen Codierung - wieder rückgängig. 
Andererseits werden viele die Neuen Medien kreativ nutzen. Sie 
werden Computerprogramme schreiben, um am Bildschirm geo
metrische Farbenspiele zu genießen. Sie werden neue Spiele erfin
den und via Fernsehen gegen einen Konkurrenten antreten, der 
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Abb. 77 Vision des Fernsehens gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
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sich vielleicht in einem anderen Erdteil befindet. Der Computer ist 
zweifellos auch ein Werkzeug, um sich schöpferisch zu betätigen. 
Musikliebhaber können die Sphärenharmonien erklingen lassen, 
die Johannes Kepler bei der Berechnung der Planetenbahnen be
wegten. Neue Kunstformen werden ebenso entstehen wie neue Va
rianten der Kommunikation. Anhänger eines bestimmten Hobbys 
können sich via Bildschirm verständigen, auch wenn sie über die 
ganze Erde verstreut leben und damit virtuelle Dörfer schaffen, in 
denen Gleichgesinnte miteinander verkehren. 
Auch die Politik könnte von der Informatisierung hautnah betrof
fen werden. Wenn jeder Haushalt mit einem Terminal ausgerüstet 
und dieser an ein nationales Netz angeschlossen ist, wird es mög
lich, elektronische Bürgerbefragungen durchzuführen, um der Re
gierung die Meinungsbildung zu erleichtern oder um sogar einen 
neuen Präsidenten zu wählen. Politiker könnten dies benützen, um 
eine neue Form der Bürgernähe anzupreisen. Fraglich ist aller
dings, ob eine solche aktive politische Teilnahme an Abstimmun
gen per Knopfdruck den bestehenden Machtstrukturen nicht mehr 
nützen würde als den Bürgern selbst. Denn immerhin blieben es die 
Machthaber, welche die Fragen stellen und damit auch die Ant
wortmöglichkeiten vorschreiben. Dadurch könnte man politische 
Diskussionen sogar eher abwürgen, als sie anzuregen. Dennoch ist 
es natürlich möglich, durch ein »elektronisches Rathaus« eine neue 
Form der Basisdemokratie zu verwirklichen. Wie so oft wird letzt
lich entscheidend sein, wie die Individuen die neuen Systeme be
nützen. Wenn sich nur engagierte Minderheiten an der Meinungs
bildung per Fernsehschirm beteiligen, wird eine öffentliche Mei
nung vorgetäuscht, die es in Wirklichkeit vielleicht gar nicht gibt -
eine neue politische Gefahr, die allerdings nicht den Neuen Medien 
anzulasten ist, sondern deren Gebrauch durch den Menschen. 

8. Die Krise im Bildungswesen 

Die langfristig wohl schwerwiegendste Herausforderung der mi
kroelektronischen Technik betrifft Bildung und Ausbildung. In 
dem Maße, in dem elektronische Medien, Speicherung und Verar
beitung von Information zunehmen und Computer mehr und mehr 
in der Lage sind, intelligente Leistungen zu vollbringen, werden 
einerseits traditionelle Bildungsinhalte in Frage gestellt, anderer
seits aber neue Anforderungen an Lehrende und Lernende gestellt. 
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Das Erlernen der 4 Grundrechnungsarten gehört heute noch zur 
unabdingbaren Voraussetzung für die Erlangung des Schulab
schlusses. Etwa 300 Schulstunden werden aufgewendet, um Addie
ren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren einigermaßen zu 
beherrschen. Die Kosten für diese Ausbildung sind dreißigmal hö
her als die eines Taschenrechners - setzt man die Kosten pro Kind 
und Schulstunde mit 2 DM ein, kann man den Aufwand zum Erler
nen der Grundrechnungsarten mit 600 DM veranschlagen; ein ein
facher Taschenrechner ist um weniger als 20 DM zu haben. Werden 
sich die Schüler nicht zunehmend fragen, warum sie sich mit kom
plizierten Kalkulationen herumschlagen müssen, wenn sie dieselbe 
Aufgabe mit einem Taschenrechner viel schneller und einfacher er
ledigen können? Es geht hier keineswegs darum, der Abschaffung 
des Kopfrechnens das Wort zu reden- es geht vielmehr um die 
Frage, mit welchen Argumenten die Beibehaltung solcher Lernziele 
angesichts der Computertechnik begründet werden sollte. Das gilt 
nicht bloß für das Kopfrechnen. In absehbarer Zeit wird man sich 
die Frage stellen, ob es noch notwendig ist, die komplizierten Re
geln der Rechtschreibung zu lernen, wenn es leistungsfähige Ma
schinen gibt, die eine gesprochene Passage unmittelbar in einen or
thographisch richtig geschriebenen Text verwandeln. Wie soll der 
Lehrer der achtziger Jahre die junge Generation dazu motivieren, 
Kopfrechnen und Rechtschreibung als wichtig und notwendig zu 
erachten? Zahlt es sich aus, einen Facharbeiter mit hohem finan
ziellen Aufwand auszubilden, wenn seine Arbeitskraft später dop
pelt so teuer ist wie die eines Roboters? 

Gewiß, Mathematik besteht nicht allein aus Lösungen arithmeti
scher Aufgaben, Literatur ist weit mehr als Beherrschung der Recht
schreibung, Bildung insgesamt ist nicht gleichzusetzen mit »hand
werklichen«, mechanisierbaren Fähigkeiten; aber eben weil in un
serem Bildungssystem häufig die Vermittlung der letzteren im Vor
dergrund steht, wird es gerade durch die Leistungen der Computer 
nun in Frage gestellt. 
Wir befinden uns in einer Krise des Bildungswesens - und das 
nicht in erster Linie wegen der Mikroelektronik; die Krise wird da
durch nur besonders deutlich gemacht. Es wird wenig nützen, wei
terhin bloß Ideale eines historisch bedingten Allgemeinwissens zu 
predigen. Sie sind ohnehin schon weitgehend in Vergessenheit gera
ten. 
Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik erfordert 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die durch das herkömmliche Bil
dungswesen nicht vermittelt werden. Klaus Haefner: »In der über-
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Abb. 78 Computerunterricht (französische Zeichnung, 19. Jahrhundert) 

wiegenden Mehrheit sind die Absolventen des deutschen Bildungs
wesens Analphabeten in Hinblick auf Grundkenntnisse in techni
scher Informationsverarbeitung. Sie wissen weder, was ein Algo
rithmus ist, noch können sie Daten und Datenstrukturen charakte
risieren. Ihnen ist die Digitaltechnik genauso unbekannt, wie es die 
Grundprinzipien der Telekommunikation sind. Sie haben keine 
Vorstellung von der Schnelligkeit heutiger Computer. Sie kennen 
keine Programmiersprache, die es ihnen erlauben würde, einen 
Computer unmittelbar zu nutzen« (Lit. 1). 
Die meisten Schüler und Studenten werden erst außerhalb ihres Bil
dungsganges mit der elektronischen Datenverarbeitung konfron
tiert. Sie erfahren im Selbststudium, wie man programmiert, besu
chen Kurse von Computerfirmen. Spätestens an ihrem Arbeitsplatz 
(so sie einen gefunden haben) werden sie mit der neuen Technik 
konfrontiert und müssen diese zu gebrauchen lernen. Eine Schule, 
die sich mit der Lebensweise von Landschildkröten intensiver aus
einandersetzt als mit der Funktionsweise eines Computers, ist keine 
Vorbereitung für das Leben im nächsten Jahrtausend. 
Schule und Hochschule werden ihr zurückhaltendes Verhältnis zur 
Informationstechnik, meint Haefner, wohl auch in den nächsten 
Jahren nicht verändern. Die heutigen Lehrer haben keine Ausbil
dung für den Umgang mit der Informationstechnik, und die Ein
führung neuer Unterrichtssysteme läuft auf dem freien Markt viel 
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schneller als die Neugestaltung von Lehrplänen, deren Erstellung 
total verbürokratisiert ist. 
Selbst wenn sich Schule und Universitäten bereits umgestellt hätten 
und die Mikroelektronik samt ihren Auswirkungen zum Pflichtge
genstand aller Ausbildungsgänge gehörte, könnte sich keiner zur 
Ruhe setzen - zu schnell schreitet die Entwicklung voran. So gese
hen, bleibt als eine der wichtigsten Anforderungen an Bildung und 
Ausbildung eigentlich die Vermittlung des Bewußtseins, daß wir 
alle mehr denn je dazu aufgerufen sind, das ganze Leben lang zu 
lernen. Wer nicht bereit und nicht flexibel genug ist, sich weiterzu
bilden und sich auf neue Situationen einzustellen, wird ebenso 
Schiffbruch erleiden wie ein Auswanderer, der in ein fremdes Land 
reist, aber nicht gewillt ist, die Sprache seiner Einwohner zu erler
nen. 

Die Vernachlässigung des Sinnbezugs 

Aber: Mit dem Erlernen der Programmiertechnik oder systemana
lytischer Fähigkeiten wäre es nicht getan. Die Bewältigung der Her-

Abb. 79 Computerunterricht in US-Kindergarten 
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Abb. 80 Klaus Haefner 

ausforderung erfordert »Prozeßdenken«, Phantasie, Kreativität, 
Kapazität zur Problemlösung und Durchhaltevermögen. Wenn jetzt 
alle nur auf computergerechtes Denkvermögen starren (so notwen
dig es auch sein mag), wird sich die Situation nicht wesentlich än
dern. Oder, anders herum: Eben weil unser Bildungssystem Phanta
sie, Kreativität usw. nicht ausreichend schult, haben wir Schwierig
keiten, die Probleme der Welt von heute sowie die Möglichkeiten 
und Gefahren der Mikroelektronik zu erfassen und zu bewältigen. 
Die im Bildungswesen notwendigen Umstellungen beziehen sich 
aber nicht nur auf das Erlangen neuer Wissensinhalte und die Be
herrschung neuer Fähigkeiten - auch Grundwerte des heutigen Ge
sellschaftssystems beginnen sich zu wandeln. Wie der Computer 
immer weitere Bereiche der Informationsverarbeitung übernimmt, 
so verringert sich die Nachfrage nach manchen geistigen Leistun
gen des Menschen, weil sie zunehmend durch Maschinen ersetzt 
werden können. Diese Entwicklung beginnt an den Grundfesten 
der Leistungsgesellschaft zu rütteln. Sie beruht seit je auf dem Prin
zip, daß jeder nach dem Beitrag vergütet wird, den er zum Ganzen 
liefert. Das reine Leistungsprinzip als Bewertungskriterium im Be
ruf ist im Bereich der körperlich motorischen Leistung des Men
schen schon heute weitgehend überholt. Es wird sich in absehbarer 
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Zeit auch im Bereich der Informationsverarbeitungsleistung als in 
hohem Maße hinfällig erweisen. 
Ähnlich wie heute in nie geahntem Ausmaß Sport betrieben wird, 
nicht zuletzt, um einen Mangel an körperlicher Betätigung (der frü
her durch die Arbeit geleistet wurde) auszugleichen, wird man sich 
in Zukunft vermehrt mit Quiz- und Denkspielen beschäftigen, um 
das menschliche Hirn, das im Berufsleben nicht mehr ausgelastet 
ist, zu beschäftigen. Eine solche neue Form von Sport wird aber 
Sinnleere und Unzufriedenheit des Menschen nur ungenügend 
kompensieren können - wer keine Arbeit hat oder aber in seiner 
Arbeit keinen Lebensinhalt mehr erblicken kann, wird die Frage 
nach dem Sinn seiner Existenz neu überdenken. Die Überlegenheit 
der Informationstechnik wird dazu noch einen Verlust an Selbst
wertgefühl erzeugen. Der Facharbeiter muß erkennen, daß die mi
kroprozessorgesteuerte Maschine genauer arbeitet als er selbst. Die 
Sekretärin muß zusehen, wie der Textautomat Briefe zehnmal 
schneller und schöner schreibt, als sie es vermochte. Der Chemiker 
muß erkennen, daß viele seiner Fähigkeiten einem Rechenpro
gramm unterlegen sind. Auch der Weltmeister im Schachspielen 
wird verzweifeln, wenn er schließlich gegen einen Computer ver
liert. 

Das Bildungswesen sieht sich also einer mehrfachen Herausforde
rung gegenüber: Zum einen ist es aufgerufen, Informatik und ky
bernetisches Denken zu vermitteln und auf die Konfrontation mit 
neuen Techniken vorzubereiten. 
Gleichzeitig muß es aber der Entfaltung der (noch) zutiefst mensch
lichen und neuen sozialen Fähigkeiten mehr als bisher Augenmerk 
schenken. Erst dann könnte die Angst, von Maschinen überrollt zu 
werden, einem neuen Selbstwertgefühl des Menschen weichen. Ge
nauso wie Kultur mehr ist als die Summe aller technischen Hilfs
mittel zu ihrer Entfaltung, ist auch Lernen mehr als bloße Informa
tionsverarbeitung. »Wir sind der Meinung, daß die meisten Schwie
rigkeiten in heutigen Lernprozessen auf die Vernachlässigung des 
Sinnbezuges zurückzuführen sind . . . Lernen, als Verbesserung der 
Fähigkeit verstanden, auf neue Situationen zu reagieren oder mit 
uns nicht vertrauten Ereignissen fertigzuwerden, erfordert ein um
fangreiches Reservoir an Bezügen. Wenn die Sinnbezüge einge
schränkt werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, durch einen 
Schock zum Lernen gezwungen zu werden, denn der Schock läßt 
sich als plötzlich auftretendes Ereignis definieren, das außerhalb 
der uns bekannten Bezüge stattfindet« (Lit. 58). 
Weil die Entwicklung rascher denn je voranschreitet, wird es auch 
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mehr denn je notwendig sein, antizipatorisch zu lernen, d. h. die Fä
higkeit zu erlangen, sich neuen, möglicherweise nie zuvor dagewe
senen Situationen zu stellen. Die Gegenwart ist in der Begriffswelt 
der Zukunft zu sehen, und nicht die Zukunft in der Begriffswelt der 
Gegenwart. 
In der Praxis ist davon leider recht wenig zu bemerken. Die Gesell
schaft neigt dazu, abzuwarten, bis eine Krise sie zwingt, sich umzu
stellen (»Lernen durch Schock«). So war es auch bisher: Hungerka
tastrophen bewirkten in der Folge Lebensmittelbevorratung, Seu
chen stimulierten die Forschung, um deren Ursachen zu ergründen, 
usw. Heute jedoch ist die Situation in fataler Weise anders: Lernen 
durch Schock birgt im Zeitalter der Atombombe das Risiko irrever
sibler Folgen. 
Wir müssen daher, anders als früher, als Individuum und als Ge
sellschaft innovativ lernen. Ob uns das gelingen wird? 
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Endzeit oder Zeitenwende -
ein Epilog in Fragen 

Eine paradoxe Welt? Satten Magens genießen wir- die Überfluß
gesellschaft - bisher ungekannten materiellen Wohlstand. Statt gei
stiger Entfaltung aber macht sich Orientierungslosigkeit breit, Sym
ptom kultureller und spiritueller Entwurzelung. Segensreicher Fort
schritt dank moderner Technik? 
Auf der Suche nach einem neuen Sinn des Lebens flüchten die 
einen zu Drogen und Sekten, andere berauschen sich angesichts im
mer effizienterer Maschinen. Nicht wenige resignieren und verströ
men in gedankenloser Weinseligkeit. Übrig bleiben Aussteiger und 
Eremiten. 
Eine ungleiche Welt? Weder Kapitalisten noch Kommunisten 
konnten verhindern, daß mehr Menschen als je zuvor hungern und 
daß die Kluft zwischen arm und reich breiter wird statt schmäler. 
An Versuchen zur Abhilfe hat es nicht gefehlt, siehe die rote, die 
grüne und die »Kulturrevolution«. Am Nord-Süd-Problem hat sich 
aber grundsätzlich kaum etwas geändert. Wenig beachtet, aber um 
so erfolgreicher - allerdings in anderem Sinn - entwickelt sich zur 
Zeit die Informationsrevolution: Kaum dem Joch des Kolonialis
mus entronnen, driften die Länder der Dritten Welt - aber auch 
zahlreiche Industriestaaten - in eine neue Abhängigkeit. Sie ist dies
mal bedingt durch die informationeile Dominanz des Westens, vor 
allem der Vereinigten Staaten im Verein mit wenigen transnationa
len Unternehmen. American way of life - Universal-»Kultur« des 
21. Jahrhunderts? 
Eine verrückte Welt? Politiker in Ost und West loben das Gleichge
wicht atomarer Abschreckung als Garant des Friedens. Im Volk 
aber geht Angst um, bewußt oder unbewußt. Angst vor einem ge
waltsamen Ende unserer auf einem Fundament aus intelligenten 
Bomben ruhenden Zivilisation. Trotz SALT und Friedensbewegung 
geht das Wettrüsten weiter. »Es scheint mir«, schrieb Max Born, 
»daß der Versuch der Natur, auf dieser Erde ein denkendes Wesen 
hervorzubringen, gescheitert ist.« 
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Was hat das alles mit Mikroelektronik zu tun? Meiner Ansicht nach 
sehr viel. Ich will versuchen, nach den eher beschreibenden Teilen 
dieses Buches in der Folge aus persönlicher Sicht kritische Anmer
kungen zu einigen grundlegenden Problemen im Zusammenhang 
mit Computern, Robotern und Neuen Medien anzufügen. 

Mikroelektronik erhöht die Kriegsgefahr 

Beginnen wir mit der Kriegsindustrie, oder- in Neusprech- der 
Verteidigungsindustrie (als die ersten Computer gebaut wurden, 
hieß das US-Verteidigungsministerium noch Kriegsministerium). 
Ihr »verdanken« wir fast alle modernen Hochtechnologien, darun
ter vor allem die Atomtechnik, Raketen- und Satellitentechnik so
wie Computer- und Kommunikationstechnik. Glaube niemand, Sa
telliten seien entwickelt worden, damit alle Welt eine Rede des US-
Präsidenten live verfolgen könne; oder Computer seien gebaut wor
den, damit Firmenchefs ihre Lohnverrechnung automatisieren kön
nen. Nein: Der erste britische Röhrencomputer COLOSSUS I 
wurde konstruiert, um den Geheimcode der deutschen Wehrmacht 
entschlüsseln zu helfen. Die ENIAC-Maschine (siehe Seite 68) 
diente in erster Linie der Berechnung der Flugbahnen von Bomben 
und Raketen. Satelliten werden auch heute noch fast ausschließlich 
militärisch genutzt. 
So gesehen, handelt dieses Buch vorwiegend von Nebenprodukten 
der Forschung im Dienste der Militärs: »Wir sitzen wie Hunde un
ter dem Tisch, an denen die ökonomischen und militärischen Herr
schaften sich satt essen, und freuen uns, wenn ein Knochen für uns 
abfällt« (Lit. 60). 
Wer nun der Auffassung ist, die zivile Nutzung der Mikroelektro
nik bringe der Menschheit deutliche Fortschritte, könnte argumen
tieren, die ganze Entwicklung hätte letztlich doch Sinn gehabt. Ich 
halte diesen Gedankengang für falsch. Denn erstens lösen Compu
ter nicht menschliche Probleme (dies wäre Voraussetzung für ech
ten Fortschritt), und zweitens besteht dank Mikroprozessoren die 
eminente Gefahr, daß die These vom Gleichgewicht des Schreckens 
hinfällig wird. 
Nehmen wir an, das angebliche nukleare Gleichgewicht zwischen 
USA und UdSSR habe bisher zur Erhaltung einer Koexistenz ohne 
weltweiten Konflikt beigetragen. Wenn sich nun infolge weiterer 
technischer Entwicklungen dieses Gleichgewicht zu einer Seite hin 
verschiebt, dann müßte die Gefahr eines Weltkriegs steigen. 
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Genau das scheint gegenwärtig der Fall zu sein. Folgen wir zur Er
klärung des Sachverhalts einer Analysevvon Frank Barnaby, dem 
ehemaligen Direktor des Stockholmer Internationalen Instituts für 
Friedensforschung (Lit. 61): Die Zielgenauigkeit sowjetischer und 
US-amerikanischer ballistischer Interkontinentalraketen (ICBM = 
Intercontinental Ballistic Missiles) wird durch Verbesserungen im 
Computer des Raketenleitsystems laufend erhöht. Die Folge: Präzis 
gesteuerte ICBMs können gegnerische ICBMs schon in ihren ge
härteten Silos zerstören. Wenn alle strategischen Nukleargefechts
köpfe genügend Zielgenauigkeit besitzen, um selbst massiv verbun
kerte Objekte zu bedrohen, dann wird, so Barnaby, die Politik der 
gegenseitigen atomaren Abschreckung endgültig tot sein. Bleiben 
noch die Atom-U-Boote als nicht eingerechneter Faktor. Aber 
wenn schließlich eine Seite ernsthaft den Schaden begrenzen kann, 
den solche U-Boote als Vergeltung anzurichten imstande wären, 
dann wird die Versuchung groß, einen alles entscheidenden atoma
ren Erstschlag zu führen (siehe auch Seite 210). 

Angst vor der Wissenschaft 

Aus diesen Überlegungen resultiert unter anderem eine für unser 
Thema bedeutsame Aussage: Wenn es zu einem atomaren Erst
schlag kommen sollte, so basieren die dafür verantwortlichen stra
tegischen Überlegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ver
meintlich überlegener mikroelektronischer Technik. In fataler 
Weise wäre Mikroelektronik auch mit im Spiel, wenn es zu einem 
nuklearen Desaster infolge eines »Computerirrtums« kommen 
sollte. 
Unsere Zukunft liegt also in hohem Maße in den Händen derjeni
gen Wissenschafter und Techniker, die die Mikroelektronik weiter
entwickeln. Hier taucht unwillkürlich die Frage nach der Verant
wortung auf, die diese Menschen haben. 
Die Angst vor einem totalen Vernichtungskrieg scheint mir eine der 
Wurzeln der gegenwärtigen Sinnkrise zu sein. Verfolgt man diese 
Angst zu ihren Urhebern weiter, kann man, wie Joseph Weizen
baum einen Artikel überschrieb, »Angst vor der Wissenschaft« be
kommen (Lit. 62). 
Bei aller Gefahr, die Verallgemeinerungen mit sich bringen - ich 
fürchte, daß die Angst vor der Wissenschaft heute das Vertrauen in 
sie zu Recht überwiegt. Wissenschaftsfeindlichkeit und Technikkri
tik sind zu Recht en vogue. Häufig sind sie übertrieben, nicht selten 
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Abb. 81 
j Joseph Weizenbaum 

äußern sie sich am falschen Platz. Deswegen kann man sie jedoch 
nicht zurückweisen und meinen, der wertfrei Forschende sei bloß 
eine Ausnahme. Vielfach dürfte er allerdings gar nicht voraussehen, 
wohin seine Arbeit führt (wußte Einstein 1920, daß seine Entdek-
kungen zu Hiroshima führen würden?). Dennoch: Selbst wenn die 
Folgen einer Entwicklung zunächst nicht vorausehbar sind, scheint 
mir, daß sich viele Wissenschafter für diese Fragen gar nicht inter
essieren (oder erst dann, wenn Folgen nicht mehr rückgängig zu 
machen sind). Früher mag dies nicht so wichtig gewesen sein. Aber 
angesichts der durch die Wissenschaft verliehenen Macht, als 
menschliche Rasse Selbstmord zu begehen, läßt sich die Problema
tik nicht mehr wegdiskutieren. Schon gar nicht mit dem Hinweis, 
Laien (und auch Journalisten) verstünden nichts von Wissenschaft, 
denn: »Solange man den Laien für nicht ausreichend qualifiziert 
hält, ein Gefühl der Angst vor der Wissenschaft empfinden zu kön
nen, sollte man von ihm auch kein blindes Vertrauen in die Wissen
schaft verlangen« (Lit. 63). 
Verfehlt wäre es allerdings, der Wissenschaft alle Schuld in die 
Schuhe zu schieben. Was kann der Datenbankexperte dafür, daß 
machtbesessene Politiker seine Technik benützen, um den Bürger 
besser kontrollieren zu können? Was kann der Physiker dafür, der 
Laser in der Medizin nutzbringend einsetzen will, wenn Militärstra
tegen seine Entwicklungen für Waffensysteme benützen? Trotz
dem: Rund 40% aller in der Forschung überhaupt beschäftigten 
Wissenschafter arbeiten für die militärische Industrie, darüber hin-
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aus tun es viele, ohne davon zu wissen. Grund genug für Miß
trauen. 
Eine weitere Ursache für die Sinnkrise unserer Zeit haben wir 
schon auf Seite 135 kennengelernt: Die gegenwärtige Informations
explosion beschert uns Nachrichten in einer Menge, die der ein
zelne nicht mehr verarbeiten kann. Genausowenig hat er einen 
Maßstab, der zu beurteilen hilft, aus der Vielfalt des Angebots die 
für die Zukunft wichtigen Informationen herauszusuchen. Immer 
schwieriger wird es, zutreffende Fakten von Desinformation zu un
terscheiden. Ein beispielloses Durcheinander von zum Teil wider
sprüchlichen Behauptungen erhöht die Orientierungslosigkeit. 
Als die breite Masse noch an Gott glaubte (ich unterstelle, daß dies 
heute in Mitteleuropa immer weniger der Fall ist), half die Bibel als 
Wegweiser; intakte Familien vermittelten Geborgenheit; Traditio
nen gewährten Halt. Von dem alten benediktinischen Leitspruch 
»ora et labora« (bete und arbeite) ist der erste Teil weitgehend ver
gessen, der zweite, die Erfüllung des Lebens durch Arbeit, wird 
bald hinfällig sein. 
Liest man, diese Entwicklung vor Augen, was Friedrich Nietzsche 
vor bald hundert Jahren über das Heraufkommen des Nihilismus 
schrieb, kann man den »Wahrsagevogel-Geist« nur bewundern: 
»Unsere ganze europäische Kultur bewegt sich . . . wie auf eine Ka
tastrophe los: unruhig, gewaltsam, überstürzt; einem Strome ähn
lich, der ans Ende will, der sich nicht mehr besinnt, der Furcht da
vor hat, sich zu besinnen« (Lit. 64). Nihilismus bedeutet für Nietz
sche, daß »die obersten Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel, es 
fehlt die Antwort auf das >Warum<«. 
Damit ist, so meine ich, unsere heutige Situation treffend beschrie
ben. 

Lösen Computer menschliche Probleme? 

Nichtsdestoweniger verkünden Werbemanager, Techniker und 
wohlmeinende Optimisten, Computer und andere technische Ge
räte seien entwickelt worden, um uns bei der Lösung unserer Pro
bleme zu helfen. Welcher Probleme denn? Trotz moderner Tech
nik, trotz Computer, Roboter und Neuer Medien ist die Armut 
gestiegen. Die Mediziner haben zwar die Säuglingssterblichkeit her
abgesetzt und viele akute Krankheiten heilbar gemacht, aber gleich
zeitig durch ihre Erfolge neue Probleme geschaffen, in Teilen der 
Welt eine Übervölkerung ermöglicht, die Armut verschärft. Die 
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Zahl der Scheidungen, Selbstmorde und mancher Geisteskrankhei
ten steigt. Glaubt jemand ernsthaft, Computer könnten Probleme 
dieser Kategorie lösen helfen? 
Ich behaupte nicht, daß Technik keinen Nutzen hat. Schon gar 
nicht bin ich dafür, sie abzuschaffen. Denn wenn ihr Einsatz nicht 
hilft, unsere Probleme zu lösen, dann dürfte der Verzicht auf sie 
ebensowenig helfen. Technik dient dazu, Waren aller Art (auch In
formation) zu produzieren, zu verarbeiten und zu verteilen. Uns hat 
sie enormen Wohlstand gebracht und die Basis für ungeahnte Ent
faltungsmöglichkeiten. Wir haben sie aber vielfach nicht richtig, 
nicht maßvoll genützt. Wir haben uns statt dessen in einen regel
rechten Rauschzustand versetzen lassen. Das einer Götzenanbetung 
vergleichbare Verhältnis zum Auto, dem Inbegriff der vergangenen 
industriellen Revolution, weicht einer ebensolchen Verehrung des 
Computers, dem Symbol der Mikrorevolution. 

Der Mensch - Herr der Technik? 

Er ist es, behaupten die einen. Denn immer noch sei es der Mensch, 
der ein Auto startet oder einen Computer programmiert. Die Tech
nik füge sich bedingungslos seinem Willen. 
So schön es klingt, ich fürchte, es ist nicht nur zu oberflächlich, son
dern sogar falsch gesehen. Der Mensch schaltet den Computer ein 
und aus, sicherlich. Aber damit Computer funktionieren sollen, 
muß sich der Mensch auch ihren Gesetzen unterwerfen: Er muß 
eine maschinengerechte Sprache sprechen, seine Wünsche auf sol
che beschränken, die formalisierbar sind, ein Problem auf diejeni
gen Teilaspekte reduzieren, die das Programm »beherrscht«. In 
Summe: die Anpassung des Menschen an eine von Computereigen
schaften bestimmte künstliche Welt. Wenn Computer in der Ausbil
dung versagen, dann ändern wir eben das Erziehungssystem, damit 
Maschinen den Unterricht übernehmen. 
Mit anderen Worten: Der Mensch wird auf das System Computer 
programmiert und nicht der Computer auf das System Mensch. Für 
das anbrechende Informationszeitalter befürchte ich daher, daß 
nicht nur Technik und Produktion, sondern auch das soziale Leben 
zum konditionierten Reflex auf die Eigendynamik der Informa
tionstechnik herabsinkt. 
Bisher habe ich Computer, Roboter und Neue Medien als moderne 
Technik angesprochen; dies deshalb, weil ich die erwähnten Pro
bleme für grundlegend in der Auseinandersetzung des Menschen 
mit der Technik halte. In der Folge möchte ich versuchen zu diffe-
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renzieren. Zunächst gilt es, nochmals die Probleme zusammenzu
fassen, die sich in Anbetracht der Anwendungen der Mikroelektro
nik am heutigen Stand der marktreifen Technik stellen. Dann aber 
scheint es notwendig, einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu 
fragen, was denn die Computer von morgen und übermorgen brin
gen könnten. 
Mikroelektronik erzeugt und vernichtet Arbeitsplätze. Ich persön
lich glaube, daß der arbeitssparende Effekt überwiegen wird. In 
diesem Fall wird es entweder immer mehr Arbeitslose geben, oder 
die Menschen werden insgesamt weniger arbeiten - oder beides. Je
denfalls werden diejenigen besonders betroffen sein, die nicht fähig 
oder nicht willens sind, sich anzupassen, um immer wieder neu zu 
lernen. 
Das enorme Ausmaß der Beschäftigung mit technischen Systemen 
bei gleichzeitiger Vernachlässigung humaner und sozialer Aufga
ben führt zu Vereinsamung und Orientierungslosigkeit. Die Tech-
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Abb. 82 Der Computer - ein Zauberlehrling? 
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nik der Speicherung und Verarbeitung von Information läuft dar
über hinaus auf eine Bedrohung der Privatsphäre hinaus. Die 
Macht des Staates wächst auf Kosten der Autonomie des Individu
ums. Datenschutzgesetze, die nur auf die Wahrung von Individual-
rechten abstellen, sind nicht geeignet, dieser Umverteilung der In
formationsmacht entgegenzutreten. 
Die ungleiche Verteilung informationeller Ressourcen in globaler 
Hinsicht fördert die Entstehung neuer internationaler Machtstruk
turen mit quasi-kolonialistischen Tendenzen. 
Die Weiterentwicklung der Mikroelektronik im Rahmen des militä
risch-industriellen Komplexes schließlich erhöht die Gefahr eines 
weltweiten Nuklearkrieges. 
Selbst wenn sich einige dieser Thesen als unzutreffend erweisen 
sollten -jedes einzelne der genannten Probleme ist schwierig genug 
zu lösen. Es sieht aber so aus, als ob infolge der Weiterentwicklung 
der Computertechnik neue Aspekte hinzukämen: 

Computer, Gehirn und Denken 

Die »Philosophen« des Informationszeitalters, die Kybernetiker, 
meinen, geistige Vorgänge durch informationeile Strukturen erklä
ren zu können. In diesem Sinne meinte Martin Heidegger, es be
dürfe keiner Prophetie, um zu erkennen, daß die sich einrichtenden 
Wissenschaften alsbald von der neuen Grundwissenschaft be
stimmt und gesteuert werden würden, die Kybernetik heißt. 
Schon 1958 schrieben Herbert A. Simon und Alan Newell, füh
rende Forscher über künstliche Intelligenz in den USA, es gebe 
nunmehr in der Welt Maschinen, die denken, lernen und schöpfe
risch tätig sind. Darüber hinaus wachse ihre Fähigkeit auf diesen 
Gebieten zunehmend, b i s - in absehbarer Zeit- der Bereich von 
Problemen, die sie bearbeiten können, sich mit dem Bereich decken 
werde, der bis jetzt dem menschlichen Denken allein vorbehalten 
war. Viktor Michailowitsch Gluschkow, Direktor des Kiewer Insti
tuts für Kybernetik und Lenin-Preisträger, formuliert mindestens 
ebenso deutlich: »Es gibt praktisch überhaupt keine Grenze für die 
Anwendung von Automatisierungsmitteln in der geistigen Tätigkeit 
des Menschen« (Lit. 65). Mit dem vollen Übergang des menschli
chen Intellekts in den Computer, so der sowjetische Wissenschafter, 
würden auch seine Emotionen, Gefühle, Wünsche, sogar das Selbst
bewußtsein und das Ich übertragen. Während Menschen weiterhin 
sterblich blieben, würden die in Maschinen eingepflanzten »Com
puter-Ichs« praktisch ewig leben. 
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Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Die Urheber 
der obigen Zitate sind keineswegs Science-fiction-Autoren, sondern 
ernstzunehmende Forscher. 
Ich halte ihre Entwicklungsabsichten und die Tatsache, daß sie ak
tiv verfolgt werden, als charakteristisch für den Irrsinn unserer Zeit. 
Andererseits wurde und wird versucht, prinzipielle Unterschiede 
zwischen dem Gehirn und dem Computer darzustellen. Dies dürfte, 
so meine ich, nicht gelingen. Denn Gehirnprozesse lassen sich in 
Maschinen nachbilden. Fraglich ist aber, ob es bei solchen Verglei
chen auf das Gehirn ankommt oder das Denken. Wenn letzteres 
entscheidend ist, sind Vergleiche zwischen Gehirn und Computer 
belanglos, denn sie setzen sämtlich das Denken voraus. Das Den
ken »gründet letztlich in sich selbst und kann nur auf sich selbst zu
rückgeführt werden. Ein Vergleich mit einem Computer wird von 
diesem Standpunkt aus hinfällig und läßt sich nicht durchführen« 
(Lit. 66). 
Mit anderen Argumenten kommen Metamathematiker zu ähnli
chen Schlüssen. Sie beziehen sich auf die Fähigkeit zur Selbstwahr
nehmung. Nehmen wir an, ein Computer besitze diese Fähigkeit. Er 
würde nicht nur sich zusehen, wie er elementare Rechenoperatio
nen ausführt, sondern auch deren Ergebnisse prüfen; in der Folge 
die von ihnen bewirkten Änderungen im Speicher. Selbstbeobach
tung bedeutet, diese Änderungen laufend zu überwachen. Muster in 
den Änderungen eines Satzes von Datenstrukturen würden in der 
nächsten Ebene abgespeichert. Die dort erkennbaren Muster müß
ten von einer nächsthöheren Ebene überwacht werden usw. »Das 
riecht ganz verdächtig nach infinitem Regreß: einer endlosen Hier
archie von Strukturen, deren jede die Veränderungen auf der 
nächstliegenden Ebene überwacht« (Lit. 67). 
Ein anderer Aspekt dieser Diskussion kreist um das klassische Hal
teproblem aus der Berechenbarkeitstheorie: Kann es je ein Compu
terprogramm geben, das in der Lage ist, andere Programme vor 
dem Laufen zu überprüfen und zuverlässig festzustellen, ob sie in 
Endlosschleifen geraten oder nicht, d. h. nie mehr zum Halten kom
men? Die Mathematiker Kurt Gödel und Alan Turing lieferten den 
Beweis, daß dies nicht möglich sei. Selbstwahrnehmung scheint 
demnach eine singuläre Eigenschaft des menschlichen Bewußtseins 
zu sein. 

»Erkenne dich selbst«, stand am Eingang zum Apollo-Tempel in 
Delphi. Sind wir in unserer - für alles und jedes materielle Beweise 
fordernden - Zeit wieder dort angelangt? Im Sinne eines Aus
spruchs des englischen Physikers Arthur Eddington: »Wir haben 
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an den Gestaden des Unbekannten eine sonderbare Fußspur ent
deckt. Wir haben tiefgründige Theorien, eine nach der anderen, er
sonnen, um ihren Ursprung aufzuklären. Schließlich ist es uns ge
lungen, das Wesen zu rekonstruieren, von dem die Fußspur her
rührt. Und siehe - es ist unsere eigene.« 

Ein Blick in die Zukunft 

Ich kann mir vorstellen, daß manche Leser nach den kritischen 
Ausführungen der letzten Seiten praktikable Lösungen für die Pro
bleme unserer Zeit vermissen. Darauf kann ich - in Anlehnung an 
Sokrates- nur erwidern, daß ich weiß, daß ich sie nicht kenne; 
zwar ist sicher, daß die mikroelektronische Revolution hier und 
heute stattfindet. Aber völlig ungewiß scheint mir die Antwort auf 
die Frage, wohin sie uns führt. Ich behaupte, daß wir die Probleme, 
die sich uns an der Schwelle ins Informationszeitalter stellen, noch 
gar nicht erfassen. 
Trotzdem ergeben sich aus den schon heute sichtbaren Auswirkun
gen, die Computer, Roboter und Neue Medien gegenwärtig hervor
rufen, einige Schlußfolgerungen: Ich meine, die Menschen sollten 
sich stärker auf die menschlichen Aspekte ihrer individuellen und 
kollektiven Existenz besinnen, der Entfaltung des Einzelmenschen 
den Vorrang geben vor einem Wildwuchs von Heimcomputern, der 
Verständigung von Mensch zu Mensch mehr Bedeutung einräumen 
als der zwischen Mensch und Maschine. Im Sinne des spanischen 
Sprichworts »Tantas lenguas hablas, tantas personas eres« (etwa: 
Wie viele Sprachen du sprichst, so viele Personen stellst du dar) 
könnten wir auf Übersetzungscomputer getrost verzichten. 
Im Zeitalter der Kommunikationstechnik sind wir ferner aufgeru
fen, die Erde als Einheit zu begreifen, mit anderen Worten, ein Ge
fühl globaler Verantwortung zu entwickeln und mit ihm eine neue 
Ethik. 
Um für die Zukunft und ihre Aufgaben gerüstet zu sein, ist vor al
lem das Bildungswesen tiefgreifend zu reformieren. Die Betonung 
des Trainings intellektueller Fähigkeiten (den Aufgaben der linken 
Gehirnhälfte entsprechend) ist abzulösen durch ein ausgewogenes 
Entwickeln des intellektuellen und kreativen, künstlerischen Kön
nens. Als essentielle Lehrinhalte sind Ökologie, Kybernetik, Infor
matik und Medienerziehung in die Curricula aufzunehmen. Antizi-
patorisches und innovatives Lernen (siehe Seite 284) sollten ver
stärkt und lebenslang geübt werden. 
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Schließlich sind die Begriffe Arbeit und Freizeit neu zu überdenken 
und zu gestalten. Nicht mehr volle Arbeit für alle (im Sinne der Er
zeugung von Konsumgütern) heißt noch lange nicht, daß es nicht 
für alle trotzdem Beschäftigung gibt. Im sozialen Bereich ist auch 
weiterhin - vielleicht mehr denn je - zu tun. Ich befürchte aller
dings, daß in der künftigen Freizeitgesellschaft Tätigkeiten vom Ty
pus der elektronischen Spiele für viele attraktiver sein werden als 
Sozialdienst oder kreative Entfaltung. 
Wir stehen alle vor einer tiefer werdenden Kluft zwischen der stei
genden Komplexität der Welt und der nur schleppenden Entwick
lung unserer eigenen Fähigkeiten. Informationsflut behindert um
fassende Bildung, Maschinendenken schöpferische Intelligenz. 
Wenn Mensch und Gesellschaft zu träge sind, um vorausschauend 
einen tiefgreifenden Wandel herbeizuführen, dann dürfte es 
schlecht um unsere Zukunft stehen; Strukturkosmetik, vorsichtiges 
Lavieren oder kritikloser Zweckoptimismus sind jedenfalls fehl am 
Platz. In neuer Weise gilt, was Albert Einstein schon vor Jahrzehn
ten sagte: »Wir brauchen eine wesentlich neue Denkart, wenn die 
Menschheit am Leben bleiben soll.« 
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