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Einleitung 

Es soll, nach einer kurzen Einführung in die Kybernetik zweiter Ordnung, wie sie von Heinz von 

Foerster in einer Reihe von Aufsätzen  in den 1970er Jahren formuliert wurde, die Theorie der 1

nicht-trivialen Machine nachvollzogen werden, die ebenfalls auf ihn zurückgeht. An dieser wird die 

Kernidee dieser Form der Kybernetik ersichtlich, nämlich die rekursive Selbstbestimmung und 

Selbstorganisation von logisch geschlossenen Systemen. Diese unter dem Begriff der Autologie 

formierende Vorstellung geht davon aus, dass es keine Kommunikation zwischen System und 

Umwelt oder Organismus und Welt gibt, sondern dass die internen Repräsentation von Außenwelt 

nur auf internen Rechenprozesse basiert, egal ob diese in Nervengewebe oder maschinellen 

Konstruktion ablaufen.  2

Um dies operational Nachvollziehen zu können, werden ausgesuchte Diagramme von logischen 

Maschinen in der Modellierungsumgebung Simulink nachgebaut und auf ihr Verhalten hin getestet.  

 Versammelt sind die Aufsätze, die im Folgenden zitiert werden, in: Heinz von Foerster: Wissen und Gewissen – Versuche einer 1

Brücke, Suhrkamp Frankfurt, 1993

 Clarke 2009, S. 35-362
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Kybernetik verschiedener Ordnungen 

Unter dem Begriff Kybernetik wird allgemein die Regelung und Nachrichtenübertragung im 

Lebewesen und in der Maschine verstanden, folgend dem gleichnamigen Titel von Norbert Wieners 

Buch von 1948, wobei Regelung nicht als kausales Reiz-Reaktions-Schema aufgefasst wird, 

sondern vielmehr geben die Sensoren eines kybernetischen Systems Rückmeldungen über den 

Zustand der Effektoren des Systems und bedingen die Operationen des Systems. Regelung ist somit 

ein zirkulärer Fluss von Signalen in organisatorisch geschlossenen Systemen, es ist ein Prozess, in 

dem sich ein Zustand selbst reproduziert, modern gesprochen handelt es sich um Rekursivität. Unter 

dem Sammelbegriff P-I-D-Regler (eng.: proportional–integral–derivative controller) werden alle 

derartigen Systeme gefasst, die entweder proportional verstärken (P-Regler), durch zeitliche 

Integration der Regelabweichung auf die Stellgröße einwirken (I-Regler), als Differenzierer auf die 

Änderungsgeschwindigkeit reagieren (D-Regler), oder in Kombinationen als PI-, PD- oder PID-

Regler existieren. Allgemein gesprochen handelt es sich um Systeme mit funktionaler Organisation, 

deren Operation den Unterschied zwischen einem spezifischen Zustand und einer Störung 

vermindert bzw. sich dem präferierten Zustand annähern. Damit ist der Unterschied von causa 

finalis und causa efficiens angesprochen, also einer teleologischen Zweckgerichtet gegenüber einer 

kausal ausgerichteten Wirkursache.  Damit ist die Kybernetik erster Ordnung bestimmt. 3

Bei der Beobachtung solcher System lässt sich auf epistemologischer Ebene eine Erweiterung des 

Begriffs der Zirkularität einführen, die Beobachtung von Zirkularität in thermodynamisch offenen 

Systemen. Die Rede ist dann von selbstorganisatorischen Systemen, die durch ihre intrinsischen, 

nichtlinearen Operationen gekennzeichnet sind, und makroskopische, meta-stabile Muster schaffen. 

Maturana fasste diese Systeme mit dem Begriff der Autopoiesis, also eine Organisation, die ihr 

eigener Eigenzustand ist: Das Ergebnis der produktiven Interaktion der Komponenten das Systems 

sind eben diese Komponenten.  Es wird damit die Erweiterung der Kybernetik erreicht, in dem von 4

beobachteten zu beobachtenden Systemen, der Beobachtung von (der eigenen) Beobachtung und 

damit zur Kybernetik der Kybernetik, der Kybernetik zweiter Ordnung oder der Kybernetik der 

Sprache gewechselt wird. Sprache ist dasjenige Kommunikationssystem, dass über sich selber 

sprechen kann, oder anders, Autologie ist die Logik der Konzepte, die auf sich selbst Anwendung 

finden.   5

 von Foerster 1993[f], S.723

 von Foerster 1993[f], S.75-764

 von Foerster 1993[f], S.765
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Es handelt sich demnach um eine Epistemologie des wie erkennen wir statt dem traditionellen was 

erkennen wir.  Heinz von Foerster wendet dieses Konzept konsequent auf Organismen bzw. 6

Modelle von Organismen an, mittels eines streng formalen, logisch-mathematischen 

Instrumentarium. Nach seiner Theorie ist die Umwelt von Organismen als Ort von Objekten zu 

denken, die Konstanz oder Varianz aufweisen, wobei die logischen Eigenschaften von Invarianz 

und Veränderung Eigenschaften von Repräsentationen oder Beschreibungen sind. Objekte existieren 

für eine Beobachter nur auf Grund der Eigenschaften der Repräsentationen als Entitäten {x} zu den 

Zeitpunkten {t}.  Die Repräsentationen erlauben Vergleiche. Formal gesprochen heißt das, 7

Operationen rechnen über oder auf Repräsentationen indem sie diese ordnen, transformieren oder 

modifizieren. Diese Relationen R erzeugen Objekte oder Ereignisse als Resultate von Prozessen der 

Abstraktion und des Memorierens. Sie sind aber keine primären Erfahrungen und besitzen somit 

keinen objektiven Status. Es entsteht eine Realität, die durch innere Rechenverfahren festgelegt ist. 

Von einem operationalen Standpunkt aus betrachtet ist die Errechnung einer Relation zwischen 

Repräsentationen selbst wieder eine Repräsentation, aber eine Repräsentation höherer Ordnung n,  

R(n), und damit das Ergebnis eines rekursiven Prozesses. Nach von Foerster sind die physikalischen 

Realisierungen von R(n) Spezialrechner, die er Repräsentatoren und Relatoren nennt.  Erst dieses 8

Auseinanderhalten von verschiedenen Rechenoperationen ermöglicht ihm die Einführung von 

Organismen in seine Theorie. Demnach ist ein lebender Organismus ein Relator dritter Ordnung, 

der die Relationen berechnet, die den Organismus als Ganzes erhalten. Mit diesen Begriffen ist es 

nun auch möglich, eine Interaktion zwischen der internen Repräsentation eines Organismus von 

sich selbst mit der eines anderen Organismus zu erklären.  

Finale oder terminale Repräsentationen/Beschreibungen, die ein Organismus herstellt, manifestieren 

sich in seinen Bewegungen. Folglich ergibt sich die logische Struktur von Beschreibungen aus der 

logischen Struktur von Bewegungen. Sinn (Bejahung/ Verneinung) sowie Wahrheitswerte (Wahr/ 

Falsch) beruhen somit auf der logischen Struktur der Bewegung: Annäherung/ Abwendung auf den 

ersten Aspekt, Funktionieren oder Versagen mit Bezug auf den Zweiten. Information ist dabei 

ein relatives Konzept, das Bedeutung nur dann an nimmt, wenn es auf die kognitive Struktur des 

Beobachters dieser Äußerung bezogen wird.  Die Information einer Beschreibung hängt mithin von 9

 von Foerster 1993[a], S.1176

 von Foerster 1993[a], S.118-1197

 von Foerster 1993[a], S.127-128, von Foerster 1993[a], S.120-1218

 von Foerster 1993[a], S.1229
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der Fähigkeit des Beobachters ab, aus dieser Beschreibung Schlussfolgerungen abzuleiten. In der 

klassische Logik existieren zwei Formen des Schließens: die Deduktion, der Schluss von dem 

allgemeine Fall auf den Besonderen, sowie die Induktion, das Schliessen von dem speziellen Fall 

auf den Allgemeinen. Wo die Deduktion unfehlbare notwendige Schlüsse ermöglicht, ist die 

Induktion durch Unmöglichkeiten oder Zufall charakterisiert. Somit sind Zufall und Notwendigkeit 

Begriffe, die sich nicht auf die Welt beziehen, sondern auf Versuche von Beobachtern, diese Welt 

bzw. eine Beschreibung von ihr zu erzeugen. 

Auf der physikalisch organischen Ebene sind Beobachter des Weiteren folgendermaßen bedingt:  

z.B stellt sich der blinde Fleck im Auge nicht als dunkle Wolke dar, denn dann würde man ihn 

sehen, sondern diese Blindheit wird überhaupt nicht wahrgenommen. Darüber hinaus verweist das 

Prinzip der undifferenzierten Kodierung  darauf, dass die Erregungszustände einer Nervenzelle nur 10

die Intensität des Signals kodieren, aber nicht die Natur der Erregungsursache. Die 

elektrochemischen Potentiale, die periodischen elektrische Entladung in Zellen, bilden nur 

Quantitäten und nicht Qualitäten ab. 

Kognition ist der Theorie von Foersters folgend die Errechnung einer Realität, wobei Rechnen auch 

im Sinne von in Ordnung bringen, Rechenschaft ablegen gemeint ist, also kein ausschliesslicher 

Bezug auf numerische Größen.  Es verhält sich somit nicht so, dass die Tastwahrnehmung eine 11

Bestätigung der visuellen Wahrnehmung ist, sondern Tastwahrnehmung in Korrelation mit der 

visuellen Sinneswahrnehmung erzeugt erst eine Erfahrung. Im ersten Fall wird das »…Problem der 

Kognition…«  nicht erkannt.  12

Aus dem Gesagten lässt sich folgern, dass Kognition die Errechnung von Beschreibungen … von 

Beschreibungen … von Beschreibungen … sind, bis eine terminale Beschreibung erreicht ist.  

Die Realität erscheint als die Aktivität rekursiver Beschreibungen, oder anders formuliert, 

Kognition ist die Errechnung von … Errechnungen von … Errechnungen von …  

Kognitive Prozesse sind damit nie endende rekursive Prozesse des Er-/Rechnens.  13

Molekular-Ethologie 

Die molekulare Genetik dient von Foerster als Beispiel, wie zwischen den makroskopischen 

Erscheinungen (Spezies, Art, Unterart) und den mikroskopischen Elementareinheiten eine 

 von Foerster 1993[e], S.5610

 von Foerster 1993[d], S.3211

 von Foerster 1993[d], S.3112

 von Foerster 1993[d], S.33-34, von Foerster 1993[e], S.53-5513
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Beziehung etabliert werden kann.  Hilfreich ist dabei die Metapher, die elementaren Einheiten als 14

Programme und die synthetisierten makroskopischen Erscheinung als Ergebnisse einer Errechnung 

aufzufassen, die durch ein Programm initiiert und gesteuert werden. Bezogen auf die menschliche 

Kognition legt die Sprache eine Trennbarkeit von höheren geistigen Fähigkeiten nahe, wie z.B. 

lernen, erinnern, wahrnehmen und vorhersagen. Gekoppelt ist diese Vorstellung mit Versuchen diese 

Fähigkeiten im Gehirn zu lokalisieren. Dass so untersuchte Gehirn wird auf eben diese Fähigkeiten 

reduziert, und dabei wird die Komplexität des Gehirns als auch die Schwierigkeit die neuronalen 

Prozesse zu messen ausgeblendet. Lernen wird dabei als Prozess der Entwicklung von Algorithmen 

angesehen, oder als Prozess der Entwicklung von Relationen zwischen dem Organismus und der 

Umwelt.  Diesen fein ausdifferenzierten Begriffen steht aber gleichzeitig eine mathematische 15

Primitivität gegenüber, die auf den Mangel an formalen mathematischen Mitteln zurückzuführen ist, 

die dem erkenntnistheoretischen Verständnis angemessen sind. Von Foerster möchte genau dies 

leisten, mathematische Modelle zu finden, die die den Umfang und die Reichweite der Theorien 

von Gedächtnis, Lernen und Verhalten verdeutlichen. Konkret bedeutet dies, externe Variablen 

eines Systems (Stimulus, Reaktion, Input, Output) mit den internen Zuständen und Operationen des 

Systems zu verbinden. Ausgehend von der Fragestellung wie das Gedächtnis und das Lernen auf 

molekularen Mechanismen im Gehirn beruhen, also der Verknüpfung von inneren Mechanismen 

und deren Auswirkungen als beobachtbares Verhalten, bietet sich das Modell des endlichen 

Automaten an, also der Maschine mit endlich vielen Zuständen. Die Interpretation dieser Modelle 

ist dahingehend offen, ob sie den kompletten Organismus, Zellgruppen oder einzelne Zellen, also 

das einzelne Neuron oder dessen molekularen Bestandteile repräsentieren.  16

Deterministische Maschinen 

Die Theorie der endliche Automaten postuliert zwei endliche Mengen externer Zustände, Input und 

Output, eine endliche Menge internen Zustände, sowie zwei Operationen, die die simultanen sowie 

historischen Relationen zwischen diesen Zuständen bestimmen. xi (i = 1,2,…,nx) symbolisiert die nx 

Rezeptoren für die Inputs xi , die verschiedene, in ihrer Anzahl begrenzte Werte annehmen können. 

Ein Input x(t) besteht aus den Werten xi in allen Rezeptoren nx  des Organismus zu diesem 

Zeitpunkt. Vice versa gilt das für den Output.   17

 von Foerster 1993[b], S.14914

 von Foerster 1993[b], S.15415

 von Foerster 1993[b], S.15516

 von Foerster 1993[b], S.15617
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Z stellt die Anzahl an internen Zuständen dar, die nicht weiter analysierbar sind. Ein bestimmter 

Zustand z(t) bezeichnet genau einen Zustand, wobei die Werte von z in dem Bereich der natürlichen 

Zahlen von 1 bis Z liegen. Die Dauer eines Zustandes ist ein endliches Zeitintervall ∆, indem die 

Werte der Variablen x, y, z festgelegt werden. In dem darauf folgenden Zustand t+∆ besitzen die 

Variablen die Werte x(t+∆), y(t+∆) sowie z(t+∆) (kurz: x', y', z'). Die des aktuellen Zustands 

vorausgehenden Werte der Variablen werden mit x(t-∆), y(t-∆) sowie z(t-∆), oder kurz x*, y*, z* 

angegeben.  Desweiteren werden die Operationen über diese Variablen wie folgt bestimmt: Die 18

sogenannte Antriebsfunktion bestimmt zu jedem Moment den Output auf Basis des Inputs sowie des 

internen Zustandes:  

(1) 

Die Outputzustände im Verlauf der Zeit sind erst dann vorhersagbar, wenn die internen Zustände 

der Maschine festgelegt sind. Eine Möglichkeit diese festzulegen ist, z rekursiv von den 

vorausgegangenen Zuständen der abhängigen Variablen zu bestimmen. Die Zustandsfunktion fz der 

Maschine ist dann folgendermaßen definiert:  

(2) 

(3) 

Dies besagt, dass der momentane interne Zustand z der Maschine eine Funktion des 

vorausgegangenen internen Zustandes sowie des vorausgegangenen Inputs ist. In die Zukunft 

betrachtet, ist der nächste interne Zustand eine Funktion des aktuellen internen Zustandes als auch 

des Inputs. Der Output der Maschine ist bei gegebenem Input demnach durch die Mengen {x}, {y}, 

{z}, sowie der beiden Funktionen fy und fz vollständig bestimmt. 

 »Eine derartige Maschine wird als sequentielle, zustandsdeterminierte, ›nicht-triviale‹  

 Maschine bezeichnet, und in Abbildung 3a sind die Relationen zwischen ihren   

 verschiedenen Teilen schematisch dargestellt.«  19

 

 von Foerster 1993[b], S.15718

 von Foerster 1993[b], S.15819
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Abb. 1: a) Diagramm einer nicht-trivialen Maschine.   b) Diagramm einer trivialen Maschine.   20

Eine nicht-triviale Maschine lässt sich auf eine triviale reduzieren, wenn die internen Zustände von 

der Maschine nicht berücksichtigt werden, oder wenn diese fix sind:  

 

(4) 

(5) 

Zur Klärung des Begriffs der internen Zustände, kann die rekursive Definition der Antriebsfunktion 

fy angegeben werden. Die Antriebsfunktion zum Zeitpunkt t sowie (t + ∆): 

  

(6)

(7)

sowie die inverse Funkion zu fy : 

(8) 

Wenn die Zustandsfunktion (3) für z' in (7) eingesetzt wird und z durch (8) ersetzt wird, erhält man: 

(9) 

Äquivalent dazu ist:  

 von Foerster 1993[b], S.15920
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(10) 

y* ist in (10) rekursiv definiert: 

(11) 

Wenn dieser Ausdruck in (10) eingefügt wird, erhält man:  

und für n rekursive Schritte: 

(12) 

An diesem Ausdruck lässt sich ablesen, dass der Output einer nicht-trivialen Maschine von der 

Reihe der Inputs in der Vergangenheit sowie von einem Output der Vergangenheit abhängig sein 

kann. Diese Einsicht erlaubt aber nicht, 

 »… in diese Systeme die Fähigkeit eines Gedächtnisses zu projizieren, denn es kann im  

 besten Falle nur seinen gegenwärtigen internen Zustand betrachten, der zwar durchaus ein 

 Ausdruck der Vergangenheit sein mag, aber dem System keinesfalls die Möglichkeit eröffnet, 

 alles Vergangene zurückzuholen.«  21

Dass diese Maschine keine Erklärung für das Gedächtnis abgibt, steht nicht dem Versuch im Wege, 

sie als eine Element für eine System anzusehen, das der Erinnerung fähig ist. Wenn die internen 

Zustände z als Selektoren aus einer Menge von mehrwertigen logischen Funktionen angesehen 

werden, lässt sich die Antriebsfunktion fy in einer Tabelle abbilden. Dabei entsprechen a,b,c…X den 

Inputwerten x; α,β,γ…Y den Outputwerten y und 1,2,3…Z den internen Zustandswerten. 

 von Foerster 1993[b], S.16021
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Abb. 2: Tabelle von Z logischen Funktionen, mit den Inputs x und den Outputs y.  22

Somit ist für jedes z eine logische Funktion y = Fz(x) festgelegt, und die Antriebsfunktion fy kann 

nun durch diese Formel ausgetauscht werden. Daraus ergibt sich, dass mit jedem neuen z die 

Maschine zu einer anderen trivialen Maschine wird. 

Interagierende Maschinen 

Die Interaktion eines Organismus mit seiner Umwelt kann mittels eines endlichen Automaten 

modelliert werden, wenn die Umwelt ebenfalls durch eine Maschine mit endlichen Zuständen 

modelliert ist. Die Interaktion zwischen zwei endlichen Automaten kann somit als experimentelle 

Lernsituation angesehen werden. Als erfolgreich wird eine solche Lernsituation dann bezeichnet, 

wenn es gelungen ist, aus den nicht-trivialen Maschinen triviale zu machen. In dem folgenden  

Diagram sind zwei nicht-triviale Maschinen über Verzögerungen mit einander gekoppelt, wobei die 

Maschine E die Umwelt darstellt, und die Maschine Ω den Organismus.  23

Abb. 2: Zwei nicht-triviale Maschinen E und Ω, die mittels Verzögerungen (schwarze Halbkreise) miteinander 

verbunden sind.  24

 von Foerster 1993[b], S.16122

 von Foerster 1993[b], S.16523

 von Foerster 1993[b], S.16624
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Dieses Metasystem (EΩ) ist physikalisch als auch mathematisch abgeschlossen, es gibt keinen 

Einfluss von Außen. Das System ist vollständig determiniert und mit bekannten 

Ausgangsbedingungen vollständig vorhersagbar. Da diesem System kein Input zugeführt wird, 

prozessiert es seine eigenen Regeln, bis es zu einem bestimmten Moment ein statisches oder 

dynamisches Gleichgewicht ausbildet.  In der anfänglichen transitorischen Phase können sehr viele 25

Zustände durchlaufen werden, bis schliesslich ein stabiles zyklisches Verhalten auftritt. Bedingt 

wird die Länge der Übergangsphase als auch des Gleichgewichtszustands durch die 

Anfangsbedingung. Ein ähnliches Konzept, aber im physikalisch realen operierend, ist der 

Homöostat von Ashby. Diese Maschine wird von Ashby als ultrastabil bezeichnet, da eine grosse 

Menge an Anfangszuständen einem einzigen Gleichgewichtszustand zustreben, also die 

Trajektorien des Systems im Phasenraum sich einem stabilen Attraktor annähern. Der Attraktor 

kann als eine dynamische Repräsentation einer Menge von Ereignissen angesehen werden, und 

damit ist jeder Zyklus in dem multistabilen System eine Abstraktion dieser Ereignisse.  

Die Frage nach dem Gedächtnis und dem Lernen hat sich nun gewendet. Es wird nicht mehr danach 

gefragt, wie sich ein Organismus unter dem Einfluss der Umwelt in eine triviale Maschine wandelt, 

sondern wie die Mechanismen im Organismus es ihm ermöglichen, seine Umwelt in eine triviale 

Maschine umzuformen.  Der Organismus muss für die Manipulation seiner Umwelt 26

Repräsentation von den Gesetzen/Bedingungen der Umwelt errechnen. Das Problem lautet 

demnach, wie muss eine Maschine konstruiert sein, die nicht mehr numerische Ergebnisse sondern 

Programme errechnet. Die Variablen der Maschine werden dabei zu Funktionen, und da Relationen 

zwischen Funktionen Funktionale genannt werden, bedarf die Maschine eines Kalküls rekursiver 

Funktionale.  27

Ein System analog zu dem in Abbildung 1a soll nun über eine endliche Menge von Funktionen von 

zwei Arten operieren {fyi} und {fzj}, die wiederum über ihre Mengen von Zuständen {yi} und {zj}

operieren. Die Rechenregeln sind gleich denen von Maschinen die über Zustände operieren:  

(13) 

(14) 

 von Foerster 1993[b], S.16725

 von Foerster 1993[b], S.17526

 von Foerster 1993[b], S.17627
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Fy und Fz sind die Funktionale, die aus der internen Funktion fz und einem Input x die 

Antriebsfunktion fy sowie die daraus resultierende Funktion f’z errechnet. Da der Input ein Zustand 

ist, wird ersichtlich, dass dieser Formalismus eine Relation zwischen dem Zustands- und 

Funktionsbereich aufweist, ihm als der Unterschied von Entitäten (Zustand) und deren 

Repräsentationen (Funktion) inhärent ist. Mittels des mathematischen Verfahrens, dass dem von  

(4) - (12) gleicht, lassen sich die Funktionen vom Typ fz aufheben. Die aktuelle Antriebsfunktion ist 

damit das Ergebnis von vorhergehenden Zuständen. 

(15)

Vergleicht man diese Funktion mit (12), wird ersichtlich, dass der Bezug auf die vorausgegangenen 

Ereignisse sich nicht nur auf den Verlauf des Inputs bezieht [x(i)*],  sondern auch auf den Verlauf 

potentieller Aktionen [fy(i)]* . Wird dieses rekursive Funktional unter Bezug auf die Zeit gelöst, 28

wird die Geschichte des Inputs ›hinausintegriert‹.  Der Verlauf der potentiellen Aktionen bleibt 29

aber erhalten, denn es existieren eine Menge von Eigenfunktionen, die der Gleichung (15) genügen. 

Von Foerster gibt für den Formalismus zwar keinen Mechanismus an, sieht aber darin eine 

entsprechende Beschreibung für die funktionale Organisation des Gedächtnisses, da dem 

Formalismus der Unterschied von Erfahrung und Erinnerung inhärent ist. Aufgrund des Zugangs zu 

seinen früheren Funktionen und nicht zu gespeicherten Ergebnissen dieses Funktionierens, kann ein 

solches System die Daten errechnen, die seinen vergangenen Zuständen entsprechen. Die 

Errechnungen können zwar von den vergangenen Outputs der Zustände abweichen, der Zugewinn 

eines solchen »…unendlich leistungsfähigeren ›Speicherungssystems‹…«  wiegt aber gegenüber 30

diesem Verlust auf. Die Interaktion von trivialen Maschinen mit endlich vielen Funktionen verhält 

sich analog zu nicht-trivialen Maschinen mit endlichen vielen Zuständen, mit den 

Übergangszuständen und dem Erreichen eines dynamischen Gleichgewichts.

Tesselierung von Maschinen

Des Weiteren soll nun auf die strukturelle Organisation von Maschinen mit endlich vielen 

Zuständen als auch Funktionen eingegangen werden. Die Maschinen werden in ihrer 

 Müsste es nicht [fy(i)*] heißen?28

 von Foerster 1993[b], S.17729

 von Foerster 1993[b], S.17830
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diagramatischen Darstellung reduziert, die Komponenten, die Rechner fy und fz sowie der Speicher 

z, werden auf ein Quadrat/Rechteck reduziert, dessen weiße Hälfte den Input und dessen schwarze 

Hälfte den Output darstellen. 

Abb. 3: Reduktion einer nicht-trivialen Maschine zu einem Elementarrechner, der Input ist weiß, der Output schwarz.  31

Eine grossen Menge von diesen elementaren Rechner kann zu Mosaiken angeordnet werden, eine 

sogenannte Rechentesselierung. Diese lassen sich in unterschiedlichen Arten anordnen, wobei es 

hier weniger von Interesse ist, diese zu explizieren, vielmehr geht es um das prinzipielle Vorgehen. 

Die Elementarrechner können zu Stapeln oder Ketten oder allgemein flächigen Anordnungen 

zusammengefügt werden.  

Abb. 4: Elementare Tesselierung     Abb. 5: Ketten und Stapel von Elementarrechner  32 33

 von Foerster 1993[b], S.17931

 von Foerster 1993[b], S.18032

 von Foerster 1993[b], S.18133
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Abb. 6: Tesselierung von Elementarrechner   Abb. 7: Variante eines Elementarrechners  34 35

Die einzelnen Elemente der Tesselierung sind autonom und bilden in ihrer Gesamtheit wiederum 

einen endlichen Automaten. Der Informationsaustausch zwischen den Elementen erfolgt über 

Schnittstellen. So ist der Output eines Elementarrechners der Input des Nachgelagerten. In der 

Variante in Abb. 7 ist die nicht-triviale Maschine um einen Übersetzter T erweitert, der auch 

Anschlüsse an die benachbarten Elementarrechner rechts und links bereitstellt. Die Tessilierung in 

Abb. 6 besteht aus eben solchen Rechnern. 

Falls keiner dieser Elementarrechner sich in dem Zustand eines Gleichgewichts befindet, zwingen 

sie sich gegenseitig von einem dynamischen Gleichgewicht zu einem anderen zu wechseln. Sie 

verwandeln sich damit von einer trivialen Maschine in eine anderen, und bilden damit eine nicht-

triviale Maschine, denn genau das ist die Bedingung für eine nicht-triviale Maschine. Das Ziel bei 

der Betrachtung von Mengen von elementaren Recheneinheiten ist logische Geschlossenheit. 

Selbstreplikation oder Selbstorganisation führt durch die rekursive Verwendung des Präfixes Selbst- 

zu Begriffen zweiter Ordnung, Selbstorganisation ist die Organisation von Organisation, und führt 

damit zu Funktionen von Funktionen oder Strukturen von Strukturen.  Infolgedessen wird 36

 von Foerster 1993[c], S.32634

 von Foerster 1993[c], S.32335

 von Foerster 1993[b], S.18236
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ersichtlich, dass bei Tesselierungen die Operationen eng mit den Strukturen verknüpft sind, und 

dass Teile der Rechenleistung schon durch die Struktur vorgegeben sind.  

Wenn diese Systeme operieren, gehen Gruppen von kooperierenden Elementarrechnern  

 »…kaleidoskopartig…«  von einem Zustand zu einem anderen über, wolkenartige Konstellationen 37

bilden sich und lösen sich wieder auf. Die prinzipielle Funktionalität als auch die entstehenden 

Konstellationen bei den Rechenprozessen weisen frappierende Ähnlichkeiten mit Zellulären 

Automaten auf. Dessen ist sich von Foerster bewusst, und verweist auch darauf, dass die Idee schon 

bei von Neumanns sich selbst reproduzierenden Automaten zu finden ist. Erst auf Grund des 

Hinweises von Stanislaw Ulam, der Kristalle mittels eines einfachen Gitternetzwerkes untersuchte, 

die technischen Problem der selbstreproduzierbaren Robotern mittels mathematischer Abstraktion 

zu umgehen, entwickelte von Neumann die Idee des Zellulären Automaten, einem 

zweidimensionalen algorithmischen universellen Kopierer und Konstruktor, der nur durch lokale 

Wechselwirkungen mit den direkten Nachbarzellen eine grosse Menge sehr komplexer Verhalten 

herausbilden kann. Neben Conway und Gardners Game of Life waren es die Vorschläge von Zuse 

zum Rechnenden Raum, die in der Fredkin-Zuse-These mündeten, dass das Universum ein 

Zellulärer Automat sei, und motivierten Stephen Wolfram eine neue Art von Wissenschaft (New 

Kind of Science) auszurufen, die aber wegen ihrer mangelnden analytischen Erklärungskraft ihrem 

eigenen Anspruch nicht gerecht wurde.  Zu bemerken ist, das die einzelnen Zellen eines Zellulären 38

Automaten trivialen Maschinen entsprechen, und die Zustandsfunktion für alle Zellen des Gitters 

die Gleiche ist. Daraus entwickeln sich zwar sehr komplexe emergente Muster, der Automat wird 

aber nicht selbständig die Regeln abändern, ist also gegenüber den Tesselierungen von Foersters 

primitiver. 

 von Foerster 1993[c], S.32537

 Mainzer, Chua 2012, S. 5-938
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Simulink-Modelle 

Alle Modelle haben folgende Konfigurationsparameter: 

- Simulation time: 60.0;  

- Type: Fixed-step;  

- Solver: discrete;  

- Step-size: 1.0;  

- Input x: Discrete Sequence Stair mit 60 Werten, für die Vergleichbarkeit: 2 6 4 2 4 6 1 6 3 6 6 1 3 

1 3 4 6 3 1 2 3 4 1 2 4 4 5 1 6 3 1 5 1 4 6 3 2 5 4 5 1 6 6 4 6 1 6 3 6 2 6 5 2 5 4 5 6 5 4 2 

Die Tabelle in Abb. 2 wurde aufgeteilt: 

- fz : Direkt Lookup Table für die Zustandsfunktion mit drei Zuständen {0,1,2} und sechs Werten 

{1,2,3,4,5,6}, also 18 Einträge 

- fy : Direkt Lookup Table für die Antriebsfunktion mit 18 Einträgen 

- z : Memory speichert den Zustand, der Output ist der Input des letzten Schrittes 

- Zustand-Index-Subsystem: Multiplikation des Zustandes mit der Schrittweite 6, da jeder Zustand 

sechs Einträge hat, Subtraktion um eins, da der Index des Direkt Lookup Table bei 0 beginnt. 

- y : Output 

M1. nicht-triviale Maschine 

File: nicht_trivial_machine.mdl 

Das Simulinkmodell bildet die nicht-triviale Maschine aus Abb.1 ab. 
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M2. interagierende nicht-triviale Maschinen 

File: interagierende_nicht_triviale_maschinen.mdl 

Das Simlinkmodell bildet die interagierenden nicht-triviale Maschinen aus Abb.2 ab, mit den 

Subsystemen nichttriviale Maschine 1 (E) und nichttriviale Maschine 2 (Ω), die die gleiche 

Zustandsfunktion sowie Antriebsfunktion besitzen. Das Gleichgewicht stellt sich nach circa 5 

Schritten ein, und ist symmetrisch. 

M3. interagierende nicht-triviale Maschinen  

File: interagierende_nicht_triviale_maschinen_verschiedene_tabellen.mdl 

Aufbau gleich zu M3, mit dem Unterschied, dass die nichttriviale Maschine 1 und nichttriviale 

Maschine 2 unterschiedliche Zustandsfunktionen sowie Antriebsfunktionen besitzen. Das 

Gleichgewicht stellt sich nach circa 11 Schritten ein, und ist asymmetrisch. Das Ergebnis entspricht 

wohl eher dem Verhältnis von Organismus und Umwelt. 
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M4. Tesselierung von nicht-trivialen Maschinen  

File: maschinen_tesselierung.mdl 

Im Vergleich zu M1 sieht der Output y anders aus, was zu erwarten war, da schon der Input für die 

zweite nicht-triviale Machine nicht mehr x ist, sondern das y von der ersten nicht-trivialen 

Maschine. 
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