Wissenschaft

Ausgestelltes Originalteil
vom Mechanismus
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Wissenschaft
Klaus Deistung

Der Mechanismus
von
Antikythera
In einem antiken
griechischen
Schiffswrack fanden
Taucher einen über
2000 Jahre alten
geheimnisvollen
Mechanismus, der
einem modernen
Analogcomputer
ähnelt .
Ein Apparat, den
es eigentlich nicht
geben dürfte.

F

ür unsere heutige Zeit ist die Rekonstruktion des „ersten Rechners der Menschheit“ - auch Mechanismus von Antikythera genannt
- eine Sensation. Er wurde frühestens
um 140 v. Chr. gebaut. Waren es die Griechen vor über 2000 Jahren? Er ist aber so
modern, daß es ihn von damals gar nicht
geben dürfte.
„Der Mechanismus ähnelt einem modernen Analogcomputer, der mechanische Teile benutzt, um Berechnungen zu
speichern.“
Wichtig ist bei den ganzen Untersuchungen, daß verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen versuchten, diesen Mechanismus
auf mehreren Wegen zu entschlüsseln
und funktionsfähige (Teil-)Modelle nachzubauen.

mehreren Skalen unter Zeigern. Wie es
bis jetzt aussieht, gab es nur ein einziges Gerät dieses Typs, auch in Schriften
wurden keine Hinweise gefunden. Oder
doch?
Die Wissenschaft ist der Meinung,
daß diese Wundermaschine der alten
Griechen ein Meisterwerk der Technik
war (darüber gibt es keine Zweifel), und
Astronomen, Archäologen und Historiker sind gleichermaßen begeistert.
Im Jahr 2011 hat die Wissenschaftsjournalistin Jo Marchant in London das
Buch „Die Entschlüsselung des Himmels“ zu diesem Problem veröffentlicht. Das Wort „Die Geschichte neu
schreiben“ wird zwar immer wieder
und schnell mal gebraucht – aber es in
die Tat umzusetzen – wird, wenn überhaupt, ein langwieriger Prozeß.

Was wird diesem Apparat
nachgesagt?

Kleine Geschichte

Er konnte vorausberechnen und auf max.
7 Zifferblättern mit Zeigern anzeigen
(verschiedene Angaben), Tafel 1.

Tafel 1

Heute wird oft von einem analogen Rechner gesprochen. „Es handelt sich um den
ersten Rechner der Welt“, sagt Wolfram
Lippe vom Informatik-Institut der Universität Münster. Er arbeitete ohne
Strom und Programmabstürze Software hatte er nachweislich
keine. Zur Energieeinspeisung
diente eine Kurbel an der Seite,
die das ganze Getriebe bewegte. Nun stelle ich mir die Frage
– war es wirklich ein (Analog-)
Rechner oder ein sehr ausgeklügeltes astronomisches Uhrwerk?
Abgelesen wurden alle Daten auf
Abb. 1: Griechenland mit Fundort des
Schiffswracks an Antikythera

Grundsätzlich können wir sie in 5 Schritte einteilen, Tafel 2.
Über die Herstellung wird gerätselt:
Wie konnten die Griechen damals (vor
ca. 2100 Jahren) so ein filigranes und
kompliziertes Gerät herstellen? Warum
gab es nur ein Gerät?
Warum erfolgte der Einsatz so eines
Gerätes auf einem Schiff?
Vielleicht war es ein Gerät, das die
griechischen oder römischen Götter
(die sumerischen Götter und Anunnaki,
nur mit anderen Namen) einem Forschungsschiff oder aus religiösen Gründen zur Erfüllung einer Aufgabe einem
Schiff beistellten? Vielleicht können
spätere Forschungen weitere Informationen freilegen.
Als erwiesen gilt: Ein römisches
Handelsschiff sank in einem Sturm
nahe der kleinen Insel Antikythera.

G

efunden wurde das Gerät vor
über 110 Jahren von Schwammtauchern in 40-42 m Wassertiefe.
Im Jahr 1900 geriet eine Gruppe von
Schwammtauchern mit ihrem Boot in
schwere See. Sie suchten an der nächsten Insel einen sicheren Hafen. Ihre an-
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Abb. 2: Ausgestellte Röntgenaufnahmen vom Mechanismus

schließenden Erkundungen unter Wasser
führten später zur Entdeckung des nun
antiken Schatzes, der nach dem Fundort Antikythera benannt wurde, Abb. 1.

M

it einer offiziellen Genehmigung ausgestattet, bargen
sie in den folgenden Monaten
kostbare Bronzen und Gläser, Keramiken, Schmuck und den verkrusteten bronzenen Klumpen, der sich
später nach seiner Trocknung als
technisches Gerät entpuppte. Nach
weiteren Forschungen heißt es: „Es
seien aber nicht, wie oft berichtet,
Schwammtaucher gewesen, sondern

Tafel 2

Räuber, die auf wertvolle Kunstwerke
und Münzen aus waren.“
Man fand antike Statuen und Amphoren sowie eine vermoderte Holzschachtel (etwa 30 cm x 20 cm), in der
ein verkrusteter bronzener Klumpen
lag, der ins Athener griechische Nationalmuseum kam. Die Holzschachtel wurde nicht weiter beachtet und
zerfiel ohne Konservierung. Damit
waren auch mögliche Bilder und
Schriften auf dem Holz für immer
verloren.
Datierung: „Die C14-Datierung der
Planken des Schiffswracks ergab einen Bau des Schiffes um 220 v. Chr.
An Bord des Schiffs befindliche Münzen aus Pergamon konnten zwischen
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86 und 67 v. Chr. datiert werden,
Münzen aus Ephesus zwischen 70
und 60 v. Chr. Daher dürfte das Schiff
zwischen 70 und 60 v. Chr. gesunken
sein.“ Eine Datierung von Teilen der
Holzkiste konnte wegen Zerfalls nicht
mehr erfolgen.
Zur Wiederentdeckung des Mechanismus schreibt Tony Freeth:
„Hätte man ihn nicht 1901 entdeckt,
würde man seine Existenz bestreiten,
weil er so ausgeklügelt ist.“
Der stark verkalkte Bronzeklumpen gab nach Monaten der Trocknung einen ersten Blick auf seinen
Inhalt - nachdem ein Teil des Kalks
abgefallen war. Nun wurden erste
Zahnräder, Skalen mit Zahlen und
griechischer Beschriftung sichtbar.
Man erkannte die Sensation... Erst in
den 1950er Jahren schaffte der britische Physiker de Solla Price nach
den ersten 50 Jahren Forschung den
Durchbruch.
Die Rekonstruktion erfolgt in mehreren Etappen und in enger Zusammenarbeit mit dem Archäologischen
Nationalmuseum in Athen. Das Gerät
wurde in unermüdlicher Kleinarbeit
mit High-Tech-Geräten aufgrund seines Zustandes rekonstruiert.
2010 kamen griechische und englische Wissenschaftler in Athen zusammen, um mit Röntgenapparaten,
Computertomographen und Scannern die zerbrechlichen Funde zu
analysieren. Mit Lego-Getriebetechnik konnten große Teile 2010 wieder
systematisch aufgebaut werden und
Funktionen demonstrieren.
Der Mathematiker und Dokumentarfilmer Tony Freeth wurde ange-

sprochen und stellte mit dem Astronomen Mike Edmunds von der Cardiff
University (Wales) eine internationale
Arbeitsgruppe aus verschieden Fachleuten zusammen.
Wieviel Mühe es der Wissenschaft
machte, das Instrument zu rekonstruieren bringt ein Zitat aus den
Buch von Jo Marchant zum Ausdruck:
„...dieses Instrument hat uns mit einem Rätsel konfrontiert, dessen Lösung mehr als ein ganzes Jahrhundert in Anspruch genommen hat.“
Und nun frage ich mich – das sollen
die alten Griechen schon aufgebaut
haben? Gut, Zahnräder sind allgemein
überliefert aus jener Zeit – ein Bild von
ihnen nicht.
Recht bedeutsam stellt Tony Freeth
fest: „Hätte jener Sturm ihn nicht untergehen lassen, Historiker würden
dergleichen für das 1. Jahrhundert v.
Chr. kategorisch ausschließen, denn
andere bekannte, vergleichbar ausgetüftelte Maschinen sind mehr als
ein Jahrtausend jünger…“ Und solche
Ausschlüsse gibt es viele in unserer
konservativen Wissenschaft.

Himmlisches Gerät?

Interessant ist, daß die Autorin Jo
Marchant ihr Buch „Die Entschlüsselung des Himmels“, im englischen
Originaltitel „Decoding the Heavens“
nannte. Im Untertitel heißt es: „Der
erste Computer - ein 2000 Jahre altes
Rätsel wird gelöst“. Es ist wie ein unbekanntes Kreuzworträtsel, wo es immer schwieriger wird, die letzten Worte zu finden – und auch hier sind die
„letzten Worte“ noch nicht gefunden,
auch wenn das die Autorin signalisiert.

Wissenschaft

Abb. 3 : Variante einer
Skala Seite A

D

em Buchtitel nach könnte man
denken, daß das Instrument heute als der „erste Computer“
bezeichnet - aus dem Himmel kam, oder
von denen, die vom Himmel auf die Erde
kamen - den Anunnaki. Dazu fand ich
auch eine passende Stelle im Buch Mormon 1 Nephi 18:12: „...der Kompaß, den
der Herr bereitet hatte...“ Das war um
590 v. Chr., auch die Zeit des Propheten
Ezechiel, der als junger Mann von 25 Jahren 598 v. Chr. mit ins babylonische Exil
ging und hier von 593 bis ca. 571 gewirkt
hat. Er beschrieb ein Fluggerät (Ez 1,4-28).
Jo Marchant schreibt: „Und nach allem, was wir über die Technologie jener
Zeit wissen, sollte es eigentlich gar nicht
existieren.“ - „Wer in aller Welt hat das
Instrument gebaut?“
Wir haben so oder so ein Problem damit. Und ob die alten Griechen dieses Instrument wirklich gebaut haben – „muß
die Zukunft entscheiden“.
Haben die Götter nachgeholfen? Unmöglich ist es nicht, denn High-Tech ist
sowohl in die Bibel als auch ins Buch
Mormon eingeflossen.

Warum die Griechen?

Die Insel Antikythera gehört zu Griechenland. Auf dem Mechanismus sind u.
a. griechische Buchstaben. 12 Monatsnamen des Mondkalenders in der oberen
Anzeige auf der Rückseite des Mechanismus entstammen dem korinthischen
Dialekt der griechischen Sprache.
Die „alten“ Griechen sollen Zahnräder gekannt haben. Anderen Publikationen zufolge sollen eigentlich auch
schon die „alten“ Ägypter Zahnräder
oder Reibräder gekannt haben – aber
Abbildungen sind leider weder von dem

Einen noch von dem Anderen erhalten
geblieben – und so muß man den Historikern glauben.
Wissenschaftlich gesichert ist, daß
Ktesibios aus Alexandria (Ägypten, 1.
Hälfte 3. Jh. v. Chr.), ein griechischer
Techniker, Erfinder und Mathematiker,
eine Wasseruhr mit Zahnradgetriebe
gebaut hat. Das Wasser lief in ein geschlossenes Gefäß, und ein Zeiger an
einem Korkschwimmer zeigte auf eine
senkrechte Stundenskala. Eine Zahnstange drehte über Zahnräder Figuren.
Ein Nachbau einer vergleichbaren Uhr
befindet sich heute im Deutschen Museum in München.

Die Zahnräder im Mechanismus

Das Gerät besteht noch aus 82 größeren
und kleineren Fragmenten korrodierter
und ineinander „verbackener“ Zahnräder und Anzeigeelemente aus 1-2 mm
dicker Bronze (95 % Kupfer, 5 % Zinn)
und wurde
► fotografiert
► 1971 mit Röntgen- und
Gammastrahlen analysiert
► vermessen
► 2006 und 2010 mit moderner bildgebender 3D-Technik durchleuchtet.

S

o konnte man Schritt für Schritt
Details erkennen, ergründen und
gezielt sogar mit Lego-Technik
2010 nachbauen. Worte, Texte (aus über
3000 Buchstaben) konnten erkannt, gesichert und übersetzt werden. Abb. 4
zeigt das Original und Abb. 2 eine Röntgenaufnahme.
Verschiedene
Veröffentlichungen
berichten von 30 bis 40 Stirn-Zahnrä-

dern (normale), wobei wenige zu fehlen
scheinen und andere keine Funktion
haben, weil weitere Teile fehlen. Das
mit einer Kurbel verbundene Antriebsrad war ein Kronrad. Die Zähne waren
alle etwa 1,5 mm hohe gleichschenklige
Dreiecke (60 Grad) und hochgenau bearbeitet. Solche Zahnräder werden heute
nicht mehr hergestellt, aber sie waren
damals leichter herzustellen und erfüllten ihre Aufgabe.
Das Gerät habe ich im Museum gesehen und fotografiert.
Da verschiedene Leute den Computer rekonstruierten, gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Auf der Fläche
von ca. 20 x 30 cm² gibt es auf einer Seite eine große Doppelspirale mit bis zu
3 kleinen Skalen und auf der Rückseite
eine große und eine kleine Skala. Eine
große Spirale ist metonisch (nach dem
griechischen Astronomen Meton) mit
Monatsnamen und weist auf Syrakus hin.
Jeder Zeiger hatte sein eigenes Getriebe, das sich im Gesamtkomplex einordnete. Es gab:
► normale Getriebe
► Planeten- (epizyklische) Getriebe und
► ein Differential-Getriebe (Erfindung auf
13. Jahrhundert datiert), eigentlich konnte
es das Getriebe also noch nicht geben.
Es lassen sich sogar Reparaturspuren nachweisen – das Gerät wurde also
genutzt!

Babylon und der Mechanismus

In mehreren Beiträgen werden die Babylonier mit ins Spiel gebracht. Bei Jo
Marchant heißt es recht sachlich: Arithmetik aus Babylonien? Dramatisch wird
es bei A. Kramer: 'Neue Kontroverse
um den „Computer von Antikythera”'.
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Abb. 4: Ausgestellte Originalteile des Mechanismus

Tafel 3

Dabei geht es um die Ansichten zu Mond
und Sternen (Astronomie), ihre Realisierung im Gerät bzw. die mathematischen
Grundlagen dazu. Diese Zweifel meldete
der Historiker James Evans von der University of Puget Sound in Tacoma (USBundesstaat Washington) an. Auch hier
zeigt sich, daß es in den nächsten Jahren
immer noch weitere Erkenntnisse zur
Festigung und Erweiterung des Wissens
nicht nur geben kann, sondern auch geben wird.
Babylon war nach über 50 Jahren der
Nachfolgestaat von Sumer, das 2024 v.
Chr. unterging. Hier war Ea/Enkis Sohn
Marduk der Hauptgott. Gleichzeitig war
er in Karnak (Ägypten, Widderzeit) Amun
(der Verborgene), weil er wohl in Babylon
präsenter war. Fazit: Babylon entwickelte sich erst nach 1900 v. Chr. für ca. 400
Jahre zum dominierenden Reich in Mesopotamien (Altbabylonisches Reich). 626 v.
Chr. begann das Neubabylonische Reich.

Abb. 5: Bedeutung der
kleinen Skalen
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Kriege und wechselnde Machtverhältnisse beeinflußten auch die Entwicklung von Wissenschaft und Technik. Einen besonderen Höhepunkt schuf
der assyrische König Assurbanipal (668
bis 631/627 v. Chr.), indem er in Ninive
alle Literatur aus der Vorzeit (besonders Sumer mit über 25.000 von über
70.000 Keilschrifttafeln) und seiner Zeit
sammelte. Diese Bibliothek war die bedeutendste vor der in Alexandria. 1842
wurde Ninive von Paul Émile Botta wiederentdeckt und teilweise ausgegraben.
Wenige Jahrzehnte später fand man die
Bibliothek.

Z

wischen den Wissenschaftlern
verschiedener Länder wird eine
Zusammenarbeit nachgewiesen.
Die Mathematik des Mechanismus geht
auf das babylonische Reich zurück.
„Vielleicht sollten wir die Beziehung
zwischen Handwerk und Astronomie
überdenken“, schlägt Evans vor. „Meist
gilt sie als Einbahnstraße, aber vielleicht
war sie damals ein Zusammenspiel“. Auch hier sind Ansätze für weitere Forschungen. Wer nun wo das Gerät gebaut
bzw. erfunden hat, wird wohl erst durch
weitere Forschungen geklärt werden
können. Vermutungen werden mehrere
„ausgesprochen“ z. B., daß der Mechanismus wohl vom Astronom Poseidonius auf Rhodos konstruiert wurde (P. Janositz), aber auch Syrakus – die Heimat
von Archimedes – wird angegeben.
Man ist sich einig: Der Mechanismus
als erste bekannte komplexe analoge Rechenmaschine ist überraschend
genau und komplexer im Aufbau als
jedes andere technische Instrument
in den folgenden tausend Jahren. Es
wird vermutet, daß das technische
Vermögen im antiken Griechenland
demnach um ein Vielfaches bedeutender gewesen sein muß als bislang
angenommen; Ausgangspunkt ist dafür
die griechische Beschriftung.
Eigentlich ist die griechische Geschichte und Wissenschaft recht gut
erforscht – aber neue Erkenntnisse
sind niemals nach so langer Zeit auszuschließen. Die Geschichte des antiken Griechenland rechnet man von 700
v. Chr. bis zur Integration ins römische
Reich 146 v. Chr. Frühere Kulturen laufen etwa parallel mit den Babyloniern.

Was oft getrennt betrachtet wird,
sind die vielen Geschichten um die griechischen Götter; sie sind modifizierte
sumerische Götter, Tafel 3.

Fazit

Ein Zufallsfund – und so etwas kommt
immer wieder mal vor – hat viele Wissenschaftler für ein Gerät, das es eigentlich nicht geben dürfte, aus vielen
Fachgebieten zusammengeführt.
Hartwig Hausdorf schreibt: „Diese
Maschine war so unglaublich komplex
aufgebaut, daß es sich nicht um einen
Prototypen gehandelt haben konnte,
sondern vielmehr um das ausgereifte
Produkt einer hochentwickelten und
modernen Technik.“
Ein weiterer Vergleich: Die Bundeslade wurde im Auftrag Gottes von Moses
angefertigt. So könnte auch der Mechanismus von Antikythera in hoher Qualität entstanden sein. ■
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