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Die Logik Freges und ihre Wirkung in die heutige Zeit hinein sind 

Gegenstand dieses Beitrags der, im Rahmen des Frege-Kolloquiums an der 

Hochschule Wismar am 12. Juni 2008 gehalten wurde. Die von Gottlob Frege 

entwickelte Logik auf der Basis der Implikation, der Negation und der 

Allquantifizierung wird auch heute ganz praktisch angewendet, sei es bei der 

Suche im Internet oder der Wissensverarbeitung in Gestalt der so genannten 

Business Rules.  

1 Gottlob Frege 

Gottlob Frege1, ein Name, in der Allgemeinheit wenig bekannt, ist  
nichtsdestotrotz einer der bedeutendsten Personen der Hansestadt Wismar, 
des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern, Deutschlands und darüber 
hinaus. 

Was ist es, das sich mit dem Namen Gottlob Frege verbindet und weltweite 
Beachtung findet? Eine Antwort darauf gibt die Encyclopædia Britannica2: 

„German mathematician and logician, who founded modern mathematical 

logic. Working on the borderline between philosophy and mathematics — 

viz., in the philosophy of mathematics and mathematical logic (in which no 

intellectual precedents existed) — Frege discovered, on his own, the 

fundamental ideas that have made possible the whole modern development of 

logic and thereby invented an entire discipline.“ 
Ein deutscher Mathematiker und Philosoph, der eine neue 

Wissenschaftsdisziplin begründet hat: die formale Logik – eine Disziplin, die 

                                           
 
1 geboren 1848 in Wismar, gestorben 1925 in Bad Kleinen 
2 Encyclopædia Britannica, 1998, Micropædia, Band 4, Seite 968,  
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heute in vielfältiger Weise praktische Anwendung erfährt.  
Im Beitrag wird der Weg dieser Logik aufgezeichnet: Am Anfang steht der 

Wunsch oder die Notwendigkeit nach einem Mechanismus, der die 
Richtigkeit des menschlichen Denkens untersucht.  

Anschließend wird die Idee Freges skizziert und die Weiterentwicklung 
dieser Idee hin zu einer Technik, wie diese heute eingesetzt wird. Es werden 
Anwendungen, zum Teil alltägliche Anwendungen, aufgezeigt. Wir nutzen 
diese Logik tagtäglich, ohne uns dessen stets bewusst zu sein.  

Die Formalisierung der Verknüpfung von Aussagen eröffnet die 
Möglichkeit, Aussagen mit Hilfe moderner Informationstechnik zu 
bearbeiten: Wir haben dem Computer das Denken beigebracht, zumindest 
einen kleinen Ausschnitt des menschlichen Denkens.  

Den Abschluss bildet eine kurze Einführung in ein aktuelles Thema der 
Wirtschaftsinformatik: Mittels Business Rules (Geschäftsregeln) können 
betriebliche Anwendungssysteme flexibler an sich ständig ändernde 
Anforderungen der Geschäftslogik angepasst werden. Ein Ansatz, den 
insbesondere große Unternehmen mit einer Vielzahl individueller Angebote 
verfolgen, um im Wettbewerb bestehen zu können. 

Der Beitrag stellt sich das Ziel, die Leistung von Gottlob Frege 
allgemeinverständlich darzustellen und ihre Bedeutung für unser Leben 
anschaulich zu machen. Gottlob Frege hat es verdient, stärker in das 
öffentliche Bewusstsein gerückt zu werden. Die Geschichte kennt nicht viele 
vergleichbare Persönlichkeiten.  

2 Warum eine formale Logik? 

Ist doch logisch! Diesen Satz kennen wir alle und haben ihn bestimmt schön 
oft gesagt. Aber, wann ist etwas logisch? Wann ist etwas nicht logisch? Gibt 
es Regeln dafür, zu entscheiden, wann etwas logisch ist? 

Schon seit der Antike haben sich Philosophen mit diesen Fragen 
auseinander gesetzt. Die Entwicklung der Wissenschaft brachte es mit sich, 
dass Behauptungen geprüft werden wollten. Waren die Gedankengänge, war 
eine Beweisführung logisch, war diese korrekt? Man suchte nach einem 
Formalismus, der es ermöglichte Gedanken miteinander so zu verknüpfen, 
dass der neue Gedanke, bestehend aus der Verknüpfung anderer Gedanken, 
logisch korrekt, also richtig ist. 

Die Logik als Wissenschaft befasst sich mit der „richtigen Verknüpfung der 
Gedanken im Folgern“. Andere Definitionen sprechen von der „Wissenschaft 
der Folgerungsrelationen“3 oder „Wissenschaft, deren Gegenstand die 
                                           
 
3 Meyers Universal Lexikon in vier Bänden, Leipzig 1980 
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Struktur des richtigen Denkens ist“4. Betrachten wir zwei Gedanken: 

1. Einige Wismeraner kennen Gottlob Frege. 
2. Alle, die Gottlob Frege kennen, sind schlau. 

Welche Verknüpfungen der beiden Gedanken lassen sich nun vornehmen, so 
dass ein neuer richtiger Gedanke entsteht? Machen wir einen Test: Welche 
der Folgerung(en) aus den beiden Gedanken 1 und 2 ist oder sind richtig? 

A. Alle, die schlau sind, kennen Gottlob Frege. 
B. Alle Wismeraner sind schlau. 
C. Einige Wismeraner sind schlau. 
D. Einige Wismeraner sind nicht schlau. 
E. Einige Schlaue sind Wismeraner. 

Gesucht waren Formalismen, die man anwenden kann, um dann die 
Behauptungen A – E überprüfen zu können. Mittlerweile gibt es 
Folgerungsregeln, die eine formale Prüfung von Folgerungen möglich 
machen. Einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung dieser Logik leistete 
Gottlob Frege5. 

3 Die Logik des Gottlob Frege 

Die Logik Freges wurde der Allgemeinheit durch die Veröffentlichung der 
„Begriffsschrift“6 im Jahre 1879 bekannt gemacht. Von Allgemeinheit darf 
man kaum sprechen, wird damals wohl kaum jemand den Text Gottlob Freges 
verstanden haben. 

Ausgangspunkt in diesem Werk „Begriffsschrift“ sind wiederum zwei 
Gedanken und deren mögliche Verknüpfung. Betrachten wir zwei Gedanken 
A und B. Frege nennt sie „beurtheilbare Inhalte“, heute sagen wir Aussagen. 
Aussagen können wahr oder falsch sein. Damit lassen sich vier 
Kombinationen der Wahrheitsgehalte der Gedanken, oder der „beurtheilbaren 
Inhalte“ bilden: 

                                           
 
4 ebd. 
5 Für das hier genannte Beispiel sind die von Aristoteles eingeführten Syllogismen 

ausreichend. Syllogismen sind Folgerungsregeln, die sich aus vier Mustern, so 
genannten Figuren, und dazu gehörigen 24 Modi ergeben.    

6 Gottlob Frege: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des 
reinen Denkens. Halle/Saale 1879, in G. Frege: Begriffsschrift und andere Aufsätze, 
6. Nachdruck der 2. Auflage von 1964, Georg-Olms-Verlag, Hildesheim u.a. 2007. 



Frege- Kolloquium 2008 Hochschule Wismar 

 

 - 4 - 
 

1.  A wird bejaht, und B wird bejaht. 
2.  A wird bejaht, und B wird verneint.   
3.  A wird verneint, und B wird bejaht.  
4.  A wird verneint, und B wird verneint. 

Wird nun der dritte dieser Fälle verneint und alle anderen bejaht, so wird 
diese Beziehung wie folgt dargestellt: 
 

 
 

 
 
Nun fällt es sicher schwer, ohne weitere Erläuterungen die Bedeutung dieser 
Ausführungen zu erkennen. Die folgende sogenannte Wahrheitswerte-Tabelle 
fasst Ausführungen zusammen und benennt die Kombination so, wie es 
mittlerweile üblich ist: 
 

A B wenn B dann A 

ja ja ja 
ja nein ja 

nein ja nein 
nein nein ja 

 
Nun werden noch die Variablen A und B der besseren Lesbarkeit wegen 
vertauscht und wir erhalten die auch heute noch in dieser Form als 
Implikation bezeichnete logische Verknüpfung.  
 

A B wenn A dann B  wenn A dann B 

nein nein ja  
nein ja ja  

ja nein nein  

 

ja ja ja   
 
Betrachten wir wiederum ein Beispiel und gehen von den folgenden 
Aussagen, den „beurtheilbaren Inhalten“ A und B: 

A: Es regnet. 
B: Ich gehe ins Kino. 

Nun gibt uns die Wahrheitstabelle vor, wie der Wahrheitsgehalt der neuen 
Aussage ist: „Wenn es regnet, dann gehe ich ins Kino“. 

Sind A und B falsch, das heißt, es regnet nicht und ich gehe nicht ins Kino, 
so bleibt der Satz „Wenn es regnet, dann gehe ich ins Kino“ dennoch richtig. 

A 

B 

B 

A 
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Auch schließt der Satz „Wenn es regnet, dann gehe ich ins Kino“ nicht aus, 
dass ich ins Kino gehe auch falls es nicht regnet. Nur wenn es wirklich regnet, 
dann muss ich auch ins Kino gehen, ansonsten ist die Aussage „Wenn es 
regnet, dann gehe ich ins Kino“ falsch. 

Die Implikation, die Wenn-Dann-Beziehung, tritt uns im Alltag in 
vielfältiger Form entgegen als: 

 
� Vorschrift: „Wenn die Ampel rot ist, dann ...“ 
� naturwissenschaftliches Gesetz:  „Wenn Wasser auf 100° erhitzt wird, ...“ 
� Handlungsanweisung: „Wenn Sie von CD aufnehmen wollen, ...“ 
� Kontrollstruktur in Programmiersprachen: 

„IF (Einkommen > Grundfreibetrag) THEN ...“ 
� Erklärung für Handlungen: 

„Wenn ich ein über Frege spreche, dann spreche ich über Logik.“ 
 
Die Überschrift des Artikels „WENN Frege DANN Logik“ passt in diese von 
Gottlob Frege entwickelte logische Verknüpfung, wenn „Frege“ als „Ich 
spreche über Frege“ und „Logik“ mit „Ich spreche über Logik“ interpretiert 
wird. Wie wir oben gesehen haben, ist die Überschrift damit für alle Fälle 
korrekt, solange ich auch über Logik spreche, falls ich über Frege rede. 

Die Wenn-Dann-Beziehung ist jedoch nicht ausreichend, um alle logischen 
Verknüpfungen zweier Aussagen zu beschreiben. Auch sind so genannte 
Quantifzierungen hilfreich, wie diese im Beispiel des 1. Kapitels auftreten: 
„Alle Wismeraner …“. 

In seiner Begriffsschrift führt Frege nun genau zwei weitere logische 
Verknüpfungen ein: 

1. Die Negation: Eine negierte Aussage ist wahr, falls die ursprüngliche 
Aussage falsch ist.  

2. Die so genannte Allquantifizierung von Objekten: „Für alle X gilt, …“ 
 

Damit kann nun in Anlehnung an das eingangs angeführte Beispiel im Stil 
Freges formuliert werden: 

„Für alle Wismeraner gilt, wenn sie Frege kennen, dann sind sie nicht 
dumm.“ 

 
 
 
 

Erkennbar ist die Allquantifizierung von x, eine Negation wird als kleiner 
senkrechter Strich an der jeweiligen  Aussage dargestellt.  

Mit diesen drei Operationen Implikation (Wenn-Dann), Negation und 
Allquantifikation können alle Sachverhalte der klassischen zweiwertigen 

x kennt Frege 

x ist dumm 
x 
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Logik7 dargestellt werden. Zur Illustration betrachten wir dazu die logische 
Verknüpfung „Und“: „A und B“. Diese kann mittels Implikation und 
Negation ausgedrückt und graphisch wie folgt dargestellt werden: 

 
 
 
 

Die Interpretation der Graphik lautet: „Es gilt nicht, wenn A dann nicht B“. Es 
ist sicher nicht leicht zu erkennen, dass dieses der „und“ Vorstellung 
entspricht. Dem Leser wird es überlassen, anhand von Wahrheitswertetabellen 
(siehe oben bzw. den folgenden  Abschnitt) den Sachverhalt zu überprüfen. 

4 Die formale Logik heute 

Als Purist hat Gottlob Frege sein Kalkül auf ein minimales Fundament 
aufgebaut. Alles Weitere lässt sich aus diesem Fundament ableiten. Leider ist 
dieses Konzept nicht nur für Mathematiker und Philosophen sondern erst 
recht für die Allgemeinheit schlecht handhabbar. Die heutige Schreibweise 
logischer Zusammenhänge, logischer Formeln, geht auf den italienischen 
Mathematiker Guiseppe Peano (1858-1932) zurück: 

 
UND ∧  WENN-DANN →  FÜR ALLE ∀ 
ODER ∨  GENAU- DANN-WENN ↔  ES EXISTIERT ∃ 
NICHT ¬       
 

Damit können wir nun den vorherigen Satz „Für alle Wismeraner gilt, wenn 
sie Frege kennen, dann sind sie nicht dumm“ als logische Formel notieren: 

∀ x: kennt(x) → ¬ dumm(x) 
Die folgende Tabelle gibt die üblichen logischen Verknüpfungen als 
Wahrheitswertetabelle an: 
 

A B A ∧ B A ∨ B ¬ A A → B A ↔ B A XOR B 
F F F F  W W F 
F W F W W W F W 
W F F W F F F W 
W W W W  W W F 

 
Da wir im alltäglichen Sprachgebrauch etwas großzügig mit der Logik 

                                           
 
7 Eine Aussage ist entweder wahr oder falsch. 

A 

B 
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umgehen, sei auf zwei Fälle besonders hingewiesen: 
Wir neigen dazu, UND zu sagen aber eine ODER-Verknüpfung zu meinen. 

Eine UND-Verknüpfung ist nur genau dann wahr, wenn beide Teile, sowohl 
A als auch B wahr sind: „Es wird Kaffee und Kuchen angeboten“. Logisch 
betrachtet, kann es dann keinen Kaffee ohne Kuchen oder Kuchen ohne 
Kaffee geben. Logisch gesehen sollte es ODER lauten: „A oder B“ ist auch 
dann richtig, wenn beides sowohl A als auch B richtig ist. Für das 
ausschließende Oder, das Entweder-Oder, hat sich die Bezeichnung XOR 
(exklusives Oder) eingebürgert.  

Nun können wir im Alltag mit diesen „unlogischen“ Formulierungen als 
Menschen durchaus umgehen, wenn wir aber den Computer einsetzen wollen, 
um auch logische Probleme behandeln zu können, muss die Alltagswelt durch 
exakte logische Formeln ausgedrückt werden. 

Ohne die formale Logik, sind heutige Computer nicht denkbar: Die 0-1-
Darstellung der Daten kann auch als logische falsch-wahr-Darstellung 
interpretiert werden. In der Schaltalgebra werden Signale miteinander 
verknüpft, man spricht auch von logischen Gattern. Diese bilden das 
Herzstück der Prozessoren. Arithmetische Operationen, wie Plus, werden auf 
die Kombination solcher Gatter zurückgeführt: Halbaddierer, Volladdierer. 

Man sieht, formale Logik findet sich sogar in der Hardware eines 
Computers wieder. In der Programmierung ist die strukturierte Anweisunge 
für die Alternative, die so genannte IF-Anweisung, in fast allen 
Programmiersprachen vorhanden: 

IF a > b  THEN  a := a – b; { Programmiersprache PASCAL }  
if ( a > b ) { a = a – b;} // Programmiersprache C oder Java 

Aus der Mathematik sind Fallunterscheidungen bei der Definition von 
Funktionen  bekannt: 



 >

=
sonst

x
Xf

0

0,1
)(  

Der Ansatz, zu programmieren, indem man Funktionen definiert, wird in 
funktionalen Programmiersprachen verfolgt. Dabei haben wir es dann wieder 
mit einer Anwendung der Wenn-Dann-Verknüpfung zu tun, wie hier in der 
Sprache Python8: 

                                           
 
8 Die Sprache Python, die neben dem funktionalen auch andere Programmieransätze 

ermöglicht, ist nicht nur etwas für Theoretiker, sondern ist bei der Programmierung 
von Web-Anwendungen weit verbreitet. 
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def ggT(a,b): if a==b: return a 
 elif a>b: return ggT(a-b,b) 
 else: return ggT(a,b-a) 

Mit einer weiteren praktischen Anwendung formaler Logik sind wir 
mittlerweile fast alle konfrontiert. Wir alle suchen nach Informationen im 
Internet9 und nutzen dazu Suchmaschinen wie google. 

Werden mehrere Worte in die Suchmaske eingetragen, so sind diese Worte 
logisch gesehen, mittels UND verknüpft: Wir sind nur an Seiten interessiert, 
die alle Suchworte enthalten: 

 
 
Diese Suche nach einem guten Spruch zum Thema Logik und Computer führt 
zu einer Ergebnisliste, bei der die erste Seite nur aus Hinweisen auf den 
folgenden Spruch von John Osborne besteht: 

„Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: 

Intelligenz ohne Moral“. 

Nicht zufrieden mit diesem Ergebnis, kann man die Suche einschränken, 
um alle Seiten mit diesem Spruch auszuschließen: 

 
 

Damit werden nun alle Seiten angezeigt, die die ersten drei Suchworte aber 
nicht das Wort „Weiterentwicklung“ enthalten. Wir haben es also mit einer 
logischen Formel zu tun: Logik ∧ Computer ∧ Sprüche  ∧ ¬Weiterentwicklung 

Da einige Anbieter von Datenbanken die Gebühren für Anfragen nach der 
Menge der dabei übertragenen Daten berechnen, erspart also eine logische 
Formel, die das Gesuchte möglichst treffgenau charakterisiert, unnötige 
Kosten.  

5 Computer denken logisch 

Neben diesen Anwendungen der Logik im und am Computer, gibt es seit 
vielen Jahren die Bestrebungen, dem Computer auch das „Denken“ 
beizubringen. „Denken“ betrachten wir hierbei einschränkend als das logisch 
richtige Verknüpfen von Gedanken, hier Aussagen. Neben den Grundlagen 
der Logik, die von Gottlob Frege bereitgestellt wurden, ist hierbei die Arbeit 
von Robinson10 zu erwähnen, der für eine bestimmte Form logischer Formeln 

                                           
 
9 Korrekt ist: Wir suchen im World-Wide-Web (WWW). Das WWW ist ein Dienst im 

Internet, neben weiteren Diensten wie E-Mai oder FTP. 
10 J. Alan Robinson (1965), A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle. 

Logik Computer Sprüche Suchen 

 

Logik Computer Sprüche  –Weiterentwicklung 
 

Suchen 
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eine Beweistechnik entwickelt hat, den Widerspruchsbeweis mittels 
Resolution. 

Betrachten wir ein Beispiel. Wir finden folgende Beschreibung einer 
Situation vor und haben zu entscheiden, ob diese Situation möglich ist: 

1. Schmidt verlässt das Haus nicht ohne Meier. 
2. Wenn Lehmann oder Schmidt das Haus verlassen, 
 so verlässt es Meier nicht.  
3. Schmidt verlässt das Haus. 

An der automatischen Analyse von Texten wird derzeit gearbeitet, will man 
doch zum Beispiel die vielen Meinungen von Kunden, die in E-Mails, 
Weblogs oder Foren geäußert werden, zu auswertbaren Aussagen verdichten. 
Für das Beispiel werden wir die Formeln aus den Sätzen ableiten. Im 
Folgenden steht „S“ für „Schmidt verlässt das Haus“, „L“ und „M“ analog: 

1. Wenn S, dann M:       S → M 
2. Wenn L oder S, dann nicht M:  (L ∨ S) →  ¬ M) 
3.              S 

Nun können wir den Computer einsetzen und prüfen, ob hier ein Widerspruch 
vorliegt. Über einige Zwischenschritte11 zeigt sich, dass sich sowohl „M“ – 
„Meier verlässt das Haus“ als auch „¬M“ – „Meier verlässt das Haus nicht“ 
ableiten lassen. In unserer zweiwertigen Logik ist das offensichtlich ein 
Widerspruch: 

1.  ¬ S ∨ M  
2.a:  ¬ L ∨ ¬ M  
2.b:    ¬ S ∨ ¬ M 
3.  S 

 Aus der Verknüpfung von 1. und 3. mittels 
Resolution erhält man: M. 
Aus der Verknüpfung von 3.  und 2.b mittels 
Resolution erhält man: ¬¬¬¬M. 

 
Heutzutage können mittels des Computers „beurtheilbare Inhalte“ mechanisch 
miteinander verknüpft und neue Aussagen abgeleitet werden: Das „Denken“ 
wurde mittels der formalen Logik „mechanisiert“ und kann dem Computer 
übertragen werden.   

 

                                                                                                                                 
 

Journal of the ACM (JACM), 12 (1965) 1, 23–41. 
11 Eine Formel A→B wird durch die logisch äquivalente Formel ¬A∨B ersetzt. 
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6 Business Rules – eine aktuelle Anwendung Frege’scher Logik 

In den letzten Jahren ist das Wort „Business Rules“ zu einem Schlagwort 
geworden. Viele große Unternehmen setzen Business-Rules-Management-
Systeme ein, um flexibler als vorher auf Marktanforderungen reagieren zu 
können. Viele, fast schon persönliche, Tarife in der Telekommunikation oder 
bei einem Energieversorger, die sich zudem immer häufiger ändern, stellen 
hohe Anforderungen an die entsprechende Software.  

Immer neue, völlig anders strukturierte Tarife werden entwickelt, die von 
den IT-Systemen unterstützt werden müssen: 

Was machen wir, wenn die Marketing-Abteilung einen neuen Tarif 
anbieten möchte, die notwendigen Daten aber nicht von der aktuellen 
Software erfasst werden können?  

Der Software-Entwickler erhält einen Auftrag, neue Komponenten werden 
entwickelt und programmiert, das neue System muss getestet werden. Ein 
langwieriger und kostenintensiver Prozess. Hier sind flexiblere Lösungen 
erforderlich. In jedem Unternehmen existieren Regelungen für die 
ablaufenden Prozesse: für die Beschaffung, für die Vermarktung, für die 
Kundenbeziehungen oder für die Abrechnung. 

Diese Geschäftsregeln (Business Rules) sind vorhanden, sie sind jedoch oft 
nicht einheitlich formuliert, sondern verbal in Arbeitsanweisungen, in 
Betriebsvereinbarungen, in staatlichen Regelungen festgeschrieben oder auch 
in IT-Systemen implementiert.  

Die vorhandenen Regelungen werden nun explizit gemacht und damit einer 
automatisierten Verarbeitung zugeführt. Der Business-Rule-Ansatz geht 
davon aus, dass Festlegungen in Form von Wenn-Dann-Regeln beschrieben 
werden: 

WENN Kunde      DANN auf Rechnung versenden. 

WENN noch kein Kunde  DANN mit Nachnahme versenden. 

WENN guter Kunde    DANN Rabatt gewähren. 

WENN Umsatz im Jahr > 100.000 DANN guter Kunde. 

Diese Regeln sind so nicht genau genug, sie müssen weiter formalisiert 
werden, z.B.: 

WENN X ist_Kunde   DANN auf_Rechnung=true. 

Dabei wird bei den Business Rules davon ausgegangen, dass alle auftretenden 
Variablen allquantifiziert sind. Somit wird diese Quantifizierung nicht mehr 
explizit notiert. 

Natürlich wird bei der Auswertung der Regeln auf vorhandene 
Datenbanken in den Unternehmen zurückgegriffen. Diese regelbasierte 
Wissensdarstellung, die eine seit langem bekannte Technik der künstlichen 
Intelligenz ist, wird heute eingebettet in modernen graphisch interaktiven 
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Entwicklerwerkzeugen angeboten (Abbildung 1).  

Abbildung 1: Graphischer Regel-Editor  

 

Quelle: Visual Rules, www.visual-rules.de  

Das Ganze sieht so einfach aus, so dass man sich wundert, warum man erst 
jetzt die Geschäftsregeln explizit notiert und mit dem Computer verarbeitet. 
Es sind zwei Schwierigkeiten, die dabei zu beachten sind: 

1.  Die Verarbeitung von Regeln durch eine Software ist nicht trivial. Die 
Auswahl geeigneter Regeln sowie die Verknüpfung der Regeln müssen 
so erfolgen, dass die Gesetze der Logik eingehalten werden. Zudem hat 
diese Verarbeitung sehr schnell zu erfolgen. Business-Rule-Systeme 
müssen durchaus einige 100.000 Regeln bearbeiten. Erst heute ist die 
Technik auf dem Stand, hier gute Lösungen anzubieten. 

2. Die zweite Schwierigkeit ist personeller Art: Die Denkweise muss sich 
ändern. Tarife, Abläufe, Kundenbeziehungen, all das muss nun in 
Wenn-Dann-Regeln ausgedrückt werden. Hier sind neue Denkmuster 
gefragt. Nur dann kann der Vorteil dieser Regel-, somit 
Wissensverarbeitung voll genutzt werden. Der Vorteil hier: Man muss 
kein Programmierer sein, um Regeln aufstellen zu können. 

Der Business-Rules-Ansatz wird heute insbesondere in großen Firmen für in 
folgenden Bereichen eingesetzt: 
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� Geschäftslogik (Preise, Tarife, …), 
� Workflow (Arbeitsabläufe), 
� Kundenbeziehungen, 
� Validierung und Verifizierung von Daten. 

Auf den Seiten der Anbieter von Business-Rules-Management-Systemen 
lassen sich eine Vielzahl von Referenz-Anwendungen in ganz 
unterschiedlichen Bereichen finden: 

� Finanzdienstleistung 
(Kreditvergabe, Bewertungen nach Basel II, Höhe des Zinses, …) 

� Telekommunikationsunternehmen (Tarife) 
� Reisebüro (Auswahl nach Kundenwünschen) 
� Pensionsberechnung 
� Produktionsplanung und -steuerung 
� Marketing (Ebay) 

Wir stellen fest, dass die formale Logik, die Frege vor über Hundert Jahren 
entwickelt hat, sehr lebendig und hochaktuell ist. Wissen auf dem Gebiet der 
Logik ist erforderlich, um die vielen Anwendungen mit Leben zu erfüllen. 
Zunehmend werden auch Berufsgruppen, wie Betriebswirte und Ingenieure 
damit konfrontiert, ihr Wissen in Form von Wenn-Dann-Regeln explizit 
auszudrücken. 

7 Schlusswort 

Mittlerweile ist die 6. Auflage der Neuausgabe aus dem Jahre 1964 der 
Begriffsschrift von Gottlob Frege aus dem Jahre 1879 erschienen. Auch dies 
ist ein Beweis für die Lebendigkeit seiner Ideen.  

Die Ideen Freges sind lebendig, wir finden sie in der Hard- und Software 
unserer Computer und wir nutzen die Logik im Alltag und im Umgang mit 
dem Computer, eine Logik, die von ihm begründet wurde. 
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