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Zusammenfassung

Diese Ausgabe des Trollheaven Magazins bewertet Neuroevo-
lution kritisch und enthält eine Einführung in Finite-States-
Machines.
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1 Neuroevolution

1.1 Zufallsexperimente

Nach wie vor ist nicht vollständig geklärt wie Neuroevolution
funktioniert. Die Grundidee besteht darin, ein Zufallsexperi-
ment durchzuführen. Konkret ist gemeint, dass man nicht nur
eine Instanz eines Spieles betrachtet sondern gleich ein ganzes
Dutzend. Im Detail:

Normalerweise werden Computerspiele so erstellt, dass man
ein Box2D Objekt erzeugt und darin das Spiel ablaufen lässt.
D.h. Steuerkommandos erzeugen Veränderungen die wieder-
um grafisch dargestellt wird. Wenn man jedoch nicht nur eine
Box2D Welt sondern gleich mehrere gleichzeitig betrachtet:

l s t = [ Phys i c s () f o r i in range (12) ] # a r r a y l i s t of
o b j e c t s

Dann hat man jetzt 12 Welten die sich mittels “lst[0]..lst[11]”
einzeln ansprechen lassen. Wenn man diese 12 Welten gleich-
zeitig grafisch darstellt durch überlagerung hat man im Grunde
12 unabhängige Zufallsexperimente. Es gibt zwei unterschied-
liche Optionen wie man auf die Einzelexperiment Einfluss neh-
men kann: klassisch indem man zufällige Steuerkommandos
sendet oder zweitens, indem man ein neuronales Netz ver-
wendet. Bei letzterem wertet man die Ergebnisse nach einem
Durchlauf aus und verbessert damit die Ausgangs-Neuronalen-
Netze für den nächsten Versuch. Im Grunde in sehr einfaches
Verfahren, dass mit einem SLAM-Partikelfilter verwand ist nur
dass jetzt nicht nur die Position des Partikels relevant ist, son-
dern das neuronale Netz was in ihm enthalten ist.

Über eines sollte man sich klar sein, bei dieser Form von
Zufallsexperimenten handelt es sich um das genaue Gegenteil
von Intelligent. Weil ja eben nicht irgendeine Strategie pro-
grammiert wird, sondern vielmehr das absolute Chaos gene-
riert wird. Es gibt jedoch einen Vorteil, und zwar kann man die
Mächtigkeit des Ansatzes sehr leicht dadurch erhöhen, indem
man die Anzahl der Welten erhöht die man gleichzeitig simu-
liert. Im obigen Programmbeispiel wurden 12 Box2D Welten er-
zeugt (die Physics Klasse erzeugt jeweils eine Box2D Instanz).
Wenn man an eine einzelne Welt bestimmte Kommandos sen-
det ergibt das ein bestimmtes Verhalten. Um die Varianz zu er-
höhen, muss man dafür sorgen dass man möglichst alle Mög-
lichkeiten auch als tatsächliche Welt abbildet. Also den Raum
möglicher Handlungen durch viele Box2D Welten flutet. Leider
stößt man damit relativ schnell an die Grenzen aktueller Com-
puter. Auf einem Heimcomputer kann man vielleicht 1000 Wel-
ten gleichzeitig laufen lassen, spätestens dann fängt das System
jedoch an zu ruckeln.

Aber, der Clou ist dass die Vielfalt die erreicht wird eben nicht
länger vom Programmierer abhängig ist, sondern wegen des
eingebauten Zufalls von alleine entsteht, vorausgesetzt man hat
möglichst viele Welten gleichzeitig.

Noch ein weiteres überraschende Eigenschaft ist zu erken-
nen, wenn man derartige Zufallsexperimente durchführt. Und
zwar kann man bei den 12 Welten so eine Art von Intelligenz-
test durchführen. Und das, obwohl nachweislich keines der Sys-
teme Intelligenz besitzt, denn im Grunde handelt es sich ja um
Zufälle. Aber genau dieser Intelligenztest (im Sprachgebrauch
der Neuroevolution als Fitness bekannt) ist es der die weite-
re Entwicklung steuert. Nehmen wir mal an, man erzeugt 12
unterschiedliche Biped Walker, alle zur selben Zeit. Dann wird
einer von ihnen weiter laufen als alle anderen, einfach deshalb
weil per Zufall sein neuronales Netz anders initialisiert wurde.
Wenn man jetzt die Gesamtmenge aller Biped Walker nach der
zurückgelegten Wegstrecke sortiert wird man soetwas wie eine
Gaußglockenkurve enthalten.

Zwischen Neuroevolution und reinen Zufallsexperimenten
gibt es einen wesentlichen Unterschied: bei Neuroevolution
können Zwischenstände gespeichert werden. Ein erzeugter NN-

Controller kann als Datei auf die Festplatte geschrieben wer-
den und später erneut verwend werden. Gewissermaßen gibt
man dadurch dem Zufall ein Gedächtnis. Dadurch kann man
evolvierende Experimente durchführen wo also die Fehlerrate
kontinuierlich sinkt. Auch hier gibt es wiederum Ähnlichkeiten
zum SLAM Algorithmus, der ebenfalls so funktioniert, dass bei
einer hohen Partikelanzahl der Lokalisierungsfehler minimiert
wird. Bei SLAM bedeutet das konkret, dass die tatsächliche Po-
sition eines Fahrzeuges ermittelt wird, und bei Neuroevolution
bedeutet es was? Die Fitnessgröße die maximiert wird ist im
Regelfall die Intelligenz des neuronalen Netzes, also wie gut es
ist in der Lage ist eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen.

1.2 Aimbots vs NEAT

Neuroevolution mit NEAT wird von einigen AGI Experten als
Schritt zu General Game Playing angesehen. Die Grundidee
lautet, über stochastische Verfahren den Suchraum zu verklei-
nern und automatisches Programmieren (=Maschine Learning)
einzusetzen um eine Vielzahl von Spielen zu spielen. Erste An-
sätze in diese Richtung kommen von DeepMind und es gibt
auch Paper die sich mit weitergehenden Spielen beschäftigen
(Mario AI, Starcraft usw.). Ist Neuroevolution demzufolge eine
universelle Möglichkeit zur Künstlichen Intelligenz?

Der Grundansatz von NEAT besteht darin, Rechenpower ein-
zusetzen um Optimierungsprobleme zu lösen, und diese Pro-
bleme so allgemein zu formulieren, dass sich damit komplexe
Fragestellungen untersuchen lassen. Um das Für und Wieder
abzuwiegen ist es wichtig, sich mit dem Gegenteil davon zu
beschäftigen: Und hier sind insbesondere Python Aimbots zu
nennen. Dazu ein kleiner Exkurs:

Ein Python Aimbot ist kulturell die selbe Entwicklungsmetho-
de die auch bei AutoIt Aimbots eingesetzt wird. Meist besteht
die Aufgabe darin, ein Browser Game zu automatisieren. Laut
zahlreichen Tutorials im Internet sieht der Ansatz so aus, dass
man ganz viel Code schreiben muss und diesen auf das jewei-
lige Spiel hin optimiert. Das geht bishin dazu, dass man die
absoluten Positionsangaben von Buttons notiert und fest ins ei-
gene Programm einbaut. Dieses Verfahren dürfte so ziemlich
das Gegenteil von AGI sein. Nur offenbar funktioniert es außer-
ordentlich gut und offenbar macht das Programmieren solcher
Aimbots sogar noch Spaß.

Um noch mehr ins Detail zu gehen: wenn ein Aimbot für
ein Spiel gefordert ist, bei dem es darum geht Murmeln einzu-
sammeln, dann wird sich im Aimbot mit hoher Wahrscheinlich-
keit eine Klasse Murmeln befinden innerhalb derer verschiede-
ne Daten gespeichert werden. Im Grunde kopiert man das Spiel
in den Aimbot hinein und zwar mit der Idee, dadurch das Spiel
zu scripten und es so für eine Software zugänglich zu machen.
Die fertigen Python Aimbots bestehen aus relativ viel Lines of
Code die inhaltlich wenig anspruchsvoll sind und daher auch
von Neueinsteigern verstanden werden. Im wesentlichen ist der
erstellte Code nur für das jeweilige Spiel zu verwenden ist also
nicht übertragbar auf ähnliche Probleme.

Ganz anders NEAT, dort heißt zumindest der Anspruch, dass
man mit ein und demselben Verfahren eine Vielzahl von Pro-
blemen angehen kann. Deshalb stellt sich an dieser Stelle die
Frage: wer hat Recht? Kann NEAT all das was normalerweise in
Python Aimbots mühevoll per Hand gecoded wird, und wenn
nicht warum nicht?

Mein persönlicher Eindruck lautet, dass Python Aimbots
mächtiger sind als NEAT. Und zwar deshalb weil das manuel-
le Vorgehen bei der Softwareerstellung in jedem Fall zu einem
Ergebnis führt. Es gibt aktuell vermutlich kein Browserspiel,
dass sich nicht auf diese Weise automatisieren ließe und wenn
schon keine Vollautomatisierung möglich ist, so doch zumin-
dest die Erzeugung von High-Level-Makros die einen Spieler
bei der Ausführung unterstützen.
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Nun kann man natürlich einwenden, dass es ziemlich egal
ist, ob man für Aimbots lieber manuellen Python Code schreibt
oder es mit neuronalen Netzen probieren sollte. Allerdings er-
gibt sich ein ähnliches Problem in der Robotik. Dort wiederum
ist die Lage nicht so übersichtlich und es gibt Unsicherheit ob
Neuronale Netze nun einen sinnnvolle Ergänzung sind oder gar
die Zukunft.

Generell ist über Neuroevolution und neuronale Netze zu sa-
gen, dass es sich dabei um klassische AGI Konzepte handelt,
wo also mit sehr komplexer Software und schwer verständli-
chen Algorithmen gearbeitet wird die als Meta-Programme er-
stellt werden um damit eine Vielzahl von Problemen zu lösen.
Neuronale Netze sind laut Definition von Marvin Minsky turing-
mächtige Automaten, lassen sich also für jedes Problem einset-
zen. Das Versprechen lautet demzufolge dass sich auch jedes
Problem damit lösen lässt, angefanngen von der Bildverarbei-
tung, über Steuerungsaufgaben bis hin zur maschinellen Über-
setzung. Die Forschung wird versucht, die neuronalen Netze
weiter zu verallgemeinern, also immer komplexere Topologien
zu entwickeln, die immer mehr Probleme lösen können.

Schaut man jedoch einmal an, wie in der Praxis technische
Probleme gelöst werden, so stellt man überrascht fest, dass neu-
ronale Netze dabei nicht eingesetzt werden. Beispielsweise ist
das Google driverless Car weniger ein Beispiel für Neuroevolu-
tion, sondern hat eher Ähnlichkeit mit einem Python Aimbot.
Das heißt, das Auto besteht aus sehr viel Sourcecode der al-
le möglichen Dinge behandelt ohne dass dort Meta-Sourcecode
eingesetzt wird. Die Programmierer haben nicht erst versucht,
Software zu entwickeln mit der sich Optimeirungsprobleme lö-
sen lassen, sondern was bei selbstfahrenden Autos eingesetzt
wird, sind Unterprogramme zur Beachtung der Vorfahrt, zum
Links abbiegen, zum Spur halten usw. Auch bei vielen Robo-
tikprojekten aus der Industrie wo eine Taktstraße automatisiert
wird, kommen weniger allgemeingültige Ansätze zum Einsatz
als viele denken, sondern es finden sich Programmiertechniken
wieder die starke Ähnlichkeit mit Python Aimbots haben.

Häufig leitet die akademische KI-Forschung aus diesem ma-
nuell erstellten Sourcecode fehlende Abstraktionsfähigkeit sei-
tens der Programmierer ab, unterstellt also dass die Program-
miertechnik “Python Aimbot” automatisch verkehrt wäre. Die
Wahrheit ist jedoch, dass es sich dabei um eine natürliche Soft-
wareentwicklung handelt, wo also die Programme nicht von
Informatikern erstellt werden, sondern von Leuten, die sich mit
dem jeweiligen Problem auskennen.

Gemeinsames Merkmal aller Aimbots ist es, dass sie nur sehr
wenig CPU Ressourcen verbrauchen und aus sehr umfangrei-
chem Sourcecode bestehen. Meist werden im ersten Schritt
Bildinformationen ausgelesen (also bestimmt wo ein Button ist,
wo die Spielfigur ist). Im zweiten Schritt wird daraus ein Daten-
modell erstellt dass mit weiteren Informationen angereichert
wird um dann im Schritt 3 daraus dann konkrete Aktionen ab-
zuleiten. Python Aimbots kommen komplett ohne Künstliche
Intelligenz aus, das bedeutet, es werden keine Verfahren einge-
setzt die etwas mit Maschinellem Lernen oder dem Lösen von
Optimeriungsproblemem zu tun haben. Kurz gesagt, wenn der
Aimbot die CPU zu 100% auslastet ist es kein Aimbot mehr son-
dern etwas anderes.

Die Funktionsweise von Aimbots besteht darin, dass der Pro-
grammierer durch den Code spricht. Es wird also keine abstrak-
te Problemlösung angestrebt die frei ist von menschlicher Sub-
jektivität, sondern Aimbots folgen bestimmten Mustern. Diese
lassen Rückschlüsse zu was die Motivation des Programmierers
war, das Programm zu erstellen. Im Regelall werden Aimbots
als Spaßprojekte gestartet, weil der Programmierer sich für ei-
ne bestimmte Sache interessiert, sie sind also ähnlich subjektiv
gefärbt wie Custom Maps für Computerspiele.

Das führt zu scheinbar doppelter geleisteter Arbeit, dass al-
so zu einem Spiel mitunter mehrere Aimbots verfügbar sind,
die sich grundsätzlich im Aufbau unterscheiden. Und manch-

mal kann man sie nochnichtmal anhand der Spielstärke ver-
gleichen, sondern sie müssen nach den Maßstäben gemessen
werden, die sie selbst aufgestellt haben.

Aimbots und NEAT stehen in einem Spannungsverhältnis zu-
einender: Mit der Aimbot Programmiertechnik lassen sich kon-
krete Probleme lösen wie die Ansteuerung eines Roboterarmes.
Allerdings lässt sich die Lsöung nicht verallgemeinern, sie ent-
hält keine Künstliche Intelligenz. NEAT hingegen ist ein Kon-
zept was KI beinhaltet, allerdings ist es für konkrete Probleme
nicht zu gebrauchen. Mit NEAT lassen sich nur jene Aufgaben
lösen, die man sich dafür ausgedacht hat wie das Mountain Car
Problem.

Es stellt sich die Frage: wo genau liegt das Problem mit NE-
AT? Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass NEAT nicht wirklich
offene Probleme zurücklässt. Im Grunde gibt es nur die eine Art
und Weise wie man einen Algorithmus zur Neuroevolution im-
plementiert und wenn das einmal geschafft ist, dann ist das
Projekt abgeschlossen. In dem Sinne dass der Algorithmus ei-
nerseits universell ist, andererseits eine konkrete Beispielimple-
mentierung liefert. Es gibt dazu auf Arxiv relativ viele Paper die
allesamt erfolgreich sind. Nur, genau das dürfte das eigentliche
Problem sein. Das nähmlich innerhalb der AGI Community und
innerhalb Robotik es eine Vielzahl von erfolgreichen Projekten
gibt die aber niemanden interessieren.

Hinter NEAT steht eine mathematische Theorie, diese kann
man entweder verstanden haben oder nicht. Man kann sie ent-
weder richtig implementieren oder nicht. Nehmen wir mal an,
man hat sie verstanden und sie korrekt implementiert, dann ist
das Softwareprojekte im Grunde als Erfolg zu bewerten. Nur
heißt das auch, dass es Sinn erzeugt? Leider nicht. NEAT wie
übrigens auch die vielen kognitiven Architekturen die im Laufe
der Jahre entwickelt wurden, sind ähnlich wie gut konstruierte
mathematische Formeln zwar in sich rund, aber genau das ist
ihre Schwäche.

Wenn man hingegen einen Python Aimbot entwickelt, dann
wird dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit Fehler enthalten. Die-
se entstehen dadurch, dass entweder das Problem nicht ge-
nau verstanden wurde, dass die Programmierung fehlerhaft ist,
oder das vom Konzept her schon etwas falsch gemacht wurde.
Kurz gesagt, 99% aller Aimbots sind nicht perfekt.

1.3 Machine Learning und der neue AI Winter

Fragt man einmal den typischen Informatik-Experten so wird
dieser vermutlich erzählen, dass aktuell gerade das Zeitalter
des machinellen Lernens begonnen hätte was in Robotik, ma-
chinelles Sehen und Singularity münden wird. Obwohl Ma-
schinelles Lernen und DeepNeuralNetworks etwas grundlegend
neues sind, unterscheidet sich die dahinterstehende Ideologie
in keinster Weise von früheren Versuchen der Künstlichen In-
telligenz, und ja auch dieser Ansatz wird scheitern wie im fol-
genden erläutert wird.

Maschinelles Lernen kann man auf die simple Formel “Da-
ten + Rechenaufwand” zusammenfassen. Die Daten werden
zu Traindingssets zusammengefasst auf die dann wiederum Al-
gorithmen angewendet werden, die extrem schnelle CPUs be-
nötigen. Im Grunde soll damit das manuelle Programmieren
überflüssig werden. Das Standardbeispiel lautet hierbei, dass
vor DeepLearning die Leute Bilderkennungssoftware manuell
programmiert haben und mit DeepLearning dies von Caffe und
Theano automatisiert erfolgt. Und mit der selben Methode las-
sen sich auch Bots für Mario AI oder TORCS entwickeln und für
echte Roboter sowieso.

Aber sind diese Versprechen wahr? Bleiben wir dochmal
beim Beispiel TORCS. Richtig ist, dass es viele Beispiele gibt,
wo über Verfahren wie NEAT, LSTM-Netze oder genetisches
Programmieren Controller automatisiert erzeugt wurden. Das
Problem mit diesen Controller ist jedoch meist, dass sie TORCS
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nur als Testumfeld verwenden um zu demonstrieren dass ma-
schinelles Lernen funktioniert. Im Grunde ist es den Erfindern
komplett egal ob ihr Controller nun besonders gut abschneidet
sondern es geht darum zu demonstrieren wie man automati-
siert Software entwickelt.

Interessanterweise haben alle DeepLearning Beispiele eines
gemeinsam: sie werden in der Praxis nicht angewendet. Egal ob
das selbstfahrende Torcs Agenten betrifft oder Bilderkennung
mittels Caffe. Einerseits funktioniert die Software, (man kann
sich das Resultat auf Youtube anschauen) andererseits gibt es
keine kommerziellen Produkte dazu. Der Grund dafür ist, dass
Maschinelles Lernen und neuronale Netze nur als Einstieg in
die Programmierung zu verstehen sind, nicht jedoch als ihre
Vollendung.

Damit ist gemeint, dass ein automatisiert erzeugter TORCS
Controller sicherlich hilftreich ist um zu verstehen, wie die Au-
torennsimulation funktioniert und wie man im Prinzip einen
Controller entwickelt (also die Interaktion mit der Game-
Engine). Allerdings ist ein automatisierter Controller ungefähr
in der Praxis ähnlich viel Wert wie ein Zufallsgenerator. Im
Grunde ist das der große Nachteil von Neuronalen Netzen, dass
sie ohne Aufwand zu erstellen sind. Um einen sogenanten NN-
Controller für ein Problem zu schreiben braucht es nicht viel
Mühe. Im Grunde definiert man eine Zielfunktion, legt noch
ein bestimmtes Modell fest (Neuronales Netz, Hidden Markov
Modell, oder was auch immer) und drückt dann auf rendern.
Und schon kommt der fertige NN-Controller heraus.

Die Befürworter behaupten, so sähe die Software der Zukunft
aus, doch inhaltich gesehen ist das Ergebnis nicht mehr wert
als der automatisierte Dokumentengenerator Scigen. Der pro-
duziert zwar auch wissenschaftliche Texte, allerdings sind es
stets Pseudotexte. Wer behauptet, dass Scigen wissenschaftli-
ches Schreiben überflüssig mache, weil man jetzt per Knopf-
druck Paper erzeugen kann, der hat noch nicht verstanden
worum es wirklich geht.

Wenn man sich mit Torcs etwas näher beschäftigt wird man
entdecken, dass gute Agenten ausnahmslos modular aufgebaut
sind und handcodiert sind. Das bedeutet, sie enthalten eine Vi-
sion Komponente, eine Pathplanning Komponente, eine Stra-
tegiekomponente und noch einiges mehr. Nichts davon ist au-
tomatisiert erzeugt worden, sondern es wird in einer Script-
Sprache manuell implementiert. Das bedeutet, der manuelle
Aufwand für einen guten Torcs Controller ist hoch.

Einerseits ist Machine Learning angetreten um mit dieser
Tradition zu brechen. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass
sich Experten darin einig sind dass dies nicht gelungen ist. Das
bedeutet konkret: nur weil die Software caffe ein Alexnet Mo-
dell erzeugen kann, das mit einer Trefferquote von 95% Bilder
erkennt ist damit der Sourcecode der Google Bildersuche nicht
plötzlich wertlos geworden. Ganz im Gegenteil: bis heute wur-
de DeepLearning in die Bildersuche nicht integriert, sie erfolgt
komplett ohne DeepLearning. Gleiches gilt für das Google Dri-
verless Car oder maschinelle Übersetzung. In keinem Fall ist es
bisher gelungen mittels Machine Learning handcodierte Ansät-
ze zu ersetzen. So dass man kritisch fragen muss, welchen Sinn
DeepLearning überhaupt hat.

Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel, das als Paradebei-
spiel für automatische Programmierung gilt: biped Walking. Die
Idee eines NN-Controllern ist simpel: man verwendet Neuroe-
volution um sehr viele mögliche Neurocontroller zu iterieren
und erhält dadurch dann eine Software welche einen Roboter
das Laufen beibringt. Die erste Firma die das Konzept an pro-
minenter Stelle berühmt gemacht hat, war NaturalMotion die
bereits im Jahr 2003 mit einem neuronalen Netz einem Avatar
das Laufen beigebracht hat. Später sind weitere Beispiele hin-
zugekommen und heute kann man evolvierende biped Walking
Roboter auf Youtube betrachten. Nur, sieht so wirklich die Zu-
kunft aus? Handelt es sich bei einem NN-Controller nicht eher
um einen Scherz?

Schauen wir uns zum Vergleich einmal an, wie man ohne
maschinelles Lernen die Aufgabe löst. Zunächst einmal muss
man den Gang des Roboters analysieren. Man zeichnet dazu
ein Schaubild was auf der Zeitachse das Aufsetzen der Füße
dokumentiert und wird feststellen dass sich daraus ein Muster
ergibt. Nach diesem Scheme wird übrigens in der Comicanima-
tion ebenfalls gearbeitet. Das bedeutet, Vorwärtsgehen ist kei-
neswegs ein chaotischer Prozess, sondern lässt sich als mathe-
matische Funktion beschreiben. Wenn man jetzt ein komplettes
Modell erstellt, bei dem das Aufsetzen der Füße anhand von Pa-
ramtern verändert wird erhält man einen manuellen PID Con-
troller. Also Sourcecode, der Formeln enthält und dazu führt,
dass der Roboter läuft.

Das interessante an diesem PID Controller ist, dass er eben
nicht verallgemeinerbar ist (also nicht die Struktur eines neuro-
nalen Netzes aufweißt) sondern dass es ein Modell des Laufens
ist. In diesem spielen Dinge wie Gravitation, inverse Kinmea-
tik und Trajektorie eine entscheidene Bedeutung. Anhänger des
maschinellen Lernens würden sagen, dass man all diese Details
nicht zu kennen braucht, dass auch mittels Neuroevolution ein
solches Modell erstellt wird und zwar implizit innerhalb des
neuronalen Netzes. Und das man die Richtigkeit dieses Modell
durchs umfangreiche Tests nachweisen könne.

Leider handelt es sich bei Machinellem Lernen jedoch nicht
um eine zukunftsweisende Technologie die sich für praktische
Probleme eignen würde, sondern es handelt sich schlichtweg
um Satire. Damit ist gemeint das Maschine Learning soetwas
wie ein Antipattern ist, also eine Anleitung wie man auf keinen
Fall einen Controller entwickeln darf.

Für den ungeübten Beobachter ist es schwer bis unmöglich
hinter die Fassade zu blicken. Also zu verstehen wiso Machine
Learning Quatsch ist und es keine Alternative gibt als manuel
einen PID Controller zu entwickeln. Der Grund hat etwas damit
zu tun, dass es bei Projekten die Maschine Learning propagie-
ren es unmöglich ist, soetwas wie ein Scheitern des Projektes
zu erkennen. Gerade weil die Programmierer ohne Vorkennt-
nisse des Problems an die Sache herangehen merken sie nicht,
dass sie das Problem nicht verstanden haben. Sämtliche Neuro-
controller die auf Youtube biped Robots zeigen sind im Grunde
wertlos. Die dort gezeigte Vorgehensweise lässt sich nicht auf
echte Roboter übertragen. Denn am Ende kommen dabei im-
mer Systeme heraus, die in sich perfekt sind was zunächst wie
ein gelungenes Projekt aussieht tatsächlich jedoch eine Pseudo-
wissenschaft darstellt.

Dazu ein kleiner Exkurs: auch bei Perpetum Mobile Syste-
men lässt sich nicht eindeutig bestimmen wo genau der Man-
gel besteht. Denn nahezu alle Perpetum Mobile die veröffent-
licht wurden laufen störungsfrei. Neuroevolution und Maschine
Learning ist ähnlich. Auch hier gibt es faktisch keine gescheiter-
ten Projekten. Und das ist doch etwas seltsam in einer Branche
von der man weiß dass 80% aller Projekte scheitern.

Warum es keine gescheiterten DeepLearning Projekte gibt,
hat etwas damit zu tun, dass sie in der Regel nicht als Projekt
umgesetzt werden, sondern dem Bereich Grundlagenforschung
zugerechnet werden. Damit ist gemeint, selbst wenn es Beispie-
le gibt (z.B. konnte das MNIST Model von LeCun Zahlen erken-
nen) so sind das keine richtigen Projekte, sondern arbeiten mit
synthetischen Benchmarks.

Das Selbstverständnis der DeepLearning Community besteht
darin, dass sie Informatik-Probleme ähnlich lösen wie sie im
Computerschach angewendet werden. Also mit hoher Rechen-
leistung. Sämtliche Algorithmen aus dem Machine Learning
Umfeld sind darauf ausgelegt, die CPU zu 100% auszulasten.
Ähnlich wie bei Computerschach oder beim Komprimieren von
Videos wird allein aus dieser Last geschlossen, dass der gewähl-
te Ansatz der richtige ist. Es bedeutet, dass die Maschine denkt
und nicht mehr der Mensch.

Interessanterweise sind die Anwenungsmöglichkeiten nur
wage. Selbst Wikipedia ist erstaunlich zurückhaltend damit
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wenn es um konkrete Beispiele für DeepLearning geht. Selbst
die Computerspielebranche, die bekannt dafür ist, sich offen
für neues zu zeigen, ist erstaunlich zurückhaltend wenn es um
die Implementierung von neuronalen Netzen in Computerspie-
le geht. Zwar werden Konzepte wie Behavior Trees oder A*
Planner in fast allen Spielen eingesetzt, machinelles Lernen hin-
gegen kommt nicht zum Tragen. Ebenso im Bereich Suchma-
schinen. Baidu oder google sagen zwar, dass sie Planen Dee-
pLearning auch für ihre Suchmaschinen zu nutzen, aber kon-
krete Beispiele gibt es keine. Nur mit viel Suchen findet man
für die Volltextsuchmaschine ElasticSearch ein DeepLearning
Plugin, was jedoch eher ein Proof of Concept denn ein reales
Produkt ist.

Kurz gesagt, die Anwendungsmöglichkeiten von DeepLear-
ning werden meist mit “zukünftig interessant” umschrieben.
Und irgendwie liegt es ja auf der Hand, dass man Alexnet (was
eine Treffergenauigkeit hat von 95%) für Bildersuchmaschi-
nen einsetzt. Aber es gibt erstaunlich wenig Analysen darüber,
warum das dennoch nicht gemacht wird. Die naheligende Er-
klärung wurde bereits erwähnt: das DeepLearning allenfalls als
Einstieg in die Suche nach Bildern zu verstehen ist nicht jedoch
als ihre Vollendung. Kurz gesagt, wenn man Quick&Dirty von
Null auf eine Bildersuchmaschine plant dann könnte man als
Proof of Concept durchaus caffe verwenden um so die Bilder in
Gruppen zu unterteilen. Wenn der Benutzer dann “Hund” ein-
gibt, erhält er alle Bilder die einen Hund enthalten. Soweit so
gut, doch sobald man etwas ins Detail geht wird man merken
dass das nicht ausreicht. Ja, dass man ohne DeepLearning viel
weiter kommt.

Das generelle Problem mit Maschine Learning Konzepten
ist, dass die verwendeten Modelle ausschließlich auf abstrakter
Ebene gewählt werden. Bei neuronalen Netzen ist es beispiels-
weise eine Art von Super-Turing-Maschine. Also ein zellulärer
Automat der über Verbindungen verknüpft ist und über Bei-
spiele trainiert wird. Bei genetischer Programmierung ist das
zugrundeliegende Modell die natürliche Evolution bei der über
Zufallsprozesse und Auswahl ein Optimierungsproblem gelöst
wird. Leider sind diese Modelle viel zu allgemein gehalten dass
sie einen praktischen Wert haben. Sie sind genauso nichtssa-
gend als wenn man sagt, dass jeder Computer aus einer Turing-
Maschine besteht und das man um ein Spiel zu programmie-
ren man diese Turing-Maschine programmieren müsste. Das ist
zwar im Prinzip richtig wird aber dem jeweiligen Problem nicht
gerecht. Der Fehler besteht darin, das jeweilige Problem (biped
Walking, Bilderkennung, Sprachübersetzung usw.) auszublen-
den zugunsten eines naiven Glaubens in die Optimierungsmög-
lichkeiten durch schnelle Prozessoren.

Drinnern wir uns, über Jahre hatten Neuronalen Netze einen
sehr zweifelhaften Ruf. Sie waren angesiedelt zwischen Horo-
skoperstellung und Spielsystemen für Blackjack, waren also al-
les andere als seriös. Und was passierte dann? Wurde etwa ei-
ne Theorie veröffentlicht wonach sich mit neuronalen Netzen
plötzlich fundamentale Probleme lösen lassen? Nein sondern
plötzlich meinten einige Leute und später immer mehr, dass
DeepLearning das große Ding sei ohne jedoch nähere Details
zu nennen. Und daraus wurde dann geschlussfolgert dass Dee-
pLearning die Zukunft gehört.

Schauen wir doch den Befürwortern etwas über die Schul-
ter. Richtig ist zum einen, dass die Forschungsaktivitäten plötz-
lich in Richtung neuronale Netze umgeleitet wurden. Zu Recht?
Wenn neuronale Netze wirklich so wirkungsvoll wären, dann
würden sie in kommerzieller Software zum Einsatz kommen.
Nur welches Produkt genau, was man in einem Laden kaufen
kann, verwendet neuronale Netze? Haben etwa die Hersteller
von OCR Software, Sprachsynthese oder Fotoalben-Programme
plötzlich alle auf diese Technik umgeschwenkt? Nein, ganz im
Gegenteil. Die Software funktioniert nach wie vor mit klassisch
handkodierten Algorithmen die sehr auf das jeweilige Problem
hin ausgerichtet sind. Soetwas wie neuronale Metamodelle die

für viele Probleme eingesetzt werden, kommen bei kommerzi-
eller Software jedenfalls nicht zum Einsatz. Der einzige Bereich
wo DeepLearning wirklicheingeschlagen hat, dann ist die aka-
demische KI. Also überall dort wo nicht konkrete Anwendungen
sondern Grundlagenforschung im Mittelpunkt steht. Auf Arxiv
gibt es zu DeepLearning eine stattliche Anzahl an Publikatio-
nen. Und ein Teil dieser Paper ist sogar in konkrete Youtube Vi-
deos und konkrete Roboter gemündet. Nur, bei Licht betrachtet
ist DeepLearning mehr so eine Idee als eine konkrete Methode.
Es ist die Idee, dass die traditioelle Programmierung durch et-
was besseres ersetzt werden kann. Das man also nicht länger
Software erstellt, sondern dass man Daten verwendet um dar-
aus automatisch die Software zu erstellen. Nur ist dieses Kon-
zept wirklich so neu? Geht man etwas zurück in der Geschichte
der Künstlichen Intelligenz so sind automatische Programmier-
systeme das Leitbild schlechthin. Es handelt sich um die Vor-
stellung, der Maschine das Denken beizubringen und zwar mit
Hilfe von Metaalgorithmen die mehrere Probleme auf einmal
lösen.

Das Problem besteht jedoch darin, wenn es an die Anwend-
barkeit für konkrete Probleme geht. Nehmen wir mal an, man
ruft einen Experten für DeepLearning herbei wenn es darum
geht ein Problem zu lösen. Was würde er tun? Zunächst ein-
mal ein neuronales Netz erstellen. Das wird in Caffe über ei-
ne .model Datei erreicht ist aber auch in anderen Frameworks
wie Theano oder pybrain möglich. In dieser .model Datei wer-
den allgemeine Parameter, wie Lernalgorithmus, Anzahl der
Hiddenneuronen und weitere Parameter deiniert. Im nächsten
Schritt wird dann der Datensatz vorbereitet, damit wird das
Netz dann trainiert und zu guter Letzt wird die Performance
des Netzes am konkreten Beispiel überprüft. Bisher klang das
noch alles sehr abstrakt, doch was genau macht der DeepLear-
ning Experte? Die .model Datei mit der Spezifikation des neu-
ronalen Netzes ist maximal 2 kb groß und wird teilweise so-
gar wiederverwendet. Der Aufwand sie zu erstellen ist gering.
Ebenso ist es mit der Zusammenstellung der Trainigsdaten. Im
Regelfall gibt es fertige Datenformate wie das HDF5 Format.
Und auch das Trainieren des Netzes selber erfolgt weitestge-
hend automatisiert. Anders gesagt, der DeepLearning Experte
hätte nur relativ wenig zu tun. Wenn er professionell vorgeht,
hat er das komplette Problem an einem halben Tag gelöst.

Das hört sich doch erstmal super an, wenn doch alle Infor-
matiker so schnell arbeiten würden ... Nehmen wir mal an, das
Projekt besteht darin, ein autonomes Auto zu entwickeln. Der
DeepLearning Experte ist nach einem halben Tag fertig mit sei-
nem Job und ist dann wieder weg. Aber ist damit das Auto-
projekt ingesamt fertig? Ist es realistisch ein Softwareentwick-
lungsprojekt auf ein DeepLearning Projekt zu reduzieren? Das
man bei DeepLearning im Grunde nur Computerzeit nicht aber
Manpower investieren kann, ist seine eigentliche Schwäche. Be-
deutet es doch, dass sich DeepLearning nicht fassen lässt und
folglich auch nicht existiert. Im Grunde gibt es nur zwei Mög-
lichkeiten: entweder man benötigt für ein Softwareprojekt rund
2 Jahre und mehrere hundert Programmierer. Dann war das
mit Sicherheit kein DeepLearning Projekt sondern es basierte
auf manuell erstellter Software. Oder aber, man macht ein rich-
tiges DeepLearning Projekt und ist nach einem halben Tag be-
reits fertig, dann ist es kein richtiges Softwareprojekt weil es
keine Software gibt.

Das gemeinsame Merkmal aller DeepLearning Projekte ist es,
dass kein oder nur sehr wenig Sourcecode erstellt wird. Soft-
wareprojekte die nur wenig Sourcecode enthalten sind preis-
wert weil der zeitliche Aufwand gering ist. Gleichzeitig wird
behauptet, dass DeepLearning klassischen Sourcecode ersetzen
könne. Das also ein kleines Theanoscript was eine Reward-
Funktion definiert genauso leistungsfähig wäre wie ein Softwa-
reteam was mehrere Wochen Sourcecode erstellt hat. Da De-
epLearning in keinem kommerziellen Produkt eingesetzt wird,
sondern lediglich innerhalb der akademischen Community er-
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forscht wird darf man getrost davon ausgehen, dass dieses Ver-
sprechen nicht zu halten ist.

Um es auf einen Nenner zu bringen, ist DeepLearning die
Botschaft, dass es möglich ist, komplexe Software zu entwi-
ckeln ohne dafür Softwarentwickler zu benötigen. Also eine
Baustelle ohne Arbeiter. Natürlich ist diese Vision lächerlich,
aber die Leute glauben das. Würde Google in ihrem Blog schrei-
ben, dass sie allen Programmierern gekündigt haben, bis auf
eine Rumpfmannschaft von 12 Leuten die nur noch überwa-
chen wie eine DeepLearning Software auf einem dwave Quan-
tencomputer ausgeführt wird, würden die Leute das glauben.
“Wenn Google das sagt ...” Und wenn Baidu sagt, dass sie
jetzt 100 neue Programmierer einstellen, weil sie ebenfalls De-
epLearning verwenden, was ja so funktioniert, dass ab jetzt
die Maschinen den Code erstellen, dann glauben das die Leute
ebenfalls.

Die Frage ist nicht so sehr wie DeepLearning funktioniert,
sondern die Frage ist, warum die Leute so leichtgläubig sind.
Warum sie den alten Traum von Künstlicher Intelligenz einfach
nicht aufhören wollen zu träumen.

Perpetum Mobile Zwischen neuronalen Netzen und einem
Perpetum Mobile gibt es viele Ähnlichkeiten. Zunächst einmal
sind beide Ideologien angetreten die Welt zu revolutionären.
Also etwas zu schaffen was besser ist als das was es davor
gab. Der Gegenspieler des Perpetum Mobile ist der Kraftstoff-
motor also eine Maschine die Abgase produziert, unzuverlässig
arbeitet und Energie benötigt. Der Gegenspieler des neurona-
len Netzes ist der Programmierer, der teuer ist und nur sehr
langsam Code erstellt. Die Idee ist nun, dass es etwas geben
muss, was diesem Mißstad abhilft. Dabei ist es keineswegs er-
forderlich dass im Detail ausgearbeitet wird, wie das jeweils
bessere funktioniert, sondern im Kern reicht bereits eine Visi-
on aus. Diese Vision kann dann andere insperieren, die dann
weiter entwickeln.

Bei neuronalen Netzen heißt die Vision, dass es möglich ist
über einen Lernalgorithmus die Softwarequalität automatisch
zu steigern. In dem Maße wie der Fehlerwert sinkt, erhöht
sich die Qualität der Software. Die erste Programmversion ist
noch unzuverlässig, aber die folgenden Versionen sind bereits
annehmbar. Und das besondere ist, dass der Fehlergrad durch
einen Algorithmus gesenkt wird. Das heißt, man braucht keinen
Bugtracker oder ähnliches, sondern lässt einfach die Maschine
über nacht laufen und hat dann am nächsten Tag die Bilderken-
nungssoftware frisch gelliefert auf seiner Festplatte.

Der Grund warum neuronale Netze funktionieren ist simpel:
es sind turing-Maschinen und damit so mächtig wie normale
Computer auch. Allerdings mit dem Unterschied dass man auf
ihnen Lernverfahren anwenden kann. Man hat also eine pro-
grammierbare Maschine die man nicht mehr zu programmieren
braucht. Das ideale Wundergerät sozusagen.

Diese Erklärung bezüglich neuronaler Netze kllingt einsich-
tig, ist jedoch ähnlich naiv wie die Vorstellung bezüglich Perpe-
tum Mobile. Auch diese sind vom Ansatz her logisch aufgebaut:
durch herunterfallendes Wasser wird die Schraube angetrieben,
die wiederum neues Wasser noch oben befördert. Man erhält
ein sich selbst verstärkendes System was ohne äußere Energie-
zuvor auskommt.

Woran es genau liegt, das solche Schraubenmaschinen oder
neuronale Netze nicht funktionieren ist selbst für Experten
nicht immer einleuchtend. Fakt ist jedoch, dass bis heute kein
einziges Perpetum Mobile in einem praktischen Einsatz ist und
nicht viel besser sieht es mit neuronalen Netzen aus. Man kann
zwar auch neuronale Netze erforschen oder Prototypen bau-
en, es wird jedoch nicht gelingen sie sinnvoll einzusetzen. Der
Denkfehler besteht in der Annahme es wäre unnötig von außer-
halb Intelligenz des Programmiers hinzuzufügen. Das also das
neuronale Netz von allein einen Sinn entdecken könnte, also

niemanden mehr benötigt der es programmiert.
Zwischen neuronalen Netzen und Perpetum Mobile gibt es

noch weitere Gemeinsamkeiten. Und zwar scheint bei beiden
Ideen es eine Rolle zu spielen, dass ihre Befürworter an der ei-
gentlichen Problematik nicht interessiert sind sondern sich nur
für den möglichen Erfolg interessieren. Bei allen vorgestellten
Perpetum Mobile wird herausgestellt, dass sich die Maschine
dreht. Denn darum geht es ja, einen Motor zu konstruieren
der sich dreht. Nur genau das ist eben nicht das entscheidene,
sondern viel wichtiger ist die Frage welches Prinzip verwen-
det wurde, also ob sich der Motor elektrisch, mechanisch oder
sonstwie betrieben wird. Diese Details werden bei Perpetum
Mobiles ausgeblendet, sie werden als nicht wichtig bezeichnet.

Bei neuronalen Netzen ist es ähnlich. Nehmen wir mal das
Standardbeispiel “Wetterprognose”. Im Regelfall wird das neu-
ronale Netz mittels vergangenheitsbezogener Daten trainiert
und sagt dann voraus wie das Wetter wird. Herausgestellt wird
auch hier wieder vor allem das funktionieren, also wie gut das
neuronale Netz das Wetter vorhersagt. Was aber viel wichti-
ger wäre, ist das Modell auf dem diese Vorhersagen basieren.
Nur hierzu gibt es keine oder nur wage Angaben. Denn neu-
ronalen Netzen ist die Eigenschaft gemein, eben kein Modell
zu verwenden, sondern stattdessen wird ja ein neuronales Netz
verwendet. Das heißt, im Regelfall haben die Leute die es trai-
niert haben, eben keine Ahnung vom Wetter und sehen sich da
auch nicht in der Pflicht, sondern sie wollen lediglich den Erfolg
demonstrieren.

So wie Perpetum Mobile Schabernack treiben mit echter Phy-
sik, so sind neuronale Netze eine Karikatur von Informatik. Sie
leugnen, dass man Software programmieren muss und das man
Probleme verstehen muss bevor man sie implementiert. Wenn
neuronale Netze die Zukunft der Informatik sind, dann ist die
oben beschriebene Schraube zum automatischen Wasserschöp-
fen die Zukunft der Stromerzeugung.

Der Grund warum Perpetum Mobile bis heute fasnzinierend
sind hat etwas damit zu tun, dass sie auf den ersten Blick funk-
tionieren. Wenn man beispielsweise zwei Magneten mit ent-
gegengesetzter Ladung zusammenhält so stoßen sich diese ab
ohne dass Energie von Außen hinzugefügt wurde. Und wenn
man ein Pendel anstößt, dann wird es auch dann noch pendeln
wenn die ursprüngliche Kraft nicht mehr vorhanden ist. Anders
ausgedrückt, Magnete enthalten in sich eine Energie und ein
Pendel kann Energie über einen Zeitraum hinweg speichern.
Es gibt also offenbar Naturgesetze die funktionieren und wenn
man diese Gesetze geschickt ausnutzt, ließe sich damit eine Ma-
schine bauen die sich autonom bewegt. Ungefähr nach diesem
Gedankengang können auch neuronale Netze bewertet werden.
Auch hier gibt es zunächst einmal einige erstaunliche Merk-
male, das also neuronale Netze tatäsächlich in der Lage sind,
Handschriften zu erkennen, oder das sie tatsächlich im Stande
sind Roboter zu steuern. Ähnlich wie bei einem Perpetum Mobi-
le gibt es also bestimmte Merkmale die darauf hindeuten, dass
da eine Naturkraft am Wirken ist, die sehr mächtig ist.

Um Perpetum Mobile als auch neuronale Netze objektiv zu
bewerten muss man sie in einen Kontext setzen. Ein Perpetum
Mobile steht in Konkurrenz zu einem Verbrennungsmotor, ein
neuronales Netz in Konkurrenz zu einem klassisch erstellten
Programm. Und erst in diesem direkten Vergleich erkennt man,
dass sich die älteren Verfahren eben nicht erledigt haben.

Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten. Und zwar lassen sich
Perpetum Mobile wie auch neuronale Netze als Einstieg zur
echten Wissenschaft verwenden. Das man also ein Perpetum
Mobile so modifziert, dass daraus ein Elektromotor wird. Na-
türlich klingt das auf den ersten Blick etwas widersinnig, dann
dadurch gingen ja die genuinen Eigenschaften des Perpetum
Mobile verloren. Zum Ausgleich erhält man jedoch eine Maschi-
ne die wirklich funktioniert. Und nicht viel anders kann man
auch neuronale Netze die einen biped Walker antreiben so mo-
difzieren, dass man sie durch manuell erstellten Programmcode
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ersetzt. Das man also die Simulationsumgebung und die Pro-
grammiersprache beibehält, aber dann den Motion Controller
nach fundierten Prinzipien entwirft und ihn nicht automatisch
erzeugen lässt.

Singularity Interesssant an neuronalen Netzen ist, dass sie
zugleich einem scheinbar atheistischen Weltbild entstammen.
Nähmlich der Vorstellung, menschliches Denken würde über
Neuronen im Gehirn erfolgen. Und wenn das wahr ist, ließe
sich über künstliche neuronale Netze das Denken auch in einer
Maschine ausführen, so behauptet es zumindest der Visionär
Ray Kurzweil. Wenn man derlei Vorstellungen etwas genauer
lauscht wird man feststellen, dass sie in Wahrheit als Religi-
on und gegenaufklärisch einzustufen sind. Im Grunde handelt
es sich dabei um Szientismus in seiner Reinform: Die Wissen-
schaft selbst wird zum Dogma erhoben, es wird der Versuch
unternommen die Neurobiologie zur Deutung der Welt heran-
zuziehen.

Wie absurd die Vorstellung ist, dass menschliches Denken
etwas mit Neuronen zu tun hat zeigt sich daran, wenn man
versucht Entscheidungen innerhalb dieses Modells zu deuten.
Wenn beispielsweise ein Fußgänger bei Grün über die Ampel
geht, macht er das deshalb weil in seinem Kopf ein Neuron ge-
feuert hat? Genausogüt könnte man behaupten, er macht es
weil es ihm sein Bauch gesagt hat oder seine Leber. Natürlich
ist diese Erklärung falsch, sondern die richtige Erklärung lautet,
dass er deswegen bei Grün über die Straße geht weil laut StVO
das so vorgeschrieben ist. Diese Idee selbst ist jedoch weder in
seinem Gehirn noch in seinm Bauch gespeichert, sondern es ist
etwas was mit der materiellen Welt nur bedingt etwas zu tun
hat.

Kurz gesagt, menschliches Denken auf Aktvierungsimpulse
von Neuronen zu reduzieren ist zwar modern in einigen Krei-
sen, ist aber eine sehr dumme Theorie über das menschliche
Denken. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Spekulation
die sich durch vorwissenschaftliche Konzepte auszeichnet.

1.4 Prozedurale Animation vs Neuronale Net-
ze

Neuronale Netze sind eine Technik aus dem Fundus des ma-
schinellen Lernens. Sie versprechen eine Problemlösung ohne
selbst Algorithmen entwickeln zu müssen. Stattdessen kom-
men Meta-Algorithmen zum Einsatz die sich für alle Probleme
gleichermaßen eignen. Kritiker sprechen neuronalen Netzen ih-
re Daseinsberechtigung ab, sie sagen, dass es solche Konzepte
nicht funktionieren können weil sie die Rolle des Programmie-
rers negieren ohne Sagen zu können, was alternativ verwendet
wird. Unterstellen wir den Kritikern einmal dass sie Recht ha-
ben, was könnte man statt neuronaler Netzer zur Problemlö-
sung verwenden?

Im Bereich des Motion Planning sind hier Verfahren der pro-
zeduralen Animation interessant. Anders als beim maschine
Learning wird dort der Sourcecode manuell erstellt, bedarf also
zwingend eines Programmierers. In der Elektrotechnik spricht
man meist von PID Controllern meint damit jedoch das selbe.
Der Ansatz besteht darin, in einem Softwareentwicklungspro-
zess ein Problem zuerst zu verstehen und dann mittels Algorith-
mus umzusetzen. Wobei sich die Lösung für die Steuerung ei-
ner Heizungsanlage grundlegend von der Steuerung eines Au-
tos unterscheidet.

1.5 How to evolve an artifical brain?
Man möchte vielleicht glauben, dass es innerhalb der KI Com-
munity weitestgehend Konsens darüber gibt, dass es Unsinn ist
ein menschliches Gehirn nachbilden zu wollen. Und das Projek-
te wie das Blue Brain Projekt wissenschaftlich unseriös sind und

lediglich einer Pseudowissenschaft Vorschub leistet die ledig-
lich dem äu8eren Anschein nach mit objektiven Methoden ar-
beitet, tatsächlich jedoch ein Perpetum Mobile erfinden möchte.
Wichtigste Kennzeichen seriös von unseriös zu unterscheiden
ist dabei die Aussicht auf Gelingen, und nein es nicht möglich
ein Artificial Brain zu erzeugen, damit ist schon der Doktor aus
“Frankenstein” gescheitert.

Aber nehmen wir einmal an, dass man sich davon nicht beir-
ren lässt und wieder besseren Wissen den Versuch wagen möch-
te. Wo beginnen? Neuroevolution mit NEAT ist ein guter An-
fang, mit dieser Methode ist es möglich, Neuronen und des-
sen Verbindungen in einem Computer zu erzeugen und zwar
unter Berücksichtigung von Rewards. Im einfachsten Beispiel
löst ein konkretes Neuronales Netz eine konkrete Aufgabe. Man
kann jedoch das Netz auch darauf trainieren Subtasks aus-
zuführen. Damit ist gemeint dass ein Eingangsneuron einem
verbalen Kommando vorbehalten bleibt: “1-geheVorwärts, 2-
GeheRückwärts, 3-GreifeObjekt” usw. Jetzt gilt es die unter-
schiedlichen Individuen an einer Vielzahl von Tests teilnehmen
zu lassen, bei dem dasjenige Individuum in die nächste Runde
kommt, was bei allen Tests gut abschneidet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Coevolution. Damit ist
gemeint, dass nicht nur der NEAT Algorithmus automatisch ab-
läuft (also Buch darüber führt, welches Genom gerade evolviert
wird und wie hoch seine Fitness war) sondern dass die Testum-
gebung selber dynamisch ist. Das bedeutet, dass die Herausfor-
derungen an das neuronale Netz im Schwierigkeitgrad steigen.
Im einfachsten Fall ist damit gemeint, dass der Schwierigkeits-
grad eines Levels variabel einstellbar ist. Das man also auf einer
Skala von 0 bis 100 wählen kann wie anspruchsvoll ein Puzzle
ist.

Die Idee dahinter lautet, dass man damit leichter ein virtuel-
les Gehirn erzeugen kann, was in der maximalen Ausbaustufe
auch komplexe Probleme lösen kann. Wie kann man sich so ein
artifical Brain vorstellen? Im Kern handelt es sich um ein Com-
puterprogramm was in der Sprache eines neuronalen Netzes
formuliert ist. Es ist also eine Maschine die nach dem Eingabe-
Verarbeitung-Ausgabe Paradigma arbeitet. Der Unterschied be-
steht darin, dass niemand dieses Programm erstellt hat, son-
dern dass als Ergebnis eines Optimierungsverfahren entstanden
ist.

Unter dem Stichwort “china brain project” gibt es aus jün-
gerer Zeit ein derartiges Projekt. Als artificial brain wird dabei
eine Sammlung von mehreren neuronalen Netzen verstanden,
welche evolutionär entstanden sind und bestimmte Aufgaben
lösen. Die Idee ist angelehnt an Marvin Minskys “Society of
mind”. Wie realistisch ist dieser Versuch, handelt es sich mög-
licherweise um Pseudowissenschaft? Mit Sicherheit, denn kon-
krete Resultate gibt es praktisch keine und das Projekt zeichnet
sich durch ein Höchstmaß an Intransperenz aus. Was bedeutet,
dass die Projektziele im nachhinein angepasst werden, so dass
nicht klar ist, welche Fragestellung genau untersucht wird und
welches Ergebnis dabei erzielt wurde.

Man kann sagen, Chinas Brain Projekt ist weniger ein wissen-
schaftliches Projekt als vielmehr eine Offenheit gegenüber al-
ternativen Weltanschauungen. Also gegenüber einem Weltbild
was Perpetum Mobile, Freier Energie, Quantenheilung, Wahrsa-
gerei und Scharlatenerie offen gegenübersteht und nicht länger
ein Werturteil fällt. Keineswegs wird gesagt, dass ein Artifical
Brain erfolgreich implementiert wurde sondern vielmehr wird
Leuten eine Plattform geboten, die dem alternativen Spektrum
zuzurechnen sind, also keine klassischen Wissenschaftler sind.

Ein Artifical Brain ist nicht komplett neu. Vielmehr baut es
Forschungen auf, die im Bereich Neuronaler Netze ohnehin vor-
handen sind. Zu nennen ist beispielsweise die Idee von NN-
Controllern, also der Versuch über ein Neuronales Netz Steue-
rungsaufgaben wie Rückwärtseinparken mit einem Anhänger,
Peg-in-hole-tasks, biped Robots oder Bicycle Stunts durchzufüh-
ren. Zu all diesen Beispielen gibt es bereits Demonstrationen,
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wo gezeigt wurde dass mit neuronalen Netzen solche Aufgaben
prinzipiell möglich sind. Der Algorithmus der zum Einsatz kam
heißt Neuroevolution. Also der Ansatz über einen Reward das
Enstehen eines neuronalen Netzes zu steuern so dass man am
Ende ein Controller entsteht.

Zunächst klingt das Konzept vergleichbar mit einem Optimie-
rungsverfahren wie simulated Annealing was eingesetzt wird
um das Traveling Salesman Problem zu lösen. Der Unterschied
ist jedoch, dass die Lösung nicht nur der Pfad zwischen den Or-
ten ist, sondern dass die Lösung ein neuronales Netz ist, also
ein Computerprogramm was wiederverwendet werden kann.
Im Grunde ist auch “artifical Brain” nach diesem Muster aufge-
baut, nur dass hierbei nicht ein konkretes Problem wie “rück-
wärts einparken mit einem Anhänger” angegangen wird, son-
dern darüber nachgedacht wird, wie man Neuroevolution wei-
ter verallgemeinern kann.

Eine bereits angesprochene Methode ist Coevolution. Das al-
so das Problem nicht zu Anfang feststeht sondern im Schwie-
rigkeitsgrad langsam erhöht wird. Eine zweite Methode ist
das Verwenden von neuronalen Subnetzen für unterschiedli-
che Aufgaben, dass man also Sehen und Steuern gleichzeitig
betrachtet.

Häufig werden Forschungen zum Thema “Artifical Brain” ein-
seitig als Neurowissenschaft kommuniziert. Die Veranschauli-
chung besteht folglich darin, dass man in einer 3D Simulation
die einzelnen Neuronen visualisiert. Nur was besagt das? Rich-
tig, es ist unwichtig. Genauso sinnvoll als wenn man bei NE-
AT sich das neuronale Netz anzeigen lässt. In der Regel beste-
hen solche Netze aus mehreren Neuronen die miteinander ver-
knüpft sind und die an Komplexität zunehmen. Irgendwas über
die Leistungsfähigkeit wird man daraus nicht ablesen können.

Viel entscheidener ist jedoch bei Neuroevolution dasjenige,
worauf sich diese bezieht. Also die Map, das Computerspiel, der
evolvierende Schwierigkeitsgrad. Interessanterweise sind diese
Umgebungen zu “Artifical Brain” nicht mit Begriffen der Neu-
rowissenschaft erklärbar. Beispielsweise kann man ein Artifical
Brain für das Spiel Mario AI, für einen Peg-in-hol Task oder für
TORCS einsetzen. Bei keinem von diesem Spielen müssen ir-
gendwelche Neuronen miteinander verknüpft werden und den-
noch handelt es sich dabei um die eigentliche Aufgabe.

Die eigentliche Fragestellung welche mit “Artifical Brains”
untersucht wird, ist keineswegs das Entstehen von neuronalen
Netzen. (Diese Frage ist längst beantwortet, man muss nichts
weiter zu tun, als NEAT in einer Trockenumgebung zu starten
um so in kurzer Zeit mehrere hundert von Neuronen zu erzeu-
gen. Man kann sie schön visualisieren und hat dann ein Brain).
Sondern die eigentliche Frage lautet “General Game Playing”.
Game Playing ist dabei eine Reallife Testumgebung, wo also ein
NN-Controller zur Ausführung gebracht wird. Wo man konkret
sieht wie der Roboter in einer Situation reagiert.

Actroid Über Artifical Brains wird einerseits in den Massen-
medien ausführlich berichtet. Beispielsweise gibt es Berichte
darüber, dass Facebook eines solches Artifical Brain in Betrieb
genommen hat und auch von IBM gibt es diesbezügliche Pres-
semeldungen. Meist ist inhatlich davon die Rede, dass man
das menschliche Gehirnn in einem Computer nachbilden möch-
te und dazu unglaublich viele Neuronen auf einmal simuliert,
so dass entweder ein Supercomputer oder sogar neuromorphe
Hardware verwendet wird. Die ersten Berichte über “Artifical
Brain” gibt es aus Ende der 1990’er wo damals noch mit Xlinx
FPGA gearbeitet wurde.

Erstaunlich nichtssagend werden die Pressemeldungen je-
doch wenn es um konkrete Anwendungsmöglichkeiten geht.
Da muss man schon selber zu recherchieren. Ein Software für
den Heimanwender ist GoodAI Brainsimulator. Im wesentlichen
handelt es sich dabei um eine Software mit der man Control-
ler für Computerspiele entwickeln kann und zwar dadurch dass

Abbildung 1: Peg-in-hole

man mehrere neuronale Netze ähnlich wie in einem Schaltkreis
zusammensteckt um damit dann intelligentes Verhalten zu er-
zeugen. Ein weiteres konkretes Anwendungsbeispiel sind die in
Korea beliebten Actroid Robots. Auf (Husssain Babu, Seite 4)
heißt es:

“KITECH researched and developed EveR-1, an an-
droid interpersonal communications model. An inde-
pendent microchip inside her artificial brain handles
gesture expression, body coordination, and emotion
expression.”

1.6 NEAT am Beispiel Peg-in-hole

Ein schönes Beispiel für Neuroevolution ist das Peg-in-hole Pro-
blem. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es für Menschen sim-
pel erscheint für einen Computer jedoch nur sehr umständlich
zu lösen ist. In der Abbildung sieht man was gemeint ist: in
einer Box2D Welt muss die Snake (4 DOF) in die Verengung
hineingezwängt werden. Als Steuerkommandos stehen nur die
Freiheitsgrade der Snake zur Verfügung, man kann jeden Motor
vor oder zurückbewegen.

Wie wollte man dafür einen PID Controller entwickeln? Man
müsste zunächst einmal das Problem manuell lösen und dann
eine Strategie ausarbeiten. Mit NEAT geht es um einiges schnel-
ler. Man definiert einfach den Reward (Position der Schlange
soll mit der Zielposition übereinstimmen) und lässt NEAT ein-
fach mal rechnen. Nach wenigen Generationen (was auf einem
Heim PC ca. 5 Minuten dauert) hat man die Lösung gefunden.
Sie besteht in einer Trajektorie welche die Schlange tief in das
Loch hineinführt.

Ob die gefundene Lösung wirklich optimal ist, sei dahinges-
telt, denn wie viele Probleme ist der Lösungsraum riesig. Umso
erstaunlicher dass NEAT eine Lösung gefunden hat, obwohl es
zunächst nicht danach aussieht. Denn bis die Schlange das erste
Mal den richtigen Winkel findet um in die Öffnung einzurdin-
gen vergeht schon eine Weile. Man muss nähmlich (als Resultat
der Physikengine) zuerst ein wenig den Winkel verändern bis
man eindringen kann. Dann geht es aber relativ einfach.

Obwohl das Lösungsverfahren Neuroevolution genannt wird,
hat es weder etwas mit Denken noch mit Evolution zu tun. Viel-
mehr besteht die Strategie darin, per Zufall verschiedene Din-
ge auszuprobieren und dann jene Hypthesen weiterzuverfolgen
welcher näher dran sind am Ziel.

Doch der eigentliche Clou des Experiments besteht darin,
dass man die Performance einfach durch schnellere Hardware
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erhöhen kann. Wenn man einen Computer einsetzt, der 1000x
schneller rechnet hat man auch viel schneller ein Ergebnis, also
nach 0,3 Sekunden.

1.7 High-Level-Tasks mit Neuroevolution

Neuroevolution mit NEAT wird normalerweise eingesetzt für
Lowlevel Tasks, wo es also darum geht einen Roboterarm zu
steuern oder die Lenkrichtung eines Autos zu bestimmen. Die
Eingangsneuronen des neuronalen Netzes werden verwendet
um Motorkommandos zu erzeugen.

Aber wie kann man High-Level-Tasks umsetzen, die weitaus
mehr erfordern als das Ansteuern von Motoren um einen Licht-
punkt im Raum zu erreichen? Die Antwort lautet, dass man
auch High-Level-Kommandos in einem Simulator probeausfüh-
ren kann und jeweils eine Punktzahl berechnen. Nehmen wir
mal an, wir haben mit NEAT die folgenden Lowlevel Befehle er-
zeugt: GraspObjekt, moveArm, UngraspObjekt. Dem Netz gibt
man also eines von den drei Kommandos und es führt daraufhin
die gelernte Aktion aus. Im nächsten Schritt gilt es zu untersu-
chen, welche Aktionsfolgen ausgeführt werden müssen. Also ob
1. graspObjekt und 2. UngraspObjekt oder vielleicht in anderer
Reihenfolge. Dadurch dass wir bereits ein Lowlevel Netz haben,
was die Subtasks ausführen kann, ist es möglich verschiedene
High-Level-Pläne im Simulator zu untersuchen. Das heißt, man
probiert einfach alle möglichen Aktionsfolgen der Reihe nach
durch und notiert jeweils das Ergebnis. Wenn man beispiels-
weise zuerst den Arm bewegt und dann ein Objekt greift, wird
das in einer Box2D Simulation ein anderes Endergebnis hinter-
lassen, als wenn man eine andere Abfolge wählt. Im Grunde
kann man also die Sequence genauso mittels Neuroevolution
optimieren wie auch LowLevel Befehle.

Das ist wichtig, wenn man cluttered Grasping ausprobieren
will wo man also erst ein Objekt aus dem Weg räumen muss
um an ein Objekt dahinter zu gelangen. Normalerweise gibt es
keine Möglichkeit soetwas Algorithmisch zu lösen. Denn woher
soll der Roboter diese Schlüsse ziehen? Aber er muss es auch
gar nicht wissen, denn er hat ja einen Simulator wo er beliebige
Aktionen vorher testen kann. Und jedem Simulationsdurchlauf
gibt es eine Punktzahl. Die in dem Falle wenn ein Objekt kaputt
geangen ist, stark negativ ausfällt.

Man muss also nur die High-Level-Task Pläne einzeln durch-
probieren und dank NEAT den Suchraum dabei sehr effizient
durchwandern. Unklar ist bisher, ob man das sogar live wäh-
rend dem Lernen des Lowlevel Netzes machen kann. Im Grunde
unterscheiden sich die Netze nur durch den Reward. Ob man
in der Praxis erst die Lowlevel Kommandos trainieren muss
und erst dann die High-Level-Kommandos testen kann ist un-
klar, vielleicht geht auch alles parallel. Die Literatur ist sich hier
noch nicht sicher, weil dort solche Fragestellungen bisher nur
am Rande diskutiert werden.

Vielleicht noch einige Details zu den Reward Funktionen:
auf High Level Ebene würde man sagen, dass ein Objekt ei-
ne bestimmte Zielposition erreichen soll, und das man dies
über die Befehle Grasp, Ungrasp und Move erreichen kann. Auf
Lowlevel-Ebene würde Grasp bedeuten, dass der Reward dann
maximal ist, wenn der Roboterarm ein Objekt umschlossen hat.
Die spannende Frage lautet nun, ob es Sinn macht, High-Level-
Pläne durchzuprobieren, wenn die Lowlevel-Ausführung noch
nicht sichergestellt ist.

High-Level Meiner Ansicht nach, kann man lowlevel Task
und highlevel-Task nur nacheinander erzeugen. Allein schon
wegen der Rechenlast. Ein Beispiel: nehmen wir mal an, wir
haben drei Lowlevel Controller von schlechter Güte (graspOb-
jekt, moveArm, ungraspObjekt). Sie sind also nur teilweise in
der Lage die Aufgabe zu erfüllen. Dennoch kann man diese

Behaviors verwenden um damit High-Level Planung zu entwi-
ckeln. Als Experiment 1 wählt man eine Abfolge der Behaviors,
und notiert das erzielte Ergebnis im Simulator, dann führt man
Experiment 2 mit einer anderen Reihenfolge aus und notiert
wieder die Punktzahl usw. Kurz gesagt, man ist auf der Su-
che nach einem High-Level-Controller und wird diesen irgend-
wann auch finden. Dueses Suchen ist jedoch rechenaufwendig.
Zwar wird für den einzelnen Lowlevel Controller kein Rechen-
aufwand mehr benötigt, weil der nur ausgeführt wird, denn
müssen die Sequencen nacheinander im SImulator ausprobiert
werden und eine Punktzahl bestimmt werden.

Was bedeutet es, wenn man High-Level-Tasks mit einem NN-
Controller durchführen möchte? Zunächst einmal bedeutet es,
dass man voraussetzt, für lowlevel Tasks bereits einen Control-
ler zu haben. Es bedeutet, dass ein Kommando wie “Grasp”
bereits implementiert wurde. Das also ein Roboter da ist, der
auf dieses Kommando hin eine Aktion ausführt und von allein
weiß, wie er dafür die Motoren ansteuern muss. Nur das ge-
nerelle Problem der Robotik-Steuerung ist deshalb nicht gelöst.
Weil es immer noch darauf ankommt, den Roboter zu steuern,
allerdings auf einer höheren Ebene.

Ein Beispiel für einen High-Level-Task könnte darin bestehen,
ein Getränkt aus dem Kühlschrank zu holen. Das Ziel selber ist
definiert, dass am Ende das Getränk auf dem Tisch stehen muss.
Um dieses Ziel zu erreichen stehen mehrere Lowlevel Komman-
dos, wie grasp, move, open usw. zur Verfügung. Allerdings ist es
nicht möglich, direkte Motorkommandos zu erzeugen. Gemäß
der Schichtenarchitektur ist das Aufgabe der unteren Ebenen.
Sondern die Aufgabe des High-Level-Controller besteht darin,
die Reihenfolge und die Parameter der Lowlevel-Kommandos
zu bestimmen. Also erst den Roboter zum Kühlschrank gehen
zu lassen, dann die Tür zu öffnen, dann das Getränk zu greifen
usw.

Derzeit ist mir kein Paper bekannt, wo High-Level-Plannung
bereits mit Neuroevolution untersucht wurde. Vielleicht des-
halb nicht, weil es sehr abstrakt ist. Denn was bedeutet es,
wenn ein Neuronales Netz über das Ausgabeneuron erzeugt
“GraspObjekt”? Eigentlich besagt das gar nichts, es sei denn
man hat ein Computerspiel bei dem man dieses Kommando
eingeben kann. Kurz gesagt, ein High-Level-Planner setz ein Ge-
genüber voraus, dass diese Pläne interpretieren kann, und was
noch wichtiger ist, dafür eine Punktzahl berechnen zu können.

Denn was ist die Folge davon, wenn der High-Level-Planer
versagt, also am Ende des Zyklus das Getränk nicht auf dem
Tisch steht? Die Folge davon ist, dass es einen Fehlerwert gibt
und diesen Fehlerwert kann man nur in einem Simulator be-
rechnen, wo also ein konkreter Plan nicht nur ein Textstring
ist, sondern tatsächlich ausgeführt wird und in eine Bewertung
mündet.

1.8 Bug: Software PARCONE von Hugo de Ga-
ris kompiliert nicht

Wer zum Thema “Artifical Brain” recherchiert findet zwei grö-
ßere Projekte: einmal das “J-Brain” Projekt von Ende der
1990’er und einmal das “China-Bran-Project” aus 2010. Bei-
de wurden maßgeblich durchgeführt von Huge de Garis. Inter-
essant ist, dass es jeweils umfangreiche wissenschaftliche Paper
dazu gibt, es aber nicht ganz klar ist was das Ergebnis dieser
Projekte war. Ein wenig Licht ins Dunkel bringt die Software
die Huge de Garis programmiert hat und welche auf seiner Ho-
mepage bereitsteht.

Unter dem Name “Parcone” gibt es dort eine – und jetzt wird
es spannend – MS-Word Datei welche den Sourcecode enthält
(Programmiersprache C). Der Sourcecode ist 1,8 MB groß und
ist vermutlich jene Software welche auf dem Supercomputer
im Rahmen des China Brain Projekts ausgeführt wurde. Laut
den wissenschaftlichen Papern wurde damit ein “Artifical Brain”
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erzeugt, was eine Vielzahl kleinerer neuronale Netze (=Module
/ Agenten) beinhaltet.

Leider ist es mir nicht gelungen, dass Programm zu kompi-
lieren, es gibt auch keine weitergehenden Informationen oder
Screenshots. Wenn es gestaret wird, dürfte es Ähnlichkeit ha-
ben mit “Aquila Cognitive Architecture (icub)” oder vielleicht
auch mit einer Software, die Actroid steuern kann. Es ist also
kurz gesagt, eine cogntive Archtekture welche auf evolvieren-
den neuronalen Netzen aufbaut.

Und hier werden dann auch die Schwöchen des Ansatzes
deutlich. Im Grunde kann man das China Brain Project auf die-
se eine Software reduzieren. Und um es vorsichtig zu sagen,
die Softwarequalität ist nicht besonders hoch. Generell ist der
Ansatz mehrere neuronale Netze zu evolvieren um damit Beha-
viors für einen Roboter zu erzeugen nicht verkehrt, nur leider
benötigt man zur Umsetzung konkrete Software.

Meiner Ansicht nach handelt es sich nicht um ein theoret-
sches Problem wie von der AGI Community gerne behauptet
wird, sondern letztlich steht und fällt das Konzept mit der Soft-
ware. Interessanterweise wird diese Software viel zu selten ex-
plizit in den Vordergrund geschoben, wohl wissend dass sich
daraus ablesen ließe, das das China Brain Projekt gescheitert
ist.

Fassen wir einmal die Fakten zusammen: ein angesehehner
Professor (Hugo de Garis) entwickelt in der Programmierspra-
che C (nicht C++, nicht Java) ein Programm und führt dieses
auf einem chinesischen Supercomputer aus. Das Programm si-
muliert neuronale Netze die miteinander verschaltet sind. Ir-
gendwas konkretes leisten tut die Software nicht.

Generell stellt sich die Frage, ob die Idee einer integrierten
Architektur zur Erzeugung von Intelligenz Sinn macht. Wll man
einen Roboter steuern, ist so eine Software erforderlich, weil
R’oboter ja mehrere Dinge gleichzeitig tun (Sprache, Bilderken-
nung, Motion Planning). Das Problem mit den meisten Ansät-
zen ist bisher, dass sie sich nicht als Softwareprojekte sondern
als Wissenschaftsprojekte verstehen. Wo also der Software kei-
ne Bedeutung beigemessen wird.

Auch bei den japanischen Actroid Robotern welche von der
Einrichtung ATR entwickelt werden ist zu vermuten, dass es
dort eine Art von koginitiver Archtektur auf Basis neuronaler
Netze gibt, also eine Software in C++ oder Java, welche meh-
rere neuronale Netze simuliert und für die einzelnen Module
wie Sehen, Sprachen usw. zuständig ist. Aber auch hier wird
die Software nicht in den Mittelpunkt gerückt. Als Folge ist es
schwer für Außenstehende den Sinn derartiger Projekte zu er-
kennen.

Generell ist es zwar richtig, dass evolvierende neuronale
Netzwerk soetwas wie Meta-Programmiersysteme darstellen,
wo also keine eigentliche Software existiert sondern sich die-
se evolutionär ausbildet. Allerdings sind auch solche Meta-
Systeme als Sourcecode fassbar. Und ihre Grenzen lassen sich
auch bestimmen. In dem Sinne, dass Software zur Emulation
neuronaler Netze eben miteinander verglichen werden kann
und sowohl Stärken als auch Schwächen aufweist.

Ein bisschen wird an dieser Stelle verständlich warum vie-
le Kritiker sagen, hier wird nicht wissenschaftlich gearbeitet.
Einerseits gelten solche Projekte (China Brain Project, Human
Brain Project) als naturwissenschaftliche Spitzenforschung im
Bereich Neurobiologie, andererseits besteht das Kernelement
dieser Forschung aus einem hastig erstellten C++ Sourcecode
was Module enthält die Brain, Vision usw. enthalten. Die Frage
die sich stellt lautet: “Was hat Visual C++ mit Brain-Simulation
zu tun?”

Das Mißverständnis dürfte darin bestehen anzunehmen, dass
Neuroevolution sich eignen würde reale Vorgänge im mensch-
lichen Gehirn zu erklären. In Wahrheit ist Neurovolution nur
ein stochastisches Verfahren was sich einsetzen lässt um Mario
AI und andere Spiele zu spielen. Demzufolge wäre es vermut-
lich sinnvoll, wenn man “Artifical Brains” nicht innerhalb der

Abbildung 2: Kiste bewegen mit NEAT

Naturwissenschaften untersucht, sondern als “Gaming / Spie-
leprogrammierung”.

Man kann aber dennoch aus der Hugo de Garis Software
etwas lernen, und wie man solche Projekte gegen die Wand
fährt. Erstens, verzichtet man darauf konkrete Ziele zu benne-
nen was das Artifical Brain einmal leisten soll, zweitens wird
die verwendete Software entweder gar nicht erwähnt oder nur
als unbedeutendes Detail und drittens entzieht man sich einer
unabhängigen Bewertung und einem Vergleich mit ähnlichen
Projekten.

Das Gegenteil dazu wäre, dass man eine Mario AI Challan-
ge ausruft, bei der die Einsender zwingend ein multimodales
Neuronales Netz verwenden müssen und wo am Ende ein Sie-
ger bestimmt wird. Inhaltlich wäre es kein Unterschied zu dem
was Hugo de Garis untersucht hat, aber Formal wäre es etwas
komplett anderes. Die Frage lautet weniger, ob Neuroevolution
eine Zukunft hat, sondern die Frage ist eher ob die AGI Com-
munity formalen Anforderungen genügt.

1.9 Rumspielen mit Kisten

Mit Neuroevolution kann man einerseits einen Roboter steuern,
man kann jedoch etwas weiter gehen und sich fragen, wie ein
Roboter bewegt werden muss damit er eine passive Kiste be-
wegt. Genau das wurde in der Abbildung realisiert. Zu sehen
ist ein Schlangenroboter der mit pygame, pyBox2D und NEAT
gesteuert wird und der die Aufgabe hat, eine Kiste nach Rechts
oben zu bewegen. Die Lösung besteht darin, dass der Roboter
seine Gliedmaßen bewegt und so Einfluss nimmt auf die Kiste.
Da das ganze in einer Physik-Simulation berechnet wird, ist die
Aufgabe keineswegs trivial.

Leider konnte NEAT für dieses Problem keine Lösung finden,
die Kiste wird zwar in die richtige Richtung bewegt kommt je-
doch nicht am Ziel an. Ob es an der mangelnden Suchtiefe liegt,
oder der Gewählte Ansatz an sich falsch ist, ist unklar.

Wenn man hingegen als Zielfunktion definiert, dass nur der
Roboter am Ziel ankommen soll, nicht jedoch die Kiste, dann
klappt es. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass das Kis-
tenproblem generell schwieriger ist und dadurch die Anzahl
Durchläufe bis die passende Konfiguration gefunden wird grö-
ßer ist. Da jedoch nicht unendlich viel Rechenzeit vorhanden
ist, findet NEAT in der kurzen Zeit keine Lösung. Also muss
man das Problem aufteilen in Subtasks. Subtask1: Kiste auf Ro-
boter auflanden, Subtask2: gehe zum Zielort, Subtask3: Kiste
von Roboter abladen. Jeden dieser Subtasks kann man mit NE-
AT leicht lösen.
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Anders ausgedrückt, meine Analyse lautet dass der Roboter
das Kistenproblem aus dem selben Grund nicht lösen kann wie
auch bei Mario AI manchmal Mario unter einer Brücke fest-
klemmt und dort nicht rauskommt. Weil der Algorithmus in
einem lokalen Minimum feststeckt. D.h. ausgehend von einem
aktuellen Systemzustand nicht bekannt ist, wie das Ziel erreicht
werden soll und auch zufällige Veränderungen am neurona-
len Netz keine merkliche Besserung bringt. Die Lösung besteht
jedesmal darin, dass eine lokale Aktion ausgeführt wird, wel-
che zunächst einmal die eigentliche Zielfunktion verletzt (also
einen großen negativen Reward bringt) und erst anschließend
wieder ein Reward erzeugt wird.

Da jedoch NEAT nur eine bestimmte Anzahl möglicher Varia-
tionen durchtestet niemals jedoch unendlich viele, wird diese
lokal benötigte Aktion nicht entdeckt. Das bedeutet, dass die
Spielfigur regungslos verharrt und alle Optionen die von dort
aus möglich sind, schlechter sind als der aktuelle Zustand und
folglich auch keine weitere Aktion durchgeführt wird.

Dieses Verharren auf der Stelle äußert sich in der Kennzahl
von NEAT in einem gleichbleiben der Fehlerrate. Das heißt,
über einen längeren Zeitraum kann die Punktzahl nicht weiter
erhöht werden, es wird nur eine wagerechte Linie gezeichnet.

Wie kann man mit dieser Schwöche umgehen? Zunächst ein-
mal dadurch, dass man sie zur Kenntnis nimmt. Das heißt, NE-
AT kann überall dort eingeesetzt wo es sich um klar abgegrenz-
te und überschaubare Probleme handelt. Also beispielsweise
das Finden einer inversen Kinematik wo der Endeffektor an
einen bestimmten Punkt bewegt werden muss, oder auch um
ein Auto auf einer vorgegeben Bahn zu halten oder um einen
Walking Robot geradeauslaufen zu lassen. Also alles Dinge für
die normaler PID Controller eingesetzt werden und wo das Op-
timierungsproblem zwar durchaus mehrere Dimensionen ha-
ben kann, aber im Grunde mit etwas probieren lösbar ist.

Sobald jedoch komplexe Probleme gelöst werden, führt wohl
kein Weg daran vorbei mit Switching-Networks zu arbeiten. Al-
so Subtasks von unterschiedlichen neuronalen Netzen lösen zu
lassen und diese später manuell zusammenzuführen. Anders als
die Autoren von ModNEAT glaube ich nicht, dass diese Task-
Dekomposition algorithmisch lösbar ist, sondern es handelt sich
um einen manuellen Programmiervorgang.

Nochmal zurück zum Problem der inversen Kinematik: an-
ders als die vielen Paper zu dieser Frage vermuten lassen ist es
sogar ein sehr simples Problem für ein Neuronales Netz. NE-
AT findet die korrekte Lösung in weniger als 1 Sekunde. Man
definiert einfach die Zielfunktion wohin der Endeffektor zeigen
soll, lässt einige wenige Populationen durchrechnen und schon
hat man den fertigen Neurocontroller. Vermutlich ist es des-
halb so simpel, weil der Abstieg entlang der Fehlerfunktion so
schön übersichtlich erfolgt. NEAT braucht einfach nur ein we-
nig mit den Gelenken herumprobieren, findet eine Lösung die
etwas näher dran ist am Ziel und nimmt die dann für weite-
re Versuche als Ausgangsbasis. Eine Erklärung dafür warum es
so simpel ist, gibt es auch: und zwar reicht es aus wenn man
per Zufall einige Pläne erzeugt und durchprobiert und wird da-
bei fast zwangsläufig auf eine Konfiguration stoßen, welche die
Zielbedingung erfüllt. D.h. wenn man nur wenig hundert Pläne
ausprobiert wird darunter auch mindestens eine sein, welche
entweder direkt auf Zielkoordinaten veweist oder aber in des-
sen Nähe. Das Problem ist also deshalb leicht, weil die Anzahl
der benötigten Zufallsexperimente gering ist.

Im Gegensatz dazu ist das eingangs beschriebene Problem
mit der Kiste gänzlich anders gelagert. Und das nur über Zu-
fall zu lösen, müsste man schon mehrere Millionen Zufälliger
Plläne durchtesten um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Dazu ist
jedoch NEAT nicht in der Lage, jedenfalls nicht auf normalen
PCs. NEAT ist vom Grundsatz so ausgelegt, dass die Populati-
onsgröße 100 bis 1000 beträgt (der Standardwert im Config-
File liegt bei 150) und das die Zahl der Generationen eben-
falls nur gering ist. Natürlich kann man rein technisch gesehen,

NEAT mit einer Populationsgröße von 10^ 10 und einer Ge-
nerationzahl ebenfalls von 10^10 starten, nur wird man auf
Normaler-Hardware dann keine Antwort finden.

Was jedoch möglich ist, und wozu in einigen Papern bereits
erste Ergebnisse vorliegen sind Subtasks zu verwenden. Also
zuerst wird die inverse Kinematik trainiert, und dann wird das
Greifen eines Objektes trainiert und zum Schluss wird beides
hintereinander ausgeführt. Beide Teilprobleme sind für NEAT
leicht zu lösen und so ist auch das Gesamtproblem lösbar.

Unklar ist jedoch wann und wie man die Aufteilung in Sub-
tasks vornimmt, und ob es möglich ist via “Learning by Demons-
tration” das Zerlegen vielleicht doch automatisiert zu ermög-
lichen. Um NEAT zu verwenden braucht man zwingend eine
Reward-Funktion, sowie Eingabe und Ausgabeneuronen. Kann
man diese Dinge auotmatisch bestimmen, dann könnte man
auch Subtasks automatisch erzeugen.

1.10 Bug: inverse Kinematik geht nicht

Anders als zunächst vermutet, ist es für NEAT doch schwieriger
den Subtask “inverse Kinematik” auszuführen als zunächst ge-
dacht. Wenn man einen Würfel an die Zielposition bringt und
dort NEAT den Roboterarm einfach nur hinzeigen lassen soll,
findet man relativ schnell eine Lösung. Wenn man jedoch den
Würfel wegnimmt und NEAT stattdessen in den leeren Raum
zeigen soll, ohne sich irgendwo abzustützen ist die Lösung in
weite Ferne gerückt. Zwar werden auch hier einige Beispielpo-
pulationen erzeugt, die im Laufe der Zeit näher an das Ziel her-
anreichen, doch selbst nach mehreren Minuten Rechenaufwand
ist die beste Lösung die NEAT zu bieten hat, nur ein zitternder
Roboterarm der ungefähr auf die Zielkoordinanten zeigt. Ers-
tens wurde das Ziel nicht erreicht, und zweitens ist ein zittern-
der Arm ungeeignet um darauf aufbauend weitere Tasks wie
“Grasp” zu erzeugen.

Was also tun? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es gibt
eine Möglichkeit wie man NEAT doch noch für das konkre-
te Problem der inversen Kinematik begeistern kann, oder aber
Neuroevolution ist generell der falsche Ansatz. Das Problem mit
der inversen Kinematik ist nähmlich, dass es sich nicht weiter
in Subtasks zerlegen lässt.

Wenn man hingegen Abstand nimmt von Neuroevolution
und den Roboterarm klassisch programmiert dann ist die ge-
wählte Aufgabe fast schon ein Kinderspiel. Inverse Kinematik
ist normalerweise in 5 Lines of Code erledigt. Dann aber müss-
te sie natürlich manuell programmiert werden.

Interessant ist an der Aufgabe noch eine Sache: und zwar
wenn man das Problem mit einer kleinen Populationsgröße an-
geht (100 Genome) dann entsteht eine Situation wo der Feh-
lerwert lange Zeit auf einem Level verharrt und nicht weiter ge-
steigert werden kann (lokales Minimum). Wenn man hingegen
mit einer größeren Populationsgröße arbeitet (2000 Genome)
tritt dieser Fall nicht auf und der Fehlerwert verbessert sich mit
konstanter Geschwindigkeit. Das Problem bei großer Populati-
onszahl ist jedoch, dass dadurch der Rechenaufwand steigt.

Eine mögliche Hypothese lautet, dass man auch das inver-
se Kinematik Problem mit NEAT lösen kann, vorausgesetzt man
wählt eine sehr hohe Populationsgröße und nimmt den Rechen-
aufwand in Kauf. Setzt also die Bedingungen fest: Genoman-
zahl >10000, Rechenzeit > 60 Minuten.

Update Wenn man mit einer größeren Populationsgröße
arbeitet (N=5000) und die Rechenzeit auf 30 Minuten er-
höht passiert folgendes: erstens, das Zittern des Roboterarmes
nimmt ab, und zweitens der Roboterarm erreicht die Zielpositi-
on.

Das eigentliche Problem bleibt dennoch bestehen: und zwar
ist nicht klar, für welche Probleme sich NEAT eignet und wieviel
Rechenaufwand dafür jeweils erforderlich ist. Denn wenn man
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ein anderes Problem formuliert wie: Schlange soll auf Baum
klettern, ist wiederum unklar ob man das problem zunächst
in Subtasks zerlegen muss, wie groß die Anzahl der Genome
gewählt wird und vor allem ob NEAT eine Antwort in 1 Minute,
in 10 Minuten oder erst in 10 Jahren findet.

Eine mögliche Antwort auf diese Fragen hat Emo Todorev
gegegen, der ebenfalls mittels neuronaler Netze NN-Controller
entwickelt. Dort lautet die Erkenntnis, dass man als Setup für
eigene Experimente zuerst in der Amazon Cloud einen virtuel-
len Rechner mit 1536 Cores anmieten muss und den dann meh-
rere Stunden laufen lässt. Und wenn diese Rechenpower vor-
handen ist, kann man anfangen eigene NN-Controller zu entwi-
ckeln, die im Zweifelsfall immernoch nicht nicht perfekt funk-
tionieren (siehe die zahlreichen Fails bei der Darpa Challange
2015).

Meine Vermutung lautet, dass ähnlich wie bei DeepLearning
am Anfang folgendes passiert: wenn man einen leistungsschwa-
chen PC verwendet und den für 3 Minuten rechnen lässt, wird
das damit erzeugte Alexnet-Modell zur Bilderkennung nur sehr
unzureichend funktionieren. Im Grunde ist es komplett un-
brauchbar für irgendwas. Die Erkenntnis aus DeepLearning zur
Bilderkennung ist ja gerade, dass man mit langsamen PC und
kurzer Rechendauer gar nicht erst versuchen braucht irgend-
welche Ergebnisse zu erzielen. Sondern dass man zuerst einmal
einen Rechencluster bereitstellt und erst dann die Software da-
für schreibt um ihn auszulasten.

Möglicherweise könnte an dieser These etwas dran sein. Ich
habe nochmal das Eingangsbeispiel mit der Kiste gerechnet und
zwar ohne es zuvor in Subtasks aufzuteilen. Wenn man bei NE-
AT die Populationsgröße drastisch erhöht (N=2000) passiert
folgendes: a) der Rechenaufwand steigt natürlich an, b) die Er-
rorfunktion im Chart hat nicht mehr mit lokalen Minima zu
kämpfen sondern verläuft gleichmaßig nach oben. Wirklich lö-
sen konnte ich das Kistenproblem dennoch nicht. Vermutlich
müsste man die Anzahl der Genome weiter erhöhen (N=1 Mio)
und die Rechenzeit drastisch steigern.

Vielleicht nochmal zusammengefasst worum es hierbei geht:
es geht darum, dass man man in einer Simulation relativ leicht
eine Zielfunktion definieren kann wie (bringe Kiste auf einen
bestimmten Punkt). Und das NEAT dann dafür eine Lösung
findet. Allerdings kann es während der Lösungssuche passie-
ren, dass die Fitnessfunktion längere Zeit auf einem konstan-
ten Wert verharrt und nicht weiter erhöht werden kann. Das
bedeutet wiederum, dass die Kiste nicht im Ziel eintrifft, NEAT
also an der Aufgabe gescheitert ist.

Es gibt mehrere Erklärungen:

1. Neuroevolution ist generell der falsche Weg und man sollte
lieber manuell den Roboter programmieren.

2. NEAT ist schon der richtige Weg, aber man muss das Pro-
blem in Subtasks unterteilen und diese seperat lösen um
so die Rechenzeit zu minimieren

3. Subtasks sind überflüssig, stattdessen muss man einfach
die Populationsgröße erhöhen und mehr Rechenzeit in das
Problem investieren

Diese drei möglichen Hypothesen stehen im Raum. Was davon
die richtige ist, ist unklar.

Hypothese Das “inverse Kinematik” Problem kann man zur
Not auch manuell lösen, man braucht dafür nicht unbedingt ein
neuronales Netz. Beim Peg-In-Hole Problem oder “Rückwärts-
einparken mit einem Anhänger” ist eine manuelle Lösung aus-
geschlossen. Derzeit ist dafür keine Formel bekannt wo man
einfach nur die Zielposition einsetzt und man die nötigen Ak-
tionen erhält. Solche Probleme lassen sich ausschließlich mit
neuronalen Netzen lösen. Ferner ist zu vermuten dass komple-
xere Probleme nur gelöst werden können, wenn man mehrere

Subtasks miteinander kombiniert. Das würde folgendes bedeu-
ten:

Um einfache Subtasks mit NEAT zu lösen braucht es be-
reits sehr viel Rechenpower (mehrere Stunden auf einem
Einzelplatz-PC), zweitens müssen diese Subtasks auch noch
manuell zu komplexen Abläufen verbunden werden. Im Grun-
de ist also viel Rechenaufwand und viel manuelle Programier-
arbeit angesagt um komplexe Probleme zu lösen.

1.11 Stagnierende Fitnessfunktion als
Schwachpunkt von neuronalen Net-
zen

Häufig ist in der DeepLearning Community die Frage gestellt
worden, was die Grenzen neuronaler Netze sind. Gäbe es kei-
ne Grenzen führen neuronale Netze auf direktem Weg zu Sin-
gularity. Weiterhin ist über neuronale Netze bekannt, dass sie
ähnlich wie eine Turing-Maschine jedes Problem können umso
schwerer ist es zu definieren für welche Art von Problemen sie
ungeeignet sind.

Eine mögliche Grenze soll im folgenden aufgezeigt werden
und zwar wird sie als “stagnierende Fitnessfunktion” bezeich-
net. Damit ist gemeint, dass man zwar mit Hilfe neuronaler
Netze in jedem Fall ein Optimierungsproblem wird lösen kön-
nen, dass aber die dabei entstehende Fitnessfunktion die bös-
artige Eigenschaft besitzt auf einem konstant hohen Niveau zu
verharren und dort selbst mit intensiver Rechnerunterstützung
nicht mehr weiter gesteigert werden kann.

Was ist damit gemeint? Zunächst einmal ist damit die Eigen-
schaft neuronaler Netze gemeint zu lernen, also sich an vor-
handene Daten anzuschmiegen und diese zu reprdozieren. Das
bedeutet, startet man einen Lernalgorithmus wird man immer
erleben, wie sich das Netz selbst verbessert und so bessere Pro-
gnosen erstellt oder bessere Aktionen für einen Roboter plant
als unmiitelbar nach dessen Erstaktivierung. Die verfrühte An-
nahme lautet, dass es offenbar mit dem Backpropagation oder
der Neuroevolution ein Verfahren gibt, was über Iteration ei-
ne beliebige Annäherung an ein Problem ermöglicht. Schreibt
man die anfängliche Fitnesskurve linear weiter, steigt automa-
tisch auch die Intelligenz des Systems und zwar in Richtung
unendlich.

Leider gibt es mehrere Probleme wo irgendwann die ’Fitness-
funktion nicht weiter steigt. Sie stagniet auf einem bestimmten
Level und kommt nicht über das Niveau heraus. Für diese Sta-
gnation gibt es unterschiedliche Erklärungen: eine lautet, dass
die Genomanzahl zu niedrig ist, eine zweite lautet, dass man
den Algorithmus einfach länger laufen lassen muss, eine dritte
lautet, dass man Subtasks einfügen muss. Nur, ob dadurch die
Stagnation überwunden werden kann ist unklar. Anders gesagt,
das neuronale Netz läuft in ein lokales Minimum hhinein und
schafft von diesem Moment an nicht mehr über den Lernalgo-
rithmus einen Fortschritt zu erzielen. Das bedeutet, man kann
ruhig die Geschwindigkeit des Computers um den Faktor 1000
erhöhen und wird dennoch das lokale MInimum nicht verlassen
können.

Sowohl bei der optischen Zeichenerkennung als auch bei Ak-
tionsplanung für Roboter ist dieses Problem schon länger be-
kannt. Beispielsweise gibt es bis heute kein OCR Programm
was fehlerfrei arbeitet, sondern selbst die besten Programme
haben eine Fehlerrate von 5%, diese wiederum wird dann ma-
nuell nachbearbeitet. Und ähnliches gilt auch bei der Robotik-
Steuerung, wo man zwar in 9 von 10 Fällen eine optimale Tra-
jektorie bestimmen kann, aber dann gibt es eben Momente wo
es nicht gelingt.

Was ist zu tun? Zunächst einmal muss kritisch hinterfragt
werden, ob neuronale Netze wirklich so alternativlos sind wie
vielfach behauptet wird. Die Kernidee von neuronalen Netzen
lautet, dass man nicht manuell Mustererkennungsalgorithmen
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formuliert, sondern stattdessen über Rechenpower neuronale
Netze erstellt. Wenn jedoch das neuronale Netz ab einem be-
stimmten Punkt stagniert und man diesen dann durch manuel-
len Eingriff beheben muss, stellt sich die Frage welchen Anteil
das neuronale Netz an der Problemlösung überhaupt noch hat-
te. Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel:

Angenommen, man erstellt für Mario AI einen Aimbot der
von einem neuronalen Netz gesteuert wird. Dieser Aimbot ist
zwar in der Lage Mario geradeaus zu steuern und springt
über einfache Hindernisse: bei komplexen Endgenger oder ver-
schachtelten Labyrinthen versagt er jedoch. Also greift der
menschliche Programmierer ein und nimmt Modifikationen am
Code vor und erstellt eine Subroutine welche diese Fälle ab-
fängt. Fortan handelt es sich also um ein Hybrid-System be-
stehend aus einem neuronalen Netz und einem Behavior Tree.
Nur, hätte man nicht gleich von Anfang an diesen Behavior Tree
erstellen können? Das hätte bedeutet, dass man den erforder-
lichen Programmieraufwand realistischerweise mit Hoch hätte
ansetzen müssen, der letztlich aber auch mit dem neuronalen
Netz hoch war.

Noch ein weiteres Beispiel: Angenommen die Aufgabe lautet,
eine Roboterhand zu steuern. Eine Möglichkeit ist es, dafür ein
neuronales Netz einzusetzen. Jedes Output Neuron wird einem
Finger zugeordnet und man erstellt eine Reward-Funktion die
beschreibt, dass ein Objekt an eine bestimmte Stelle bewegt
wird. So ähnlich wie das Emo Todorev in seinen Papern vor-
macht. Jetzt verwendet man Neuroevolution und/oder Rein-
forcement Learning um das Netz zu trainieren und erhält dann
einen Neurocontroller der automatisch die Roboterhand steu-
ert, jenachdem was die Aufgabe gerade ist. Das ist im Grun-
de die vollautomatische Lösung, wo man nur eine Reward-
Funktion angibt, und das neuronale Netz die Lösung von ganz
allein findet.

Die Alternative besteht darin, zunächst einmal das Problem
auf formaler Ebene zu analysieren, also die verschiedenen
Grasp-Arten zu definieren und Motion primitive wie “bewege
Zeigefinger” zu definieren. Aus diesen wird dann in einem ma-
nuellen Vorgang ein komplexer Task gebildet der ein Objekt
innerhalb der Hand bewegt. Bei dieser zweiten Methode kom-
men keine neuronalen Netze zum Einsatz und es wird auch kein
Supercomputer zur Optimierung benötigt.

Die Frage lautet: welches Verfahren ist besser? Welches Ver-
fahren funktioniert? Aus Sicht der Informatik klingt Verfahren
A attraktiver, weil dort ein Meta-Algorithmus aufgestellt wird,
der dann über reine Rechenpower optimiert wird. Nur, funk-
tioniert das Verfahren auch in der Praxis? Bisher gibt es dafür
keinerlei Beweise, und die Leute die behaupten mittels neuro-
naler Netze eine Roboterhand zu steuern haben bisher ebenfalls
nur Paper vorgelegt, nicht jedoch konkrete Software. Kurz ge-
sagt, beim Konzept “Neuronales Netz” handelt es sich eher um
eine Idee wie man es machen könnte, nicht jedoch um einen
Machbarkeitsbeweis.

Wofür es jedoch Ergebnisse gibt, dass ist Variante 2. Wo al-
so mit viel Manpower das Grasping-Problem untersucht wurde
und dafür dann eine Software erstellt wird. Und wenn diese
nicht funktioniert, wird ganz manuell klassisch ein Ticket eröff-
net. Also der Fehler nicht im neuronalen Netz sondern in der
Software vermutet.

1.12 Kritik an NEAT

Jubelberichte über die Vorteile von Neuroevolution gibt es bei
Arxiv mehr als genug. Nach überwältigender Meinung ist NEAT
der derzeit beste und effektivste Algorithmus für das Reinfor-
cement Learning und kann sowohl zur Optimierung von Com-
puterspielen wie Mario AI als auch zur Berechnung von inver-
ser Dynamik in realistischen physikalischen Simulationen ein-
gesetzt werden. Gegenüber vergleichbaren Verfahren wie Ge-

Abbildung 3: stagnierende Fitness-Funktion

netische Programmierung oder Q-Learning besticht NEAT vor
allem durch seine hohe Performance was es ermöglicht auch
für komplexe Probleme in angemessener Zeit ein inverses Mo-
dell zu erstellen.

Leider erlaubt diese durchweg positive Beschreibung nicht
die Grenzen von NEAT zu erkennen, wo also das Verfahren
nicht sinnvoll eingesetzt werden kann. Ich habe mir mal die
Mühe macht, ein Beispiel zu konstruieren, anhand derer man
gut die Grenzen von Neuroevolution erkennen kann. In der Ab-
bildung ist ein Robotergreifarm bestehend aus 3 DOF (Gelen-
ken) in einer Box2D Umgebung mittig aufgehängt und hat die
Aufgabe einen bestimmten Punkt zu erreichen. Im Grunde ist
es das klassische inverse Kinematik Problem. Nur in diesem Fall
soll es ausschließlich mit NEAT gelöst werden. Anstatt also eine
Formel oder eine Finite-State-Maschine zu konstruieren welche
als Input den gewünschten Punkt und als Output die Komman-
dos an den Roboterarm erzeugt, wird nur die Reward-Funktion
definiert. Diese ist maximal, wenn der Roboterarm den Ziel-
punkt erreicht. Als Inputneuronen erhält das neuronale Netz
selbstverständlich die Position und den Winkel jedes einzelnen
Gelenks mitgeteilt.

Jetzt wird einfach NEAT gestartet und zunächst ist der Al-
gorithmus tatsächlich imstande die Fitnessfunktion zu optimie-
ren. Es werden unterschiedliche Neuronale Netze erzeugt und
diejenigen weiterevolviert, die eine hohe Punktzahl erreichen.
Das Problem ist jedoch, dass nach einiger Zeit (es sind rund 30
Minuten Rechenzeit vergangen) die Fitnessfunktion stagniert.
Das bedeutet, der NEAT Algorithmus läuft weiterhin, die CPU
Auslastung liegt bei 100% allerdings wird kein neues neurona-
les Netz mehr gefunden, sondern das aktuell beste Netz kann
nicht mehr verbessert werden. Leider ist dieses Genom nicht
im Stande das Problem wirklich zu lösen, die Fitnessfunktion
liegt ja eben nicht bei +-0 (also Roboterarm befindet sich auf
Zielkoordinaten) sondern sie bleibt bei -3800 stehen und bildet
dort eine wagerechte Linie aus. Nach gut 1 Stunde Rechenzeit
habe ich das Programm unterbrochen. Vermutlich hätte man es
noch tagelang weiterlaufen lassen können, ohne dass die Fit-
nessfunktion gesteigert worden wäre.

Was ist passiert? Zunächst einmal hat NEAT über Neuroe-
volution ein neuronales Netz erstellt, was ungefähr die Aufga-
be löst. Das heißt, dasjenige Netz mit der höchsten Punktzahl
hat sich tatsächlich auf die Zielkoordinaten zubewegt und ver-
weilte dort eine Zeitlang. Nur, es war eben nicht die perfekte
Turing-Maschine die benötigt wurde um das Problem zu lösen.
Also eine FSM welche den Roboterarm auf die Zielkoordinaten
bringt und dort verhart, sondern es war nur eine Lösung mit
einer Punktzahl von -3000. Leider hätte diese Lösung für ei-
ne praktische Anwendung nicht ausgereicht, wollte man damit
einen echten Roboterarm steuern, wäre das keine gute Idee.

Jetzt stellt sich die Frage: Was ist der Grund für die stagnie-
rende Fitness-Funktion. Es gibt hier mehrere mögliche Antwor-

13



ten. Eine lautet, dass die bereitgestellte Rechenleistung zu ge-
ring war. Das man also hätte eine nvidia GPU verwenden müs-
sen und es damit dann besser gegangen wäre. Eine zweite Ant-
wort lautet, dass man die Parameter von NEAT hätte anpassen
müssen, also andere Werte festlegen mit welcher Wahrschein-
lichkeit ein neuer Knoten im neuronalen Netz gebildet wird,
oder die Populationsgröße erhöhen. Nur das eigentliche Pro-
blem hätte man damit nicht gelöst. Das eigentliche Problem
ist, dass es zig-Millionen möglicher Finite-State-Machines bzw.
neuronaler Netze gibt um einen Roboterarm zu steuern und das
NEAT nur einen sehr kleinen Prozentsatz davon hat durchpro-
bieren können. Das eigentliche Problem lautet also kombinato-
rische Explosion und auch mittels Neuroevolution kommt man
dagegen nicht an.

Die Lösung in diesem Fall besteht darin, auf NEAT zu verzich-
ten und manuell eine Finite-State-Machine zu erstellen um den
Roboterarm auf die gewünschte Zielposition zu bringen oder
wenn das nicht geht, den Greifer manuell zu steuern. Nur, das
ist vermutlich nicht jener Ansatz den die AGI-Community be-
vorzugt. So bleibt also nur festzuhalten, dass es nicht möglich
ist, mittels neuronaler Netze komplexe Steuerungsmodelle zu
erstellen.

Die Grundidee von NEAT ist folgende: es gibt ein neuronales
Netz mit Eingängen und Ausgängen und das Netz hat die Auf-
gabe intern eine Berechnung zu erstellen. Das heißt das neuro-
nale Netz ist soetwas wie ein Computer oder ein Algorithmus.
Die Frage ist jetzt: wie bestimmt man den nötigen Algorith-
mus? Nach der NEAT Methode durch maschinelles Lernen, was
bedeutet, dass man über einen Zufallsgenerator viele Beispiele
erzeugt und diese anhand einer Fitnessfunktion bewertet um
darüber dann das System iterativ zu verbessern. Wie die obi-
ge Grafik zeigt, funktioniert das Verfahren sogar: die Fitness-
funktion steigt, jede Generation des neuronalen Netzes ist bes-
ser als sein Vorgänger. Das Problem ist jedoch, dass man zur
praktischen Ausführung des Verfahren um einen Algorithmus
zu finden mit dem Fehlerwert 0 man NEAT auf einem Quanten-
computer ausführen lassen müsste, der sehr schnell rechnet.
Im Grunde ist das Verfahren nicht viel anders, als wenn man
rückwärts ein Passwort cracken möchte. Auch hierfür gibt es
leistungsfähige Algorithmen die jedoch sehr schnelle Hardware
benötigen.

Was konkret passiert, wenn man jedoch keinen Quantencom-
puter besitzt, wird ebenfalls in der obigen Grafik deutlich, es
kommt zu einer stagnierenden Fitnessfunktion, also zu einer
Situation wo zwar stundenlang die CPU ausgelastet ist, jedoch
kein Fortschritt erzielt wird. Man könnte jetzt grob abschätzen
wie lange man ungefähr rechnen müsste um einen bestimm-
ten Mindestfitness-Wert zu erreichen. Nur, es kann passieren
dass man da auf Werte kommt wie “1 Million Jahre” oder noch
länger. Das heißt es möglich, dass erst nach 1 Mio Jahre der
Fitnesswert von dem Wert -3800 auf die nächste höhere Stu-
fe “-3700” ansteigt. Natürlich ist diese Aussicht für praktische
Probleme nicht ausreichend und so ist zu vermuten, dass nicht
nur die zahlreichen Projekte von Hugo de Garis scheitern, son-
dern generell jeder Versuch über Rechenpower Probleme der
Informatik lösen zu wollen.

1.13 Neuronale Netze lernen als np-hartes
Problem

In der DeepLearning Community hat sich die Überzeugung
durchgesetzt, über leistungsfähige Algorithmen zu verfügen,
mit denen man neuronale Netze trainieren könne. Und zwar
sowohl zur Mustererkennung von Bildern als auch für Reinfor-
cement Learning Probleme. Wichtige Algorithmen sind: Back-
propagation, RProp- oder NEAT.

Nur, hat man mit diesen Algorithmen wirklich ein Werkzeug
an der Hand um die Probleme lösen zu können? Generell ist zu

sagen, dass die Programmsynthese, also das automatische Er-
stellen einer Software ein np-hartes Problem ist. Und wenn ein
sogeanntes Neuronales Netzwerk erzeugt wird, handelt es sich
dabei um eine Programmsynthese. Und als erfolgreich kann
man diesen Prozess erst dann betrachten, wenn anschließend
das erzeugte Programm tatsächlich zum Einsatz kommt. Das
ist jedoch bei neuronalen Netzen nicht gegeben. Der Grund
warum dennoch die Wahrnehmung verbreitet ist man könnte
neuronale Netze erstellen hat etwas damit zu tun, dass man den
Softwareengieerning Prozess auf einen Teilbereich minimiert.
Und zwar jenen Teilbereich der in synthetischen Wettbewerben
wie der MNIST Challange als Fehlerrate bezeichnet wird. Das
Problem ist jedoch, dass ein Caffe-Modell was weniger als 5%
Fehler macht weit davon entfernt ist in einem Anwenderkon-
text eingesetzt zu werden.

Wirklich benötigt der Anwender stattdessen Software zur Bil-
dersuche, nur ausgerechnet dort kommen die erzeugten neuro-
nalen Netze gar nicht zum Einsatz. Im Grunde müsste man ein
Alexnet oder Googlenet erst noch in eine Suchmaschine als Plu-
gin integrieren um es sinnvoll einsetzen zu können. Aus dieser
Problematik wird jedoch als Schluss gezogen, dass nicht etwa
die neuronalen Netzen das Problem seien, sondern vielmehr
der Rest von Anwendung der klassisch programmiert wurde.
So hat Jürgen Schmidthuber beispielsweise versucht, nicht nur
die Bilderkennung durch ein neuronales Netz zu lösen, sondern
auch noch die Steuerung des TORCS Simulators. Das erlkärte
Ziel ist es ein, neural-only Konzept zu realisieren. Wenn man
diesen Ansatz konsquent zu Ende denkt müsste man auch das
komplette Betriebssystem als neuronales Netz gestalten so ähn-
lich vielleicht wie es im IBM Truenorth Projekt angedacht ist.

Die Ideologie nochmal in Kurzfassung: ein simples neurona-
les Netz zur Bilderkennung bringt nicht den erhofften Nutzen.
Es kann praktisch für kein einziges Problem verwendet wer-
den. Also lautet die Schlussfolgerung dass man weitere Teile
von handcodierter Software wie Steuerung und das komplet-
te Betriebssystem durch neuronale Komponenten ersetzt. Das
also der Erfolg des Netzes davon abhängig ist wieviel von un-
zuverlässiger handcodierter Software man damit ersetzt hat.
Nur treten wir doch einen Schritt zurück und schauen uns das
Ziel genauer an. Wenn man ein komplettes Betriebssystem, die
Anwendersoftware, die Bilderkennung und eigentlich alles als
neuromorphic Computing betrachtet dann muss im Grunde der
komplette Programm synthetisch erzeugt werden. Aber war die
nicht was? War es nicht so, dass Programmsynthese np-hard
ist? War es nicht so, dass es noch nichtmal möglich ist ein kur-
zes aber knackiges BusyBeaver Programm automatisch zu er-
zeugen, wie will man dann komplette Betriebssysteme neuro-
nal gestalten, wo also die komplette Software rest als Bootstrap
dynamisch erzeugt wird?

Womöglich liegt die Problematik an ganz anderer Stelle und
zwar stellt sich die Frage, welchen Teil der Software man be-
reits mit heutiger Technologie sauber und nachvollziehbar au-
tomatisch erzeugen kann und mit welchen Algorithmen. Die
Antwort lautet: überhaupt keinen Teil, weder die Bilderken-
nung noch sonst irgendwas lässt sich über genetic program-
ming synthetisieren.

Selbst ein minimalistisches Prgramm im Umfang von 100 By-
tes was nichts anderes macht als Primzahlen zu bestimmen lässt
sich nicht als neuronales Netz formulieren. Wie also will man
komplexere Algorithmen automatisch synthetesieren?

Ich glaube das generelle Mißverständnis ist darin zu suchen,
dass die DeepLearning Community überzeugt ist, np-harte Pro-
bleme lösen zu können und zwar mit Backpropagation und
ähnlichen Verfahren. Backpropagation ist im Grunde jedoch
nur ein Zufallsgenerator der bei ausgewählten Beispielen in
der Lage ist einen Fehlerwert zu senken. Beispielsweise für das
Xor-Problem. Nur das Problem ist, dass konkrete Probleme der
Informatik wie die Robotersteuerung, die Bilderkennung oder
was auch immer wesentlich komplexer sind als das Lösen des
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xor-Problems.

1.14 Ist Maschine Learning ein Mißverständ-
nis?

In dem Paper (Yamaguchi u. a., 2014) wird unter dem Titel
“Learning pouring skills from demosntration” auf den ersten
Blick ein altbekanntes Thema vorgestellt. Und zwar geht um
Learning, genauer gesagt um Machine Learning. Dabei führt
zuerst ein Mensch einen Task aus, und daraufhin wird über
Learning ein Computerprogramm erstellt. Aber was bedeutet
das konkret? Zunächst einmal hört sich das für außenstehende
so an, als ob man dem Computer etwas beibringen will. Lernen
ist also eine Erklärung wie der Roboter zu neuen Fähigkeiten
gelangt ist. Innerhalb der KI Forschung hat der Begriff jedoch
eine weitergehende Bedeutung und wird verwendet bei Pro-
blemen wie dem pendelum task oder Mountain Car – beides
klassische Maschine Learning Verfahren. Solche Verfahren wer-
den immer dann eingesetzt wenn die Aufgabe ultrahart ist und
sich nicht mit manueller Programmierung lösen lässt.

Nur, schaut man das obige Paper etwas genauer an, so stellt
man fest, dass dort eben kein stochastisches Verfahren einge-
setzt wurde. Sondern was die Autoren stattdessen gemacht ha-
ben ist folgendes: Erstens, haben sie Menschen auf Video auf-
gezeichnet wie sie den Pouring-Task ausführen. Dann haben sie
die Bewegungen analysiert und ein Diagramm erstellt worin die
Koordinaten der Hände und der Objekte verzeichnet sind. Dann
haben die Autoren mehrere Finite State-Maschines erstellt und
diese Tasks nachgebildet und zu guter letzt das ganze auf einem
PR2 Roboter ausgeführt.

Genauer gesagt, wurde der Pouring Task also so gelöst, dass
eine Methode aus der embedded Systementwicklung (FSM) an-
gewendet wurde für Roboterprobleme und das ganze drumher-
um (Videoanalyse) war Teil eines Softwareentwicklungsprozes-
ses. Was also hat der Begriff “Learning” in dem Titel des Papers
verloren? Richtig, er ist falsch gewählt. Im Grunde wird sugge-
riert, dass Verfahren wie neuronale Netze, Markov-Process oder
Q-Learning verwendet wurden, was jedoch nicht stimmt.

Aber das scheint nicht nur einzelnen Autoren so zu gehen.
Auch in den Paper von Sergey Levine was sich mit dexterous
grasping beschäftigt, wird ganz groß angekündigt eine End-
to-End Learning Umgebung mit Hilfe von neuronalen Netzen
entwickelt zu haben, die bei näherer Betrachtung sich jedoch
ebenfalls als eine Hierachcial FSM entpuppt. Was Sergey Levi-
ne gemacht hat ist es, das manuelle Programmieren einer FSM
unter dem Begriff des Learning zu subsummieren. Nur, es ist an-
zunehmen, dass erstens Levine selber nichts mehr lernen muss
und sein Roboter hat auch nichts gelernt. Wer also lernt etwas?

Eine mögliche Erklärung für dieses Kuddelmuddel könnte
darin bestehen, dass sich die meisten Roboter-Experten als
Avantgarde der Singularity Bewegung sehen. Die also in kon-
kreten Projekten zwar Pouring-Tasks analysieren, in Wahrheit
jedoch an nichts geringem als der Artifical General Intellilgence
arbeiten, die bekanntlich aus einem Supercomputer besteht auf
dm ein neuronales Netz ausgeführt wird.

1.15 Maschine Learning vs FSM

In einem Vortrag auf Youtube zum Thema Machine Learning
hat Pieter Abbeel als einführendes Beispiel auf den Stanford
Helicopter verwiesen, als Beispiel dafür wie man ein komplexes
Problem lösen kann. Die Grundidee lautet dass die dabei auft-
rentenden Trajektorien, Kräfte und Steuerimpulse viel zu kom-
plex sind um sie in einem traditionellen Computerprogramm
zu verarbeiten und man deshalb einen lernfähigen Algorithmus
verwendet. Diesem gibt man lediglich eine Kostenfunktion mit
und das System erzeugt die benötigte Policy von allein.

Sieht so womöglich die Zukunft aus? Ist damit das Ende von
handerstellten Steuerungen eingeleitet? Um dieser Frage nach-
zugehen, muss man sich einmal vor Augen fhhren was Pieter
Abbeel vorschlägt. Er sagt, dass der Programmierer das Pro-
blem nicht verstehen muss, sondern dass man die erforderli-
che Iintelligenz (die Policy) aus dem Nichts erzeugen könne.
Demzufolge gibt es ein magisches Verfahren um eine bisher
unerschlossene Quelle von Intelligenz anzuzapfen und Maschi-
ne Learning und nvidia Grafikkarten sind dafür der Schlüssel.
Natürlich ist diese Nachricht genau das, was das Publikum am
liebsten hört, nämlich dass man komplexe Probleme lösen kann
ohne sich selbst damit zu befassen.

Um das Für und Wieder von Maschine Learning abzuwägen
ist ein vereinfachtes Beispiel hilftreich und zwar das Finden ei-
ner inversen Kinematik für ein Mehrgelenk Roboterarm. Es ist
deshalb gut geeignet, weil es dafür sowohl ein handcodiertes
Verfahren gibt (iterative Lösung) als auch ein Maschine Lear-
ning Verfahren (Neuronale Netze). Zunächst zum handcodier-
ten ’Verfahren: man bewegt das letzte Element der kinemati-
schen Kette solange bis es möglichst nahe am Zielpunkt ist.
Dann bewegt man das vorletzte Element und minimiert wie-
derum die Entfernung zum Zielpunkt. Dann bewegt man er-
neut das lezte Element und wieder das vorletzte. Im Regelfall
reichen 2-3 Durchläufe bereits aus, um die kinematische Kette
genau auf den Zielpunkt zu bringen. Diesen Algorithmus kann
man in wenigen Zeilen Code in Python implementieren und er
ist unglaublich schnell und robust.

Über Maschine Learning könnte man das Problem auch lö-
sen. Und zwar definiert man als Zielfunktion den Abstand zwi-
schen ist und soll und als Inputvektoren des neuronalen Netzen
gibt man die DOF an. Jetzt wird über Neuroevolution automa-
tishc ein Controller erzeugt, also ein neuronales Netz was für
belliebige Zielkoordinaten die Gelenkwinkel ausgibt. Um einen
solchen Controller zu erzeugen braucht man wesentlich mehr
Durchläufe. Ich würde mal schätzen, dass man damit eine 12
Kern CPU für rund 2 Stunden voll auslasten könnte. Und der
dabei entstandene Controller ist keineswegs perfekt. Und was,
wenn man keine 12 Kern CPU hat und auch keine 2 Stunden Re-
chenaufwand betreiben will? Dann führt Maaschine Learning
leider nicht zum Erfolg.

Interessanterweise gibt es nicht für das inverse Kinematik
Problem sondern auch für viele weitere Roboter-Aufgaben wie
Grasping, Helicoptercontroller, Wegplanung, biped Walking ne-
ben dem Maschine Learning Ansatz immer auch die Möglich-
keit eine FSM zu verwenden. Der Unterschied besteht darin,
wie man das Problem löst. Um eine FSM manuell zu program-
mieren, muss man zunächst den nötigen Algorithmus kennen,
bei Maschine Learning hingegen wird die Policy automatisch
erzeugt.

Die Frage, welches Verfahren besser ist, kann man leicht be-
antworten. Von der Beschreibung her klingt Maschine Learning
wie die leistungsfähigere Technologie. Es ist diejenige Metho-
de die Gebrauch macht von moderner Hardware und diejenige
Methode bei der man am meisten Rückendeckung hat durch
Leute wie Peter Abbeel. Nur, ist Maschine Learning überhaupt
echte Wissenschaft? Ist es womöglich nichts anderes als ein Per-
petuum Mobile, bei dem Intelligenz aus dem Nichts heraus er-
zeugt werden soll?

Das möglicherweise genau dieser Fall zutreffend ist, zeigt
sich wenn man versucht Maschine Learning auf das BusyBeaver
Problem anzuwenden. Also mit Hilfe von Verfahren wie Hill-
climbing oder Genetic Programming eine turing-Maschine zu
finden, die bestimmte Spezifikationen erfüllt. Das Ergebnis lau-
tet, dass man damit scheitern wird. Mit hochoptimierten Such-
verfahren und den neuesten Computern wird man vielleicht das
BusyBeaver Problem für eine 5 State-Maschine lösen, vielleicht
auch für ein 6-state-Maschine. Doch wenn man eine 10-state
Maschine erzeugen will, wird man an der Größe des Suchraums
scheitern. Das bedeutet, es gelingt nicht eine Turing-Maschine
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zu entwickeln die eine andere Turing-Maschine aus dem Nichts
erzeugt. Das wird auch als Halting-Problem bezeichnet und gilt
als unlösbar.

Die Aussicht das Halting-Problem doch zu lösen, ist ver-
gleichbar damit wenn jemand eine Fre-Energy-Maschine erfin-
det. Es ist etwas, was geltenden Gesetzen wiederspricht aber
nichts desto trotz äußert attraktiv erscheint. Anders gesagt,
wenn es tatsächlich gelänge mit Hilfe von Machine Learning
einem Helicopter das Fliegen beizubringen, wäre das ein ab-
soluter Glücksfall für die Informatik. Hieße es doch, dass eine
Strong AI entwickelt hat. Also ein System was nicht program-
miert werden muss, sondern was sich allein anpassen kann.
Man könnte diese Meta-Steuerung dann in jedes andere Ge-
fährt wie Auto, Flugzeug oder Roboterarm einbauen und über-
all würde man damit Erfolg haben.

Das Maschine Learning nur ein leeres Versprechen darstellt
zeigt sich darin, dass bis heute es keine kommerziellen Produk-
te gibt, bei der dieses Verfahren eingesetzt wird. Autopiloten
die in echten Flugzeugen eingebaut sind, werden im Regelfall
klassisch entwickelt. Sie bestehen aus handerstelltem C-Code in
den viele Manjahre Arbeit hineingesteckt wurden. Sogenannte
Lernfähige Steuerungen gibt es in der Wirklichkeit nicht. Es ist
etwas, was man allenfalls bei Starwars findet.

Ob Pieter Abbeel wirklich glaubt was er erzählt oder ob er
sich einen Spaß daraus macht, Desinformation bezüglich der
Steuerung von Helicoptern zu verbreiten ist unklar. Meine Ver-
mutung lautet, dass er schlichtweg an neuronale Netze glaubt
und annimmt weitere Forschungen in dieser Richtung führen
zu etwas sinnvollem. Das Problem mit den Arbeiten von Pie-
ter Abbeel ist jedoch, dass sie noch nicht vollständig in Rich-
tung Maschine Learning gehen. Man also nicht klar erkennen
kann wo die Grenzlinie zwischen selbst-lernenden und manu-
ell erstellten Systemen besteht. Ein echtes Negativbeispiel in
dieser Frage ist Hugo de Garis. Dieser hat sich mit seinem Chi-
nese Brain Projekt sehr weit vorgewagt und untersucht was
mit Maschine Learning möglich ist. Die Idee bestand darin,
komplett auf Supercomputer zu setzen und ein selbstlernen-
des evolvierendes neuronale Netz zu entwickelt, was über ei-
ne Reward-Funktion ein menschliches Gehirn ausbildet. Einen
konkreten Anwendungsfall gibt es dafür nicht, vielmehr ging es
um Grundlagenforschung.

Dieses Projekt von de Garis ist deswegen so wichtig weil dort
zum ersten Mal jemand explizit ein Perpetum Mobile erfinden
wollte. Also nicht etwa einen Hybriden Ansatz wählte wo noch
ein wenig selbstprogrammiert wurde, sondern wo praktisch das
gesammte Netz automatisch erzeugt wird. Dadurch ergab sich
eine maximale Fallhöhe, und zwar in der Art, dass einerseits ein
Supercomputer verwendet wurde mit Stromkosten im Umfang
von mehreren tausend US$ gleichzeitig jedoch keinerlei wis-
senschaftliches Ergebnis erzielt wurde, außer der Erkenntnis,
dass das Projekt nicht funktioniert.

Das ist ungefähr vergleichbar damit, als wenn jemand 1 Mio
US$ einsammelt um damit ein Perpetum Mobile baut, mit dem
Geld ein supertolles Perpetum Mobile baut, wo also verchrom-
te Laufräder zum Einsatz kommen und eine extrem komplexe
Mechanik um dann am Ende festzustellen, dass auch dieses Per-
petum Mobile nicht funktioniert.

Mein persönlicher Verdacht lautet, dass um Nachzuweisen,
dass Maschine Learning der falsche Weg ist, es wohl keine Al-
ternative gibt als zu solchen größenwahnsinnigen Projekten zu
greifen. Also nicht nur anhand auf einem Laptop zu zeigen, dass
es nicht funktioniert, sondern wenigstens einen Supercomputer
zu bemühen.

Das Problem mit Perpetum Mobiles wie auch Machine Lear-
ning ist, dass die Aussicht darauf es könnte klappen viel zu gut
klingt, als dass man hier irgendwen bremsen sollte.Vielmehr
sollte man Leute ermutigen, sich mit dieser Frage intensiv zu
beschäftigen weil man so neue gescheiterte Projekte erhält aus
denen man etwas lernen kann.

Noch ein weiterer Faktor ist interessant. Maschine Learning
wird vor allem von der Singulartiy Bewegung als Zukunftstech-
nologie gehandelt. Danach sind intelligentere Computer durch
das Moores Law möglich und Moores Law wiederum ermög-
licht es neuronale Netze zu trainieren. Nur, ausnahmslos alle
Anhänger der Singularity Bewegung verstehen sich selbst nicht
als Computerexperten sondern sehen ihre Rolle vielmehr als
Philosophen oder Künstler. Im Grunde sind Machine Learning
Algorithmen nicht dafür entwickelt worden, um konkrete Pro-
bleme zu lösen, sondern vielmehr um intelligente Maschinen
zu bauen. Auch Pieter Abbeel geht es nicht darum, einen funk-
tionsfähigen Controller für einen Roboter zu bauen, sondern es
geht im darum zu zeigen, dass evolvierende Systeme funktio-
nieren. Das heißt, schon vorher steht fest, was das Experiment
erst zeigen soll. Sowas wird auch als Parawissenschaft bezeich-
net.

1.16 Psychologische Implikationen von Neu-
roevolution

Neuronale Netze bzw. Neuroevolution steht in Konkurrenz zu
Finite State Machines. Finite States-Machine sind wiederum die
klassische Methode der Problemlösung. FSM ist das was Rod-
ney Brooks als Subsumption Architektur beschrieben hat. Es be-
deutet, dass man Bottom Up vorgeht. Ein Beispiel: ein Roboter
soll zu einem Punkt im Raum fahren, dort einen Gegenstand
greifen und wieder zurückkehren Der Bottom Up Approach be-
deutet, dass man mittels Struktogramme und FSM sehr grund-
sätzliche Fragen wie beispielsweise die inverse Kinematik, Pa-
thplanning usw. Man implementiert also viele Details des ferti-
gen Systems und konstruiert daraus dann die Software. Es ist
vergleichbar, als wenn man eine mechanische Maschine kon-
struiert und zuallerst sich einmal mit Schrauben und Gewinden
auseinandersetzt.

Ist dieser Bottom Up Approach erfolgreich? Ja er ist es, die
Krabbelroboter von Brooks können laufen. Diese Art der Pro-
grammentwicklung ist sehr nahe dran was als maschinennahe
Programmierung bezeichnet wird. Entweder erstellt man die
Finite States-Maschine in C oder noch besser in Forth. Nur,
Finite States-Maschinen haben auch einen Nachteil Es ist ge-
wissermaßen klassische Programmierung und das bedeutet der
Frust-Faktor ist nicht zu unterschätzen. Es ist zwar durchaus
möglich, dass an viele kleine State-Maschines so miteinander
kombiniert, dass am Ende das System funktioniert wie es soll,
oftmal gelingt aber genau das nicht. Deshalb ist es wichtig sich
auch mit der alternative dazu zu beschäftigen und zwar Neuro-
evolution.

Neuroevolution geht den umgekehrten Weg. Dort werden
keine Motion Primitive definiert und man versucht auch nicht
konservativ das System von unten nach oben aufzubauen.
Stattdessen erstellt man eine Zielfunktion was das System ein-
mal leisten soll und ermittelt dann erst die konkreten Algorith-
men dafür. Meist unter zuhilfenahme von Brute-Force GPU Gra-
fikkarten.

Vielleicht mal ein konkretes Beispiel: Angenommen, das
Spiel Lemmings soll von einer KI gespielt werden. Klassisch
könnte man jetzt anfangen mehrere FSM zu konstruieren. Ei-
ne für die Task-Plannung, die zweite für Subgoals usw. um auf
diese Weise die KI schrittweise aufzubauen. Die Gefahr dabei
ist, dass man niemals eine Lösung findet, weil man irgendwo
auf dem Weg dorthin an einem Detail scheitert und damit das
Projekt insgesamt scheitert. Kurz gesagt, wenn es nicht gelingt,
die Pfadplannung zu programmieren, werden die anderen Mo-
dule auch nicht funktionieren. Wenn man hingegen Reinforce-
ment Learning einsetzt, hat man gleich am Anfang die fertige
Lösung. Im Grunde besteht die Lösung aus der Zielfunktion und
einer schnellen Hardware, welche Neuroevolution durchführt.
Das heißt, der Controller wird unmittelbar die Lemminge steu-
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ern. Man sieht also sofort etwas auf dem Bildschirm. Das heißt,
ein Frustfaktor entsteht praktisch nicht.

Von Nachteil erweißt sich die DeepLearning Lösung erst dann
wenn man eine bestimmte Spielstärke erreichen möchte. Denn
im Worst-Case werden sich die Lemminge komplett zufüllig
bewegen und der Algorithmus ist nicht in der Lage daran et-
was zu ändern. Und spätestens dann muss man sich mit Sub-
goals, und Hierarchical Reinforcement Learning auseinander-
setzen mit dem Ziel die Neuroevolution zu shapen. Also da-
für zu sorgen, dass man zumindest einige Heuristiken mit auf-
nimmt. Der Vorteil gegenüber FSM ist jedoch, dass man zumin-
dest einen Prototypen hat. Also einen Controller der zumindest
dann funktioniert, wenn die Hardware schnell genug ist. Wenn
man hingegen den Brooks Ansatz mit der FSM einsetzt, nützt
schnellere Hardware gar nichts Wenn ein Algorithmus falsch
ist, wird er immer die Fehlermeldung liefern.

Kritisch ist anzumerken, dass DeepLearning häufig ebenfalls
die gesuchte Lösung nicht findet. Der Unterschied besteht je-
doch darin, dass man von Anfang an die Sache als Glücksspiel
betrachtet. Dadurch fühlt sich der Programmierer nicht wirk-
lich verantwortlich dafür. Weil ja Neuroevolution den Algorith-
mus programmiert nicht jedoch der Programmierer. Der psy-
chologische Effekt ist, dass plötzlich sich die Programmierer
auch an Probleme herantrauen, die normalerweise viel Frust er-
zeugen. Das heißt, es ist relativ einfach mittels Neuroevolution
erstmal einen Prototypen zu erstellen, ohne gleich am Anfang
darauf zu stoßen, dass das Problem vielleicht nicht lösbar ist.
Dazu mal ein konkretes Beispiel:

Auch Arxiv gibt es irgendwo ein Paper was sich mit Bicycle
Stunts beschäftigt. Darin wird ein Controller erstellt, der ein si-
muliertes Fahrrad steuern kann. Im wesentlichen wandelt der
Controller Inputsignale in Outputsignale um und zwar über ein
neuronales Netz. Eigentlich kann man das Projekt nicht als ty-
pisches DeepLearning Projekt bezeichnen. Es wurde zwar Ge-
brauch gemacht von NEAT Neuroevolution, allerdings wurde
auch sehr vieles manuell über Heuristiken eingestellt. Der Un-
terschied ist jedoch, dass wenn die Programmierer von Anfang
an nur über FSM eine Lösung gesucht hätten, dann wären sie
niemals so weit gekommen. Sie hätten vermutlich, nachdem
der erste Versuch nicht funktioniert, das Projekt als solches auf-
gegeben. Weil Controller-Entwicklung eine sehr hacklige Ange-
legenheit ist. Man muss schon ziemlich fit sein in Mathematik
um hier Erfolge zu erzielen.

Was jedoch in dem Projekt eingesetzt wurde war zunächst
einmal der NEAT Brute-Force Ansatz. Das heißt, die Program-
mierer haben sich gesagt, “Lass doch NEAT die Lösung suchen”.
Das ganze war so eine Art Selbstmotion weil jetzt der potenziel-
le Frust-Faktor reduziert war. Denn von NEAT ist bekannt, dass
man damit immer eine Lösung findet. Damit war ein Scheitern
des Gesamtprojekts praktisch ausgeschlossen.

Und mit genau dieser Methode wurden noch viele weitere
Beispiele gemeistert wie Bilderkennung, Robotersteuerung usw.
Der Ansatz ist dabei, dass man für ein Problem, selbst im Worst-
Case einen pseudozufalls-Algorithmus findet. Also eine Softwa-
re die man startet und die nicht von Anfang an eine Fehler-
meldung ausgibt, sondern zunäcsht einmal in der Lernphase ist
und sich selber optimiert. Ob dieser Prozess zu einem Ergebnis
kommt mit dem gewünschte Gütekriterium sei mal dahinge-
stellt, aber vorzeigbar ist es auf jeden Fall. Ein gutes Beispiel ist
hierbei Mario AI. Die dort eingesetzten Genetischen Algorith-
men zeichnen sich dadurch aus, eben nicht besser zu spielen
als ein Mensch, aber zumindest spielen sie überhaupt.

Wenn man hingegegen Mario AI mittels Bottom Up Soft-
wareentwicklung löst (auch dafür gibt es Beispiele) hat man
im schlimmsten Fall gar keinen Controller. Handerstellte FSM
zeichnen sich dadurch aus, dass sie entweder perfekt funktio-
nieren (dann sind die Programmierer stolz darauf) oder aber
irgendwo klemmt es und dann steigt der Frust-Faktor und die
Fehlersuche.

Turing-Machine Letztlich geht es bei Künstlicher Intelligenz
immer darum eine Turing-Maschine zu finden / zu program-
mieren. Diese Turing-Maschine wird auf einem Computer aus-
geführt und ist in der Lage einen Roboter zu steuern. Im Grun-
de stehen zwei konkurrierende Verfahren gegenüber: manu-
elles Programmieren (auch als Bottom Up, FSM, Scripted AI
bekannt) und evolvierende Verfahren (Meta-Suche, Genetische
Programmierung, Neuroevolution). Die schlechte Nachricht zu-
erst: keines der Verfahren ist wirklich gut geeignet zur KI Pro-
gramimerung. Manuell erstellte FSM haben das Problem, dass
im Zweifelsfall eben nicht klar ist, wie der Algorithmus aussieht
und man deswegen auch keine turing-Maschine erstellen kann,
bei Neuroevolution hingegen gibt es das Problem dass die meist
Real-World probleme viel zu komplex sind, als dass man alle
Turing-Maschinen nacheinander durchtesten kann, selbst wenn
man schnelle Hardware verwendet.

Der Unterschied ist jedoch, dass Neuroevolution frustfrei ver-
läuft. Weil man dort von Anfang an das ganze als Optimierungs-
problem begreift, was über Brute-Force zu lösen ist. Zwar wird
man hier im Zweifelsfall ebenfalls keine Lösung für das kon-
krete Problem finden, kann dann aber immer sagen, dass die
Hardware zu langsam war. Wenn man hingegen Neuroevoluti-
on für einfache Probleme wie TicTacToe oder Pong anwendet,
findet man eine Lösung.

Ob sich die schwierigen Probleme aus der Robotik überhaupt
lösen lassen ist unklar. Aber Neuroevolution nimmt so eine Art
von Pionierfunktion ein, um sich überhaupt an das Problem
heranzutasten. Es dient dazu, dass die Programmierer relativ
unbekümmert an die Aufgabe herangehen, weil sie wissen dass
sie nicht wirklich scheitern können. Schaut man sich auf Youtu-
be die zahlreichen Videos an, wo Autos im Kreis fahren die über
NEAT gesteuert werden, so muss man an der Qualität derartiger
Controller zweifeln. Aber, zumindest hat NEAT dazu geführt,
dass die Leute sich überhaupt mit dem Problem beschäftigen.
Das heißt, die Einstiegshürde ist niedriger.

FSM vs. NEAT Manuell erstellte FSM sind sehr zielgerich-
tet auf ein konkretes Problem hin zugeschnitten. Bespielsweise
kann man eine FSM erstellen, die einen biped Roboter steuert.
Man denkt sich dazu einen kunstvollen Algoirthmus aus der
den ZMP Point berechnet das Gleichgewicht hält und auf Stö-
rungen reagiert. Das Problem damit ist jedoch, dass erstens die-
ser Algorithmus nur für dieses eine Problem angewendet wer-
den kann und zweitens, dass wenn ein Element darin defekt ist,
das ganze Projekt scheitert.

NEAT ist anders. Mit NEAT hat man einen Meta-Algorithmus
der sehr robust ist. Es ist ein Verfahren was immer und überall
eingesetzt werden kann. Sein Nachteil besteht darin, dass mit-
unter die Effektivität gering ist. Das heißt es kann passieren,
dass der Roboter 2 Tage benötigt bis er am Ziel ankommt, aber
wird zumindest loslaufen.

Man kann daraus eine Art von Synthese ableiten, wie man
am besten Software entwickelt. Zunächst einmal sollte man
mittels NEAT starten. Man erhält damit einen funktionsfähi-
gen Prototypen der demonstriert wie eine Lösung aussehen
wird. Dann gilt es die Frage zu beantworten, wie man den
Lernprozess beschleunigen kann. Entweder investiert man Auf-
wand in bessere NEAT Algorithmen, nimmt schnellere Hard-
ware oder versucht Teile der Lösung ohne NEAT zu gestal-
ten. Letzteres dürfte in der Praxis den größten Effekt haben.
Beispielsweise könnte man versuchen, Subgoals zu definieren
und zwar über einen manuell programmierten Algorithmus, da-
durch wird dann die Performance von NEAT erhöht.

Das heißt, zuerst verwendet man NEAT um dann im Schritt
2 möglichst wieder darauf zu verzichten. Von Anfang an jedoch
auf NEAT zu verzichten wird nicht funktionieren.
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2 Finite State Machine

2.1 How to construct a machine that cannot
learn?

Machine Learning und Neuroevolution iist derzeit angesagt wie
nie. Es gibt von weltweit allen Staaten (China, USA, Europa)
Flagship Projekte, bei denen Artifical Brains erzeugt werden.
Meist in Kombination mit neuromorpher Hardware und in den
google Labs sogar mit Unterstützung von dwave two Hardwa-
re. Leider ist für Außenstehende es nicht immer leicht, Kosten
und Nutzen solcher Großprojekte abzuschätzen und so gibt es
eigentlich nur zwei Fraktionen: die einen sind diejenigen die
verstehen was da erforscht wird, das sind zugleich auch die
Befürworter und diejenigen welche in den Projekten involviert
sind. Und dann gibt es noch diejenigen die es nicht verstehen
und die ablehnend der Sache gegenüberstehen.

Wer sich jedoch eingehender mit der Thematik beschäftigt,
wird sich selbst vielleicht sogar noch einer dritten Gruppe zu-
rechnen. Also Leuten, die verstehen worum es geht und die
trotzdem nichts davon halten. Das ist jene Leute die auch schon
in den 1970’er vor zuviel Euphorie in Sachen Künstlicher Intel-
ligenz gewarnt haben und eher die Schwächen als die Vortei-
le betont haben. Und von den Schwächen gibt es eine ganze
Menge. Schauen wir uns docheinmal an, wie so ein typisches
2 Milliarden US$ teures Brain-Projekt durchgeführt wird. Im
wesentlichen braucht man zuerst einmal einen Supercompu-
ter der entweder auf 0 Kelvin herunter gekühlt wird oder zu-
mindest mit sehr teuren klassischen Intel Chips ausgestattet ist.
Und auf diesem Supercomputer wird dann eine Software gest-
artet die 2 MB großen C-Code enthält und ein neuronales Netz
simuliert, was wiederum einen Problem des maschinellen Ler-
nes untersucht. Und zu guter letzt werden die Ergebnisse der
Berechnung entweder auf einem Roboter oder sogar auf einem
Actroid aus japanischer Produktion publikumswirksam präsen-
tiert. Das heißt, der Actroid wird dann anfangen zu sprechen,
weil er über das neuronale Netz gelernt hat, Laute zu bilden.
Ist doch toll, diese Spitzenforschung, oder etwa nicht?

Nehmen wir mal an, man ist aus mehreren Gründen nicht
positiv für derlei Projekte eingestellt, entweder weil man ver-
mutet, dass Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stehen
oder weil man das Konzept an sich für nicht zukunftsfähig hält,
eine 2 MB große C Datei auf einem Supercomputer auszufüh-
ren nur um die Rechenkerne gleichmäßig auszulasten. Was wä-
re die Alternative? Die Alternative wäre, dass man ein Robotik
Projekt mit dem expliziten Ziel startet eine Maschine zu kon-
struieren die nicht lernen kann. Also ein System, was sich nicht
iterativ durch Beispiele verbessert und auch nicht in der Lage
ist eine selbstgewählte Fitness-Funktion zu erhöhen. Ein derar-
tiges Roboter-System besteht im wesentlichen aus einer Finite
State-Maschine die man selbst geschrieben hat.

Eine Finite State-Machine ist wiederum ein minimalistischer
Rechenautomat, eine Art von Algorithmus wenn man so möch-
te, der sich dadurch auszeichnet dass er als Sourcecode nur
wenige Bytes lang ist und sehr geringe Anforderungen an
die Hardware stellt auf der er ausgeführt wird.. Eine Finite-
State-Maschine kann man auch und vor allem auf einem Mos
6510 ausführen ohne dass es dabei zu nenneswerten Timing-
Problemen kommt. Schwierig ist jedoch das erstellen einer sol-
chen Finite-State-Maschine. Im wesentlichen geht das dadurch,
dass man sich vorhandene Literatur zu der Thematik besorgt
und dann das Programmieren selber lernt.

Der eigentliche Clou einer FSM ist jedoch, dass sie vollkom-
men imun ist gegen jede Art von Fortschritt. Das heißt, selbst
dann wenn die Ergegnisse welche eine Finite State-Maschine
berechnet, nachweislich falsch sind wird das nicht dazu führen,
dass die FSM verbessert wird. Sondern es passiert überhaupt
nichts, sie läuft einfach so weiter wie bisher.

Natürlich gibt es auch für State-Machines die Möglichkeit
diese automatisch zu erstellen und zwar mittels Maschine Lear-
ning. Es wird dabei eine FSM solange evolviert bis sie den ma-
ximalen Reward erzielt. Solche Lernfähigen Systeme sind bei-
spielssweise im Busy-Beaver-Wettbewerb angesagt. Doch wirk-
lich durchgesetzt hat sich soetwas bis heute nicht. In den meis-
ten Fällen werden Finite State Machines manuell program-
miert. Ja, es ist sogar noch anspruchsvoller als normaler Pro-
grammierung in Python. Dennoch sind FSM erstaunlich Popu-
lär, selbst in ROS gibt es mit SMACH eine GUI die sich nur
diesem einen Thema annimmt. Der Grund warum FSM so be-
liebt sind hat etwas damit zu tun, dass sie anders als Verfahren
zum machinellen Lernen nachweislich funktionieren. in dem
Sinne, dass ein Roboter der damit gesteuert wird ein sehr klar
spezifiziertes Verhalten zeigt. Im Grunde ist das Erstellen ei-
ner FSM soetwas wie Lowlevel Programmierung. Sie zeichnet
sich dadurch aus, dass sehr hoher Aufwand getrieben wird, um
nur wenige Lines of Code zu erzeugen. Und bis heute gibt es
praktisch keine Hochsprachen welche die Erstellung einer FSM
erleichtern würden. Zwar ist es möglich eine Hochsprache wie
Python automatisiert in eine FSM zu konvertieren, ähnlich wie
man Python Code auch nach Assembler oder in eine Turing-
Maschine konvertieren kann, nur kann man dadurch das ma-
nuelle Schreiben einer FSM nicht ersetzen.

2.2 Dexterous Grasping ohne Lernen

Obwohl in der Robotik neuronale Netze und maschinelles Ler-
nen momentan schwer in Mode ist, gibt es jedoch auch einige
Autoren welchen einen gänzlich anderen Weg einschlagen um
das Problem von Grasping anzugehen. Einige Arbeiten sollen
im folgenden präsentiert werden.

(Crowley, 2003, Seite 350) stellt beispielsweise eine Finite
State Maschine in den Mittelpunkt der Betrachtung. Diese be-
steht im wesentlichen aus einem linearen Ablauf “Open Hand
-> Move Arm -> Check Sensor -> ...” und führt eine Robo-
terhand an ein Objekt heran und greift danach. Gekoppelt ist
die FSM mit einem visuellen Sensor. Es gibt sogar ein hübsches
Foto wo sowohl der Roboter als auch die Aufgabe (Greifen ei-
nes Objektes aus einem Regal) näher erläutert ist. Irgendwelche
Machine Learning Konzepte werden glücklicherweise nicht ein-
gesetzt so ist anzunehmen, dass das Verahren äußerst sparsam
mit der CPU umgeht. Im wesentlichen besteht das Modell nur
aus dieser einen Finite State Maschine die ein Objekt anvisiert,
greift und wegzieht – einfach aber effektiv.

Deutlich anspruchsvoller geht es da schon bei (Li u. a., 2012)
ans Werk. Coautor war übrigens ein gewisser Helge Ritter, der
in früheren Jahren sich im Bereich der neuronalen Netze her-
vorgetan hat, jetzt aber seine Liebe zu Finite State Machines
entdeckt hat. Auch wenn der Titel der Arbeit ein wenig hoch-
trabend daherkommt wird doch eine kleine aber feine State-
Machine vorgestellt, mit der man das Regrasp Problem lösen
kann. Diese besteht im wesentlichen aus vier Zuständen dürf-
te also vom Quellcode eher wenig Platz beanspruchen. Ähnlich
wie in der vorherigen Arbeit scheint das Motto zu sein: einfach
aber effektiv.

(Laszlo u. a., 1996, Seite 4)behandelt zwar nicht Grasping,
aber dafür das dynamic Walking:

“Finite state machines (FSMs) combined with
proportional-deriva- tive (PD) controllers are a com-
mon control mechanism in both physically-based ani-
mation and robotics.”

Der Ansatz Walking über eine FSM abzubilden wird von den
Autoren selbstkritisch als schwierig bezeichnet. So geben sie
auch offen zu, dass ihre eigene FSM nach wenigen Schritten
bereits vornüber kippt, als nicht erfolgreich zu gehen im Stan-
de ist. Ein wenig optimistischer ist man bei (Park u. a., 2013,
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Seite 7) Dort wird eine Mini-State-Machine präsentiert um das
Stolpern beim Laufen abzufangen. Auf Seite 10 findet sich noch
eine weitere State-Maschine welche aus 4 Zuständen besteht:
normales Laufen, Treppe hoch, Treppe runter, Stolpern. Gesteu-
ert wird damit ein Lauf Roboter, genannt Mabel. Erstaunlich an
dem Paper ist, dass es die Autoren offenbar fertiggebracht ha-
ben, den kompletten Laufzyklus in manuell in eine Finite-State-
Maschine zu kodieren, also sowohl die Zustände, die Übergän-
ge als auch die Parameter allesamt manuell zu ermitteln und
zu programmieren. Wie das fertige Programm aussah ist un-
klar, aber schätzungsweise dürften es 300 Lines of Code in der
Sprache C gewesen sein, die Gebrauch gemacht haben von Go-
to Befehlen um so die einzelnen States anzuspringen (aber das
ist nur eine böswilllige Unterstellung, vielleicht haben die Auto-
ren auch einen FSM Designer verwendet). Dennoch muss man
anerkennend sagen, dass der Ansatz aus Sicht der CPU Bean-
spruchung vorbildlich ist. Vermutlich wird keinerlei Last auf der
CPU entstanden sein, weil FSM es so an sich haben, wenn sie
einmal erstellt sind, nahezu unbemerkt im Background zu funk-
tionieren.

2.3 BostonDynamics und Finite State Machi-
nes

Die Roboter von BostonDynamics sind zwar dank Youtube welt-
bekannt, doch bis heute ist dessen interne Funktionsweise ge-
heim. Weder gibt es einen Vortrag, noch Arxiv Paper und auch
kein github Repository wo man sich den Sourcecode für die
Walking Robots herunterladen kann. Es gibt zwar von Amateur
Robotik-Bauern viele Versuche ebenfalls biped Robots zu pro-
grammieren, doch unklar ist, welches Konzept dafür das beste
ist.

Die naheliegenste Annahme über die interne Funktionsweise
der Boston Dynamics Roboter lautet wie folgt: a) die Roboter
sind weltspitze, also muss es die Hardware/Software auch sein
b) Was ist gerade angesagt als Zukunftstechnologie? Quanten-
computer von dwave und DeepLearning auf nvidia Grafikkar-
ten Daraus folgt c) Boston Dynamics verwendet selbstlernen-
de neuronale Netze die im Rahmen eines Brain-Projektes auf
Quantencomputer berechnet wurden.

Das jedenfalls ist eine halbwegs logisch klingende Annahme.
Allerdings kann sie nicht direkt verifiziert werden. Erstens ist
nicht klar, wie neuronale Netze trainiert werden und zweitens
ist unklar, wieviel Gigaflops ein Quantencomputer konkret lie-
fert. Folglich kann man die Software auch nicht nachbauen.
Nur es bleibt die Frage bestehen, ob Boston Dynamics wirklich
auf eine Mischung aus Quantencomputer und Neuroevolution
setzt.

Gehen wir mal einen Schritt zurück und bewerten was Ma-
chine Learning eigentlich ist. Im Kern handelt es sich um ein
Verfahren um Sourcecode automatisiert zu erzeugen und zwar
anhand formaler Spezifikationen (Reward Funktion). In der
Fachliteratur wird das auch Controller-Synthese oder Turing-
Machine-Induction bezeichnet. Allerdings ist darüber auch be-
kannt, dass diese Spielart (ähnlich wie das Passwort Cracken)
ein np-hard Problem ist, was bedeutet, dass es auf Standard-
Hardware nicht lösbar ist. Würde man wirklich ein neuronales
Netz einsetzen um damit einen Walking-Controller für einen
Roboter zu erzeugen würde das mehrere Millionen Jahre dau-
ern.

Was ist die Alternative dazu? Die Alternative lautet, dass man
den Motion Controller zur Steuerung eines Roboter manuell er-
zeugt, also handcodiert. Die fertige Finite State-Machine muss
dann ebenfalls manuell in einem Simulator getestet werden.
Diese Vorgehensweise hat mehrere Vorteile: erstens, benötigt
die fertige Finite-State-Machine sehr wenig Speicherplatz (we-
niger als 1 Kilobyte), zweitens benötigt die FSM nur sehr wenig
CPU Ressourcen, kann also auch auf einem Raspberry PI aus-

geführt werden und vor allem ist es kein np-vollständiges Pro-
blem. Der Nachteil besteht jedoch darin, dass man einen findi-
gen Programmierer benötigt, der das Walking Problem analy-
siert und dafür eine FSM konstruiert.

Schauen wir ein wenig in die Geschichte der Robotik zurück.
Der Phony Pony Robot von Mcghee aus dem Jahr 1968 wurde
mit einer Finite State-Maschine zum Laufen erweckt. Logisch,
auf den Computern der damaligen Zeit wäre kein anderer Algo-
rithmus gelaufen. Heutige Lernverfahren zur Berechnung von
neuronalen Netzen (Backpropagation und Co) schonmal gar
nicht. Über den einbeinigen Hopper von Marc Raibert von An-
fang der 1990’er ist ebenfalls bekannt, dass er durch eine Finite
State-Machine angetrieben wurde. Und auch aus jüngerer Zeit
gibt es einige Publikationen welche sich mit Teilproblemen der
Robotik im Kontext von endlichen Automaten auseinanderset-
zen.

Das auch die WalkingRobots von Boston Dynamics mit Hilfe
einer FSM programmiert wurden, die im Worst-Case sogar in
C und mittels Goto-Statements funktioniert um zwischen den
einzelnen States zu wechseln ist zwar unwahrscheinlich aber
durchaus machbar. Unwahrscheinlich deshalb, weil es ziemlich
aufwendig ist, so eine FSM zu konstruieren. Vermutlich müsste
es ein komplettes Netz aus mehreren FSM sein was alle mög-
lichen Zustände des Roboters abfängt und vermutlich müsste
es mehrere Differentialgleichungen im Sourcecode geben. Und
das alles handerstellt und nur schlecht dokumentiert. Der Vor-
teil von derlei Spaghetti-Code wäre jedoch ein halbwegs robus-
tes System, was selbst auf lowlevel Hardware in Realtime funk-
tioniert.

Was Marc Raibert tatsächlich in seinen Robotern verbaut
hat und ob möglicherweise sogar Forth als Programmierspra-
che verwendet wurde (die heute kaum noch jemand kennt, ge-
schweige denn benutzt) bleibt ungewisst. Es wäre aber schon
etwas ironisch, wenn die fortschrittlichsten Roboter der Welt
ohne Unterstützung von High-Performance-Computing aus-
kommen würden.

2.4 Self-Replicating Machine

Wie eine Von-Neumann-Sonde bzw. eine sich-selbst-
replizierende Maschine gebaut werden könnte, darüber
gehen die Meinungen weit auseinander. Aber eines ist sicher:
eine solche Maschine wäre im Kern eine Art von Controller, also
ein Softwaresystem was einen Prozess steuert. Im Grunde ist
das Computerspiel Snake plus einem AI-controller bereits eine
derartige sich-selbst-reproduzierende Maschine, wenn auch
keine besonders intelligente. Die Frage die es zu beantworten
gilt lautet: wie erzeugt man einen Controller für ein beliebiges
Spiel?

Unter dem Stichwort Neuroevolution zur Controllersynthese
werden in der Literatur vielfältige Konzepte diskutiert. Sie ha-
ben jedoch alle einen Nachteil: automatische Softwaresynthese
ist ein np-vollständiges Problem und erfordert damit einen sehr
schnellen Computer. Wenn man also nur eine Reward-Funktion
angeben möchte wie “maximiere die eigene Punktzahl” und ein
Algorithmus soll daraufhin das benötigte Softwareprogramm
erstellen, könnte dieser Vorgang sehr viel Zeit in Anspruch neh-
men und es ist ungewiss, ob Supercomputer dafür schnell ge-
nug sind.

Es gibt jedoch noch eine Alternative. Und zwar stellt sich
ganz allgemein die Frage, wie umfanreich ein Controller über-
haupt sein muss. Von den meisten PID Controllern ist bekannt,
dass sie in absoluten Lines of Code erstaunlich kompakt sind.
Und auch per Neuroevolution erstellte Neuronale Netze beste-
hen selten mehr aus 10 Neuronen, lassen sich also inklusive der
Gewichte in wenigen Bytes Speicher unterbringen. Nur es bleibt
noch die Frage im Raum auf welche Weise die Software pro-
grammiert werden könnte. Eine Alternative zu Reinforcement
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Learning besteht darin, den nötigen Controller bzw. die Finite
State Machine manuell per Hand zu programmieren. Das klingt
erstmal wie eine Sisiphos Arbeit ist aber durchaus denkbar.

Dadurch entsteht eine Hypothese: erstens, der benötigte
Controller ist sehr klein (wenige hundert Bytes), zweitens wird
er von Hand erstellt und drittens benötigt er zur Ausführung
nur wenig CPU Zyklen. Apropos CPU: wenn man ohnehin ei-
ne Finite State-Machine erstellt, warum dann nicht gleich die-
sen Entwurf in die VHDL Sprache übersetzen und anschließend
daraus einen Logikchip entwickeln? Dadurch vermeidet man
sogar die Verwendung eines Prozessors, kommt also mit Hard-
ware aus, die noch weniger Strom verbraucht als ein Rasber-
ry PI. Im Grunde ist eine in Hardware gegossenen Finite State
Machine die wohl kleinste anzunehmende Maschine. Wenn sie
kunstvoll programmiert wurde, wären damit erstaunliche Din-
ge möglich.

Was noch aussteht ist ein Machbarkeitsbeweis. Also eine fer-
tige FSM welche einen Roboterarm so steuert, dass dieser sich
selbst nachbaut. Im Grunde müsste in der FSM nicht nur eine
Bilderkennung sondern auch ein Motion Planner ein Grasping-
Algorithmus und noch einiges mehr enthalten sein.

Das interessante an einem FSM-only Ansatz ist, dass es unab-
hängig von Moores Law funktionioniert. Weder für das Erstel-
len der FSM noch zu dessen Ausführung benötigt man Super-
schnelle Computer. Zukunftstechnologien wie optische Compu-
ter sind ohne Bedeutung. Sondern die einzige Ressource auf
die es ankommt ist Wissen darüber wie man eine Finite State
Machine programmiert.

Finite State Machine leiden unter dem notorischen Problem,
komplett unverständlich zu sein. Es gibt zwar viele Tutorials
im Internet die sich alle Mühe geben, aber letztlich bleiben
FSM selbst für langjährige Programme etwas fremdes. Ein we-
nig lustiger geht es jedoch im Youtube Video “Mario AI State-
Machine” zu. Darin ist links im Bild zu sehen, was Mario gera-
de macht und rechts läuft der Status-Log der FSM durch. Inter-
essanterweise erlaubt sich Mario keinen einzigen Fehler. Anders
als viele andere Algorithmen aus dem Bereich Machine Lear-
ning ist Mario auch nicht im Stande irgendwas zu lernen oder
sein Verhalten anzupassen. Sondern im Grunde arbeitet er stur
seine FSM ab, sammelt fleißig MÜnzen ein und macht sonst
gar nichts. Natürlich wird der Aufwand hoch gewesen sein, ei-
ne solche FSM zu erstellen und ja sie wurde manuell erstellt,
aber offenbar hat sich das Ergebnis gelohnt. Denn der Mario AI
Controller ist nahezu perfekt.

2.5 FSM vs. DeepLearning

DeepLearning – so ist es überall zu lesen – wäre das große Ding
innerhalb der Informatik welche jetzt erst gerade losgeht. Bei-
spielsweise hat nvidia eine Hardware namens Drivepx im Ange-
bot was das driverless Car mit Bildsensorik austattet, und auch
große Suchmaschinen wie Baidu setzen voll auf DeepLearning.
Im Kern bedeutet DeepLearning, dass man über neuronale Net-
ze ein Modell erzeugt, das dann wiederum zur Bilderkennung,
zur Texterkennung und für semantische Analysen verwendet
wird. Auch im Bereich reinforcement Learning wird DeepLear-
ning eingesetzt.

Etwas flapsiger ausgedrückt, bedeutet DeepLearning dass
man sich einen CUDA Cluster zulegt der Unmengen an Strom
verbraucht und auf diesen dann eine Software startet welche
alle Kerne zu 100% auslastet um dann nach 2 Wochen Dau-
errechnen die Gewichte eines neuronalen Netzes zu erhalten,
mit denen man dann wiederum Bilderkennung betreiben kann.
Inhaltlich hat DeepLearning eine große Ähnlichkeit mit Gene-
tic Programming, es werden jedoch keine State-Machines evol-
viert, sondern die Gewichte neuronaler Netze weil dies effizi-
enter ist.

Soweit zur Selbstdarstellung, aber ist DeepLearning wirklich

so alternativlos wie immer behauptet wird? An dieser Stelle will
ich einfach mal die steile These in den Raum stellen, dass nicht
DeepLearning sondern Finite State Machine das große Thema
der nächsten 10 Jahre werden. Und bei der Erstellung solcher
State-Machine kommen auch keine nvidia Cluster zum Einsatz
sondern sie werden eher klassisch manuell programmiert. Kurz
gesagt, die Zukunft wird äußest sparsam mit CPU Ressourcen
umgehen.

Das an dieser These mehr dran ist, als es zunächst den
Anschein kann, kann man daran sehen, dass es eine Reihe
von Papern gibt, die auf Gebieten die eigentlich als Domäne
des DeepLearning gelten, erfolgreich mit Hilfe von FSM bear-
beiten. Dazu gehören OCR, Bilderkennung, Textkomplression,
Robotersteuerung, Text-to-speech, Gestenanalyse oder Maschi-
nenübersetzung. Jedesmal ist in derartigen Papern fast schon
ein bescheiden anmutender Chart abgedruckt, der eine State-
Maschine zeigt mit 10 oder sogar wenigen States, die von den
Autoren manuell programmiert und hoffentlich auch getestet
wurde. Diese State-Maschines wurden nicht auf Supercompu-
tern automatisch erzeugt, sondern sie wurden manuell pro-
grammiert um einen bestimmten Aspekt des Problems zu be-
schreiben.

Der Fairniss halber sei erwähnt, dass sich eine Finite-State-
Machine von einem normalen Algorithmus der in C formuliert
wurde nur unwesentlich unterscheidet. Letztlich ist also eine
Finite-State-Maschine nur eine grafische Darstellung eines Ab-
laufes. Aber, überall dort wo explizit eine Problemlösung unter
Einbeziehung einer FSM erläutert wird, haben sich die Autoren
offenbar eingehender mit einem Problem auseinandergesetzt
und sind an einer besonders ausdrucksstarken Lösung interes-
siert. FSM ist soetwas ähnliches wie eine minimalistische Pro-
grammiersprache welche unglaublich schwer zu erlernen ist,
aber den Programmierer regelrecht zu einer höchstmöglichen
Effizienz zwingt.

Kurz gesagt, eine FSM ist eine Formale Möglichkeit wie man
ein Programm mit weniger Speicher, schneller und semantisch
korrekt implementieren kann, das gilt auch und vor allem für
die oben genannten sehr komplexen Probleme aus dem Bereich
der Robotiik und angrenzender Bereiche. Ja man kann sogar
soweit gehen, FSM der DeepLearning Idee gegenüberzustellen.
Beide Ansätze zielen darauf ab, Lösungen zu entwickeln zur
Bilderkennung, zur Datenkompression oder wofür auch immer
– allerdings könnte die Wahl der Mittel unterschiedlicher nicht
sein. Zur Programmierung einer FSM ist im Grunde schon ei-
ne PDP-11 oder ein altgedienter 8-bit Microcontroller komplett
überdimensioniert. FSM haben zurecht den Ruf sogar noch effi-
zienter zu arbeiten als es pure Assemblersprache tun könnte. Es
geht nicht nur einfach darum, einen Algorithmus zu implemen-
tieren, sondern es geht darum auch noch ein eingeschränktes
Machinenmodell zu verwenden, was nochnicht Unterprogram-
me kennt.

Das Programmieren einer Finite State-Machine treibt den Mi-
nimalismus auf seine Spitze, und ist dadurch ein sehr mächti-
ges Werkzeug. Derzeit sieht es noch nicht danach aus, als ob
aus FSM eine Massenbewegung wie bei DeepLearning werden
wird. Irgendwelche Superstars im Rahnge eines LeCun oder
Schmidhuber gibt es nicht und die allerneuste Hardware kann
man auch nicht an den Mann bringen wenn die entwickelten
Algorithmen weder Speicherplatz noch CPU Ressourcen benö-
tigen. Aber das Thema sollte man auf jeden Fall beobachten,
könnte gut sein dass sich da etwas entwickelt.

Im Bereich DeepLearning wird manuelles Programmieren
sehr abschätzig behandelt. So als ob es keinen Sinn mehr
macht, manuelle Feature-Detektoren zur Bilderkennung zu
Schreiben oder auch nur daran zu denken, Prozeduren zur Ro-
botersteuerung aufzuschreiben. Weil man über neuronale Net-
ze all diese Probleme viel effektiver lösen kann. Nur, gänzlich zu
dieser Ideologie dass manuelles Programmieren obsolet wäre,
sind Finite State-Machine im Bereich der Computeranimation
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bis heute die beliebteste Methode um einen Charakter zu ani-
mieren. Der Hauptvorteil dürfte wohl darin liegen, dass eine
FSM fast keinerlei Anforderungen an die Hardware stellt und
auch keine Datenbanken vorgehalten werden die erst mühsam
in ein neuronales Netz trainiert werden. Sondern eine FSM ist
–einmal erstellt – nahezu unsichtbar und funktioniert einfach.
Die Scheu vor FSM hat damit zu tun dass man diese Program-
miermethode erst wählen kann, wenn man wirklich auf inhaltli-
cher Ebene ein Problem analysiert hat. Man kann nähmlich nur
das Programmieren, was man selber auch in Worten erklären
kann. Insofern ist die Einstiegshürde bis man eine FSM erstellt
hat, relativ hoch.

2.6 Primzahlen berechnen mit FSM

#inc lude <s t d i o . h>
void main () {
i n t i =1, j ;
cons t MAX=200000;

LABEL1 :
i++;
i f ( i<MAX) {

j =1;
goto LABEL2 ;

}
e l s e goto LABEL6 ;

LABEL2 :
j++;
i f ( i%j==0) goto LABEL4 ;
i f ( j <(i −1)) goto LABEL2 ;
e l s e goto LABEL5 ;

LABEL4 : // t e i l b a r
goto LABEL1 ;

LABEL5 : // primzahl
p r i n t f ("%d\n " , i ) ;
goto LABEL1 ;

LABEL6 :
p r i n t f ( " labe l6 , End\n " ) ;
}

Dieses Programmlisting implementiert eine Primzahlberech-
nung in einer Finite State Machine. Im Grunde ist es eine um-
ständliche Beschreibung für zwei verschachtelte For-Schleifen.
Die Programmausführung ist übrigens exakt genauso schnell
als wenn man tatsächlich die For-Schleifen in C hinschreiben
würde. Zu den Details:

Label1 ist die äußere For-Schleife, Label2 die innere. Die
anderen Labels fangen lediglich Ereignisse ab wie “ist Prim-
zahl”, “Ist keine Primzahl”. Und obwohl der Programmtext
relativ umständlich erscheint weil viele Lines of Code, ist er
doch irgendwie sehr übersichtlich. Weil durch die Verwen-
dung der Labels man fast automatisch eine Unterteilung in
Programmsegmente vornimmt. Negativ fallen allein die vielen
Goto-Sprunganweisungen ins Auge die im Grunde das kurze
Programm bereits in Spaghetti-Code verwandeln.

Was beim Programmieren auffiel war, dass das Testen und
das Finden von Fehlern keineswegs schwieriger ist als mit tra-
ditioneller Programmierung, sondern nur ein wenig anders.
Durchaus möglich, dass FSM eine echte Alternative darstellen
zu strukturierter oder objektorientierter Programmierung. In-
teressant ist auch dass man durch eine Finite State-Maschine
einerseits sehr dicht an Assembler dran ist (manche sagen so-
gar man ist unterhalb von Assembler) gleichzeitig man jedoch
die Hochsprache C verwendet, also schön mit printf Befehlen
arbeitet und nicht für einen bestimmten Prozessortyp program-
miert. Obwohl es auch noch weitere Methoden gibt, in C eine
FSM darzustellen (mittels case-Befehl oder indem man jeden

State in einer Unterfunktion kapselt) ist die gewählte Varian-
te mit goto doch am übersichtlichsten. Vor allem deshalb, weil
man damit einerseits gegen eine der wichtigsten Regeln der hö-
heren Programmiertechnik verstößt, gleichzeitig jedoch formal
verifizierbaren Code erstellt (FSMs lassen sich leichter auf Feh-
ler untersuchen als normale Programme).

Ein wenig mulmig kann einem beim Coden aber dennoch
werden, vor allem weil unter Unterfunktionen oder sonstige
Strukturmerkmale man irgendwie das Gefühl hat, dass die An-
weisungen frei in der Luft hängen. Man hat es im Grunde mit 5
unterschiedlichen Blöcken zu tun (5 Label) die sich untereinan-
der aufrufen können und dadurch irgendwie eine Programmlo-
gik entsteht.

2.7 Kurze Geschichte der FSM

In der Informatik-Geschichte gibt es bis heute so eine Art von
Geheimnis. Und zwar betrifft es die Mächtigkeit von Finite
State-Machine. Es ist deshalb ein Geheimnis, weil vielen nicht
bewusst ist was man damit alles anstellen kann. Beginnen wir
mit leichter als Kost als Einstieg und arbeiten uns dann zu den
schwierigen Problemen vor.

In den 1990’er hat Mark W. Tilden mit der BEAM Roboter
Bewegung eine sehr interessante Entwicklung gestartet, sie war
radikal auf Einfachheit hin ausgelegt. Umstritten ist bis heute in
der BEAM Community wie genau die Roboter gesteuert werden
sollen. Im Original Paper von Tilden ist die Rede von einem nv-
Neuron. Was das genau sein soll ist nie so ganz geklärt worden.
Ist damit womöglich ein neuronales Netz gemeint? Nach mei-
ner Recherche ist damit eine Finite State-Machine gemeint, wie
sie auch in der Subsumption Architektur von Rodney Brooks
verwendet wird. Dort wird das Konzept als “Augmented Finite
State-Machine” bezeichnet.

Als damals Subsumption Architektur vorgestellt wurde, gab
es zwar ein Paper dazu, allerdings wurde der Source der FSM
nicht freigegeben. Allerdings sollte man sich bewusst machen,
dass eine FSM nichts anderes ist als ein C-Programm. Also Sour-
cecode der einen Roboter steuert.

Das besondere an einer FSM ist, dass sie unglaublich schwer
zu erstellen ist. Ja, der Aufwand ist sogar noch höher als wenn
man normalen C-Code erstellt. Demzufolge wertvoll ist vermut-
lich der Sourcecode und dementsprechend groß das Bedürfnis,
diesen nicht als OpenSource anzubieten.

Interessanterweise sind FSM heute nahezu in Vergessenheit
geraten. Sie werden zwar in Informatik-Lehrbüchern erwähnt,
aber eher als Konzept um die Funktionsweise eines Computers
zu verstehen, nicht jedoch um in dieser Sprache Reallife Proble-
me zu lösen. Dennoch wird man bemerken, dass gerade inner-
halb der Robotik FSM an sehr vielen Stellen eingesetzt werden:
In ROS gibt es die SMACH Engine, zur Spieleentwicklung gibt
es die XaitControl Applikation, und auch bei Robocup nutzen
immer mehr Teams eine FSM.

Das interessante daran ist, dass der Einsatz dieser Program-
miertechnik eigentlich allem widerspricht was man unter Zu-
kunft der Informatik versteht. Erstens, benötigen FSM keine
schnelle Hardware, d.h. MIcrocontroller von vor 20 Jahren sind
bereits überdimensioniert, zweitens sind FSM nicht lernfähig,
das heißt die Konzepte aus dem DeepLearning Bereich kom-
men nicht zur Anwendung und drittens sind FSM eine Low-
Level Archhitektur, was bedeutet, dass sie inhaltlich auf dem
Stand der 1960’er oder früher sind, als es noch keine schnellen
Computer gab. Ja, man kann eine FSM sogar ohne Mikropro-
zessor ausführen, und zwar über selbst-gelötete Logikchips.

Was aber eine echte Überraschung selbst für Robotik Ex-
perten darstellt, ist die Tatsache dass selbst Flagship Projekte
aus dem Bereich der humanoiden Roboter wie der HRP-2 mit
Hilfe von FSM gesteuert werden. In (Vaillant u. a., 2016, Sei-
te 6) ist sogar eine Finite State-Maschine dazu als Abbildung
abgedruckt. Diese besteht aus 16 Zuständen wie “Chose Acti-
on”, “openGripper”, “adjust Gripper” die untereinander kunst-
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voll verbunden sind (manche sagen Spaghetti Code dazu). Lei-
der ist der Sourcecode selbst nicht abgedruckt und er steht auch
nicht auf Github bereit. Das deckt sich mit der Erwartung, dass
FSM mehr noch als normaler Sourcecode soetwas wie ein Be-
triebsgeheimnis ist, was man nach möglichkeit überhaupt nicht
publiziert. Dennoch ist das Paper aufschlussreich, denn man
kann daraus erkennen, dass der HRP-2 Roboter hardwaremäßig
eher unterdimensioniert daherkommt. Um eine FSM auszufüh-
ren benötigt man keine Quantencomputer und auch keine über
WLAN verbundene Supercomputer die im Hintergrund komple-
xe neuronale Modelle berechnen. Wer also geglaubt hat, dass
der HRP-2 Roboter über ein “Artifical Brain” angetrieben wird
(um den Fachbegriff von Hugo de Garis zu verwenden) als ein
dank Neuroevolution zu stande gekommendes KI-System der
wird enttäuscht sein.

Ohne jetzt die FSM des HRP-2 selbst untersucht zu haben,
würde ich mal vermuten, dass sie selbst auf einem C-64 in Real-
time laufen würde. Und das wirft doch einige Fragen auf. Und
zwar als erstes wäre damit die Annahme wiederlegt, dass es
nicht möglich wäre einen komplexen PID Controller manuell zu
programmieren. Die Besonderheit von FSM ist ja gerade, dass
dort keine Techniken des Machine Learning zum Einsatz kom-
men, der Sourcecode also nicht evoviert wird um eine Reward-
Funktion zu maximieren, sondern die Programmiertechnik ori-
entiert sich eher an dem Verfahren was schon etwas älter ist.
Also lowlevel Assemblerähnliche Anweisungen in die Machine
tippen, sehr viel testen, Struktogramme zeichnen usw.

Um es auf einen Nenner zu bringen; FSM sind das genaue
Gegenteil von Künstlicher Intellligenz. Es kommen eben kei-
ne schnellen Computer zum Einsatz, keine Programmierspra-
chen der 5. Generation welche näher dran sind an menschli-
cher Sprache und auch keine Expertensysteme oder ähnliches.
Sondern die Vorgehensweise um FSMs zu entwickeln ist eher
hardwarenah orientiert.

Warum ist die Erkenntnis dass beim Ladder Climbing Tasks
des HRP-2 FSM eingesetzt wurden so bedeutsam? Weil dadurch
sich die Frage stellt, was genau Spitzenforschung in der Infor-
matik eigentlich ist. Zur Erinnerung: die Spitzenforschung des
Jahres 2015 im Bereich Robotik und Künstlicher Intelligenz wie
sie im iCub und angrenzten Projekten durchgeführt wird, hat
immer etwas zu tun mit Supercomputern, neuronalen Netzen,
machinellem Lernen und Sprachverarbeitung. Also im Grunde
klassische Künstliche Intelligenz die das Lösen von np-harten
Problemen mit neuartiger Hardware/Software anstrebt. Nahe-
zu alles was im iCub Projekt verwendet wird um Probleme des
Grasping oder Wallking zu lösen, ist brandneu. Die Algorithmen
genauso wie die Hardware.

Wenn jetzt der HRP-2 Roboter jedoch mit einer archachisch
anmutenden Finite State-Machine einen komplexen Task be-
wältigt von dem iCub noch nichtmal zu träumen wagt und das
mit einer Programmiertechnik die 40 Jahre alt ist und auf einer
CPU die es für wenige US$ als Bastelbedarf gibt, dann stellt sich
die Frage nach dem Sinn.

Wenn es möglich ist, auf Computern die vor 30 Jahren er-
funden wurden und mit Programmierkonzepten die noch älter
sind, einen Roboter zu entwickeln der Leitern hochklettert, auf-
recht gehen kann und Gegenstände greifen kann, warum gibt
es Roboter nicht schon viel länger? Und vor allem was soll dann
Spitzenforschung im Bereich High-Performance-Computing be-
wirken?

Generell sind FSM nicht die einzige Möglichkeit einem Ro-
boter das Gehen beizubringen. Man kann, und das entspricht
eher dem aktuellen Mainstream, dazu auch neuronale Netze
verwenden. Das heißt, man erzeugt den nötigen Controller in-
direkt dadurch, dass ein Algorithmus über Brute-Force sehr vie-
le Möglichkeiten durchprobiert und dann die beste davon aus-
wählt. .Auf diese Weise erhält man ein lernfähiges System, also
eines was nach dem Einschalten noch nicht die Software hatte
dann jedoch noch mehrere Stunden Rechenzeit diesen Control-

ler synthesiert hat. Generell stehen sich aktuell Neuroevolution
und FSM wie Gegner gegenüber.

Der Hauptgrund warum es befremdlich klingt einen Roboter
mit Hilfe von FSM zu steuern hat etwas damit zu tun, dass man
Roboter am liebsten mit Künstlicher Intelligenz steuern möch-
te. Also ein Verfahren anstrebt, bei dem die Maschine denkt.
Diese Verfahren werden auch als Artifical General Intelligence
bezeichnet und es geht darum, dass man eben nicht einfach
nur ein Programm schreibt was die Machine ausführt, sondern
Ziel ist ganz klar die autonome Machine. Die also sich selbst
programmiert, lernfähig ist und immer intelligenter wird. Das
natürliche Konzept für derlei Systemverhalten sind neuronale
Netze, Expertensysteme und Reinforcement Learning, also Kon-
zepte die sich als Super-Turing-Machine beschreiben lassen. Wo
man also die klassiche Turing-Machine so aufbohrt, dass sie
plötzlich in der Lage ist Muster zu erkennen und ähnlich wie
ein Mensch agiert.

Eine FSM ist dazu das genaue Gegenteil. Eine FSM ist die
klassische Turing-Maschine die manuell programmiert wird
und die nachweislich keinerlei Künstliche Intelligenz ermög-
licht. Die Software ist maximal so schlau wie es der Program-
mierer war und das Programmieren des Sourcecode ist die ei-
gentliche Herausforderung. Das Erstellen einer FSM ist unge-
fähr vergleichbar, als wenn man auf einem C-64 direkt in As-
sembler programmiert. Im Grunde ist es eine Herangehenswei-
se um Probleme zu lösen die nicht mehr zeitgemäß ist.

Learning Man kann versuchen, lernfähige FSM zu konstru-
ieren. Also eine FSM die ihren eigenen Code verändert und so
sich selbst verbessert. Es gibt dazu sogar mehrere Paper wo die
automatische KOnstruktion von FSM aus Daten diskutiert wer-
den. Schritt 1 besteht darin, dass menschliche Bewegungen in
der Umwelt getrackt werden um es dann in Schritt 2 in eine
FSM zu überführen. Auch das populäre Q-Learning darf in die-
se Sparte eingeordnet werden. Die Q-Table ist im Grunde eine
Finite State-Machine welche über Versuch und Irrtum immer
schlauer wird.

Lernfähige FSM sind die eigentliche Domäne der Künstli-
chen Intelligenz. Es ist das worüber die AGI Community dis-
kutiert und das von dem die meisten glauben man könnte da-
mit auch Roboter entwickeln. Es gibt jedoch einen wichtigen
Grund warum es nicht möglich ist, lernfähige FSM zu konstru-
ieren. Eine lernfähige FSM ist im Grunde ein Computer der
über kein Programm verfügt. Man schaltet den Computer ein,
und es gibt keinen Ablaufplan oder ähnliches. Stattdessen wird
das Programm erst über einen Bootstrap Vorgang erzeugt und
zwar indem der Agent zunächst zufällige Aktionen ausführt, die
dann mittels Lernfunktion immer besser werden. Eine Lernfä-
hige FSM ist im Grunde ein Suchalgorithmus der den Raum al-
ler nur denkbaren Computerprogramme (Gödelnummern) der
Reihe nach durchprobiert. Und genau auf diese Weise funktio-
niert Q-Learning, Neuroevolution oder Backpropagation. Das
Problem ist folgendes: der Raum aller nur denkbaren Compu-
terprogramme ist riesig, ihn abzusuchen unmöglich und auch
Heuristiken wie Q-Learning können diesen Raum nicht durch-
schreiten. Für einfache Probleme wie das Stabbalance Problem
finden sie zwar ein Computerprogramm was ausgeführt den
Stab balanciert aber auch nur deshalb, weil es sehr viele Mög-
lichkeiten gibt den Stab zu balancieren man also nicht wirklich
lange suchen muss.

Sobald die Probleme jedoch komplexer werden und das be-
ginnt bereits wenn es nur darum geht einen Controller zu ent-
wickeln der Mario AI spielen kann, nützen selbst Supercompu-
ter auf denen Neuroevolutionsverfahren laufen nicht mehr viel.
Hier den richtigen Controller zu finden ist fast unmöglich, die
Wahrscheinlichkeit ihn über Neuroevolution in angemesser Zeit
zu finden ist gleich Null. Das bedeutet, die automatische Pro-
grammsynthese ist tatsächlich ein np-vollständiges Problem.
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Das bedeutet konkret: selbst wenn man das Moorsche Gesetz
weiterdenkt wird man auch in 100 Jahren auf einem Supercom-
puter der NEAT als Algorithmus verwendet es nicht schaffen für
Mario AI einen Controller automatisch zu erzeugen der wirk-
lich funktioniert. Man wird an den gleichen Problemen leiden
die bereits heute erkennbar sind. Nähmlich dass die automa-
tisch erzeugten Programme Fehler enthalten wie z.B. das Mario
unter Brücken eingeklemmt wird, dass er zwar über Schluchten
springt aber nicht immer usw.

Meiner Ansicht wird aus Sicht der Künstlichen Intelligenz
nicht genügend darauf aufmerksam gemacht, dass Reinforce-
ment Learning nichts anderes ist als automatische Programm-
synthese und das diese nachweisbei ein np-hard Problem ist,
was sich auf Computern der Gegenwart nicht lösen lässt.

Anders gesagt, die nicht-lernfähige FSM welche manuell
codiert wurde, ist die einzige Methode das Komplexitätspro-
blem zu lösen. D.h. entweder erstellt man schwer wartbaren
Speghetti Code mit hunderten von Zuständen in mühevoller
Handarbeit der einen Roboter steuert, oder man hat überhaupt
keine Software.

2.8 FSM mit Python

Eine Finite State-Machine in einer klassischen strukturierten
Programmiersprache zu implementieren ist nicht gerade ein-
fach. Der einfachste Weg ist die Verwendung des Goto Befehls,
alternativ könnte man auch Funktionen verwenden die sich ge-
genseitig aufrufen. In Python sieht der Sourcecode so aus:

#!/ usr / bin /python
def l abe l1 () :

g loba l i
p r i n t " l abe l1 "
i+=1
i f i <1000: l abe l1 ()
e l s e : l abe l2 ()

def l abe l2 () :
p r i n t " l abe l2 "
l abe l3 ()

def l abe l3 () :
p r i n t " l abe l3 "

i=0
labe l1 ()

Das Problem mit diesen Sourcecode ist jedoch, dass er ei-
ne Fehlermeldung erzeugt. Und zwar darf sich eine Funtion in
Python nicht unbegrenzt oft selbst aufrufen, weil da irgend-
ein Counter überläuft. Kurz gesagt, die Idee jeden State in eine
Function zu packen funktioniert nicht.

Es gibt zwar auch in Python eine Goto Library (“sudo pip
install goto”) allerdings funktioniert diese leider nicht. Es gibt
nur eine Fehlermeldung. Desweiteren scheint die Python Com-
munity auch nicht sehr angetan zu sein von der Vorstellung Go-
to Befehle in ihrem Sourcecode zu verwenden. Deutlich prag-
matischer sind da schon die C-Leute drauf: dort gehört go-
to zum Sprachumfang und selbstverstänlich lassen sich damit
auch FSM konstruieren.

Natürlich ließe sich auch Python einsetzen um damit FSM zu
erzeugen, allerdings müsste man dazu erst eine eigene Klasse
schreiben, welche die Zustände verwaltet. In der Sprache selbst
ist es nicht möglich.

def l abe l1 () :
p r i n t " 1 "
re turn 2

def l abe l2 () :
p r i n t " 2 "
re turn 3

def l abe l3 () :
p r i n t " 3 "
re turn 4

running=1
s t a t e=1
while running :

i f s t a t e==1: s t a t e=labe l1 ()
e l i f s t a t e==2: s t a t e=labe l2 ()
e l i f s t a t e==3: s t a t e=labe l3 ()
e l s e :

p r i n t " end "
running=0

Performance Test Spannend ist noch die Frage, wie schnell
Python ist eine FSM auszuführen. Zur Erinnerung: mit C Sour-
cecode sind ungefähr 20 Mio States pro Sekunde möglich wenn
die FSM nahezu leer ausgeführt wird. Hier der Sourcecode für
Python:

def l abe l1 () :
# p r i n t " 1 "

re turn 2
def l abe l2 () :
# p r i n t " 2 "

re turn 3
def l abe l3 () :
# p r i n t " 3 "

re turn 4
def l abe l4 () :
# p r i n t " 4 "

g loba l i
p r i n t i
i+=1
re turn 1

i=0
s t a t e=1
while s t a t e !=0:

i f s t a t e==1: s t a t e=labe l1 ()
e l i f s t a t e==2: s t a t e=labe l2 ()
e l i f s t a t e==3: s t a t e=labe l3 ()
e l i f s t a t e==4: s t a t e=labe l4 ()

p r i n t " end "

Das Programm macht nichts weiter, als eine FSM mit 4 States
der Reihe nach zu durchlaufen und zu zählen. Man kommt
ungefähr auf einen Wert von 3,8 Mio States die pro Sekunde
durchlaufen werden können. Im Vergleich zu C ist das natür-
lich viel langsamer, dürfte aber immernoch schnell genug sein.

Worin liegen die Unterschiede zu klassisscher Python Pro-
grammierng? Der Hauptunterschied ist der, dass die Reihefolge
der Unerprozeduren nicht fest vorgegeben ist, sondern von den
Prozeduren selbst festgelegt wird. Genauer gesagt gibt der Re-
turn Wert an, welche Prozedur als nächste ausgeführt wird.

2.9 Mario AI – Reverse Engineering der FSM

Zu Mario AI und FSM gibt es zwar ein Youtube-Video aller-
dings gibt es keinerlei weiterführende Informationen. Auch der
Sourcecode für die Finite State-Maschine ist nirgendwo auf-
findbar. Da jedoch ausgeschlossen werden kann, dass die FSM
von allein Gelernt wurde (also ein Machine Learning Verfahren
zum Einsatz kam) habe ich mir die Mühe gemacht, aus dem
Youtube-Video die FSM per Reverse Engieenering zu notieren.

forward
−> Addit ion cond i t ion fo r s t a r t of Leve l
−> There i s a block in f r o n t of Mario
−> The way ahead i s c l e a r of o b s t a c l e s and enemies
−> There i s a t a l l f lowerpot in f r o n t of Mario
−> There i s a goomba ahead of Mario
−> There i s a huge ledge ahead with an o b s t a c l e on

top of i t
−> There i s a low ledge in f r o n t of Mario

Speed r i g h t
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−> There are f l y i n g enemies ahead , preceed with
caut ion

−> There i s a low ledge in f r o n t of Mario
−> There i s a high ledge in f r o n t of Mario
−> Mario jumps over a gap
−> Mario jumps over a f lower pot
−> There i s a block in f r o n t of Mario
−> There i s a goomba ahead
−> There i s a goomba ahead on a lower p la t t fo rm
−> There i s an enemy incoming from overhead

Jump TS .8
−> Mario cont inues forward at speed

Jump Forward speed TS .1
−> Mario cont inous forward

Jump Forward TS .8
−> The way ahead i s c l e a r of o b s t a c l e s and enemies
−> Mario cont inous forward

Stop
−> There are f l y i n g enemies ahead , preceed with

caut ion
−> The way ahead i s c l e a r of o b s t a c l e s and enemies
−> There i s a block in f r o n t of Mario
−> There i s a high ledge in f r o n t of Mario
−> There i s a t a l l f lowerpot in f r o n t of Mario
−> Mario jumps o f f a ledge / over a gap
−> Mario jumps o f f a f lowerpot
−> Mario jumps over a gap

Diese State-Tabelle wurde so erstellt, dass ich das Youtube
Video habe langsam durchlaufen lassen und immer schön mit-
geschrieben habe, was im Status Fenster angezeigt wird. Die
FSM welche Mario AI spielt funktioniert im wesentlichen wie
folgt: Mario kann folgende Zustände annehmen: forward, fast-
forward, jump, fastjump, stop. Und der Übergang zwischen die-
sen States wird durch auftrendende Ereignisse wie Gap, enemy,
flying enemy, huge gap bestimmt.

Zunächst erscheint der Ablauf eine gewisse Ähnlichkeit mit
Q-Learning zu besitzen: auch dort werden States und Übergän-
ge in einer Tabelle festgehalten. Dort ermittelt dann ein Lern-
verfahren durch mehrere Spiele die richtigen Übergänge. Für
die obige FSM aus Mario AI kann man jedoch ausschließen,
dass dort Q-Learning eingesetzt wurde. Und zwar deshalb weil
die Ereignisse in den States zwar ähnlich klingen (gap gibt es
sowohl bei stop als auch in “speed right”) allerdings eben doch
nicht formalisierbar sind. Im Sinne dass man eine Tabelle er-
stellen kann und dort Wahrscheinlichkeiten einträgt. Sondern
die FSM dürfte im wesentlichen so entstanden sein, dass der
Programmierer zuerst mit drei simplen Zuständen (forward,
jump, stop) gestartet ist und wenigen möglichen Ereignissen
(enemy, gap, flowerpot) und dafür dann Übergänge manuell
bestimmt hat. Dann wird die FSM in einem realen Level getes-
tet, mögliche Probleme werden erkannt und die FSM schritt-
weise modifiziert. Das heißt die FSM letztlich darüber heraus-
kam ist historisch gewachsen und das Ergebnis eines Software-
Entwicklungsprozesses. Kurz gesagt, es handelt sich um eine
handcodierte FSM die komplett ohne Maschine Learning arbei-
tet.

Das überraschende daran ist, dass sie offenbar funktioniert.
Und zwar für einen Controll Task der klassisch der Künstli-
chen Intelligenz zugerechnet wird, also für einen High-Level-
Task. Interessant ist aber noch etwas: und zwar ist einerseits die
gewählte Programmiertechnik lowlevel (ein Zustandsautomat)
gleichzeitig jedoch ist die semantische Auszeichnung sehr nah
dran am eigentlichen Problem. Beispielsweise wird als Ereig-
nis verwendet “There are coming enemies from overhead”. Das
heißt dieses Ereignis ist in natürlicher Sprache formuliert. Na-
türlich ist das nicht wirklich computerlesbar, genausogut hätte
man auch schreiben können “event 001”. Die FSM hätte genau-
so funktioniert, nur wäre die FSM dann schwerer zu entwickeln

gewesen.
Und noch etwas ist wichtig bei der Analyse der FSM und zwar

die Frage was passiert, wenn sie nicht ausreichend gut arbeitet.
Nehmen wir mal an, die FSM schafft es nicht Mario durch alle
Untiefen des Levels zu bringen, was dann? Im Grunde hat dann
der Programmierer der FSM ein Problem. Ihm obliegt es, neue
State und Actions zu definieren die FSM also anzupassen.

2.10 Crowd Simulation mit FSM

Das man eine Finite State Machine einsetzen kann um Mario AI
zu spielen wurde bereits erwähnt. Aber kann man FSMs auch
benutzen um damit eine Crowd Simulation zu erstellen? Theo-
reitsch wäre das denkbar, man müsste einfach mehrere Mario
Charaktere gleichzeitig in einem Level starten und jeder führt
die selbe Finite State-Machine aus. Interessanterweise dürfte es
keinerlei Performance Probleme dabei geben, denn die Ausfüh-
rung einer FSM geht praktisch ohne Zeitverzug. Allein, bisher
fehlt noch eine konkrete Demonstriation dieses Ansatzes. Bei
Vimeo gibt es jedoch ein Video wo jemand Ameisen in einer
Crowd SImulation über eine FSM gesteuert hat.

Das interessante an diesem Konzept ist, dass es mit der älte-
ren Vorstellung von Karl Sims und Neuroevolution bricht, wo-
nach die Individuun selbst etwas lernen müssten um zu überle-
ben. Stattdessen wird jedes Indiviuum mit einer fertig program-
mierten FSM ausgestattet, die nur noch auszuführen ist. Und es
gäbe noch einen weiteren Vorteil: einzelne FSM lassen sich be-
kanntlich nur schwer zur Ausführung auf Multiprozessor-CPUs
bringen, da eine FSM nur genau einen Zustand gleichzeitig ein-
nehmen kann, also sehr stark am linearen Programmkonzept
verhaftet ist. Wenn jedoch jeder Ameise eine eigene CPU zu-
weist wäre das Problem lösbar. Die Agenten tauschen ja gerade
keine Informationen aus sondern jeder hat seine eigene Instanz
der FSM. Kurz gesagt, mit so einem Setting ließen sich auch
sehr große Schwärme mit mehreren Tausend FSM gleichzeitig
in Realtime berechnen.

Das generelle Problem mit FSM bleibt jedoch erhalten: wer
erstellt den Sourcecode?

2.11 Seit wann werden FSM aktiv in der Ro-
botik eingesetzt?

Eine endeutige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Das
ist umso erstaunlicher als dank google Scholar eigentlich al-
le Quellen offen einsehbar sind, man also anhand historischer
Dokumente müsste belegen können, was mit Hilfe von Finite
States-Maschines möglich ist und was nicht. Doch legen wir
zunächst einmal die Rahmenbedingungen fest, die ein FSM-
gesteuerter Roboter mitbringt:

Zunächst benötigt man eine handcodierte FSM. In Bytes aus-
gedrückt dürfte sie vermutlich eher klein sein. Nach vergleich-
baren Resultaten wie sie heute im Bereich Spieleentwicklung
vorliegen kann man davon ausgehen, dass 100 kb für eine
Finite-State-Maschine bereits überdimensioniert ist. Die nöti-
ge Rechenleistung ist ebenfalls sehr gering vermutlich reichen
bereits 1 Mflops aus. Das bedeutet, rein technisch gesehen wa-
ren die Computer seit den 1960’er Jahren in der Lage solche
Roboter-FSM auszuführen und heutige Computer sowieso.

Aber heißt das automatisch dass es solange auch schon Finite
States-Machines gibt die einen Roboter steuern? Im wesentli-
chen hängt diese Frage davon ab, welchen Stellenwert man der
Künstlichen Intelligenz beimißt. Denn historisch gesehen, war
es die KI-Forschung welche sich mit Robotik beschäftigt und
historisch gesehen haben FSMs innerhalb der KI-Forschung nie
eine bedeutende Rolle gespielt. Im Grunde versucht sich Künst-
liche Intelligenz ja gerade von der klassischen Informatik zu
emanzipieren will also mehr sein als einfach nur eine Anleitung
wie man einen Computer baut oder wie man Software erstellt.
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Stellen wir als Hypothese einfach mal in den Raum, dass
Künstliche Intelligenz und machinelles Lernen generell nicht
funktioniert und zwar deshalb weil beide Probleme np-hard
sind für die es nachweislich weder einen Algorithmus noch pas-
sende Hardware gibt um sie zu lösen. Das bedeutet, dass die
gesammte Künstliche Intelligenz von ihren Anfängen her eine
Witzveranstaltung war und DeepLearning nur die Krönung des
gescheiterten Versuchs darstellt, intelligente Roboter zu bauen.

Die Frage ist ganz konkret: ab wann sich diese Erkenntnis
erstmalig durchgesetzt hat. Man wird wohl kaum den Versuch
unternehmen mit einer handcodierten FSM einen Roboter zu
steuern, wenn man noch daran glaubt, dass man dies auch mit
LISP, mit neuronalen Netzen oder mit Reinforcement Learning
könnte. Anhand der historischen Informatik Literatur lässt sich
nachweisen, dass sich diese Erkenntnis noch überhaupt nicht
durchgesetzt hat: weder in den 1960’er noch in der Gegenwart.
Es gab zwar immer Versuche eine FSM zu Steuerung von Robo-
tern einzusetzen, aber aus welchen Gründen auch immer wur-
den solche Konzepte nicht weiterverfolgt.

In den 1960’er existierte bereits eine biped Roboter der mit-
tels FSM gesteuert wurde, in den 1990’er hat Rodney Brooks
eine ganz ähnliche Architektur vorgestellt, aus den 1980’er gibt
es Überlieferungen dass die Utah/MIT Hand dexterous Gra-
sping mittels FSM durchgeführt hat und in der Gegenwart wer-
den die AI Agents in Halo2 ebenfalls als FSM entwickelt. Nur
im Regelfall bleibt es bei diesen Insellösungen die innerhalb des
Sammelsuriums möglicher Vorschläge immer nur eine Rander-
scheinung sind. Neben FSM gibt es noch viele weiterer Metho-
den wie man Roboter steuert.

Generell kann man sagen, das FSM weniger ein Thema sind,
was sich in der Vergangenheit orten lässt als vielmehr eines
das in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Im Kern bedeutet
die Fokussierung auf FSM folgendes: erstens, erklärt man die
Künstliche Intelligenz für gescheitert und die Erwartungen die
an DeepLearning geknüpft wurden als überzogen. Das bedeutet
auch die Hoffnung in Supercomputern eine künstliche Intelli-
genz heranzuzüchten, die dann von allein sich permanent wei-
terentwickelt sind ebenfalls unrealistisch. Sondern man geht
davon aus, dass man in Zukunft zur Lösung von Problemen
zwingend handcodierte Software benötigt, die von höherer Gü-
te ist als heutige Systeme.

Diese hohen Anforderungen an die Software bewältigt man
jedoch nicht mit neuartigen Algorithmen oder schnelleren
Computern auf denen automatisierte Tests durchlaufen wer-
den, sondern durch einen verbesserten Softwareengineering
Prozess. In diesem wird ein endlicher Automat manuell ent-
worfen und zwar ungleich aufwendiger als das heute der Stan-
dard ist. Auf diese Weise erhält man unglaublich kompakten
Code der in hoher Geschwindigkeit ausgeführt wird und damit
weitaus mehr leistet als heutige Software.

Ich habe weiter oben dafür bereits auf ein Beispiel verwiesen
(Mario AI FSM). Offenbar ist in die Erstellung dieses Agenten
weitaus mehr Programmierenergie hineingeflossen als man er-
warten könnte. Jednfalls deutlich mehr als wenn man mittels
Neuroevolution das Problem gelöst hätte. Es stellt sich aus heu-
tiger Sicht deshalb die Frage, ob es Sinn macht für ein simples
Problem wie Mario eine komplexes State-Machine aufzustellen
und diese auch noch umfangreich zu testen, wohl wissend dass
man dafür viel Manpower benötigt und beinahe gar nichts au-
tomatisieren kann. Die Antwort lautet ja, der Aufwand lohnt
sich.

Meine Vermutung ist nähmlich dass der Mario AI Agent der
als FSM realisiert wurde auch noch in 10 Jahren zitiert werden
wird, während die Ansätze die neuronale Netze oder Reinforce-
ment Learning in den Mittelpunkt stellen bald wieder vergessen
sein werden.

Kurz gesagt, die Fokussierung auf FSM ist im Grunde eine
Wette, dass erstens DeepLearning und vor allem Künstliche In-
telligenz in Zukunft an Bedeutung verliert und sich die Infor-

matik wieder auf ihre Wurzeln besinnt.
Um nochmal auf die Frage dieses Kapitels zurückzukommen.

Man kann sagen, dass FSM obwohl sie schon seit Anbeginn der
Computertechnik in Verwendung sind, bisher noch nicht als In-
strument der Softwareentwicklung entdeckt wurden. Das Kon-
zept existiert zwar und wurde auch schon erprobt ohne jedoch
dessen Relevanz richtig einzuschätzen. Als kleine Annekdote sei
an dieser Stelle auf das Paper (Vaillant u. a., 2016) verwiesen.
Im Grunde handelt es sich dabei bereits um die zweite über-
arbeitete Version. In der ursprünglichen Fassung wurde zwar
auch schon erläutert wie der HRP-2 Roboter erklimmt und es
wurde schon erwähnt, dass dazu eine FSM eingesetzt wurde,
aber nur als Randnotiz. In der 2016 veröffentlichten Version
wurde hingegen der FSM ein deutlich breiterer Raum gege-
ben. Die Autoren hielten es sogar für nötig, den dazugehörigen
Graph abzudrucken. Allerdings waren sie immernoch der Mei-
nung dass der konkrete Sourcecode für die FSM entbehrrlich
sei, weil: es ist ja nur eine FSM, also etwas sehr primitives.

Kurz gesagt, ich würde das Phänomen FSM weniger als eine
technische Innovation sondern als kulturelle Idee beschreiben.
Das also einerseits FSM eingesetzt werden um die Codequalität
zu steigern aber zusätzlich auch didaktische Funktion besitzen.

Aber wie genau wird die Zukunft aussehen von der schon
die Rede war? Zunächst einmal ist zu erwarten, dass überall
dort wo handcodierte FSM eingesetzt werden kein Platz mehr
ist für Strong AI. So paradox das klingen wird aber Roboter
werden die Künstliche Intelligenz verdrängen. Und was eben-
falls paradox anmutet ist, dass die Roboter der Zukunft gera-
de weil sie einen abstrakten Automaten als Porgrammiermo-
dell besitzen weitaus menschlicher sein werden als heutige Ro-
boter. Die Folgen davon, dass Künstliche Intelligenz verdrängt
wird, sind ganz konkret dass Menschen die klügsten Individu-
uen auf dem Planeten Erde sind. Das heißt, es wird anders als
in der Singularity Bewegung gefordert wird, nichts mehr ober-
halb von menschlicher Intelligenz existieren. Dadurch erübri-
gen sich auch die meisten Debatten darüber was Roboter sind.
Denn sie bestehen eben nicht aus neuronalen Netzen die ähn-
lich verschaltet sind wie menschliche Neuronen, sondern Ro-
boter sind finite Automaten die ein Programm abarbeiten und
sonst gar nichts. Das bedeutet, sie haben keine Seele und sie
können auch nicht denken. Sondern sie bestehen aus Logik-
bausteinen und nichts weiter.

Was sich zunächst wie etwas wunderbares anhört (Schließ-
lich bleibt uns allen eine Roboterapokalypse erspart könnte sich
jedoch als echtes Problem herausstellen. Wenn es nachweis-
lich keine Künstliche Intelligenz gibt, dann bleibt als Ressource
um Machinen zu programmieren nur noch der Mensch übrig.
Das bedeutet, dass Intelligenz eben keine beliebig reproduzier-
bare Ware ist die man technisch verfielfältigen kann, sondern
das Intelligenz zwingend an Menschen gekoppelt ist. Philoso-
phisch gesehen entsteht dadurch ein neuer Kapitalismus der
sich über Ungleichheit definiert. Denn anders als die Singulari-
ty Utopie prognostiziert sind wir dann nicht alle gleich weil die
maschinelle Intelligenz ohnehin umsoviel klüger ist, sondern
Menschen werden sich in Abgrenzung untereinander definie-
ren. Das bedeutet der klassenlose Sozialismus den die Singula-
rity Bewegung anstrebt wird nicht stattfinden.

Wo es nachweislich eben nicht möglich ist, einer Maschine
das Denken beizubringen ist der Mensch selbst gefordert. Im
Grunde ist das ein Rückschritt in längst überwundene Zeiten
wo jeder für sich selbst verantwortlich war.

Die Vergangenheit der Informatik war vor allem durch den
Glauben an Künstliche Intelligenz. Schon John von Neumann
hatte geblaubt es wäre möglich einer Maschine das denken bei-
zubringen. Und diese Ideologie hielt sie kostant über Jahrzehn-
te. Nicht nur unzählige Filme entstanden zu dieser Thematik
sondern jedes Jahrzehnt hatte auch seine eigenen größenwahn-
sinnigen Forschungsprojekte die mit dem erklärten Ziel gesta-
retet wurden nichts anderes zu entwickeln als Skynet. Anders
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gesagt, der Glaube an Singularity, die Annahme, dass in spätes-
tens 10 Jahren allmächtige Roboter uns beherschen werden,
ist keineswegs etwas neues sondern gehört zum Kanon von
mehr als 60 Jahren Computergeschichte. Im Grunde verbirgt
sich dahinter nichts anderes als Unbildung. Es ist der Mangel
die Grenzen von Computern zu erkennen, zu sehen dass man
ihnen nicht das Denken beibringen kann. Die Unbildung zu er-
klären, dass Maschinen nicht lernfähig sein können und sich
daran in Zukunft auch nichts ändern wird.

Richten wir doch unserer Aufmerksam an den als Computer-
experten geltenden Hugo de Garis. Dieser hat mehrmals erfolg-
los probiert ein Brain Projekt zu initieren, zuletzt in China. Und
dennoch hält er bis heute an seiner Idee fest, dass es möglich
wäre einen Supercomputer in eine intelligente Lebensform zu
verwandeln. Aber auch andere Leute wie LeCun oder Jürgen
Schmidthuber haben sich dem Traum von denkenden Compu-
tern verschrieben und sind nicht im Stande einzusehen, dass
dieser Traum nicht realisierbar ist. Nüchtern betrachtet heißt
das nichts anderes als das die Zukunft ausfallen wird.

Nur, war Singularity jemals eine technische Vision oder steck-
te von Anfang an nicht eine soziale Utopie dahinter. Ich meine,
was hat die Überwindung des Kapitalismus denn mit Künstli-
cher Intelligenz zu tun, das sind doch zwei unterschiedliche
Dinge. Und der Grund warum soviele Leute an Singularity glau-
ben hat doch weniger etwas damit zu tun, dass diese Menschen
als Programmierer konkrete Probleme lösen, sondern weil sie
sich eine bessere Welt wünschen in der Hunger, Armut und Un-
gerechtigkeit der Vergangenheit angehören.

2.12 Roboter Steuerung ganz einfach

Wie man einen Roboter steuert darüber gibt es unterschiedliche
Meinungen. Befassen wir uns als erstes mit einer Methode die
nicht funktioniert, und zwar neuronalen Netze. Es funktioniert
deshalb nicht, weil neuronale Netze wie überhaupt sämtliche
Verfahren des Machine Learning nichts anderes tun als “Softwa-
re synthesis”. Also nach der Methode arbeiten für eine Reward-
Funktion ein Programm zu schreiben, was wiederum auf dem
Roboter ausgeführt wird. Böse formuliert, ist evolutionäre Ro-
botik und Machine Learning so eine Art von Perpetum Mobile
der Informatik. Also eine Methode die nachweislich nicht funk-
tioniert (weil np-hard) aber dennoch von sehr vielen Leuten
als zukunftsfähig dargestellt wird. Warum es nicht funktioniert
kann man im Kapitel “Stagnierende Fitnessfunktion” hier im
Trollheaven Magazin nachlesen. In der Kurzfassung besteht das
Problem darin, dass die Fitnessfunktion welche bestimmt wie
gut Mario AI oder der jeweilige Roboter ist irgendwann nicht
weiter gesteigert werden kann. Sie pendelt sich auf einem kon-
stanten Wert ein und es ist unklar, ob man den Computer noch
weitere 10 Minuten oder vielleicht sogar 10 Jahre rechnen las-
sen müsste, damit die Fitnessfunktion weiter verbessert wird.
Im Grunde kann man daran erkennen, dass Algorithmen wie
Backpropagation, Neuroevolution oder was auch immer versa-
gen. Sie sind nicht im Stande den Lösungsraum aller möglichen
Programme vollständig zu durchsuchen und verfangen sich in
lokalen Optima die jedoch nicht das gewünschte Ergebnis lie-
fern.

Nachdem man neuronale Netze als Programmiermethode für
Roboter ausschließen kann, bleibt nicht mehr soviel übrig. Im
Grunde kann man nur noch versuchen mit Hilfe von Finite-
State-Machine (FSM) und Motion Primitive (DMP) die Aufgabe
lösen. Das heißt, man erstellt mehrere FSM die da lauten: Grasp
Ungrasp, Move oder cut und erstellt dann noch weitere FSM
welche die Sequence derartiger Motion Primitve planen. Soet-
was in Software zu programmieren ist erkennbar eine Sissiphos
Arbeit aber es gibt bereits erste Erfolge in dieser Richtung, das
also eine Software dabei entsteht welche einen Roboter steuern
kann.

Meiner Meinung nach sind FSM + DMP der richtige Weg
um sowohl biped Roboter als auch Roboter mit Armen zu steu-
ern. Zur Ausführung derartig kunstvoll erstellter Programme
braucht es es erstaunlich wenig CPU Ressourcen: ein simp-
ler Arduino Microcontroller ist mehr als ausreichend. Aber
die Möglichkeiten sind damit noch nicht ausgeschöpft. Man
kann nicht nur Low-Level Aufgaben eines Roboters in der FSM
Schreibweise formulieren, sondern wie viele Spielentwickler
wissen auch höhere Funktionen wie z.B. komplexe Verhaltens-
weisen von Avataren inkl. emotionaler Intelligenz.

2.13 Was sind die Grenzen von FSMs?

Anders als Machine Learning ist eine Finite State Machine et-
was das tatsächlich funktioniert Jemand erstellt eiin Programm,
testet es und danach ist die Welt wieder um etwas Sourcecode
reicher. Nur gibt es auch etwas, was mit einer FSM nicht lösbar
ist?

Auf formaler Ebene ist eine FSM nichts anderes als ein Pro-
gramm für eine Turing-Maschine als ein Computer der Dinge
tut. Und in der theoretischen Informatik wird unter dem Stich-
wort Berechenbarkeit untersucht, was eine Turing-Maschine
berechnen kann und was nicht. So kann man beispielsweise ab-
leiten, dass eine FSM nicht im Stande ist alle Zahlen von 1 bis
10 hoch 100 in weniger als 1 Sekunde aufzuzählen, weil man
dafür einen Superschnellen Computer benötigen würde. Nur,
wenn man genau das nicht vorhat ist es weitestgehend unklar
was eine FSM zu leisten im Stande ist und was nicht.

Aber werden wir doch etwas konkreter und überlegen uns
welche Roboter-Programme sich mit einer FSM formulieren las-
sen. Historische Beispiele wo bereits funktionsfähige FSM de-
monstriert wurden gibt es zur genüge:

• biped Robot, 4 legs

• Mario AI

• ROSCommander: Kühlschrank Tür öffnen, Regal öffnen

• Handhabung von Tools: cut a apple with a knife, open a
bottle

Für die Robotik besonders interessant dürfte die Fähigkeit von
FSMs sein, sich in physiaklischen Simulationen zu behaup-
ten, also auch dann einen WalkingPattern zu erzeugen, wenn
Schwerkraft oder ein rutschiger Untergrund eine Rolle spielen.
Zwar weiß man von derartigen Problemen, dass sie relativ kom-
pliziert sind als FSM umgesetzt zu werden, aber man weiß dass
es durchaus machbar ist.

Kurz gesagt, ich persönlich würde nicht unbedingt eine Wette
eingehen wollen bei der man behauptet, dass es unmöglich wä-
re einen humanoiden Roboter mit einer FSM so zu progammie-
ren, dass er Treppensteigen kann, den Müll runterbringt und
den Abwasch erledigt. Wohl wissend dass es per Heute einen
solchen Roboter noch nicht gibt.

Die Schwierigkeit das Limit von FSM einzuschätzen hat et-
was damit zu tun, dass es offenbar möglich ist, mit sehr kleinen
Programmen bereits erstaunliche Leistungen zu erzielen. Selbst
eine FSM welche den HRP-2 befähigt eine Leiter hochzusteigen
benötigt nicht mehr als 12 States. Das heißt, der Sourcecode
würde locker auf eine 1541 Diskette draufpassen und die hat
bekanntlich maximal 170 kb Speicherplatz. Auch die Anforde-
rungen an die CPU um eine FSM auszuführen sind zu vernach-
lässigen. Der Sprung von einem State in den nächsten geht in
Sekundenbruchteilen, und selbst wenn in einem State eine län-
gere mathematische Formel berechnet wird, dürfte es in der
Praxis wohl kaum Performance Probleme geben.

Das eigentliche Limit bei FSM scheint wohl eher auf der di-
daktischen Ebene zu liegen. Das also die Anzahl der Bücher wo
das Programmieren einer FSM für Roboterprobleme erläutert
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wird, sehr überschaubar ist, und ebenso die Anzahl Personen,
die damit Erfahrung haben.

Worst-Case Wo werden FSM aktuell eingesetzt? Laut mehre-
ren PDF Papern beispielsweise in dem Computerspiel F.E.A.R.
um dort die AI zu steuern. Ebenfalls eingesetzt werden FSM zur
physikbasierten Animation. Damit ist gemeint, dass man in ei-
ner ODE Physik-Engine einen biped Robot kontrollieren möch-
te und dafür ebenfalls auf FSMs zurückgreift. Darüberhinaus
werden FSM eingesetzt im ROS SMACH Projekt um einem PR2
Roboter das Öffnen und Schließen einer Schublade nahezubrin-
gen. Daraus kann man folgende Schlussfolgerung ziehen: FSM
können praktisch überall eingesetzt werden. Sowohl zur High-
Level-Plannung eines Multi-Agenten-System wie auch zur Low-
level Ausführung zur Berechnung von inverser Kinematik und
Walking-Gaits in 3D Umgebungen.

Aber was passiert eigentlich, wenn man all diese unterschied-
lichen FSM miteinander kombiniert? Ist das überhaupt so ohne
weiteres möglich? Schauen wir uns einmal an wie die AI von
F.E.A.R. funktioniert. Dort werden Aktionen wie erzeugt wie
“gehe dorthin” oder “benutze ein Objekt”. Diese Aktionen wer-
den dann an die Game-Engine gesendet. Vorstellbar wäre es,
dass man noch einen weiteren Layer hinzufügt, der aus einer
“gehe dorthin” aktion näher aufdröselt wie ein Biped Robot in
einer 3D Welt dafür die Gelenke setzen muss. Ebenfalls vor-
stellbar wäre es, wenn man das mit ROS kombiniert, so dass
es nicht nur in der Simulation sondern in echt passiert. Zu-
gegeben, ein solches Softwareprojekt ist nichts für Einsteiger,
vielmehr würde es sehr viele unterschiedliche Bereiche mitein-
ander verbinden. Aber eine grundsätzliche Schwierigkeit sowas
zu erstellen scheint nicht vorzuliegen. Vielmehr lediglich der
Umstand, dass es bis jetzt noch keiner versucht hat, lässt ein
wenig daran zweifelt ob es machbar wäre.

Eine derartige FSM-only AI würde sich dadurch auszeich-
nen, dass sie vermutlich sehr kompakt ausfällt, unglaublich
aufwendig ist zu erstellen und keinerlei Lernfähigkeit besitzt.
Das heißt„ wenn man bemerkt, dass sie Fehler macht, müsste
man manuell den Sourcecode anpassen. Insofern widerspricht
eine derartige AI den Vorstellungen bezüglich Singularity, wo-
nach Roboter zwingend sich selbst das nötige Wissen beibrin-
gen müssten, und demzufolge über neuronale Netze zu verfü-
gen haben.

Meiner Ansicht nach besteht das größte Hinderniss zur Reali-
sierung einer solchen integrativen AI in der Physik-Anbindung.
Also jenem Part der zuständig ist für das Model Predictive Con-
trol Problem in der 3D Pyhsik-Engine. Wo also aus einem “walk
forward” eine Steueranweisung für die Beine erfolgt. Zumal das
System auch noch robust sein muss, gegen Stöße von außen,
also ein dynamisches Walking möglich sein muss.

2.14 Seit wann werden FSMs in Robotern ein-
gesetzt?

Das man mit einer Finite-State-Machine nicht nur Garagento-
re steuern kann werden die meisten Programmierer gar nicht
wissen. Wenn es konkrete Beispiele für FSMs gibt so meist
nur für kleine überschaubare Beispiele. Zur Programmierung
großer Projekte werden hingegen Methoden wie strukturier-
te Programmierung oder OOP eingesetzt. Aber dennoch, es ist
offenbar möglich mit Hilfe von FSM einen Controller zu ent-
wickeln der einen Roboter beim Laufen steuert und ihn sogar
dann in Balance hält wenn er von außen angestoßen wird. Auf
der Webseite zum Simbicon Projekt gibt es ein schönes Video
was den Ablauf zeigt. Man sieht links im Bild den laufen Robo-
ter, und rechts sieht man eine Library mit vielen FSM. D.h. für
Running gibt es eine FSM, für Backflip gibt es eine, für Stand
gibt es eine usw. Jede einzelne FSM wurde manuell program-
miert und ist demzufolge nicht-lernfähig.

Das Simbicon Projekt selbst topaktuell, es stammt aus dem
Jahr 2007. Nur wenn man ein wenig in der Literatur sucht fin-
det man unter dem Stichwort “Marc Raibert Finite State Ma-
chine Walking” bereits frühe Erwähnungen dieses Konzepts die
sogar auf echten Robotern realisiert wurden. Von Anfang der
1990 gibt es auch mehrere Videos wo Roboter exakt jene Skills
ausführen die auch im Simbicon Projekt vorgesehen sind: Run-
ning, obstacle avoidance, backflip usw. Kurz gesagt, der Ver-
dacht liegt nahe, dass bereits Anfang der 1990’er diesbezüg-
liche Pionierarbeit geleistet wurde und im Simbicon Projekt
nichts fundamental neues entwickelt wurde.

Die wohl bemerkenswerteste Eigenschaft von FSM ist, dass
sie komplett abhängig sind von manueller Programmierung
und das sie extrem geringe Hardwareanforderungen stellen.
Anders als bei Verfahren des Maschine Learning sind Super-
computer nicht erforderlich um ein Modell zu erzeugen. Son-
dern vielmehr wird das Programm so ähnlich erzeugt, als wenn
man den Microcode für eine CPU entwickelt.

Offen bleibt jedoch die Frage, wo genau die Hindernisse und
Probleme bei der Implementierung solcher FSM zur Roboter-
steuerung liegen. Welche ungelösten Probleme gibt es, wo ver-
sagt das Konzept. Die fehlende Lernfähigkeit habe ich als Kritik-
punkt bereits erwähnt, nur stellt sie wirklich ein Problem da?
Muss ein Roboter überhaupt lernfähig sein? Schaut man sich
den Simbicon-Controller einmal genauer an, so lässt er kaum
Wünschen offen. Der Roboter hat mehrere Skills die man ent-
weder per Mausclick oder automatisch aktivieren kann. Um den
Roboter über Rough-Terrain zu steuern, braucht man also nur
die jeweils passenden Motion Primitive auszuführen. Teilweise
enthalten diese auch noch Abfangroutinen für Fehler, so dass
man ein robustes Systemverhalten enthält.

Meiner Meinung nach liegen die Grenzen des FSM Ansat-
zes weniger in der Software als solcher sondern eher darin,
dass der Sourcecode nicht Opensource ist. Beispielsweise ist der
Quellcode zum “MIT genghis” Roboter bis heute nicht veröf-
fentlicht und auch viele andere embedded Steuerungen schei-
nen vorwiegend geistiges Eigentum schützen zu wollen, anstatt
für Transparenz zu sorgen.

Das heißt, die Programmierung von FSM ist mehr noch als
klassisches Softwareengineering eine Art von Geheimwissen-
schaft Es gibt nur wenige Bücher die sich mit dem Thema be-
schäftigen und nur ganz selten gibt es ausführbaren Sourceco-
de. Das heißt, FSM mögen an sich mächtig sein, aber das nützt
gar nichts, wenn es zuwenig Leute gibt die sich damit ausein-
andersetzen.

2.15 Robuste FSM zur Kontrolle eines Balles

Im folgenden der Sourcecode für ein Miniprogramm mit Pyga-
me was eine FSM verwendet um einen Ball zu steuern. Der Ball
wird dabei immer auf die Cursor-Position gebracht.

# simple mouse fo l l ower
import time , sys , pygame , random , math
change=2

def l abe l1 () :
# p r i n t " change x "

i f myGUI . mousex>myGUI . b a l l x :
myGUI . b a l l x+=change

e l s e : myGUI . ba l l x−=change
re turn 2

def l abe l2 () :
# p r i n t " change y "

i f myGUI . mousey>myGUI . b a l l y :
myGUI . b a l l y+=change

e l s e : myGUI . ba l l y−=change
re turn 0

def FSM() :
s t a t e=1
while s t a t e !=0:
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i f s t a t e==1: s t a t e=labe l1 ()
e l i f s t a t e==2: s t a t e=labe l2 ()

# p r i n t " end "

c l a s s GUI :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f ) :

s e l f . SCREEN_WIDTH, s e l f . SCREEN_HEIGHT = 640 , 480
s e l f . mousex , s e l f . mousey = 0 ,0
s e l f . ba l l x , s e l f . b a l l y = 300 ,200
s e l f . TARGET_FPS = 60 # 60 fps
pygame . i n i t ( )
s e l f . window = pygame . d i s p l a y . set_mode (( s e l f .

SCREEN_WIDTH, s e l f . SCREEN_HEIGHT) )

def s tep ( s e l f ) :
s e l f . window . f i l l ( (0 , 0 , 0) )
Color =(255 ,0 ,0) # B a l l pa in t
pygame . draw . c i r c l e ( s e l f . window , Color , ( s e l f . ba l l x

, s e l f . b a l l y ) ,10)
Color =(200 ,100 ,100) # mouse Pa in t
pygame . draw . r e c t ( s e l f . window , Color , ( s e l f . mousex ,

s e l f . mousey ,20 ,20) ,1)

# Text
myfont = pygame . fon t . SysFont ( " f r e e san s " , 16)
tex t1 = " mouse : "+ s t r ( s e l f . mousex)+" "+ s t r ( s e l f .

mousey)
l a b e l = myfont . render ( text1 , 1 , (255 ,255 ,255) )
s e l f . window . b l i t ( l abe l , (20 ,10) )
tex t1 = " b a l l : "+ s t r ( s e l f . b a l l x )+" "+ s t r ( s e l f .

b a l l y )
l a b e l = myfont . render ( text1 , 1 , (255 ,255 ,255) )
s e l f . window . b l i t ( l abe l , (20 ,30) )
pygame . d i s p l a y . update () # f a s t r epa in t

def run ( s e l f ) :
c lock = pygame . time . Clock ()
frame=0
while True :

c lock . t i c k (myGUI . TARGET_FPS)
frame+=1

# i f frame%myGUI . TARGET_FPS==0: FSM()
FSM()
myGUI . s tep ()
f o r event in pygame . event . get () : #input handl ing

i f event . type == pygame . QUIT :
sys . e x i t (0)

e l i f event . type == pygame .MOUSEMOTION:
s e l f . mousex , s e l f . mousey = event . pos
#p r i n t " mouse at (%d , %d) " % (x , y )
#p r i n t event

myGUI = GUI ()
myGUI . run ()

Der meiste Code dient dazu, mit Python eine GUI anzuzei-
gen. Relevant ist eigentlich nur die FSM welche aus 2 States
besteht: ChangeX und ChangeY. Wie der Name vermuten lässt,
verändern diese jeweils die x und die y-Position des Balls. Als
Graph würde die FSM ungefähr so aussehen: changex -> chan-
gey -> end

Es ist im Grunde eine sehr primitive FSM. Sie hat jedoch den
Vorteil extrem robust zu funktionieren. Irgendwelche Perfor-
manceprobleme in Folge zu geringer Frameraten sind nicht zu
erwarten. Ebensowenig ist anzunehmen, dass die FSM versa-
gen wird. Fast schon schäme ich mich ein wenig, so ein simples
Programm hier überhaupt abzudrucken, aber es dient vielmehr
dazu, dass man darauf aufbauend eigene Experimente macht.

Die eigentliche Frage lautet jetzt nähmlich: wie muss die
FSM beschaffen sein um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen.
Und hier wiederum kann das Programm eigentlich nicht pri-
mitiv genug sein, ist doch von FSMs bekannt, dass sie schnell
komplex werden können.

Im folgenden eine leichte Erweiterung, dabei kommen be-
reits drei States zum Einsatz:

changex -> changey -> changeColor -> end

Auch hier wieder lautet die Idee, dass ein State jeweils nur
kurz aufgerufen wird und dann sogleich der Programmfluss an
den nächsten übergeht. Im Ergebnis entsteht ein Ball der dem
Cursor folgt und wenn er ihn erreicht hat sich grün einfärbt.
Zusätzlich wurde auch noch das zittern entfernt so dass der
Ball sich nur dann bewegt wenn es wirklich sein muss.

change=2

def l abe l1 () :
# p r i n t " change x "

i f (myGUI . mousex−myGUI . b a l l x )∗∗2>20:
i f myGUI . mousex>myGUI . b a l l x :

myGUI . b a l l x+=change
e l s e : myGUI . ba l l x−=change

re turn 2
def l abe l2 () :
# p r i n t " change y "

i f (myGUI . mousey−myGUI . b a l l y )∗∗2>20:
i f myGUI . mousey>myGUI . b a l l y :

myGUI . b a l l y+=change
e l s e : myGUI . ba l l y−=change

re turn 3
def l abe l3 () :
# p r i n t " change co lo r "

i f (myGUI . mousex−myGUI . b a l l x )∗∗2<20 and (myGUI .
mousey−myGUI . b a l l y )∗∗2<20:

myGUI . b a l l c o l o r = (0 ,255 ,0)
e l s e : myGUI . b a l l c o l o r = (255 ,0 ,0)
re turn 0

def FSM() :
s t a t e=1
while s t a t e !=0:

i f s t a t e==1: s t a t e=labe l1 ()
e l i f s t a t e==2: s t a t e=labe l2 ()
e l i f s t a t e==3: s t a t e=labe l3 ()

# p r i n t " end "

2.16 Funktionsweise des BigDog Roboters

BostonDynamics gilt derzeit als weltweit führend, wenn es um
Roboter geht. Zumindest haben ihre Videos im Internet sehr
hohe klickraten und es gibt keinen der diese Laufmaschinen
nicht schon gesehen hat. Ein wenig unklar ist vielen wie genau
BigDog und all die anderen Maschinen funktionieren. Ein wirk-
liches Geheimnis ist es eigentlich nicht, wer sich die Vorträge
von Marc Raibert anschaut, und die Arxiv Paper studiert wird
ungefähr folgende Funktionsweise ermitteln.

Zunächst einmal ist es überraschend dass auf dem BigDog
selber nur ein 2Ghz Prozessor verbaut ist. Welcher Typ genau
ist unklar. Aber 2Ghz CPU gibt es seit dem Jahr 2002 (beispiels-
weise der Pentium 4 M kann mit dieser Taktrate betrieben wer-
den). Daraus kann man ableiten, dass die bereitgestellte Gflops
Anzahl nicht sehr hoch sein kann. Für Gamer ist ein derarti-
ger Prozessor bereits unterdimensioniert. Das ist insofern er-
staunlich, weil sich BostonDynamics vermutlich auch weitaus
leistungsfähigere Hardware leisten kann. Wenn jemand Zugriff
hat auf die neusten Erfindungen wie optische CPU die noch
gar nicht im freien Handel erhältlich sind, dann wäre es Bo-
stonDynamics. So aber lautet die Erkenntnis, dass offenbar an
Rechenpower soviel Leistung gar nicht benötigt wird.

Interessant ist ferner, dass es keine Aussage dazu gibt, dass
irgendwo per W’LAN ein Supercomputer angebunden ist der
die Berechnungen in Echtzeit durchführt. Vielmehr sollte man
davon ausgehen, dass dieser kleine 2Ghz die komplette Berech-
nung durchführt und den Roboterhund stabilisiert.

Aber die wohl erstaunlichste Erkenntnis lautet, dass der Mo-
tion Controller, also jenes Stück Software was den Roboter steu-
ern manuell programmiert wurde. Es sind keine neuronale Net-
zen im Einsatz und auch kein Q-Learning. Sondern es wurde
eine FSM erstellt (siehe dazu das SIMBICON Projekt wo Bei-
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spiele für biped Walking zu sehen sind) und diese FSM wird
dann ausgeführt.

Welche Programmiersprache verwendet wurde ist unbe-
kannt, ferner ist der genaue Sourcecode nicht bekannt. Aber
es dürfte sich stark an dem Simbicon Projekt orientieren. Im
wesentlichen wird es eine komplexe FSM sein, die aus mehrere
States besteht und einen lowlevel Algorithmus implementiert
um den Roboter in Balance zu halten.

Wer sich für die Details interessiert kann sich die Paper zu
den frühen Laufmaschinen von Marc Raibert anschauen. Es gibt
aus den 1980’er Paper wo einbeinige Sprungroboter entwickelt
wurden, die aus einer FSM bestehen. Das bedeutet, auch die
heutigen BigDog Roboter sind nicht lernfähig. Sie enthalten al-
so keine Künstliche Intelligenz wie sie von Jürgen Schmidhuber
und anderen diskutiert wird. Das bedeutet, BigDog kann nicht
etwa indem er irgendwelche Videos anschaut neue Dinge ler-
nen und seinen Gang verbessern, sondern um die Laufmaschine
aufzuwerten, muss jemand die FSM verbessern. Es ist also klas-
siches Softwareengineering dahinter, so ähnlich als wenn man
den Microcode für einen Intel Prozessor oder die Steuerungs-
anlage für eine Ampel entwickelt.

Warum ist es so bedeutsam herauszustellen, dass BigDog mit
Hilfe von FSM arbeitet? Weil das kaum jemand vermutet. Nor-
malerweise würde man sagen, dass biped Robot soetwas ähnli-
ches ist wie das Stab balance Problem. Wo es also darum geht
ein Pendel aufzuschwingen bzw dessen Balance zu halten. Ein
ähnlich gartetete Problem nenntn sich Mountain Car und beide
sind typische Beispiele für reinforcement Learning. Das heißt,
das Standardvorgehen in der Informatik sieht so aus, dass man
mit Hilfe von Q-Learning, Sarsa oder neuronalen Netzen das
Pendel steuert. Also eine vollautomatische Controllersynthese
betreibt bei der es darum geht die Reward-Funktion zu maxi-
mieren. Insofern liegt der Verdacht nahe auch BigDog zu un-
terstellen, dass dort Q-Learning eingesetzt wird. Nur man kann
das inverse Pendulum auch mit einer FSM lösen. Man kann den
Controller auch manuell erstellen. Das klingt erstmal nach viel
Arbeit zahlt sich aber letztlich aus.

Man erhält auf diese Weise sehr berechenbare Systeme, die
nicht nur sparsam mit der CPU Load umgehen, sondern sich
auch vorhersagbar verhalten.

Update Auf eine Nachfrage des Publikums hin hat Marc Rai-
bert in einem Vortrag gesagt, dass BigDog in der Programmier-
sprache C++ eingesetzt wurde. Ferner hat er ausgeschlossen,
dass neuronale Netze oder Maschine Learning eingesetzt wur-
de. Lediglich im Falle “Bestimmung des ZMP” für Balanceauf-
gabe wird ein Solver verwendet, der jedoch größtenteils über
Heuristiken arbeitet und nicht besonders viel CPU Last erzeugt.
Warum ausgerechnet C++ als Sprache verwendet wurde und
nicht eine Hochsprache wie Python bleibt ein Geheimnis. Ge-
nauso dürfte es das Geheimnis von Marc Raibert sein, wie er
einen 1 Stunden Vortrag halten kann ohne auch nur einmal
den Begriff “FSM” zu erwähnen. Vermutlich sollte das ganze so
eine Art von Witz sein, dass er einfach voraussetzt, dass sein
Publikum das selbst herausfindet.

2.17 Neues vom FSM Roboter

Inzwischen habe ich das Python Programm weiter verbessert.
Jetzt gibt es sogar eine vollwertige Box2D Engine für die eine
simple Finite State-Machine erstellt wurde. Im Kern handelt es
sich dabei eher um ein Proof-of-Concept als um eine nützliche
Anwendung.

Zu den Details: ein kleiner Roboter (bestehend aus 2 Gelen-
ken) befindet sich unten. Jedes Gelenk kann man steuern und
zwar vor (1) oder zurück (-1). Diese Aktion hat dank Box2D
Auswirkungen auf das Gesamtsystem, d.h. der Roboter bewegt

Abbildung 4: Box2D und FSM

sich innerhalb der Physiksimulation. Jetzt geht es darum, ei-
ne Finite State-Maschine zu erstellen also einen Finite-State-
Controller zu entwickeln der den Roboter steuert.

Diese ist bewusst simpel gehalten und besteht aus zwei Zu-
ständen: goRight -> goLeft. Hier der Sourcecode:

maxspeed=3
def l abe l1 () : # go r i g h t

i f myGUI . mousex−(myPhysics . body2 . p o s i t i o n [0]∗PPM)>0:
p r i n t " go r i g h t "
myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=maxspeed
myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=−maxspeed

re turn 2

def l abe l2 () : # go l e f t
i f myGUI . mousex−(myPhysics . body2 . p o s i t i o n [0]∗PPM)<0:

p r i n t " go l e f t "
myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=−maxspeed
myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=maxspeed

re turn 0

def FSM() :
s t a t e=1
while s t a t e !=0:

#p r i n t s t a t e
i f s t a t e==1: s t a t e=labe l1 ()
e l i f s t a t e==2: s t a t e=labe l2 ()

Man mag jetzt fragen, wieso braucht es dafür eine FSM?
Kann man nicht einfach in nur einer Zeile schreiben: if ro-
bot<mouse then go right, else goleft. Und ja man kann, da-
durch würde man die gesammte FSM einstampfen auf 2-3 Zei-
len. Nur, in diesem Beispiel geht es hier explizit darum eine
FSM zu implementieren, unabhängig davon ob es Sinn macht
oder nicht. So erhält man also einen Ablauf wo zuerst der ei-
ne State aufgerufen wird und dieser dann den zweiten State
aufruft und dieser dann über “return 0” sich beendet.

Und was soll ich sagen, der Controller funktioniert absolut
perfekt. Der Roboter läuft immer brav dem Cursor hinterher,
nicht mehr und nicht weniger. Irgendwelche komplexen Be-
rechnungen werden nicht ausgeführt, auch kein reinforcement
Learning. Stattdessen bleibt die CPU Last schön niedrig, man
kann das über top nachmessen: fast keinerlei CPU Verbrauch.

Der FSM-Controller wird übrigens ganz normal über die Ga-
meloop aufgerufen, also mit 60 fps Frames per Seconds. Man
könnte ihn theoretisch auch öfter aufrufen, also mit einer hö-
heren fps-Zahl arbeiten. Nur, Sinn macht es nicht. Das System
reagiert auch so schnell genug.

Interessant ist vor allem die Frage wie man Erweiterungen
einbaut. Nehmen wir mal an, in der Mitte des Spielfeldes be-
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findet sich ein kleines Hinderniss dass die FSM in seiner aktu-
ellen Form nicht überwinden kann. Diese Problem kann man
dadurch lösen, dass man einen zusätzlichen State einbaut, mit
dem Namen Jump. Und wenn eine bestimmte Mouse-Geste aus-
geführt wird (Mouse nach oben ziehen) wird dieser State akti-
viert. Dort steht dann wiederum als Befehl drin, dass ein Ge-
lenk mit der doppelten Geschwindigkeit betrieben wird (Turbo
Mode). Damit kann man die meisten Hindernissen dann über-
winden. Und ja, obwohl das relativ simpel klingt funktioniert
es ausgezeichnet. Im Grund hat man dadurch eine Art von All-
Tarrain-Roboter (oder zumindest einen Prototypen).

Fassen wir nochmal zusammen, was wurde in diesem Ka-
pitel beschrieben: zunächst einmal ein Roboter, der sich nur
schwer manuell steuern lässt. Jeder Motor kann einzeln be-
wegt werden und zwar vor und zurück, zusätzlich mit schneller
oder langsamer Drehzahl. Wollte man diese Steuerung textuell
durchführen müsste man folgendes schreiben:

Motor1, vorwärts, langsam, Motor2, vorwärts, langsam
Das heißt der Anwender müsste nicht weniger als 4 Param-

ter justieren und erst dann würde sich das Gefährt in Bewe-
gung setzen. Der Grund ist, dass das Gehen auf zwei Beinen
wesentlich komplexer ist, als wäre es ein simples Auto. Durch
die beschriebene FSM hat der Anwender jedoch die komforta-
ble Möglichkeit einfach die Mouse nach links oder rechts zu
bewegen und nimmt damit Einfluss auf die Motoren. Und zwar
auf eine sehr präzise Weise. Spannend wäre es zu untersuchen,
ob man auf diese Weise auch komplexe Gait-Pattern erzeugen
kann, die dann aufrechten Gang ermöglichen. Das wurde bisher
jedoch noch nicht implementiert.

2.18 Motor synchron laufen lassen mit FSM

In der Beispielanwendung mit dem simulierten Roboter er-
gab sich irgendwie das Problem, dass die eingebauten Motoren
nicht exakt synchron liefen. Immer dann, wenn der Roboter ir-
gendwo gegengestoßen ist waren beide Motoren plötzlich aus
dem Takt. D.h. sie liefen zwar in exakt der selben Geschwindig-
keit, hatten aber unterschiedliche Winkel. Was tun? Interessan-
terweise kommt man mit ein wenig herumprobieren schon re-
lativ weit. Als erstes wird einmal die Framerate der Simulation
auf Anfängerfreundliche 1 fps reduziert um das Phänomen ge-
nauer zu beobachten. Und dann stellt man fest wie die passen-
de FSM auszusehen hat:

maxspeed=3
def l abe l1 () :

myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=−maxspeed
myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=−maxspeed
re turn 2

def l abe l2 () :
angle1 = math . fabs (math . degrees ( myPhysics . body1 .

angle ) )%360
angle2 = math . fabs (math . degrees ( myPhysics . body3 .

angle ) )%360
d i f f = math . fabs ( angle1−angle2 )
p r i n t angle1 , angle2
i f angle1>angle2 :

myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=−(maxspeed+1)
p r i n t " i n c r ea se motor2 "

i f angle1<angle2 :
myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=−(maxspeed+1)
p r i n t " i n c r ea se motor1 "

Im State1 werden beide Motoren mit exakt der selben Dreh-
zahl in Betrieb genommen. In State 2 wird dann überprüft ob
die Winkel sich unterscheiden. Wenn ja, wird der jeweils ande-
re Motor ein klein wenig schneller laufen gelassen. Das funktio-
niert in der Praxis erstaunlich gut. Selbst unter widrigsten Um-
ständen laufen jetzt die Motoren wieder synchron. Man kann
jetzt mit dem Roboter schöne Stunts hinlegen.

2.19 Auf dem Weg zu einem Roboterframe-
work

Meiner Meinung nach ist der richtige Weg zu einem humanoi-
den Roboter, dass man eine Skill Library erstellt und mit dieser
dann komplexe Tasks ausübt. Das man also Motion Primitive
wie:

• inverse Kinematik

• Grasp, Regrasp

• manipulate Object

• Open Bottle

• use Hammer

definiert und diese dann hintereinander ausführt. Um derartige
Skills zu erstellen, sind FSM der richtige Weg. Das mag anfäng-
lich umständlich klingen, weil man sehr aufwendig den Sour-
cecode programmiert, aber langfristig dürfte das die beste Me-
thode. Einmal erstellt haben FSM die Eigentschaft sehr robust
einsetzbar zu sein, insofern macht es Sinn wenn man in eine
einzige FSM mehrere Wochen Arbeit hineinsteckt. Ich würde
mal schätzen, dass eine komplette Skill Library mit mehreren
FSM nicht mehr als 100 kb an Sourcecode benötigt.

Der Grund, warum es möglich ist, hard-gecodete FSM einzu-
setzen liegt darin begründet dass sich die Physik innerhalb de-
rer ein Roboter agiert sich nicht grundlegend ändert. Das heißt,
wie man einen Apfel greift oder eine Flasche öffnet kann immer
nur auf die selbe Weise geschehen. Das derartige Skill Libra-
rys vom Grundsatz her funktionieren ist mehrfach demonstriert
worden. Im Grunde dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis
sich jemand hinsetzt und einmal eine seriöse Software entwi-
ckelt, wo mehrere solcher Skills aneinandergereit sind und in
eine einheitliche Oberfläche integriert sind.

Ein weiterer Grund warum eine FSM Library Erfolg ver-
spricht hat etwas damit zu tun, dass Robotik-Tasks erstaunlich
simpel sind. Damit ist gemeint, dass die Aufgabe nur darin be-
steht ein Objekt zu greifen. Es handelt sich also um eine Über-
schaubare Aufgabe: Roboter bewegt Arm, greift Objekt und legt
es wieder ab. Nun fragt man sich vielleicht, welchen Sinn sollte
es machen in so einen Task viel Entwicklungsaufwand zu ste-
cken, wäre es nicht ökonomischer wenn man lieber nach einem
Meta-Algorithmus sucht, der jede Art von Robotik-Problem lö-
sen kann? Die Antwort lautet, dass es besser ist, diesen einen
Task manuell zu lösen, als sich auf die Wage Suche nach einer
General Intelligence zu begeben. Und zwar deshalb, weil man
mit diesem einen Task bereits sehr viel anfangen kann. Man
stelle sich nur den Unterschied vor zwischen einem Roboter der
ein Objekt greifen kann und einem der es nicht kann.

Ja, ich würde sogar soweit gehen und sagen, dass es aus-
reichend ist wenn der Roboter lediglich imstande ist nur ein
einziges Objekt zu greifen, also beispielsweise eine Schachtel.
Und sonst überhaupt nichts. Das also das Konzept nicht verall-
gemeinerbar ist sondern dass die FSM nur diese eine Schachtel
bewegen kann und sonst gar nichts. Nicht unbedingt weil die
Aufgabe als solche spannend ist, sondern weil es zu dieser The-
matik (Objektgrasping mit FSM) bisher nur wenig bis gar keine
Literatur gibt.

Ein möglicher Grund für die Abwesenheit solcher lowlevel
Lösungen dürfte darin liegen, dass sich Roboterbauer selbst als
der KI zugehörig finden, wo also die Informatik in der Bring-
schuld ist, ein intelligentes System oder wenigstens eine co-
gnitive Architektur zu erfinden die lernen kann. Bis heute sind
jedoch sämtliche Forschungen in diese Richtung hoffnungslos
gescheitert. Warum also nichtmal zur Abwechslung eine FSM
verwenden?

Das bisher am weitesten entwickelte Projekt in dieser Rich-
tung heißt Simbicon und es gibt auf Youtube auch ein Video
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was das Konzept verdeutlicht. Im wesentlichen besteht Simbi-
con aus 16 manuell erstellten FSMs welche passend zum Un-
tergrund und zur aktuellen Balance aufgerufen werden.

2.20 Die Geschichte der Finite States-
Machines

Die FSM hat es verdient, dass man sie als eigenständige Ent-
wicklung innerhalb der Informatik behandelt. Angeblich wird
sie zwar überall eingesetzt, dürfte aber zugleich noch ein Schat-
tendasein führen. Darum an dieser Stelle einige historische An-
merkungen.

In den 1980’er Jahren wurde rund um Paul Michelman und
seinen Forschungen bezüglich der MIT/Utah Hand der Versuch
unternommen mit Hilfe einer FSM einen komplexen Manipula-
tion Task auszuführen. Genauer genommen ging es damals um
das Öffnen einer Flasche was über Regrasp erfolgte. Diese frühe
Form ist jetzt schon rund 30 Jahre her, und man möchte glau-
ben, dass wenn damals nichts dabei herauskam, war wohl die
Entscheidung eine FSM einzusetzen doch nicht so wirkungs-
voll.

Interessanterweise hat sich die Forschung davon jedoch nicht
entmutingen lassen, und so kam Anfang der 1990’er Jahre mit
Rodney Brooks eine neue Spielart auf, welche als New AI be-
zeichnet wurde, und im Grunde erneut Gebrauch machte von
FSM. Diesmal jedoch zur Steuerung von biped Robotern. Spä-
ter gingen diese Ansätze bei BostonDynamics rund um Marc
Raibert weiter. Und diesmal wurde sogar der erhoffte Durch-
bruch möglich. Anders als beim Utah/MIT Hand Projekt sind
Laufmaschinen wie BigDog heute einem Millionenpublikum be-
kannt. Der technische Ansatz ist immernoch derselbe: mit Hilfe
von FSM wird manuell Code erstellt, der wiederum einen Ro-
boter steuert. Bei BigDog mit der Eigenschaft dass auch dann
die Balance gehalten wird, wenn jemand von außen gegen den
Roboter tritt.

Aber die Erfolgsgeschichte der FSM ist damit nicht zu En-
de. Auch bei der Darpa Robotics Challange 2015 kamen erneut
FSM zum Einsatz. Diesmal um Tasks wie OpenDoor auszufüh-
ren. Auch hier wieder mit dem Ansatz, manuell einen Prozess
zu beschreiben also das genaue Gegenteil von Machine Lear-
ning. Und tatsächlich, auch die Darpa Challange gilt als Erfolg.

Bemerkenswert ist, dass die zugrundeliegende Technologie
nicht breit diskutiert wird. Stattdessen wurde ein anderes Prin-
zip zum medialen Superstar: DeepLearning. Von der Öffentlich-
keit wird DeepLearning so aufgenommen dass damit die Robo-
ter der Zukunft betrieben werden, während in Wirklichkeit die
gute alte FSM bei echten Projekten eingsetzt wird. Wie konnte
dieses Mißverständnis entstehen?

Zunächst einmal ist eine FSM keine wirkliche Künstliche Int-
leligenz, sondern im Grunde ist es verwand mit embedded Sys-
tem Programming, also eher in der Elektrotechnik zu Hause, wo
manuelle Logikgatter erzeugt werden. Die ersten FSM wurden
vermutlich eingesetzt als auch die ersten Computer entstanden
und seit damals hat sich an der Theorie nicht viel entwickelt.
Es gab zwar einige Veränderungen wie hierarchical FSM, aber
das sind nur Feinheiten. Und mehr noch eine richtige Technolo-
gie ist die FSM auch nicht, weil es im Grunde nur besagt, dass
ein menschlicher Programmierer einen Algorithmus entwickeln
muss.

Einen Blick in die Zukunft der FSM zu wagen ist schwierig.
Marc Raibert hat in einem Vortrag gesagt, dass er bereits Licht
am Ende des Tunnels sieht, es also vorstellbar ist, wie einmal
ein Roboterhund aussehen könnte. Und schaut man sich die
letzten Videos an so scheint er damit Recht zu haben. Offenbar
ist es möglich, mit hoher Manpower ein System zu designen,
was nahe heranreicht an die Vorstellung von Robotern. Ob die-
se FSM gesteuerten Roboter wirklich zum Nutzen der Mensch-
heit eingesetzt werden, darf bezweifelt werden. Von außen be-

trachtet sieht es jedenfalls so aus, als ob damit mehr Proble-
me geschaffen werden als gelöst wurden. Der Deal lautet, dass
man erstmal das technisch machbare baut und es dann anderen
überlässt darauf eine Antwort zu finden.

Militärische Kampfroboter sind zwar technisch möglich, dürf-
ten aber gesellschaftlich umstritten sein. Was hingegen sowohl
möglich ist wie auch technisch umsetzbar das sind Entertain-
ment Roboter. Also autonome Systeme dessen einzige Aufgabe
darin besteht Witze zu erzählen und gute Laune zu verbreiten.
Die Zukunft von Atlas und BigDog dürfte als in der Unterhal-
tungsbranche liegen.

2.21 Wir sollten weniger mit Neuronalen Net-
zen arbeiten

Die Informatik treibt manchmal sonderbare Früche aus. Aktuell
gilt beispielsweise als State-of-the-art in Sachen Bilderkennung
dafür neuronale Netze zu verwenden. Also ein Verfahren, bei
dem man zwingend schnelle GPU Cluster benötigt um Modelle
zu trainieren. Es wird behauptet, das wäre die einzige Option
um Image Recogntion betreiben zu können. Nur, wo wurde ei-
gentlich bewiesen, dass Handcrafted Features nicht funktionie-
ren? Richtig ist nur, dass man annimmt, dass manuell erstellte
Feature Klassifikatoren umständlich sind und sich nicht gut ska-
lieren lassen. Beweise dafür fehlen bis heute.

Um Pattern Matching zu betreiben gibt es in der Informatik
ein simples aber extrem leistungsfähiges Konzept: Finite State
Maschine. Damit kann man in einem Datenstrom beispielswei-
se detektieren ob darin die Bitfolge “111” enthalten ist. Auch
wenn es relativ unüblich von einer FSM zu sprechen wenn
man doch einfach nur Pattern Matching betreiben will, ist das
Konzept einer näheren Betrachtung wert. Es ist deshalb unge-
wöhntlich, weil normalerweise es für Pattern Matching High-
Level Kommands wie grep oder Regex gibt. Der Begriff FSM
ist jedoch in der theoretischen Informatik durchaus üblich und
meint vor allem eine Abgrenzung gegenüber neuronalen Net-
zen. Eine FSM ist schlichtweg ein Algorithmus für einen mini-
malistischen Automaten, nicht mehr aber auch nicht weniger.

Interessanterweise gelten bis heute FSM zur Bilderkennung
als nicht sehr leistungsfähig. Warum? Weil man sie für das je-
weilige Problem erst anpassen muss. Wenn man beispielsweise
bei Mario AI die Position von Mario detektieren will, muss man
dafür die nötige FSM erst erstellen. Vermutlich würde man im
State1 nach einem Pattern suchen, was etwas rotes beinhal-
tet und dann im State2 noch eine weitere Eingrenzung vor-
nehmen. Also ein typischen Handcrafted Feature Detektor pro-
grammieren. Aber ist das Konzept wirklich so schwer umzu-
setzen und wirklich so wenig universell wie immer behauptet
wird? Oder ist es nicht eher so, dass sich mittels FSM Feature
Detektoren für jedes Anwenderproblem erstellen lassen, also
für jedes Computerspiel, für jedes OCR Problem und für jede
Face-Detektion?

Da die Nachteile von FSM relativ offensichtlich sind, viel-
leicht etwas zu den Vorteilen. Zunächst einmal sind FSM in
der Performance unübertroffen. Wenn man einen Bilddetektor
schreibt, der aus 10 States besteht, die nacheinander abgear-
beitet werden, so kann man dmait selbst auf sehr langsamen
PC schätzungsweise mehere hundertausend Bilder pro Sekunde
überprüfen. Ein zweiter Vorteil ist, dass sich fertige FSM relativ
gut dokumentieren lassen, man kann ein Schaubild zeichnen,
man kann den Sourcecode abdrucken und man kann beschrei-
ben wie es funktioniert. Und zu guter Letzt müssen FSM nicht
trainiert werden, das heißt GPU Cluster und DeepLearning ist
entbehrlich.
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2.22 Minimalistische inverse Kinematik

Jeder Roboterarm basiert auf einer inversen Kinematik. Obwohl
es eigentlich simpel ist, sowas in Programmcode zu implemen-
tieren ist es dann in der Praxis häufig die erste große Hürde. Im
folgenden wird eine simple State-Maschine vorgestellt, welche
zumindest für ein Gelenk eine inverse Kinematik berechnet:

def l abe l1 () :
p r i n t " l abe l1 "
myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=0

# c a l c u l a t i n g angles
x1 , y1 = myGUI . posx , myGUI . posy
angle1=math . atan2 (myGUI . mousey−y1 , myGUI . mousex−x1)

# mouse angle
angle1=(math . degrees ( angle1 )+90)%360
angle2 = (math . degrees(−myPhysics . body2 . angle )+90)

%360 # robot angle

# ht tp ://www. matheplanet . com/ de fau l t3 . html? c a l l=
viewtop ic . php? t o p i c=105987& r e f=ht tp s%3A%2F%2Fwww
. google . de

d i f f=angle1−angle2
i f d i f f >180: d i f f = −(360−d i f f )
e l i f ( d i f f <−180) : d i f f = 360+ d i f f
p r i n t d i f f , angle1 , angle2

# s e t d i r e c t i o n
border=3
i f d i f f < −border : myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=1
i f d i f f > border : myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=−1
i f d i f f >−border and d i f f <border : myPhysics . j o i n t 2 .

motorSpeed=0
re turn 0

Obwohl es eigentlich eine einfache Aufgabe ist ist der Sour-
cecode erstaunlich umfangreich. Als erstes werden zwei Win-
kel berechnet: der vom aktuellen Roboterarm und der wo die
Mouse ist. Der Roboterarm soll am Ende in Richtung der Mou-
se zeigen. Als nächstes wird die Differenz der beiden Winkel
bestimmt und es wird ermittelt ob sich der Roboterarm nach
links oder rechts drehen muss. Und zu guter letzt wird dann
die Bewegung ausgeführt.

Eine richtige Finite State-Maschine ist es eigentlich nicht, sie
besteht ja nur aus einem State. Sie wird pro Sekunde mit der
nötigen FPS Zahl aufgerufen (z.B. 60) und misst dann anhand
der beiden Winkel die erforderliche Drehrichtung. Für den An-
wender passiert folgendes: er fährt mit der Mouse über den
Bildschirm und mit der Mouse bewegt sich dann auch der Grei-
fer. Zumindest das letzte Gelenk davon. Um das ganze zu er-
weitern müsste man das selbe Verfahren auch auf die anderen
Glieder des Armes anwenden. Man könnte Glied2 beispielswei-
se im folgenden State berechnen.

Was ist der allgemeinere Ansatz hinter dem ganzen? Das Ver-
fahren könnte man als handcrafted beschreiben. Das heißt, es
kamen keine neuronalen Netze und kein Maschine Learning
zum Einsatz. Stattdessen wurde ein Algorithmus implmentiert,
der darin besteht mathematische Formeln nacheinander auszu-
führen. Der Vorteil davon ist, dass das Verfahren fast keinerlei
CPU Ressourcen kostet, es ist unglaublich schnell.

Im Grunde funktioniert das Verfahren so, dass der Roboter-
arm immer in Richtung der Mouse zeigt. Es ist eine sehr un-
scheinbare aber mächtige Eigenschaft. Wirklich autonom kann
man diesen Roboter nicht bezeichnen, es ist eher so, dass die
Interaktion mit dem Anwender groß geschrieben wird. Wirk-
lich als Künstilche Intelligenz kann man das ganze eher nicht
beschreiben, sondern allenfalls als teilautonomes System.

Natürlich gibt es für die Lösung einer inversen Kinematik
auch nocht andere Möglichkeiten. Hier im Trollheaven Magazin
wurde beispielsweise ein Verfahren beschrieben was mit NEAT
arbeitet, wo der obige Quelltext also nicht manuell eingegeben
wurde, sondern automatisch über Neuroevolution gelernt wur-
de. Wirklich überzeugend war das jedoch nicht. Eine weitere

Abbildung 5: Box2D mit inverse Kinematik

Methode bestünde darin, über Model Predictive Control zu ge-
hen. Dazu würde man die komplette Box2D klonen, dort dann
den Roboterarm in unterschiedliche Richtungen bewegen, je-
weils den Abstand zum Mouse-Curser berechnen und dann die
Lösung mit dem besten Punktwert in der echten Box2D Welt
ausführen. Model Predictive Control ist jedoch sehr langsam.
Stattdessen dürfte die Variante mit handcrafted Features nahe
am Optimum dransein, es ist im Grunde eine mathematische
Lösung, wo sehr viel Aufwand in die Programmierung des Al-
gorithmus gesteckt wurde und der einmal erstellt, dann um-
so robuster funktioniert. Das Motto lautet, dass womöglich der
fertige Roboter nicht das tut was er soll, aber so ist zumindest
seine inverse Kinematik perfekt.

2 Gelenke Wenn man den Algorithmus ausdehnt auf die
Steuerung von 2 Gelenken ergibt sich der folgende Sourceco-
de:

# −−−−−−−−−−−−−−− MAIN −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
s t a t e=1
def l abe l1 () :

#p r i n t " l abe l1 "
#myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=0

# c a l c u l a t i n g angles
x1 , y1 = myGUI . body2x , myGUI . body2y
angle1=math . atan2 (myGUI . mousey−y1 , myGUI . mousex−x1)

# mouse angle
angle1=(math . degrees ( angle1 )+90)%360
angle2 = (math . degrees(−myPhysics . body2 . angle )+90)

%360 # robot angle

# ht tp ://www. matheplanet . com/ de fau l t3 . html? c a l l=
viewtop ic . php? t o p i c=105987& r e f=ht tp s%3A%2F%2Fwww
. google . de

d i f f=angle1−angle2
i f d i f f >180: d i f f = −(360−d i f f )
e l i f ( d i f f <−180) : d i f f = 360+ d i f f
#p r i n t d i f f , angle1 , angle2

# s e t d i r e c t i o n
border=5
speed=1
i f d i f f < −border : myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=speed
i f d i f f > border : myPhysics . j o i n t 2 . motorSpeed=−speed
i f d i f f >−border and d i f f <border : myPhysics . j o i n t 2 .

motorSpeed=0
re turn 2

def l abe l2 () :
# the same as l abe l1
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x1 , y1 = myGUI . body1x , myGUI . body1y
angle1=math . atan2 (myGUI . mousey−y1 , myGUI . mousex−x1)

# mouse angle
angle1=(math . degrees ( angle1 )+90)%360
angle2 = (math . degrees(−myPhysics . body1 . angle )+90)

%360 # robot angle
d i f f=angle1−angle2
i f d i f f >180: d i f f = −(360−d i f f )
e l i f ( d i f f <−180) : d i f f = 360+ d i f f
#p r i n t angle1 , angle2 , d i f f
border=5
speed=1
i f d i f f < −border : myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=−

speed
i f d i f f > border : myPhysics . j o i n t 1 . motorSpeed=speed
i f d i f f >−border and d i f f <border : myPhysics . j o i n t 1 .

motorSpeed=0
re turn 0

def l abe l3 () :
p r i n t " l abe l3 "
re turn 0

def FSM() :
s t a t e=1
while s t a t e !=0:

i f s t a t e==1: s t a t e=labe l1 ()
e l i f s t a t e==2: s t a t e=labe l2 ()
e l i f s t a t e==3: s t a t e=labe l3 ()

myPhysics = Phys i c s ()
myGUI = GUI ()
c lock = pygame . time . Clock ()
while True :
# c lock . t i c k (myGUI . TARGET_FPS)

c lock . t i c k (60)
FSM()
myGUI . s tep ()
myPhysics . s tep ()

Es ist das selbe Verfahren wie mit einem Gelenk, nur das jetzt
die Berechnung nacheinander für jedes Gelenk einzeln erfolgt.
State1 für Gelenk1 und State2 für das andere. Das ganze führt
in der Praxis dazu, dass der Anwender den Mouse-Cursor ir-
gendwo auf den Bildschirm postiert und mit etwas Zeitverzö-
gerung folgt dann die inverse Kinematik nach. Meist sind meh-
rere Durchläufe nötig, bis der Roboterarm perfekt ausgerichtet
ist. Auch hier wird wird die Finite State-Maschine innerhalb der
Gameloop mit 60 fps ausgeführt. Sie wechselt dabei von State1
zu State2 und danach zum End-State. Der Ablauf ist jedesmal
also so:

1. äußeres Gelenk ausrichten

2. inneres Gelenk ausrichten

3. Box2D aktualisieren, Grafische Anzeige akutalisieren

Zugegeben, im direkten Vergleich mit professionellen inversen
Kinematiken wie sie bei Blender verbaut sind, ist das Verfahren
längst nicht so stabil. Das kleine Nachjustieren wurde bereits
erwähnt. Mit etwas Aufwand könnte man das vielleicht noch
wegbekommen, allerdings eilt es damit nicht. Weil im Grunde
der obige Algorithmus schon relativ gut arbeitet.

Interessant ist was man mit dieser FSM konkret anfangen
kann. Und zwar kann man damit ähnlich wie bei Puppen an
Angelsehne ziemlich genau den Arm positionieren. Anders als
bei einem Bagger wo bekanntlich die Gelenke einzeln gesteuert
werden müssen, ist es mit dieser inversen Kinematik möglich,
einfach nur die Zielposition anzugeben. Auf diese Weise kann
man den Arm um einiges gefühlvoller positionieren und so klei-
ne Gegenstände in der Box2D Welt bewegen. Und zwar nicht
etwa über einen Datenhandschuh sondern ganz normal mit der
Maus.

Anfänglich war nicht klar, ob sich der Aufwand zum manu-
ellen Erstellen einer FSM überhaupt lohnt, zumal sie ja nichts

anderes kann, als eine inverse Kinematik zu realisieren. Doch
das Ergebnis zeigt, dass das genau der richtige Ansatz ist. Im
Grunde ist das Konzept “semiautonomes System” wo also der
Benutzer mit dem System interagiert und etwas Hilfe bekommt,
genau das richtige Konzept. Der User kann schön mit der Maus
den Roboterarm auf Objekte positionieren, und die FSM be-
rechnet fleißig die inverse Kinematik.

Im Grunde ist natürlich der weitere Weg vorgezeichnet. Als
erstes geht es darum, die inverse Kinematik zu verbessern. Bei-
spielsweise hat sie noch Fehler, wenn man den Mousecurser
zu nah an den Roboterarm bewegt, der Weg über die Winkel
zu gehen ergibt dabei nicht die optimale Einstellung. Weiterhin
könnte man versuchen, auch das Greifen von Objekten algorith-
misch zu lösen. Das also der User weiter entlastet wird. Wichtig
dabei ist, zuallerst ein interaktives System zu konstruieren, wo
also der User über Mausbewegungen etwas steuert.

2.23 Hybride Systeme ...

Innerhalb der Robotikprogrammierung gibt es mehrere Teilbe-
reiche: Neuroevolution, Finite State-Maschine und Model Pre-
dictive Control. Am besten ist es, man kombiniert diese Dinge
miteinander. Das soll hier kurz erläutert werden.

Das erste, weil wichtigste Tool ist dabei Neuroevolution. Es
ist ein universelles Verfahren mit dem man Controller für jedes
Computerspiel und jede Robotersteuerung erstellen kann. Neu-
roevolution erfordert nur eine Zielfunktion und erstellt die nöti-
ge Policy vollautonom. Egal ob es darum geht, Mario durch das
Level zu bewegen, die inverse KInematik eines Roboterarmes
zu bestimmen oder Grasping durchzuführen – Neuroevolution
macht immer eine gute Figur.

Der Nachteil von Neuroevolution besteht darin, dass bei vie-
len Problemen der Rechenaufwand schlichtweg zu hoch ist. Das
heißt, man kann zwar dabei zuschauen, wie die Policy immer
besser darin wird das Problem zu lösen, nur ergibt eine Über-
schlagsrechnung häufig, dass es rund 100 Jahre Rechenzeit in
Anspruch nimmt, bis der Algorithmus perfekt arbeitet. Dennoch
sollte man Neuroevolution nicht zu kritisch sehen, weil es zu-
mindest dafür sorgt, dass sich die Programmierer auch an sehr
komplexe Probleme mit hohem Frustfaktor herantrauen. Weil
sie dazu bereits zu Beginn die fertige Lösung out-of-the-box ha-
ben. Bei Neuroevolution geht es vielfach nur noch darum, die
Performance zu erhöhen.

Und hierzu werden zwei weitere Verfahren eingesetzt: Mo-
del Predicitve Control (MPC) und Finite State Machine (FSM).
MPC bedeutet einfach nur, dass man vom aktuellen Systemzu-
stand einen Snapshot erstellt um dariin etwas auszuprobieren.
Vergleichbar mit VirtualBox für Betriebssysteme. Das hat den
Vorteil, dass man auch ohne das Problem algebrarisch erfassen
zu müssen, eine gute Lösung findet. Beispielsweise kann man
das inverse Kinematik Problem mit MPC lösen, ohne sich mit
Sinus-Funktionen auseinanderzusetzen. D.h. man kopiert ein-
fach den aktuellen Roboterarm in eine virtuelle Welt, probiert
dort ein wenig mit den Gelenken herum und übernimmt dann
die beste Lösung.

FSM wiederum ist ein Konzept, mit dem man Algorithmen
entwickeln und testen kann. Zum Einsatz kommt dabei ein ver-
einfachtes Maschinenmodell was mit States arbeitet. Es dient
dazu, sich auf Lowlevel Ebene mit einem Problem auseinander-
zusetzen. In der Regel erfordern FSM dass man das Problem
zuvor vollständig durchdrungen hat.

Die Robotikprogramierung steht vor zwei wesentlichen Her-
ausforderungen: erstens, überhaupt eine Software zu liefern
und zweitens diese Realtime-fähig auf langsamen Computern
zu machen. Das grundsätzliche Vorgehen ist dabei so, dass man
zuerst über Neuroevolution einen Prototypen entwickelt und
diesen dann mittels MPC und FSM schneller macht. Also dafür
sorgt, dass die Brute-Force Anteile des Algorithmus schrittwei-
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Abbildung 6: Bilderkennung Python

se reduziert werden, so dass am Ende ein performantes Syxtem
entsteht.

Das ideal besteht darin, am Ende eine FSM zu implemen-
tieren welche möglichst ohne Neuroevolution und ohne MPC
auskommt. Also nur mittels mathematischer Formeln arbeitet,
die auch auf einem 286’er in Echtzeit berechnet werden kön-
nen. In der Praxis wird man an diesem Ziel häufig scheitern,
weil das Entwickeln solcher Algorithmen extrem aufwendig ist.

3 Bilderkennung

3.1 ... Mit Python

Um mit Python eine Bilderkennung zu programmieren, rei-
chen für den Einstieg bereits wenige Zeilen an Code aus. Da-
mit wird das Bild in ein Array konvertiert, was man ganz nor-
mal über “print image[0]” anzeigen kann. Jedes Pixel hat da-
bei einen RGB Wert, weiß ist (255,255,255) und Schwarz ist
(0,0,0). Doch wie kann man damit eine Bilderkennung ausfüh-
ren? Die Antworten hier sind widersprüchlich. Naheliegend wä-
re es wenn man DeepLearning oder OpenCV einsetzt. Nur, bei-
des sind Techniken die in der Praxis durch Performance Proble-
me und durch fehlende theoretische Fundierung sich auszeich-
nen. Besser ist es, wenn man Finite States Machines einsetzt.

Konkret geht es darum, dass man ein 2D Array hat und darin
ein Muster erkennen muss. Meist soll der Algorithmus heraus-
finden ob ein Template in einem Bild enthalten ist und wenn
ja an welcher Position. Für den obigen Screenshot könnte die
Frage beispielsweise lauten, ob auf dem Bild 2 schwarze Pixel
untereinander zu sehen sind oder nicht. Um diese Frage zu be-
antworten muss man eine Finite State-Maschine konstruieren.
Also etwas, dass aus diesem Template besteht und womit man
das komplette Bild absucht.

Natürlich klingt dieser Ansatz erstmal nicht besonders orgi-
nal, läuft er doch darauf hinaus, einen handcodierten Feature
Detektur zu entwickeln der nur für dieses eine Template funk-
tioniert und für sonst nichts.

Der naheliegende Ansatz einfach mit einer For-Schleife das
Pixelarray abzusuchen funktioniert nur bei sehr kleinen Bil-
dern. Ab einer Größe von 800x600 dauert es extrem lange. Bes-
ser ist es, OpenCV für Python und dort die Template Matching
Funktion zu verwenden.

Performance von OpenCV Ein kleiner Test mit Python und
OpenCV Template Matching hat ergeben, dass die Software um
100x ein Patternmatcihng durchzuführen exakt 9,1 Sekunden
benötigt. Pro Sekunde sind also 11 Vergleiche möglich. Der Ab-
lauf ist dabei jedesmal der selbe: ein Template Minibild soll in
einem größeren Bild gefunden werden. OpenCV liefert jeweils
die x/y Koordinate und geht dann über zum nächsten Vergleich.

Abbildung 7: OpenCV Bilderkennung OpenRA

Anders gesagt, wenn pro Sekunde maximal 11 Frames geliefert
werden sollen, ist das Python Script in der Lage diese gerade
noch so in Echtziet auszuwerten, ohne irgendwelche Arbeits-
vorräte anzulegen. Wenn hingegen 15 fps oder mehr anliegen
kommt das Script nicht mehr mit dem Auswerten hinterher. Das
ganze bezieht sich übrigens auf eine Bildgröße von 1000x700
Pixeln.

Nach meiner Meinung ist cv2 aus dem OpenCV Projekt damit
relativ schnell. Der gelierte Wert ist zwar kein Rekordergebnis
dürfte aber für Robotik-Aufgaben ausreichend schnell sein.

3.2 Bug: Echtzeit Bilderkennung zu langsam
Man mag es kaum sagen, aber auch ohne Caffe kann man Bil-
derkennung betreiben. Im Grunde reicht ein 40 Zeilen Python
Script aus, was zuerst einen Screenshot erstellt, daraus dann
die GUI des Spieles herausschneidet und mit OpenCV darin
dann nach einem Objekt sucht. Wenn man das ganze mehrmals
mit einer For-Schleife realisiert sogar mehrmals in der Sekun-
de. Nur leider ist die Performance zu niedrig. Auf meinem PC
erreicht man ca. 3 fps. Und das jeweils nur für ein einziges er-
kanntes Objekt. In meinem Beispiel habe ich bei OpenRA den
Bauhof detektiert. Wenn man jetzt noch weitere Templates für
Kraftwerke und Soldaten hinzunimmt, dürfte die Performance
weiter absacken.

Die gute Nachricht lautet, dass man damit prinzipiell das
komplette Bild parsen kann, also Rechtecke zeichnen um je-
ne Objekte die einen interessieren. Die schlechte Nachricht ist,
dass es für das Entwickeln von Aimbots viel zu langsam ist.

Update Wenn man zwei Templates gleichzeitig verwendet
(im Beispiel “Bauhof” + “Kraftwerk”) reduziert sich die Fra-
mezahl auf 2 fps. Beide Objekte werden jedoch erkannt und
mit einem hübschen Rechteck umrahmt. Obwohl es fraglich ist,
für was man das praktisch anwenden könnte, scheint es doch
halbwegs stabil zu funktionieren. Hier noch der Vollständigkeit
halber der Sourcecode:

# Bilderkennung
import cv2
import numpy as np
from matp lo t l i b import pyp lo t as p l t
import sys
from PyQt4 . QtGui import QPixmap , QAppl icat ion

app = QAppl icat ion ( sys . argv )

f o r index in range (1000) :
# make sc reenshot
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# http :// s tackover f low . com/ ques t ions /69645/ take−a−
screenshot−via−a−python−s c r i p t−l i nux

QPixmap . grabWindow( QAppl icat ion . desktop () . winId () ) .
save ( ’ / tmp/ sc reenshot . png ’ , ’ png ’ )

# crop image
# ht tp :// mat th ia se i sen . com/pp/ pa t t e rn s /p0202/
from PIL import Image
img = Image . open ( " / tmp/ sc reenshot . png " )
x1=270
y1=80
img2 = img . crop (( x1 , y1 , x1+800, y1+600))
img2 . save ( " / tmp /2. png " )

# search f o r template
img_rgb = cv2 . imread ( ’ / tmp/2. png ’ )
img_gray = cv2 . cv tCo lor ( img_rgb , cv2 .COLOR_BGR2GRAY)
# template1
template = cv2 . imread ( ’ bauhof . png ’ , 0 )
w, h = template . shape [::−1]
re s = cv2 . matchTemplate ( img_gray , template , cv2 .

TM_CCOEFF_NORMED)
thresho ld = 0.8
loc = np . where ( re s >= thresho ld )
f o r pt in z ip (∗ l o c [:: −1]) :

cv2 . r e c t ang l e ( img_rgb , pt , ( pt [0] + w, pt [1] + h
) , (0 ,0 ,255) , 2)

# template2
template = cv2 . imread ( ’ kra f twerk . png ’ , 0 )
w, h = template . shape [::−1]
re s = cv2 . matchTemplate ( img_gray , template , cv2 .

TM_CCOEFF_NORMED)
thresho ld = 0.8
loc = np . where ( re s >= thresho ld )
f o r pt in z ip (∗ l o c [:: −1]) :

cv2 . r e c t ang l e ( img_rgb , pt , ( pt [0] + w, pt [1] + h
) , (0 ,0 ,255) , 2)

# cv2 . imwrite ( ’ r e s . png ’ , img_rgb )
f i lename =’/tmp/ out / ’+ s t r ( index ) + ’.png ’
p r i n t f i lename
cv2 . imwrite ( f i lename , img_rgb )
p r i n t l o c

Theoretisch gäbe es zwar Optimierungspotential, allerdings
nicht viel. Die Python Befehle rufen ohnehin Libraries auf die
in C++ programmiert wurden. Und aus ähnlichen Versuchen
wo jemand mit C++ in einer Webcam Objekt trackt weiß man,
dass auch dort selten eine Framerate von oberhalb 30 fps er-
reicht wird, und das auch nur auf High-End-Workstations. Nen-
nenswert die Framerate steigern wird man erst mit schnellerer
Hardware, also mit CPUs die 100x schneller sind als heutige
Modelle.

Es bleibt die Frage bestehen, wie man das Konzept verall-
gemeinern kann. DeepLearning verspricht zumindest dass es
möglich wäre auch komplexere Objekte zu erkennen, z.B. Men-
schen in Videos. Mit dem obigen OpenCV Template Matching
geht das nicht. Weil die Bilder exakt deckungsgleich sein müs-
sen, Verzerrungen sind nicht möglich. Was man bräuchte für
eine Universelle Bilderkennung wäre eine Art von Finite State-
Maschine welche Bildinformationen sehr viel abstrakter verar-
beitet. Also ein Automat der in der Lage ist, Pattern zu finden
die verzerrt sein können.

Eine mögliche Alternative dazu besteht darin, eine Stupid-
Pattern-Matching-Funktion zu verwenden. Diese besteht aus ei-
ner Datenbank wo einfach die Spielfigur aus 20 verschiedenen
Posen zu sehen ist (der komplette Animationszyklus) und man
Checkt dann jede Pose einzeln ob sie vorhanden ist im Bild. Da-
durch könnte man sich ersparen, erst eine Finite State Machi-
ne zu konstruieren, sondern arbeitet nach der Mathode “Ohne
Fleiß kein Preis”.

Weitere Versuche haben ergeben, dass es praktisch mög-
lich ist, mehrere Animations-Bilder nacheinander von OpenCV
matchen zu lassen. Der Ore-Truck kann beispielssweise 8 un-
terschiedliche Richtungen einnehmen (norden, süden, nordost

Abbildung 8: OpenRA und OpenCV
Noch ein weiteres Beispiel für OpenCV live in Aktion. Mit einer
Framerate von 2 fps werden erkannt: Bauhof, Kraftwerk und
Ore-Transporter seitlich. Das ganze wurde ingame aufgenom-
men, dass heißt, die Python Anwendung lief im Background
mit, während das Spiel manuell gespielt wurde.

usw). Und wenn man jede als PNG Datei auf der Festplatte spei-
chert und über OpenCV gegen das Screenshot matchen lässt,
kann man damit tatsächlich die Position exakt bestimmen. Zu-
gegeben, das ganze ist relativ aufwendig und führt dazu, dass
die Framerate drastisch absinkt – aber, es funktioniert. Inter-
essant ist auch, dass OpenCV in Python eine Threshold besitzt,
so dass auch dann die Templates noch erkannt werden, wenn
die Spielerfarbe leicht wechselt. Meine Hypothese lautet, dass
man mit ca. 100 Templates als PNG Datei und einem hinrei-
chend schnellen Computer OpenRA Bilderkennung in Echtzeit
ausführen könnte.

Generell stellt sich bei Problemen der KI immer auch die Fra-
ge, ob das Verfahren prinzipiell das richtige ist. Zur Frage ob
Python die richtige Programmiersprache ist, muss man sagen
ja. Der Umstieg auf C++ würde im besten Fall nur eine Perfor-
mancesteigerung um den Faktor 10 bis 30 erbringen. Anstatt
2 fps hätte man dann 20 bis 60 fps. Immernoch nicht berau-
schend viel. Gleichzeitig würde jedoch der Aufwand um die
Software zu erstellen massiv ansteigen. Zweite Frage, ist Open-
CV überhaupt das richtige Tool, wäre Caffe und DeepLearning
nicht viel besser geeignet? Auch hier lautet die Antwort, dass
OpenCV perfekt geeignet ist. Im Grunde läuft es darauf hin-
aus, dass man manuell einen Feature Detektor schreibt, also
mit Template Matching, Treshold Parametern und SIFT solan-
ge herumprobiert bis man die Lösung gefunden hat. Der große
Vorteil gegenüber DeepLearning besteht darin, dass die Ergeb-
nisse anschließend auch in der Praxis funktionieren.

Schaut man sich einmal an, wie beim Robocup Wettbewerb
das Problem mit der Bilderkennung gelöst wird so stellt man
fest dass auch dort die Framerate ein Problem darstellt. Meist
werden folgende Tricks angewendet:

• Herunterrechnen der Bildgröße auf 320x240 Pixel

• Nutzung von C++ als Standardprogrammiersprache

• Übertakten der CPU

Und selbst mit diesen Tricks wird selten eine Framerate erzielt
die oberhalb von 10 fps liegt. Offenbar liegt in der Framera-
te also ein massiver Flaschenhals. Und im Grunde besagt das,
dass man die Framerate komplett ignorieren kann. Denn, of-
fenbar gelingt es selbst nicht mit vielen Tricks sie signifikant
zu steigern. Um eine Effekt zu erzielen müsste man schon ei-
ne Framerate von wenigstens 300 fps erzielen. Dann hätte man
die Mindestrate von 60fps ermöglicht, und hätte noch genug
Reserven um komplexere Operationen auszuführen. Nur, diese
300 fps sind mit heutiger Hardware ohnehin nicht machbar. Im
Grunde bräuchte es dafür komplett neue Computer.
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Im Geschwindigkeitsrausch Das womöglich einfach nur das
Problem darin besteht, dass die CPU zu langsam ist kann man
daran erkennen, wie ein angrenzendes Gebiet auf unterschied-
lichen Compuern wahrgenommen wird. Und zwar die Frage ei-
ner Physik-Simulation. Wer sowas schonmal auf dem C-64 pro-
grammiert hat, wird bestätigen können, dass man dafür ent-
weder die 1541 als Copreozessor benötigt oder aber dass es
nichts wird mit Realtime. Auf einem PC hingegen ist Physik-
Simulation kein Thema mehr, dank Box2D sogar ohne die CPU
sonderlich auszulasten. Man startet das Programm und erhält
die geforderten 60 fps angezeigt.

Wirklich hochkomplexe Algorithmen werden in Box2D ei-
gentlich nicht verwendet es ist eben das Standardverfahren
sonst gar nichts. Auch bei der Bildveraerbeitung ist OpenCV ei-
gentlich die richtige Software für sowas. Vermutlich wird man
in 10 Jahren immernoch mit den selben Methoden arbeiten.
Der Unterschied ist eben nur, dass man heute damit keine 60
fps erzielt und vor allem nicht bei niedriger CPU Auslastung.
Das lässt die Vermutung zu, dass für Bildverarbeitung heuti-
ge Rechner schlichtweg zu langsam sind. Das also die Gigaflop
Zahl genauso gesteigert werden muss, als wenn man von einem
C-64 umsteigt auf einen Pentium II Computer. Vermutlich las-
sen sich allein durch diese schnellere Entwicklungsumgebung
viele der heutigen Probleme sehr leicht lösen.

4 Model Predictive Control (MPC)

4.1 Roboter ohne MPC?

Relativ abenteuerlich mutet der Versuch an, Algorithmen zu
entwickeln, die keinen Gebrauch machen von Model Predictive
Control. Beispielsweise ist es vorstellbar eine inverse Kinema-
tik auch ohne die Simulation zu bestimmen. Das wird meist
als analytisches Verfahren bezeichnet und bedeutet, dass man
über den Winkelsatz geht und formelmäßig eine Antwort fin-
det. Ebenso könnte man versuchen ohne MPC ein Spiel wie
Starcraft zu spielen, bei dem man den Versuch unternimmt,
bestimmte Spielstrategie als hardcodierte Behaviors zu imple-
mentieren. Aber was wäre dann das Gegenteil, also MPC?

MPC am Beispiel inverse Kinematik bedeutet, dass man gar
nicht erst den Versuch unternimmt, das Problem analytisch zu
durchdringen. Sondern man geht einfach davon aus, dass das
System viel zu komplex ist um es rückwärts aufzulösen. Statt-
dessen konzentriert man sich auf die Simulation als solche.
Rechnet also mehrere Schritte in die Zukunft und schaut was
dann passiert. So ähnlich wie bei Computerschach auch. Bei
der inversen Kinematik reichen wenige Schritte bereits aus, um
zu erfahren, ob man das Gelenk nach links oder rechts bewe-
gen muss. Im Regelfall reicht diese Information aus, um das
tatsächliche System zu steuern. Wenn man das mehrmals pro
Sekunde ausführt, hat man bereits alle Zutaten für eine “Plant
Control”.

Ungelöst ist bisher die Frage, wie man MPC auf komplexe
Probleme wie Starcraft anwendet. Nehmen wir mal an in der
Simulation steuert man seine Einheite nach Norden: hat sich
dadurch dann der eigene Punktestand erhöht oder nicht? Of-
fenbar ist nötig, eine Bewertungsfunktion für das Spiel zu er-
stellen, also eine Funktion die angibt, wie hoch der Punktes-
tand gerade ist, ohne das Spiel biszuende spielen zu müssen.
Interessanterweise scheint so eine Bewertungsfunktion bei sehr
vielen Problemen angewendet zu werden. Bei einer inversen
Kinematik besteht diese darin, dass man den Abstand des End-
effektors zum Soll Punkt berechnet. Je näher der Endeffektor
dort dran ist, desto besser. Mit dieser Bewertungsfunktion kann
man dann unterschiedliche Optionen mit einer Punktzahl be-
werten, um so zu mitteln, welches Gelenk man nach links und
welches man nach rechts steuern muss.

Horizont Die Herausforderung bei MPC liegt darin, den
Suchhorizont möglich zu minimieren. Denn die verfügbaren
CPU Ressourcen sind begrenzt. Relativ gut funktioniert das mit
einer inversen Kinemaitk. Hier reicht ein einziger Step in die
Zukunft und man kann ob die Drehung in eine bestimmte Rich-
tung eine Verbesserung oder eine Verschlechterung darstellt.
Schwierig wird es jedoch bei Computerspielen wie Mario AI wo
man relativ schnell in lokale Minima hineinläuft. Bei Mario AI
muss zwar das Level von links nach rechts durchquert werden,
daraus kann man jedoch nicht schlussfolgern, dass Mario in je-
der Situation nach rechts gehen soll. Ähnlich macht es beim
Schach manchmal Sinn, zuerst eine Figur zu opfern um zwei
Züge später davon zu profitieren.

Unter dem Stichwort Neuroevolution wird häufig versucht,
eine sogenannte Policy zu ermitteln. Also eine Heuristik, was
in welchem Moment zu tun ist. Nur, genau diese Frage muss
innerhalb von Optimal control gar nicht beantwortet werden.
Weil ja erst über die Simulation mehrere Alternative mit einer
Punktzahl bewertet werden. Sondern bei MPC geht es nur dar-
um, eine Cost-Function zu bestimmen, also eine Methode wie
man möglichst nach wenigen Simulationsschritten schon sagen
kann, ob es eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ge-
geben hat.

Interessant an MPC ist vor allem der Zeithorizont der außer-
halb der Wahrnehmung liegt. Wenn beim Computerschach die
Software beispielsweise 8 Züge in die Zukunft plant, dann ist
alles was danach kommt in eine Art von Nebel gefangen. Das
heißt, der KI ist es egal, was dann passiert. Die Idee lautet, das
System nur innerhalb des Suchhorizonts in einen optimale Zu-
stand zu bringen in der Hoffnung, dass von dort aus dann der
weitere Verlauf leichter möglich ist.

5 Hardware

5.1 Xeon Phi – Risiken und Nebenwirkungen

Die Intel Xeon Phi Architektur wird von Intel selbst als Antwort
auf die Frage nach Supercomputing beantwortet. Die Karte soll
in Konkurrenz treten zu den hocheffizienten Grafikkarten von
nvidia. Vergleicht man einmal die Leistungsdaten so ist Intel
dieser Anspruch durchaus gelungen. D.h. anstatt GPU Compu-
ting auf nvidia Karten zu fahren kann man durchaus auch Xeon
Phi Karten verwenden. Nur, was leider nur selten thematisiert
wird, ist das die Xeon Phi Karte auch in Konkurrenz zu den klas-
sischen CPUs von Intel tritt speziell den Xeon Servern E5. Ohne
jedoch wirklich mit diesen mithalten zu können.

vom Aufbau her sind in der Xeon Phi Karte im Grunde ver-
altete Pentium Chipsätze verbaut, die untertaktet wurden. Laut
Intel um so das Performance/Watt Verhältnis zu erhöhen. Nur,
bringt dieses Konzept überhaupt einen Vorteil? Stellen wir uns
einmal vor, es gäbe gar keine Xeon Phi Karten und der leis-
tungshungrige Anwender müsste sich für 3000 US$ einen In-
tel Xeon E5 Prozessor kaufen. Was bekommt er dafür? Einen
sehr leistungsfähigen Chipsatz der rund 800 Gflops leistet und
400 Watt verbraucht. Das ergibt eine Energieeffizient von 2000
Mflops/Watt was ziemlich gut ist für eine Server CPU.

Jetzt die ketzerische Frage: wenn der Intel Xeon E5 bereits
hohe Leistung zu geringem Stromverbrauch bietet, warum soll
man dann für das selbe Geld eine Xeon Phi Einsteckkarte kau-
fen, die noch dazu wesentlich größer ist als ein kompakter E5
Chipsatz? Eine richtige Antwort darauf gibt, nur die lapidare
Feststellung, dass die Xeon Phi Karte ungefähr in einer Liga
spielt mit nvidia Beschleunigerkarten und auch in der selben
Liga spielt wie normale Server E5 Prozessoren, so dass man
sich am Ende fragen muss, ob das komplette GPU Computing
nichts weiter als Unsinn ist.

Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und fragen uns mit
welchem Argument GPU Computing gepusht wird. Doch mit

36



der Aussicht, damit eine Beschleunigung um den Faktor 10 bis
40 zu erzielen. Was dabei jedoch nicht erwähnt wird, dass es
diese Leistung nicht umsonst gibt, sondern zuvor der Kauf der
entsprechenden Grafikkarten ansteht. Wenn man aber ohnehin
3000 US$ ausgibt für neue Hardware, warum dann nicht gleich
einen klassischen Server Prozessor kaufen? Dieser ist anders als
die Xeon Phi Karte relativ aktuell und anders als die nvidia Kar-
ten x86 kompatibel. Nur irgendwie scheint die Leistungsdaten
der klassichen Server CPU keinen zu interessieren. Irgendwie
haben es Intel und nvidia geschafft, dass ihre Kunden glauben,
für Höchstlast spezielle Karten zu benötigen.

’Generell gibt es nur eine Maßzahl die wirklich von Bedeu-
tung ist: Gflops/Watt. Und schneiden Xeon E5 CPUs gar nicht so
schlecht ab, wie man vielleicht müsste. Jedenfalls nicht wesnt-
lich schlechter als dessen Alternativen. Selbst nicht im direkten
Vergleich mit der ARM Architektur die immernoch als Strom-
sparend gilt. Auch das dürfte nur ein Marketing-Gag sein. Denn
erstens, werden ARM CPUs ebenfalls von Intel produziert (ARM
made by Intel) und zweitens gibt es mit dem Xeon D eben-
falls ein Stromsparvariante für Server. Um einen Überglick über
die Prozessoren zu bekommen solte man sich klarmachen, dass
es im Grunde nur eine echte Modellreihe gibt: Intel Xeon Ser-
ver. Alle anderen Prozessoren (egal ob von nvidia, AMD, ARM
oder Intel eigenen Prozessoren für Gamer-PC oder Notebooks)
sind von dieser Xeon Architektur abgeleitet. Es sind spezielle
Marketing-Ideen die mit einer bestimmten Bedeutung aufgela-
den wurden, im Kern jedoch nichts anderes sind als Xeon Pro-
zessoren. Keineswegs sollte man glauben, dass nun die Xeon
Systeme die besten wären und man nicht bei AMD ein Schnäp-
chen machen kann, doch in der Praxis sind die Unterschiede
weitaus geringer als man glauben möchte. Die Geschwindigkeit
der Xeon Systeme unterscheidet sich leiglich darin, wie teuer
sie sind. Das also ein System für 3000 US$ auch dreimal so
schnell ist wie eines das nur 1000 US$ kostet.

Im Grunde ist das so ähnlich wie mit der scheinbaren Pro-
duktvielfalt im Joghurt Regal wo auf den ersten Blick auch
ein dutzend Sorten auf den Verbraucher warten, in Wahrheit
dann doch alle aus der selben Fabrik kommen und die selben
Inhaltsstoffe enthalten.

Interessant ist nicht nur, dass die Xeon Server Reihe konkur-
renzfähig ist zu GPU Computing sondern auch im Vergleich zu
FPGA eine gute Figure abgibt. Dort werden die Kunden ange-
lockt mit dem Versprechen einer besonders hohen Energieeffi-
zienz doch schaut man einmal genauer hin, so werden in der
Praxis maximal Verbesserungen um den Faktor 2 erzielt, das al-
so bei gleicher Wattaufnahme ungefähr die doppelte Leistung
von einem FPGA zu erwarten ist. Und das auch nur unter opti-
malen Testbedingungen und mit einem erhöhten Programmier-
aufwand.

5.2 Fighting Robots

Die meisten werden von akademischen Robotik-Challanges wie
Robocup Soccer schon gehört haben. Im Grunde handelt es sich
dabei um äußerst langweilige Veranstaltungen wo es im Kern
um Programmierfähigkeiten geht. Wirklich aufregend sind hin-
gegen die Fighting Robots aus Japan. Diese werden jedoch als
RC-Roboter ferngesteuert.

Neuerdings gibt es jedoch noch einen weiteren Wettbewerb:
“Autonomous Fighting Robots”. Im Kern ist das ganze wie ein
Boxkampf ausgerichtet bei dem der Spaß im vordergrund steht.
Das heißt rund um die Arena sind Leute leicht angeheitert und
können Wetten abschließen auf den besten Roboter. Interessant
aus wissenschaftlicher Perspektive daran ist, dass nicht RC-
Robots sondern programmgesteuerte Roboter eingesetzt wer-
den. Die Aufgabe die zu bewältigen ist ist simpel: in der biped
Liga muss der Gegner umgeschubst werden. Während in fahr-
bare Roboter den anderen aus dem Sumoring hinausschieben

müssen. Anders als bei Robocup Rescue sind die Regeln also
leicht verständlich.

Das interessante an derartigen Wettbewerben ist, dass als
Ziel bereits feststeht dass der Gngner plattgemacht werden
muss. Also physisch zerstört werden soll. Und ja, erfunden wur-
den diese Challanges in Japan, wo sonst?

Über den intellektuellen Anspruch solcher Wettbewerbe soll-
te man sich keinen Illusionen hingeben. Aber dafür sieht es un-
glaublich cool aus, wenn die Roboter gegeneinander crashen so
dass Funken sprühen. Oder wenn die Einzelteile eines geramm-
ten Roboters meterwert durch die Luft fliegen. Anders als bei
akademischen Wettbewerben geht es nicht darum, dass sich der
Zuschauer irgendwas vorstellt, wie bei diesen Lego Wettbewer-
ben wo die Roboter angeblich auf dem Mond fahren und Ge-
stiensproben einsammeln die in Wahrheit aber Bauklötze sind.
Das klingt eher nach langweiligem Matheunterricht und nicht
wie Robot-Fighting. Bei den japanischen Challanges hingegen
kann man unmittelbar sehen was das Ziel ist. Und es braucht
auch keine Punktrichter die irgendwelche Checklisten ausfül-
len, sondern eine alkoholisierte Menge und bassreiche Musik
reicht bereits aus.

Am coolsten finde ich persönlich den Hammer Roboter. Die-
ser hat vorne so einen Eispickel dran, mit dem er auf den Geg-
ner einprügelt. Wehe dem, der zu nahe kommt, ihm ergeht es
schlecht. Ob es bei diesen Wettbekämpfen überhaupt irgend-
welche Regeln gibt oder ob die Teams selber entscheiden wel-
che Motorstärke sie verwenden ist unbekannt. Und vermutlich
wird da alles vorher abgesprochen so wie bei diesen Wrestling
Wettbewerben. Aber sei es drum. Die Show ist jedenfalls be-
merkenwert.

Aber vielleicht mal eine etwas seriösere Darstellung des gan-
zen. Im Grunde kann jeder Roboter unterschiedliche Aktionen
ausführen wie: nach links nach rechts, beschleunigen, Aktivie-
rung von Extras wie den erwähnten Eispickel. Und die Heraus-
forderung für den Operator besteht darin, diese Aktionen zum
richtigen Zeitpunkt auszuführen um so den Gewinn zu maxi-
mieren. Das Resultat der Aktionen ergibt sich aus der Physik.

5.3 Die Zukunft der Drohnen

Drohnen haben sich von einem Nischenprodukt zu einem Mas-
senmarkt entwickelt. Es gibt heute bereits Consumerprodukte
die out-of-the-Box über eine 4K Kamera verfügen und leicht zu
bedienen sind. Wirkliche Neuerungen in der Drohnenhardwa-
re sind in Zukunft nicht zu erwarten. Allenfalls ist davon aus-
zugehen, dass Drohnen preiswerter werden. Wo das Potenzial
jedoch noch nicht ausgeschöpft ist, dass ist die Software für
Drohnen. Im Grunde ist sie es, welche den Unterschied macht.
Ein Beispiel: eine Standard-Fotodrone vermag rund 18 Minuten
in der Luft zu bleiben bevor der Akku ausgeht, und kann eine
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erreichen. Nur, was kann
man damit konkret anfangen? Nicht besonders viel, man kann
die Drohne in den Himmel steigen lassen und einige Aufnah-
men machen und muss dann nach spätestens 15 Minuten den
Akku im Blick behalten.

Aber stellen wir uns dochmal folgendes vor. Was ist, wenn
man erstens einen Drohneschwarm verwendet und zweitens ei-
ne flliegende Basisstation in Form eines Zeppelins? Der Zeppe-
lin ist das Mutterschiff, was wo die Drohnen ihren Akku auf-
tanken können. Im Grunde erhält man dadurch ein System was
permanent in der Luft ist und keinerlei Akkuprobleme besitzt.
Ist bei einer Drohne der Akku verbraucht, fliegt sie zum Zeppe-
lin und währrenddessen kommt eine frische Drohne zum Ein-
satz. Immer im Wechsel.

Rein vor der Hardware her ist das ganze Lowtech: fliegende
Zeppeline gibt es im Spielzeugbedarf, Drohnen auch und als Ak-
ku nimmt man eine Autobatterie welche es preiswert an jeder
Tankstelle zu kaufen gibt. Das Hauptproblem besteht hingegen
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in der Software. Ein Mensch am Boden ist kaum in der Lage
einen Drohnenschwarm zu kontrollieren, noch vermag er An-
dockmannover von Drohnen an Zeppelinen koordinieren. Was
jedoch möglich wäre, ist die Sache von einer Künstlichen In-
telligenz zu steuern. Also ein System was die Drohnen steu-
ert, den Zeppelin steuert, das Nachladen der Akkus überwacht,
die Bildübertragung sicherstellt, auftretende Probleme mitloggt
und das alles übersichtlich in einer iPad App für den Endan-
wender aufbereitet. So dass dieser genau zwei Buttons vor sich
sieht: Schwarm starten und Schwarm stoppen.

Die Zukunft der Drohnen wird in genau so einer Software
liegen.

Update Möglicherweise gibt es doch noch eine Revolution in
der Hardware. Und zwar scheinen Blimps nicht nur als Mut-
terschiff geeignet zu sein, sondern sie können ähnlich wie UAV
auch für waghalsgie Flugmannöver eingesetzt werden. Es gibt
dazu auf Youtube ein Video was zeigt wie ein Blimp kopfüber
fliegt. Der große Vorteil von diesen Fluggeräten ist, dass sie a)
mehr Last transportieren können als ein Quadcopter und durch
die Größe sogar die Möglichkeit bieten Solarzellen zu verwen-
den, so dass eine permanente Luftraumüberwachung möglich
ist.

Das Topmodell auf eblimp.com kann 120 Minuten in der Luft
bleiben, eine Nutzlast von 3000 Gramm befördern und kostet
20000 US$. Allerdings sind diese Leistungsdaten keineswegs
einheitlich. Es gibt auch Blimps die bis zu 10 Stunden in der
Luft bleiben können.

Der Nachteil von Blimps ist, dass man eine Heliumflasche
benötigt.

5.4 Self-replicating Battlebot

Seit ungefähr den 1970’er ist innerhalb der Science-Fiction Li-
teratur das Thema von sich-selbst replizierenden Maschinen
auf der Tagesordnung. Im wesentlichen galt bisher, dass sowas
nicht technisch realisierbar ist. Auch mit Stand von heute gibt
es keine praktische Demonstration einer derartigen Maschine.
Aber, anders als bei sonstigen Utopie-Maschinen wie dem Per-
petuum Mobile, ist der Bau von self-replicating Maschines tech-
nisch durchführbar. Im folgenden ein kurzer Abriss, was aktuell
schon möglich ist.

Die am weitesten fortgeschrittenen Versuche sind derzeit in
der Battlebot-Szene zu beobachten. Anfänglich waren Battle-
bots selbstgebaute Roboter aus Altmetall und Elektromotoren
aus Rollstühlen, seit ungefähr 2014 wird verstärkt auch 3D
Printing eingesetzt. Damit ist gemeint, dass man die Karosserie
des Battlebot im Spritzgusverfahren selbst herstellt. Die Fahrei-
genschaften solcher Modelle sind ungewöhnlich: da 3D Prin-
ting Materialien leicht splittern zerbesten diese Roboter ger-
ne in viele Einzelteile, was aus Sicht der Zuschauer das gan-
ze jedoch interessanter macht. Wenn 3D Printed Battlebots
aufeinandertreffen sieht die Arena danach immer aus wie ein
Schlachtfeld: herausgetrennte Teile der Karosserie sind überall
verteilt.

Der aktuelle Stand ist, dass nicht alle Teile eines Battle-
bot im Heimverfahren hergesetllt werden. Um beispielsweise
das Sägeblatt eines Battlebot zu drucken, benötigt man einen
Metalldrucker, der relativ teuer ist. Ebenso ist es mit dem
Druck der Motoren schwierig. Aber, vom technischen Stand-
punkt wäre beides möglich. Um einen Elektromotor zu drucken
braucht man Magnete. Inzwischen gibt es magnetisches Filla-
ment, ebenso gibt es elektrisch leitfähiges Fillament durch das
man Strom durchschicken kann. Damit hat man bereits die we-
sentlichen Elemente eines Elektromotors: Spule und Magnet.
Das Gehäuse ist dann fast schon ein Kiinderspiel. Nach meiner
Recherche gibt es aktuell bereits Prototypen von Motoren die

auf diese Weise entstanden, allerdings werden sie noch nicht in
Battlebot Wettbewerben eingesetzt.

Als ungelößtes Problem gilt nachh wie vor der Druck der
Steuerelektronik, also von CPUs. Es gibt zwar auch hier erste
Versuche in Richtung Nanoassembly, allerdings nicht innerhalb
der Battlebot Szene. Einen 3D Drucker der auf Makroebene
Strukturen erstellen kann, ist zwar kommerziell verfügbar, ist
aber teuer.

Zusammngefasst kann man sagen, dass bereits Versuche in
Richtung self-repllication durchgeführt werden und das mit
Blick auf die Zukunft davon auszugehen ist, dass irgend-
wann der Durchbruch möglich wird. Denkbar wäre es einen
Battlebot-Wettbewerb durchzuführen bei dem die Teams ih-
re Bots live ausdrucken müssen. Im Grunde wäre das die
Übertragung von Computerspielen in die Wirklichkeit (Com-
mand&Conquer).

Als einzige Ressourcen braucht man zur Durchführung sol-
cher Wettbewerbe lediglich Spulen mit Fillament, also Metall,
Plastik, magnetisches Metall usw. sowie natürlich einen Stro-
manschluss. Der Rest ist dann ein Softwareproblem. Heutige
Systeme erreichen diesen Automatationsgrad noch nicht. Aber,
teilautonome sich-selbst replizierende Modelle sind möglich.
Das also der Replikationsprozess so aussieht, dass ein Mensch
Teile des Bots nachdruckt und dann manuell einbaut.

Im Rahmen der Battlebot-Wettbewerbe sind die Auswirkun-
gen dieser Technologie relativ überschaubar. Man muss die
Kampfarena lediglich mit stabilen Glasscheiben ausstatten, so
dass herumfliegende abgetrennte Plastik-Teile keine Zuschauer
verletzen und hat damit ein schönes Vergnügen für jung und
alt. Wesentlich kritischer wird vermutlich die Frage diskutiert
werden, wenn die Konzepte auch im echten Leben angewendet
werden, also in echten Kriegen. Weil im Grunde der Diskurs-
raum sich verschiebt hin in Richtung Black Goo. Das man also
plötzlich eine Technologie besitzt, die unkontrollierbare Eigen-
schaften besitzt.

Perpetum Mobile Ein Perpetum Mobile zu bauen ist angeb-
lich nicht möglich, weil es die Naturgesetze verletzt. Aber was
genau ist ein Perpetum Mobile auf ideologischer Ebene? Es ist
ein autarkes System, was also ohne Energiezuvor von außen
auskommt. Interessant ist, dass autarke Systeme bzw. semi-
autarke Systeme sehr wohl technisch realisierbar sind. Ein 3D
Printer ist so ein semi-autarkes System. Er braucht zwar etwas
von seiner Umwelt (Strom und Fillament) aber beides ist mo-
netär betrachtet zu vernachlässigen. Anders ausgedrückt, ein
Battlebot der Produktionskosten von unter 1 Euro verursacht
und Stromkosten im Rennen von weniger als 0,1 EUR benötigt
ist de fakto ein Perpetum Mobile. Er hat keine bzw. fast keine
Ansprüche an seine Umwelt und wenn es gelingt, diesen Battle-
bot auch noch von einem Roboterarm automatisch zusammen-
zubauen, hat er auch keinen Bedarf mehr an menschlichen ge-
schickten Händen.

Obwohl ein Perpetum Mobile nicht realisierbar ist, arbeiten
alle Ingineure auf dieses Ziel hin. Sie versuchen sich diesem
Ideal anzunähern, also Systeme zu entwickeln, welche geringe
Kosten verursachen und autonom arbeiten. Das perfekte Per-
petum Mobile wäre eine Maschine die keinerlei Kosten verur-
sacht, also sich beliebig reproduzieren kann, und beliebig viel
Leistung erbringt und dabei 0,00 EUR Kaufpreis verursacht.

6 Singularity

6.1 Gefahren von Robotern

Nehmen wir mal probeweise an, eine Technologie wie in der
TV-Serie “Real Humans” ist machbar. Das bedeutet es ist mög-
lich “Artifical Brains” zu erzeugen und diese in Androiden zu

38



verpflanzen, so dass diese rede wie ein Menschen, Gefühle ha-
ben können und die selben intellektuellen Fähigkeiten besit-
zen wie Menschen auch. Nehmen wir ferner an, dass “Artifi-
cal Brains” sofern sie auf Quantencomputern ausgeführt wer-
den, sogar menschliche Fähigkeiten übertreffen und eine Art
von Super-Intelligenz bilden. Wie kann man sich vor der sich
abzeichnenden Zombie-Apokalsype schützen die eintritt, wenn
sich die Androiden aufmachen die Menschheit zu versklaven?

Die naheligende Frage auf dieses Problem ist es, die Exis-
tenz von derartiger Künstlicher Intelligenz schlichtweg anzu-
zweifeln, mit dem Argument dass es nicht möglich wäre derart
leistungsfähige Roboter zu entwickeln und es sich folglich um
ein rein fiktives Szenario handelt, dass ähnlich sinnlos ist wie
die Frage “was wäre wenn der Mond aus Pudding wäre?”. Nur,
wer genau begründen kann, warum Künstliche Intelligenz nicht
funktionieren wird der möge bitte seine Quellen nennen und
außerdem geht es am eigentlichen Problem vorbei wenn man
schlichtweg unterstellt, so ein Szenario wäre nicht realisierbar.

Gehen wir doch etwas näher auf die Ausgangsthese ein und
untersuchen einmal neutral wie man sich gegen Roboter schüt-
zen könnte. Vorsorglich könnte man beispielsweise damit be-
ginnen, alle Roboter zu verbieten die einen bestimmten IQ-Wert
überschreiten, so dass man unterteilt zwischen den guten (weil
dummen) und den bösen schlauen Robotern. Nur wie will man
verhindern, dass er eine derartige Technik nicht doch irgend-
wie entsteht, und sei es auch nur per Zufall? Und so steht man
vor dem altbekannten Problem, was tun bei einer Zombie Apo-
kalypse.

Wer sich einige Zombiefilme angeschaut wird, wird darin be-
stimmte wiederkehrende Muster entdecken, welche das Überle-
ben der Gruppe ermöglichen. Meist sieht man, dass sich in der
Not die Menschen zusammenfinden, ihre Differenzen überwin-
den und so stärker sind als wenn sie allein sind. Desweiteren
ist zu beobachten, dass alle Zombiefilme gewaltverherrlichend
sind so dass die Problemlösung darin besteht, einen Pflock in
das Herz des Zombies zu rammen oder sonstwie mit einem
Spaten oder Armbrust zu agieren. Gewissermaßen scheint das
sogar die empfohlene Vorgehensweise zu sein, weil schön nach
Drehbuch die Zombies anschließend tot sind und der Held der
Geschichte zumindest kurzfristig eine Atempause erhält.

Aber ist diese Handlungsweise auch bei einem Roboteran-
griff sinnvoll? Aus Filmen wie Terminator ist bekannt, dass Ro-
boter imun sind gegen Gewehrfeuer und das sie sogar abge-
trennte Köpfe ganz einfach wieder reparieren können. Insofern
ist es zweifelhaft ob eine Armbrust eine effektive Waffe gegen
Roboter ist. Aber wie sieht denn laut Drehbuch denn die amt-
liche Vorgehensweise aus um sich gegen eine technologische
Zombiearmee zu schützen? Sowohl bei Termiantor als auch bei
Star Trek gegen die Borg waren am Ende die Menschen erfolg-
reich, sie haben die Bedrohung neutralisiert. Nur wirklich stim-
mig waren diese Szenarien eigentlich nie. Denn entweder ist im
Drehbuch eine hochgerüstete Zombiearmee enthalten, die laut
Definition mächtiger ist als die Menschheit, oder eine solche
Zombiearmee ist nicht enthalten. Das lässt Raum für die wage
Vermutung, dass es möglicherweise keinen Ausweg aus dieser
Bedrohung gibt.

Aber ist so ein Szenario überhaupt denkbar, dass einerseits
ein Robot upraising passiert, andererseits es keinen Ausweg
gibt? Zunächst einmal klingt es ein wenig merkwürdig mit die-
sem Pessimismus zu argumentieren, aber scheinbar ist das die
Wirklichkeit. Natürlich könnte an so argumentieren, dass am
Ende doch die Menschheit siegt, weil sie ja zu Gott beten und
weil das Gute siegt, und überhaupt, hat nicht in der letzten Fol-
ge von Startrek Voyager ein mutiger Captain aus der Zukunft
... Doch bei Licht betrachtet sind das wage Aussichten auf ein
Happy End, die sich vielleicht gut im Vorabendprogramm ma-
chen wo am Ende alles gut wird, nicht jedoch die Wirklichkeit
wiederspiegeln. Die Wahrheit ist, dass bei einer Zombie Apo-
kalypse die Menschheit mehr oder weniger verloren ist. Gegen

superintelligente Maschinen die sich selbst reparieren ist kein
Kraut gewachsen.

Die Frage die sich dadurch ergibt ist nicht länger “was tun ge-
gen eine Zombie-Invasiion” sondern die eigentliche Frage lau-
tet, wie wird sie aussehen diese Zukunft wo es keine Hofnung
gibt? Ist es dystopische Zukunft überhaupt realistisch? Ja sie ist
es, es ist eine Zukunftsvorstellung bei der Probleme nicht ge-
löst werden, weil sie zu komplex sind, sondern wo Probleme
immer nur neu dazukommen. Es sind Welten, bei denen die
Protagonisten bereits tief im Labyrinth gefangen sind und Ver-
änderungen im Plot nicht mehr dazu führen, dass die Welt eine
bessere wird, sondern sie wird eher schlechter.

Nehmen wir mal an, der Held der Geschichte hat ohnehin
bereits eine Schußverletzung am Bein und hat Streit mit seinen
Kameraden. Wenn jetzt noch Roboter dazukommen, dann wird
dadurch die Lage nicht besser, sondern sie wird eher drama-
tischer. Das bedeutet, die Fähigkeiten der Menschen sich Pro-
blemen zu stellen, diese angemessen zu bewältigen und daran
zu wachsen werden geringer und gehen sogar ganz verloren.
Das bedeutet wiederum„ dass die Frage “Was tun gegen eine
Zombieapokalypse” ungelöst bleibt und damit die Tradition der
vielen anderen ungelösten Probleme fortsetzt.

Wenn aber eine Roboter-Apokalypse so schlimm ist, wäre es
dann nicht wichtig über einen möglichen Ausweg nachzuden-
ken, also eine Art von Plan der sagt was in solchen Fällen zu
tun ist? Im Grunde sind solche Notfallpläne im festen Glau-
ben verfasst worden, dass es für alles eine Lösung gibt, dass
man auch in Notsituationen die richtigen Entscheidungen her-
beiführen kann. Im Grunde werden dadurch die Fähigkeiten
der handelnden systematisch überschätzt. Es wird unterstellt,
sie hätten die Kompetenz die Lage korrekt einzuschätzen. Aber
genau das ist ja gerade nicht möglich, bei einer Invasion. Sie
zeichnet sich durch ein Machtungleichgewicht aus, das also die
Probleme nicht bewältigt werden können und auch keine al-
ternativen Kompensationsstrategien zur Verfügung stehen. Es
bedeutet sich in einem Szenario wiederzufinden, was weder
verstanden noch beeinflusst werden kann.

Ja mehr noch, im Grunde ist bereits die Frage, wie denn die
Rettung aussehen könnte, an Zynismus nicht zu überbieten.
Das ist ungefähr genauso hilfreich als wenn allein auf weiter
See in einem Schlauchboot sitzt und sich fragt wie man da wie-
der herauskommt. Zu der Situation gehört es ja gerade, dass die
Lage hoffnungslos ist und das Durchhalteparolen keinen Sinn
erzeugen.

Unter der Annahme, dass ein Zombie Apokalypse nicht auf-
lösbar ist und nur eines von vielen offenen Rätseln ist, stellt sich
die Frage nach der Unterscheidung zwischen Normal und nicht-
Normal. Wenn ungelöste Problem der Normalfall sind, dann ist
die Nicht-Existenz von Zomeibes der Ausnahmefall. Das heißt,
Angst muss man davor haben, dass irgendwann einmal alle Pro-
bleme vielleicht gelöst sein könnten und es dann nichts mehr
gibt wovor man sich fürchtet.

6.2 Die Robotercommunity hat ein Software-
problem

Unter dem Stichwort AGI, Singularity und Robotics gibt es eine
Vielzahl von Strömungen die es teilweise bis in den Medien ge-
schafft haben. Personen wie Ben Goertzel, Jürgen Schmidhuber,
Hugo de Geris, Mark W. Tilden oder Rodney Brooks sind sowohl
als Buchautoren als auch als Vortragende bekannt. Leider sind
die Texte komplett unverständlich. Woran mag das liegen? wo-
möglich weil Teile ihrer Forschungen streng geheim sind, weil
sie inhaltlich um Dinge wie neuronale Netze oder Künstliche
Intelligenz kreisen, weil die Leser schlichtweg nicht schlau ge-
nug sind alles zu verstehen? Der eigentliche Grund warum zwi-
schen Anspruch die Avantgarde der Künstliche Intelligenz zu
representieren und Wirklichkeit so ein großer Mismatch besteht
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liegt daran, dass sich die oben genannten Leute nicht primär als
Softwareentwickler verstehen. Im Lebenslauf von Ben Goertzel
steht zwar drin, dass er früher einmal in C++ und Java un-
ter Unix programmiert hat, inzwischen seine Rolle aber vor-
wiegend in der Projektleitung sieht. Ähnliches gilt für Hugo de
Geris der sich heute eher mit theoretischen Dingen beschäftigt,
als damit Sourcecode zu erstellen.

Nur es stellt sich die Frage, was das denn für KI-Projekte
sein sollen, wo Software offenbar nicht so wichtig ist. Ein we-
nig spöttisch wurde dafür der Begriff der akademischen KI-
forschung geprägt die überall greifbar ist, nur nicht bei kon-
kreter Software. Das Problem ist nur, dass ohne Software es
auch keine Screenshots gibt und ohne Screenshots auch kein
Roboter zu sehen ist und folglich die Zielgruppe/der Zuschau-
er sich schwer ein Bild machen kann, was die Software leistet
oder nicht leistet.

Generell scheint im akademischen Milieu die Vorstellung ver-
breitet zu sein, dass nicht-programmieren können oder sogar
wollen eine Art von Grundvoraussetzung ist um über Künstli-
che Intelligenz philosophieren zu dürfen. Und so überrascht es
wenig, dass die skizierte Zukunftsvorstellungen wage bleiben.
Letztlich sagt Mark W. Tilden oder Rodney Brooks (beide aner-
kannte Experten für Künstliche Intelligenz) nichts anderes als
dass man einmal eine Software schreiben müsste, wo dann all
die tollen Dinge implementiert sind, die in den Papern beschrie-
ben wurden. Das Problem ist jedoch, dass ohne eine solche Soft-
ware im Grunde die KI-Forschung wertlos ist. Ob eine Theorie
wahr oder falsch ist lässt sich ausschließlich in konkreter Soft-
ware überprüfen, nicht jedoch mit mathematischen Beweisen
und auch nicht über die Zitierhäufigkeit eines Aufsatzes.

Ich persönlich glaube, dass die Zukunft der Künstlichen In-
telligenz nicht unbedingt in einem konkreten Ansatz bestehen
wird, also in neuronalen Netzen oder Expertensystemen oder
was auch immer, sondern dass die Zukunft darin besteht, dass
Software erstellt wird, die hoffentlich funktioniert. Im Grunde
geht es darum, Robotik primär als Softwareproblem zu begrei-
fen.

Historisch betrachtet war fehlende Software schon immer
symptomatisch für die KI-Forschung. Schaut man sich beispiels-
weise die Sprache LISP einmal an, mit der viele der frühen Pro-
jekte erstellt wurden, so stellt man fest dass LISP sich wohl doch
nicht so gut eignet um damit etwas zu entwickeln. Im Gegen-
satz dazu hat die Gaming-Industrie (bei der Softwareentwick-
lung ganz oben steht) sehr viel für die Entwicklung Künstlicher
Intelligenz beigetragen. Es gibt also einen Gegensatz: entweder
man programmiert Spiele oder man beschäftigt sich mit Künst-
licher Intelligenz.

Man kann von Computerspielen halten was man möchte, in
jedem Fall handelt es sich jedoch um Lauffähige Software. Al-
so unter Windows um eine .exe Datei die man startet und die
irgendwas macht. Und im Regelfall ist es für Außenstehende
relativ leicht möglich den Wert eines solchen Spieles zu bestim-
men. Man kann ein Program mit anderen vergleichen und ent-
scheiden ob es einem gefällt.

Nicht alle Spiele enthalten Künstliche Intelligenz oder erfül-
len wissenschaftliche Ansprüche. Aber alle Comuterspiele be-
stehen aus einem ablauffähigen Programm. Und das ist mehr,
als in den meisten akademischen KI-Projekten vorhanden ist.

Die Hauptaufgabe mit der akademischen KI scheint es zu sein
sich selbst Schonräume zu bauen, innerhalb derer man dann in
Ruhe an Robotern forschen kann. Auf diese Weise verhindert
man effektiv die eigene Arbeit Kritik auszusetzen. Das genaue
Gegenteil davon ist die Robotwars-Community die zwar kom-
plett unwissenschaftlich und noch nichtmal mit echten Robo-
tern, dafür aber mit einem klaren Ziel an die Sache geht: und
zwar einen Battle-Roboter zu entwickeln, der in einem Match
gegen andere Roboter triumpfiert. Diese kompetetive Ansatz
scheint sinnvoll zu sein.

Ich glaube nicht, dass es etwas bringt auf inhaltlicher Ebene

mit Ben Goertzel oder Hugo de Garis zu diskutieren. Letztlich
ist die Frage ob es Singularity gibt oder nicht reine Spekualti-
on. Das ist ein Thema für die Philosophie. Worüber man jedoch
diskutieren kann dass ist konkrete Software. Also welche Pro-
grammiersprache besser ist, welches Framework besser ist, was
genau eine Software leistet und was nicht.

Sourcecode ist im Grunde das einzige Thema was es wert
ist diskutiert zu werden, weil man so das abstrakte Thema von
Künstlicher Intelligenz auf etwas sehr konkretes herunterzieht,
was noch dazu auch von außenstehenden verstanden wird. Ob-
wohl nicht alle Leute programmieren können, können jedoch
alle Leute Software rezensieren. Sei es anhand des Sourcecode
selber oder sei es anhand von Screenshots. Ja im Grunde sind
die theoretischen Asuführungen die man pro/contra Singulari-
ty äußert als Kommentar zum Programmtext zu verstehen. Da-
mit ist gemeint, dass derjenige die besten Argumente hat, der
die beste Software hat.

6.3 Wie man erfolgreich ein AGI Projekt zum
Scheitern bringt

Ende der 1990’er hat Huge de Garis ein Projekt initiert, was
sich mit der Erzeugung eines Artifical Brains beschättigte. Da-
mals wurde auf einem Supercomputer bestehend aus FPGA Xi-
linx Prozessoren ein neuronales Netz mit mehreren Subnetzen
erzeugt (Network of a Network). Die Idee bestand darin, die
Subtasks eines Problems auf Neuronale Netze zu verteilen und
on top ein Switch-Network zu instaliieren was zwischen diesen
umschaltet. Diese Architektur wird auch heute noch als Stan-
dard angesehen, wenn es darum geht große komplexe Proble-
me zu lösen.

Interessant sind vor allem die Ergebnisse dieses Projektes.
Zum einen wurden jede Menge wissenschaftlichen Paper pro-
duziert, aber darüber hinaus gab es noch eine Roboterkatze
(von der kein Video überliefert ist, und die so wohl nur als
Konzept existierte) sowie – ganz wichtig – der Sourcecode der
verwendet wurde. Unter dem Namen Parcone ist er auch heute
noch auf der Webseite von Hugo de Haris abrufbar. Und jetzt
bitte alle Programmierer mal weghören: als Programmierspra-
che wurde Visual C++ verwendet allerdings wurden die OOP-
Features nicht ausgeschöpft sondern stattdessen wurde starker
Gebrauch gemacht von Pointern. Der Sourcecode ist übrigens
nicht als github Projekt vorhanden, sondern wurde in ein .doc
File (Word) eingebettet und ist konvertiert in das Nurtext For-
mat genau 1,8 MB groß. Vermutlich wurde dieser Sourcecode
auf dem FPGA ausgeführt.

Aber damit ist die Story nicht zu Ende, Ab 2008 hat de Ga-
ris das Projekt nahezu in der selben Konstellation in China er-
neut durchgeührt. Jetzt bereits auf einem Supercomputer, der
mit nvidia GPUs ausgestattet war. Diesmal gab es jedoch einen
Nao Roboter der – nach Augenzeugenberichten – tanzen konn-
te, nach dem Artifical Brain auf ihn heruntergeladen wurde.

Interessant an diesem Projekt ist bis heute, dass es relativ
advanced Technologie verwendet Wenn man einmal Leute aus
der AGI Community fragt, wie denn ihrer Meinung nach die
Zukunft aussieht, so wird man hören dass man erstens evolvie-
rende neuronale Netze einsetzen sollte um Reinforcement Lear-
ning zu betreiben, zweitens Supercomputer verwenden muss
um die nötige Rechenpower bereitzustellen und drittens eine
hierarchische Struktur anstrebt um Probleme in Subtasks zu
zerlegen. Kurz gesagt, würde man ernsthaftes AGI Projekt un-
gefähr so angehen wie es Hugo de Garis vorgemacht hat.

Fast schon mit Schadnfreunde darf man heute sagen, dass
beide Projekte komplett gescheitert sind. Kurz gesagt, die Idee
ein 1,8 MB großes C Programm auf einem Supercomputer aus-
zuführen, was ein neuronales Netz simuliert und einem Nao Ro-
boter das Denken beibringen sollte hat keinerlei verwertbares
Ergebnisse erzeugt. Ähnlich wie beim iCub Projekt (dort wurde
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die Aquilla Software eingesetzt) kann man vielleicht etwas in
den Roboter hineininterpretierenn doch echte Intelligenz wird
man dort nicht entdecken.

Doch warum ist das Projekt gescheitert? Es könnte etwas mit
dem gewählten Ansatz zu tun gehabt haben. Nehmen wir mal
eine Software wie NEAT (diese wurde vermutlich nicht von
Garis eingesetzt, aber seine Neuroevolution wird auch nicht
komplett anders gelaufen sein). Was kann NEAT? Neat ist laut
Selbstaussage ein Optimizer um neuronale Netze durchzupro-
bieren und ist explizit für Reinforcement Learning Probleme ge-
eignet. Das Problem ist jedoch, und hier zitiere ich aus dem
Lighthill Report, das der Suchraum extrem groß ist. Wenn al-
so ein Roboter aufstehen soll, zu Tür gehen und dort auf den
Schalter drücken, ist die Anzahl der Möglichkeiten vermutlich
größer als die Anzahl der Sterne im Universum. Kann NEAT mit
dieser Komplexität umgehen? Nein, kann es nicht. Auch NEAT
kann nur einen verschwindend kleinen Anteil aller möglichen
Zustände durchprobieren. Das bedeutet, ein Spiel wie TicTac-
Toe kann man damit lösen, Schachprobleme sind jedoch bereits
viel zu komplex und Robotik-Probleme sowieso.

Insofern ist es kein Wunder, dass Hugo de Garis Ende der
1990’er nochnichtmal eine virtuelle Robokatze und 2008 den
Nao Roboter auch nicht wirklich hat ansteuern können. Auch
von der Nao Vorführung gibt es leider keine Videos, aber aus
den Papern kann man entnehmen, dass im wesentlichen das
Original Nao Betriebssystem mit der Software Choreograph
verwendet wurde, dass dann mit Ergebnissen aus dem Artifi-
cal Brain ergänzt wurde. Anders gesagt, Nao hätte auch dann
zu tanzen angefangen, wenn das Chinese Brain Project keiner-
lei Ergegnisse gebracht hätte. Irgendwas wird in dem neurona-
len Netz mit Sicherheit berechnet worden sein, aber vermut-
lich nicht mehr als ein wenig Bilderkennung in Verbindung mit
zwei/drei Verben, also ungefähr derjenige technische Stand der
auch im iCub Projekt zu sehen ist. Kleiner Exkurs: dort besteht
die größte Leistung darin, wenn der Roboter einen Ball von
links nach rechts schiebt, das geht aber auch nur, wenn der Ball
ganz allein auf dem Tisch liegt.

Dennoch soll an dieser Stelle nichtzuviel Häme über de Ga-
ris ausgeschüttet werden. Im Grunde sollte man dankbar sein,
dass jemand wirklich so ein High-End-Projekt von Anfang bis
Ende durchgezogen hat. So dass man heute weiß was passiert,
wenn man ein komplettes Gehirn im Rechner simuliert. Zwar
war auch das Garis Projekt weit davon entfernt transparent zu
tun, aber es ist zumindest aufschlussreicher als das was im Rah-
men des Blue Brain Projektes erforscht wird. Denn darüber gibt
es noch nichtmal wissenschaftliche Paper.

Und mehr noch, ich würde sogar dazu raten, weiteren Pro-
jekte wie das von de Garis durchzuführen. Also wiederum ein
Neuronales Netz mit mehreren Unternetzen evolvieren um da-
mit dann ein Problem wie Mario AI oder ähnliches zu lösen.
Und zwar deshalb, weil absehbar wiederum dabei nichts her-
auskommen wird. Generell sind solche AGI Projekte wie folgt
strukturiert: man nehme eine Software die vom Codeumfang
relativ klein ist und führe diese auf einem Supercomputer aus.
Obwohl der Supercomputer vielleicht eine Festplatte hat, wo
mehrere Terabyte draufpassen braucht es für den Programmco-
de nur einen Bruchteil davon. Allerdings lastet man die CPUs
des Rechners vollständig aus, und zwar für das Evolvieren des
Netzes. Der Nutzen bzw. der Nichtnutzen ergibt sich dann aus
einem konkreten Problem. Entweder man wählt ein sehr simp-
les Problem wie Mario AI auf einem leichten Level. Dann wird
das AGI Projekt eine Lösung finden und Mario absolviert das
Level (gesteuert von einem neuronalen Netz was sehen, fühlen
und denken kann) oder aber man wählt ein komplexeres Pro-
blem wie “Ein Roboterarm ein Geschenk verpacken mit einer
hübschen Schleife”. Dann wird man selbst auf einem Super-
computer keine Lösung finden, der Roboterarm wird nur wild
in der Gegend herumfuchteln und gar nichts tun. Aber auch
das ist ein Erfolg, weil man so die Nicht-Funktionsfähigkeit de-

monstriert hat.
Die gute Nachricht für alle die schon immer wussten, dass

AGI Quatsch ist, lautet, dass selbst ein Supercomputer plus
Neuroevolution plus Subtasks nicht ausreichend ist, um damit
Künstliche Intelligenz zu erzeugen. Und noch eine gute Nach-
richt gibt es: mehr als diese Zutaten hat die AGI Community
aktuell nicht anzubieten. Alles andere was sonst noch im Trick-
kasten ist, ist weitaus weniger mächtig. Neuroevolution ist be-
reits der ultimative Weg in Sachen Robotik.

Evolvierende Programme Vielleicht noch einige Worte, was
evolvierende neuronale Netze sind. Im Grunde handelt es sich
dabei um Software, die andere Software erstellt und testet. Ein
erzeugtes Neuronales Netz ist soetwas ähnliches wie ablauffähi-
ger Computercode. Der Grund warum man keine Assembleran-
weisungen sondern neuronale Netze erzeugt liegt darin, dass
man annimmt dass sich neuronale Netze leichter trainieren las-
sen, man also in kurzer Zeit das passende Programm findet für
ein konkretes Problem. vom Ansatz her sind jedoch evolvieren-
de neuronale Netze und “Genetic Programming” identisch. Es
geht in beiden Fällen darum nur die Fitnessfunktion zu erstel-
len für die dann rückwärts automatisch dasjenige Programm er-
zeugt wird, was eine hohe Punktzahl erreicht. Und genau hier
kommt der Lighthill Report ins Spiel, der zur Zeit seiner Entste-
hung zwar noch nicht Neurovolution thematisiert hat, aber be-
reits das grundsätzliche Problem erkannt hat. Und zwar ist der
Suchraum gigantisch. Wenn man alle nur denkbaren Program-
me oder neuronalen Netze absucht die ein Problem lösen würde
man dafür Computer benötigen die weitaus schneller sind als
heutige Systeme. Das bedeutet, selbst wenn man den schnells-
ten chinesischen Supercomputer nimmt und diesen 100 Jah-
re konstant durchrechnen lässt und dabei unterstellt, dass der
Rechner jedes Jahr schneller wird, hat man immernoch nicht
genug Rechenpower beisammen um einfachste Probleme wie
Fangen eines Balls zu lösen.

Es stellt sich also die Frage, ob die Forschung noch ein ande-
res Konzept außer Neuroevolution kennt um automatisiert Soft-
ware zu erstellen. Die Antwort lautet nein, die Alternative wäre
nur noch, das Problem manuell in Software zu beschreiben, al-
so Differentialgleichungen aufzustellen, welche die Flugbahn
des Balls beschreiben. Aber das hieße, dass man auf neuronale
Netze und damit auf eine automatische Problemlösung verzich-
tet und es hieße, dass man keinen Supercomputer benötigt um
das Programm auszuführen.

Generell kann man über Neuroevolution für Reinforcement
Learning sagen dass es genauso wenig Sinn macht, als wenn
man versucht mit einer Software ein Passwort zu knacken was
1000 Zeichen lang ist. In der Theorie ist es durchaus möglich,
und es gibt sogar Beispielspiel wo jemand ein kurzes Passwort
tatsächlich hat rückwärts erraten können, doch ein richtig gu-
tes/anspruchsvolles Passwort wird man mit der Software fin-
den.

6.4 AGI ist NP Vollständig

Was Artifical General Intelligence ist, wird häufig nicht explizit
erwähnt. Meist handelt es sich laut Selbstdarstellung einfach
nur um den Versuch einer Maschine das Denken beizubringen.
Tatsächlich lässt sich AGI jedoch auf einen einfachen Nenner
bringen. Und zwar geht es im Kern um Machine Learning, also
das automatische Erzeugen eines Computerprogramms mit Hil-
fe von Beispielen. Die konkrete Implementierung von Maschine
Learning ist möglich durch:

• neuronale Netze, Neuroevolution

• Reinforcement Learning, Q-Learning, SARSA

• genetische Programmierung
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• Grammar Induction, FSM Induction usw.

All diese Verfahren haben als Ziel eine Turing-Maschine zu fin-
den, also Computercode der ein bestimmtes Problem löst. Pro-
bleme wie z.B. das Erkennen von Bildern, das Steuern eines Ro-
boters oder das Übersetzen von Text. Die Annahme lautet, dass
diese Probleme zu schwer sind um sie manuell mit Programm-
code zu lösen, deshalb setzt man automatische Verfahren ein.

Auch in der Informatik wird die Automatische Erstellung
von Programmen untersucht. Der Oberbegriff lautet hier gene-
tische Programmierung und umfasst auch Verfahren des Ma-
schine Learnings. Das Problem mit genetischer Programmie-
rung ist jedoch, dass bekannt ist, dass es sich dabei um ein
np-vollständiges Problem handelt. Was bedeutet, dass man ei-
ne Lösung in absehbarer Rechenzeit nicht finden kann. Anders
gesagt, selbst für simpelste Probleme gibt es keinen Computer
der schnell genug wäre um eine Lösung zu finden.

Scheinbar stört das die AGI Community nur wenig. Sie be-
hauptet, mit Supercomputer, optischen Computern oder gar
Quantencomputer plus die richtigen Algorithmen wie Neuro-
evolution wäre es möglich, eben doch eine Lösung zu finden.
Also den Sourcecode zu finden und zwar nicht über selber
programmieren sondern aus dem Lernen von Beispielen. Das
Problem mit solchen vollmundigen Versprechungen ist jedoch,
dass sie sich nicht einhalten lassen. Das bedeutet, sämtliche
OCR Programme die mit neuronalen Netzen funktionieren, al-
le Q-Learning basierenden Agenten und alle Brain-Projects die
mittels Neuroevolution durchgeführt werden, sind formal zum
Scheitern verurteilt. Es ist schlichtweg nicht möglich ein np-
vollständiges Problem zu lösen, sowenig wie es möglich ist ein
Perpetum Mobile zu bauen.

Umso interessanter ist, dass dieses Scheitern keiner bemerkt
oder es keinen stört. Hugo de Garis hat End der 1990’er in den
USA ein Brain Project durchgeführt was komplett ergebnisfrei
geblieben ist, und als Belohnung durfte er das selbe Projekt
nochmal 2008 in China Wiederholen. Und mit etwas Glück wird
er irgendwann auch auf dem dwave two so ein Projekt leiten.
Jedesmal mit dem selben Resultat, nähmlich totales Scheitern.

Das schöne an solchen DeepLearning, Reinforcement-Brains
Projects ist, dass es komplett egal ist, wieviel Gigaflops man
bereitstellt. Es wird immer damit enden, dass die Maschine for-
mell gezeigt hat, dass die Algorithmen zum machinellen Ler-
nen korrekt implementiert wurden, dass jedoch für das konkre-
te Problem leider nicht genug Rechenpower vorhanden war. Im
Grunde sind Artifical Brain Projects nichts anderes als das Bu-
syBeaver Problem im großen. Man startet eine Software, diese
nutzt alle CPUs vollständig aus, es gibt einen Performancegraph
der den Fortschritt anzeigt, doch konkrete Resultate wie funk-
tionsfähige Roboter gibt es keine.

Das beste Beispiel für das totalversagen ist vermutlich Japan:
dort wurden seit den 1980’er gleich mehrerer dieser streng-
geheimen und vom Staat geförderten Brain-Projekte zur Erfor-
schung künstlicher Neuronale Netze durchgeführt, anfangs mit-
tels FPGA später auch mit supraleitenden Computer. Man hat
im Rahmen dieser Projekte mehrere hundert Millionen Neuro-
nen simuliert, verschiedene maschinelle Lernverfahren auspro-
biert. Nur als es dann darum ging, einen Roboter ins Kernkraft-
werk Fukushima zu senden damit der dort mit Hilfe eines neu-
ronalen Netzes auf seiner CPU mal ein wenig aufräumt und die
Strahlung misst, da mussten Sony, Honda, AIST und die ande-
ren passen: Nein, so einen Roboter haben wir leider nicht.

Man muss sich nur mal die Dimensionen vor Augen halten:
die japanische Spitzenforschung investiert in Supercomputer
auf denen neuronale Netze laufen, ist in der Lage mit diesen
Neuronalen Netzen Roboter, Actroids und kleine Robokatzen
zu steuern die auf Messen herumwuseln und das Publikum er-
freuen, nur wenn es dann um ein konkretes Problem geht wie
ein explodiertes Kernkraftwerk ist leider gerade kein Roboter
verfügbar.

Die Erklärung für diesen Mismatch ist simpel: wenn man ein
neuronales Netz oder eine andere Methode des maschinellenn
Lernens einsetzt will man damit im Grunde ein np-vollständiges
Problem lösen. Also die Frage wie man eine Turing-Maschine
erstellt, ohne dafür eine einzige Zeile Code zu erstellen. NP-
Vollständig heißt in diesem Kontext, dass das Problem nicht
lösbar ist, auch nicht mit Supercomputern. Und deshalb verfügt
Japan über keine einsatzbereiten Roboter. Und deshalb wird es
auch keine AGI Singularity geben.

Mehr AGI Projekte AGI Projekte als unwissenschaftlich zu
kritisieren hilft niemanden. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar
dass es einen Mangel an solchen Projekten gibt. Denn aus ge-
scheiterten Projekten kann man am besten etwas lernen. Wenn
man wissen will, was ein Perpetum Mobile ist, dann hilft es
nichts zu indoktrinieren, dass es nicht nicht möglich ist, son-
dern man muss eines bauen.

So plädiere ich deshalb dafür Projekte wie das Human Brain
Projekt oder andere AGI Projekte die zum Ziel haben, menschli-
che Superintelligenz zu erschaffen zu intensivieren. Also noch-
mehr Geld in derartige Projekte umzuleiten und noch größere
Computer anzuschaffen. Da AGI das selbe ist wie ein np-hartes
Problem wird das am Ausgang derartiger Experimente freilich
nichts ändern. Man wird auch mit den zusätzlichen Anstren-
gungen keine Software aus dem Nichts erschaffen können, die
plötzlich zu denken anfängt. Was man jedoch zeigen kann ist,
wie ein Perpetum Mobile funktioniert. Also eine Maschine die
etwas tun können soll, es jedoch nicht leistet.

Kurz gesagt, ich glaube das Brain Computing und AGI Sich
ausgezeichnet dafür eignet um gescheiterte IT Projekte zu pro-
duzieren. Weil sobald Maschinelles Lernen in einem Projekt ei-
ne wichtige Rolle spielt ein Scheitern bereits vorprogrammiert
ist. Und gescheiterte Projekte sind das, was Transparenz schafft.

6.5 Was passiert, wenn Machinen den Turing-
Test nicht bestehen?

Nehmen wir mal an, in 10 Jahren wenn die Computer wesent-
lich schneller sind als heute, führt jemand einen Turing-Test aus
um die Intelligenz eines Computers zu ermitteln. Und die Ma-
schine besteht diesen Test nicht. Kann also weder denken, noch
irgendetwas lernen. Was heißt das?

Zunächst einmal bedeutet es, dass heutige Versuche einer
Maschine genau das beizubringen gescheitert sind. Das es al-
so nicht gelungen ist, Skynet zu bauen. Es bedeutet, dass aus
welchen Gründen auch immer, intelligente Maschinen generell
nicht realisierbar sind. Die Frage ist: wie sieht eine Zukunft aus
wo Skynet nicht realisierbar ist?

Das letzte Mal als jemand meinte, dass Skynet nicht online
gegangen sei war am Anfang des Filmes Terminator III bei dem
nur wenigen Minuten später dann doch Roboter über die Kino-
leinwand huschten. Und genau dieses dieses Paradoxon könnte
auch in der Real World entstehen. Das also einerseits in 10 Jah-
ren die Maschinen nicht in der Lage sind, einen Turing-Test zu
bestehen oder intelligentes Verhalten zu zeigen, dass aber den-
noch es keinen Mangel an Robotern, vernetzten Systemen und
Künstlicher Intelligenz gibt.

Bekanntlich ist Künstliche Intelligenz nicht die einzige Me-
thode einen Roboter zu konstruieren, man kann ihn alterna-
tiv auch programmieren bzw. komponieren. Damit ist gemeint,
dass man eine Art von Programm erstellt was ausgeführt wird
und das intelligentes Verhalten nur simuliert. Das bedeutet, der
Roboter sagt dann “Guten Tag” ohne zu wissen was das be-
deutet. Er sagt es nur deshalb, weil er sich gerade an einer
Programmstelle befindet wo das als Anweisung so drinsteht.
Das bedeutet, dass die Maximalleistung eines Roboters immer
davon abhängig ist, ob es jemanden gelungen ist Software zu
entwickeln.
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Es stellt sich jedoch die Frage ob das ein gutes oder ein
schlechtes Zeichen ist. Ich meine, was wissen wir denn von
den Fähigkeiten des Menschen Software zu schreiben? Einer-
seits weiß man über Software, dass sie häufig versagt, siehe
Windows was häufig genug abstürzt. Aber gleichzeitig gibt es
auch genug Beispiele von Software die erschreckend perfekt
funktioniert.

Es ist also keineswegs als Einschränkung zu sehen, wenn
Computer nur dann funktionieren wenn sie zuvor program-
miert wurden. Sondern im Grunde ist das die eigentliche Ge-
fahr. Denn wie will man das Entstehen von Software ver-
hindern? Wie will man verhindern, dass irgendwelche Script-
Kiddies sich in ein Problem einarbeiten und dann eine Software
schreiben die das Niveau “anspruchsvoll” erreicht?

Um nochmal auf die Frage zurückzukommen was passiert,
wenn in 10 Jahren ein Turing-Test durchgeführt wird und da-
bei als Ergebnis herauskommt, dass die Maschine nicht denken
kann. Im Grunde ist das nicht viel anders, als wenn man in 10
Jahren ein Perpetuum Mobile daraufhin testet ob es in der Lage
ist autonom zu arbeiten. Nach meiner Recherche bastelt gerade
Andrea Rossi an einem Gerät namens E-Cat. Und nehmen wir
mal an, in 10 Jahren stellt sich heraus, dass es keine Energie
produziert. Was dann? Zunächst einmal heißt das nichts ande-
res, als das Free Energy nicht funktioniert, und das die Mensch-
heit keinen Zugang hat zu Spitzentechnologie. Aber wie sieht
die Welt aus, in der es kein Perpetum Mobile gibt? Ist so eine
Welt überhaupt vorstellbar?

Vermutlich wird diese Zukunft so aussehen, dass es über-
all Maschinen gibt die sich drehen, die Energie produzieren,
die einen Kolben bewegen, die elektrisch funktionieren, die mit
Wasserkraft funktionieren und die mit Sonne funktionieren. Es
wird in dieser Zukunft Motoren, Turbinen, Solarzellen, Verbren-
ner geben genauso wie Autos, Küchenmixer, Rolltreppen und
Treppenlifte. Einerseits wird das Perpetum Mobile nachweis-
lich scheitern, andererseits wird es Alternativen dazu geben die
eben nur fast ein Perpetum Mobile sind.

Und so ähnlich könnte es auch mit den Computern und Ro-
botern sein. Das also in 10 Jahren Künstliche Intelligenz nach
wie vor Wunschdenken ist, was mathematisch beweisbar nicht
möglich ist. Gleichzeitig wird es jedoch Roboter geben die eine
nahezu perfekte Sprachausgabe besitzen, die in der Lage sind
Fragen dadurch zu beantworten, dass sie die Antwort bei Goo-
gle recherchieren, die Fußball spielen können und sogar Gitarre
spielen. Es werden alles keine echten Roboter sein im Sinne von
denkenden Maschinen sondern es wird eine Pseudo-KI sein, die
Intelligenz nur simuliert.

6.6 AGI unter Berücksichtung von Finite State
Machines

Nehmen wir einmal an, dass sich Neuronale Netze und evolvie-
rende Künstliche Intelligenz als Sackgasse herausstellt, die ähn-
lich wie der Traum von einem Perpetum Mobile nicht realisier-
bar ist. Das bedeutet zugleich, dass schnellere Computer und
damit das Moores Law bedeutungslos sind und damit ein we-
sentliches Argument der AGI Community hinfällig ist. Nämlich
das durch schnellere Computer eine Simulation des menschli-
chen Gehirns und damit eine Super-Human-AI möglich wird.

Nehmen wir ferner einmal an, dass in Zukunft die manu-
elle Erstellung von FSM einen Aufschwung erlebt und damit
dann humaide Roboter möglich werden. Das jedoch derartige
Systeme eher Ähnlichkeit haben mit embedded Systemen als
mit einem menschlichen Gehirn. Man muss ferner unterstellen,
dass diese Roboter nicht lernfähig sein werden aber dennoch
bemerkenswerte Eigenschaften besitzen. In dem Sinne dass sie
laufen, gehen, sprechen können sogar einfache Aufgaben erle-
digen aber eben über kein eigenes Bewusstsein verfügen.

Im Grunde ist diese Aussicht keineswegs etwas fundamen-

tal neues. Die Informatik hat bereits einige Erfahrung darin,
wie sie mit nicht-erfüllten Prophezeiungen aus der Künstli-
chen Intelligenz umzugehen hat. Bekanntlich gab es schon frü-
her einen AI Winter, also eine Epoche die davon geprägt war,
dass man ernüchtert festgesteltl hat, dass Künstliche Intelligenz
nicht realisierbar ist. Stattdessen hat man sich dann um andere
Dinge gekümmert wie z.B. das Internet. Das bis heute kein Pro-
tokoll für dessen semantischen Erweiterung (semantic Web) be-
sitzt, aber sich dessen ungeachtet weltweiter Beachtung erfreut.
Und auch Suchmaschinen sind formal keine Künstliche Intel-
ligenz weil dort nur eine Volltext-Recherche ausgeführt wird,
faktisch jedoch sind Suchmaschinen für viele Menschen heute
soetwas wie ein Gesprächspartner der sie versteht.

Die spannende Frage lautet, ob sich mit Hilfe von Finite
States-Machine nicht vielleicht doch soetwas wie eine Robotik-
Revolutioon einleiten lässt, ohne dass diese in eine echte AGI
mündet. Das klingt ein wenig so, als wenn man einen Elektro-
motor so umbauen will dass er an ein Perpetuum Mobile verd-
amt nahe herankommt ohne physikalische Gesetze zu verlet-
zen. Meiner Meinung nach, lassen sich mit FSM viele von den
Dingen realisieren die man bisher nur aus Filmen kennt also
Nanobots, humanoide Roboter usw. Deren Wert ergibt sich we-
niger aus dem absolut zu messenden Intelligenzgrad, sondern
vielmehr darin, dass derartige Maschinen unglaublich preiswert
sind.

Im einfachsten Fall geht es darum, mit Hilfe von FSM einen
Controller zu entwickeln der einen Roboter in einer Physik-
Simulation steuert. Das ist zwar keine Künstliche Intelligenz, ja
noch nichtmal die Vorstufe dazu, aber es wäre ein biped Robo-
ter. Diesen könnte man dann weniger als Subjekt, dafür jedoch
als Werkzeug einsetzen. Solche Roboter wären beispielsweise in
der Lage einfache Tätigkeiten auszuführen, so ähnlich wie heu-
tige Industrieroboter nur eben in unstruktuierten Umgebungen.

Was bedeutet diese Aussicht in Bezug auf AGI? Zunächst
einmal bedeutet es, dass Singularity nicht stattfindet. Das al-
so der Mensch seinen Geist nich in eine Maschine uploaden
kann, das es nicht möglich ist eine Maschine zu entwickeln die
sich von allein verbessert und das es vor allem nicht passieren
wird, dass Maschinen irgendwann den Menschen in Sklaven
umfunktionieren. Das was jedoch eintreten wird, ist eine Neu-
bewertung der Künstliche Iintelligenz, dass sich nähmlich der
Eindruck durchsetzt, dass es größtenteils Unfug ist, was Leute
wie Schmidhuber, Kurzweil oder Minsky behaupten. Und dass
die Forschung auch nicht kurz davor ist, Künstliche Intelligenz
für sich nutzbar zu machen, sondern dass sie weiter davon ent-
fernt ist als jemals zuvor.

Kurz gesagt, das kommende Zeitalter der AGI wird sich ver-
dächtig nach einem AI Winter anfühlen. Mit Computern kann
man so gut wie alles machen, nur ihnen das Denken beibringen
wird nicht funktionieren. Was sich aber mit FSM auf jeden Fall
erfüllen lässt und wofür keinerlei künstliche Intelligenz nötig
ist, dann sind sich selbst-reproduzierende Sonden. Also Klein-
stroboter die als Schwarm agieren und sich selbst nachbauen
können. Der Unterschied ist jedoch, dass diese Systeme nicht
von einer übermächtigen KI gesteuert werden, sondern von
simplen FSM welche in einem ingineurmäßigen Prozess ent-
wickelt wurden und dann eben ausgeführt werden. Sie funk-
tionieren ncht viel anders als eine Fernbedienung auf die man
auch nur draufzudrücken braucht und plötzlich passiert etwas.

6.7 Was ist dran an Singularity?

Wer Leuten wie Hugo de Garris, Ben Goertzel oder Ray Kurz-
weil etwas länger zuhört wird sich irgendwann wiederwinden
in einer wunderbaren Blase aus Spekulationen. Die Argumen-
tation ist dabei jedesmal die selbe. Sie beginnt damit, dass wir
uns vorstellen sollen, dass Computer und Roboter anfangen zu
denken. Und zwar wegen des Moorschen Gesetzes und wegen
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neuronalen Netzen. Und ausgehend von dieser Hypothese wird
dann überlegt, was derartige Systeme alles leisten könnten,
dass sie wie Menschen reden könnten, ja dass sie sich sogar sel-
ber verbessern. Und zu guter letzt würden die Maschinen hier
alles auf dem Planeten kontrollieren.

Das ist zwar einerseits ein interessantes Gedankenspiel an-
dererseits ist es ein Was-wäre-Wenn Szenario. Im Grunde wird
am Anfang der Argumentation angenommen, irgendein Wis-
senschaftler wäre schlau genug um eine Künstliche Intelligenz
zu entwickeln und man überlegt dann wie sich dadurch die
Welt verändern würde. Genausogut könnte man auch unterstel-
len, jemand würde Free Energy erfinden um dann zu erörtern
was das für Auswirkungen hätte.

Das Problem mit solche Szenarien ist, dass sie komplett sinn-
los ist. Das einzige was die o.g. Wissenschaftler erörtern sollten,
wären ihre eigenen Programme. Interessanterweise reden sie
darüber nur selten und nur ungern. Ben Goertzel ist beispiels-
weise am OpenCOG Programm beteiligt, einer Software die bei
Roboterwettbewerben wie Robocup nicht eingesetzt wird. Und
Hugo de Garris hat mal vor vielen Jahren ein C Programm ge-
schrieben, was ein neuronales Netz simuliert, was weder doku-
mentiert wurde, noch irgendwelche nennenswerte Ergebnisse
erbrachte. Warum fühlen sich ausgerechnet solche Leute beru-
fen, die Welt über Künstliche Intelligenz aufzuklären? Im Grun-
de ist das so ähnlich, als würde man Andrea Rossi (Erfinder des
weltweit ersten Free Energy Generator) bitten, die weltweite
Energieversorgung der nächsten 30 Jahre zu skizzieren. Jede
Wette, dass er dazu bereitwillig Auskunft gibt ...

Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz ist es unmög-
lich die Zukufnt zu prognostizieren. Und es ist auch nicht er-
forderlich abzuschätzen, in welche Richtung sich die Compu-
ter entwickeln werden. Das einzige, was man halbwegs seri-
ös versuchen kann, ist es Entwicklungen der Vergangenheit zu
beschreiben. Also woran sich bisher die Forscher versucht ha-
ben, was die Erfolge und was die Mißerfolge waren. Aber wo-
her kommt eigentlich die Vorstellung man müsste KI immer als
Zukunft beschreiben? Vermutlicih deshalb weil es leichter ist.
Dann braucht man sich nur irgendwas überlegen wie die Welt
einmal ist und natürlich gibt es dafür keinerlei Quellen, denn
nichts davon ist bisher passiert. Ob man das jedoch als Wissen-
schaft und nicht eher als Märchenstunde / Religion bezeichnen
muss ist offen.

Die Leute die hingegen wirklich seriös über Künstliche In-
telligenz berichten, werden versuchen die letzten 10 Jahre zu
bewerten. Dazu gibt es Quellen und dort kann man wissen-
schaftlich diskutieren. Leider sind solche Diskurse sehr selten.
Am ehesten wird er noch im Bereich der Spieleprogrammie-
rung durchgeführt. Es gibt dazu mehrere Studien, wie sich in
den letzten Jahren die Programmierung verändert hat, und was
heute der aktuelle Stand in Sachen “autonome Systeme” ist.

6.8 Zur Spielstärker von Künstlicher Intelli-
genz

Über Künstliche Intelligenz in Computerspielen kann man vor
allem sagen was nicht funktioniert. Nicht praktikabel ist es, bei
komplexen Strategiespielen wie OpenRA eine Strategie anzu-
wenden wie bei Computerschach, also den Gametree zu durch-
suchen. Die Anzahl der Möglichkeiten ist viel zu hoch, als das
man das Spiel mit den geforderten 60 fps spielen könnte. Eben-
falls nicht praktikabel ist die Anwendung von Maschine Lear-
ning Verfahren wie neuronaler Natze oder evolutionäre Algo-
rithmen. Auch diese verbrauchen zuviel Rechenzeit und stei-
gern die Spielstärke fast gar nicht. Das einzige, was halbwegs
gut funktioniert ist das manuelle erstellen von Finite State-
Maschines mit denen man Entscheidungen trifft bezüglich des
Scheduling, welche Gebäude zu errichten sind, wo die Truppen
platziert werden, oder wann ein Angriff ausgeführt wird. Nur,

auch mit sehr viel Aufwand wird man solche Systeme niemals
auf die Spielstärke von menschlichen Gegnern bringen. Es gibt
dazu mehrere Mensch vs Maschine Wettbewerbe wo genau das
demonstriert wurde und es ist auch keine Methode bekannt,
wie man die Spielstärke von Scripted AI Massiv erhöhen kann.
Denn im wesentlichen basieren solche Finite States Maschine
auf Heurstiken und diese sind im Zweifelsfall nicht gut genug.

Was also tun? Eine weitere bisher unbekannte Möglichkeit
wie man doch noch eine KI entwickelt die den Menschen in der
Spielstärke überlegen ist gibt es nicht. Insofern muss man sich
wohl einfach damit abfinden, dass es nicht gelingen wird, Soft-
ware zu entwickeln die besser ist als ein Mensch. Aber ist das
ein Nachteil? Schaut man sich einmal an, wie eine typisches
Echtzeitstrategiespiel gespielt wird, so kann man dort auch ge-
winnen, wenn man selbst gar nicht besonders gut spielt. Ein-
fach weil man Glück hatte, oder weil über einen längeren Zeit-
raum der Gegner irgendwann unaufmerksam ist oder weil man
vielleicht besonders viele Actions pro MInute ausführt die allein
wegen der Anzahl einen Effekt ermöglichen. Und bei all diesen
Dingen arbeiten KI Systeme erstaunlich zuverlässig, sie sind ab-
solute Weltmeister darin, möglichst schnell zu reagieren. Man
kann einen Agenten so einstellen, dass er 100 und mehr Ac-
tions pro Minute ausführt, die zwar allesamt nicht besonders
helle sind, aber manchmal ausreichend um damit gegen einen
Menschen zu gewinnen. Ebenfalls kann man dadurch gewin-
nen, wenn man über einen längeren Zeitraum spielt. Also den
Wettbewerb so gestaltet, dass ein menschlicher Spieler über 7
Tage permanent und ohnezwischendurch zu schlafen spielen
muss. Zu Anfang, ich würde mal sagen, so die ersten 10 Stun-
den wird er gegen einen mittelmäßige Finite State-Maschine
fast immer gewinnen. Aber, wenn man danach weitere Matches
durchführt wird die Performance des Menschen dramatisch ab-
sinken während er am Ende in einen Tiefschlaf fällt und spä-
testens dann ein Spiel nach dem anderen zugunsten der KI ent-
schieden wird. Eine weitere Methode die Spielstärke einer KI
nach oben zu skalieren besteht darin von Anfang zu betrügen,
dass also die KI mit 3 Einheiten antritt und der Mensch nur mit
einer.

Formal überlegen ist die KI in keinem Fall, dennoch wird in
der Praxis sehr häufig der Mensch der Verlierer sein. Es stellt
sich deshalb die Frage ob es überhaupt erforderlich ist die no-
minale Spielstärke auf menschliches Niveau anzuheben oder
ob nicht bereits eine mittelmäßig KI vollkommen ausreichend
ist. Eine derartige KI entspricht vom Selbstanspruch eher einem
Non-Player-Charakter als einem ernstzunehmenden Gegner. Es
ist so aufgebaut wie diese Geister die bei Pacman durchs Level
sausen.

Leider entsteht dadurch das Problem, dass die KI nicht akzep-
tiert wird. Im Grunde erwartet man von einer KI, dass sie intel-
ligent ist, und wenn sie dann schlechter spielt als ein durch-
schnittlicher Spieler ist es einfach nicht gut genug. Womit wir
wieder beim alten Problem wären: was ist Intelligenz und wie
kann man sie in einem Computer reproduzieren? Die Antwort
darauf ist ernüchternd. Intelligenz ist etwas was sich nicht re-
produzieren lässt. Man kann die Spielstärke von Bots nicht un-
endlich erhöhen. Die Resultate aus Computerschach lassen sich
nicht auf andere Bereiche ausdehnen. Die Begründung dafür
lautet, dass Computer nur Algorithmen ausführen können. Und
das diese Algorithmen sehr komplex sind und nicht klar ist,
wie ein guter Algorithmus aussieht. Das soll nicht heißen, dass
solche Algorithmen unmöglich wären aufzustellen, vermutlich
gibt es auch für OpenRA einen Super-Human-Algorithmus, der
immer gewinnt. Nur ist dieser bisher noch nicht entdeckt wor-
den.

DeepLearning ist vom Ansatz her ein Verfahren um solche
unbekannten Algorithmen über Bruteforce aufzuspüren. Aller-
dings ist DeepLearning darin nicht besonders erfolgreich. Die
bessere Variante besteht darin, sich manuell auf die Suche zu
machen, also sich vorhandene Algorithmen anzuschauen und
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diese weiterzuentwickeln. Nur, sowas ist extrem aufwendig.
Man muss jedoch sagen, dass genau das die eigentliche Künst-
liche Intelligenz, weil man dort echte Ergebnisse vorweisen
kann. Und ja, man kann die Prozesse beschreiben, die zum Fin-
den solcher Algorithmen führen. Meist handelt es sich dabei um
soziale Wettbewerbe wie Mario AI, wo unterschiedliche Leute
ihre Algorithmen präsentieren und sich darüber unterhalten.

6.9 Bauanleitung für Black Goo

Black Goo zeichnet sich durch zwei Eigenschaften aus: Künst-
liche Intelligenz + Nanoassembler. Künstliche Intelligenz be-
deutet, dass das System ausschließlich über Software gesteuert
wird, also keine manuelle Bedienung nötig ist. Molecular As-
sembly bedeutet, dass die Kosten gesenkt werden durch sich-
selbst reproduzierende Produktion. Man kann also sagen, dass
Black Goo ein autonomes low-cost System darstellt.

Ist sowas technisch überhaupt realisierbar? Erstaunlicher-
weise lautet die Antwort ja. Im Heimbereich würde das bedeu-
ten, dass man sich zunächst einmal mit Softwareentwicklung
auseinandersetzt und zweitens mit 3D Druck. Beide Technolo-
gien sind frei verfügbar. Den 3D Drucker muss man so program-
mieren, dass er Kopien von sich selbst herstellt. Das heißt, man
erstellt eine Strebe, die für einen neuen 3D Drucker benötigt
wird. Ein Roboterarm setzt dann noch die erzeugten Teile zu-
sammen. Wenn es gelingt, a) alle Teile wirklich auszudrucken
und b) den Roboterarm so zu programmieren dass er wirklich
autonom die Assembly Aufgabe durchführt erhält man ein Sys-
tem was für den Anwender so funktioniert: er startet eine App,
trägt in das Eingabefeld eine Zahl ein wie z.B. 12, und darauf-
hin werden 12 3D Drucker hergestellt. Der Prozess im einzel-
nen:

1. Auf dem 3D Drucker #0 wird 3D Drucker #1 erzeugt
2. 3D Drucker #0 und 3D Drucker #1 erzeugen #2 und #3
3. #0 erzeugt #4, #1 erzeugt #5, #2 erzeugt #6, #3 erzeugt

#7
4. #0->#8, #1->#9, #2->#10, #3->#11, #4->#12
Das interessante daran ist, dass je mehr 3D Drucker man er-

zeugt, die benötigte Zeit immer kleiner wird. Das heißt, wenn
man anstatt 12 3D Drucker plötzlich 24 haben will, dann dau-
ert es keineswegs doppelt soviel Zeit sondern viel weniger. Das
Wachstum verläuft exponentiel. Bei Schritt 1. war der Ausstoß
pro Schritt noch 1 Drucker. Der Druck dieses einen Druckers
verbraucht 24 Stunden. Bei Schritt 2 werden in diesem Schritt
bereits 2 Drucker erzeugt, d.h. in 24 Stunden erhält man 2 Dru-
cker, Bei Schritt 3 (der immernoch 24 Stunden dauert) werden
bereits 4 Drucker erzeugt. Hier mal die Zeitdauer als Tabelle:

1. 24 Stunden pro Drucker
2. 12 Stunden pro Drucker
3. 6 Stunden pro Drucker
und so geht es immer weiter
4. 3 Stunden
5. 1,5 Stunden
12. 1 Minute je Drucker
Freilich bleibt der Materialverbrauch und der Stromver-

brauch identisch. Er vermindert sich nicht. Aber, allein durch
die reduzierte Zeit sinken die Kosten massiv. Um den Strom
und Materialverbrauch zu reduzieren, müsste man die Anlage
verkleinern. Also keinen Hobby 3D Drucker verwenden sondern
eine professionellen Nanoassembler.

Details Wie konnte so ein System im Detail aussehen? Es gibt
einige Probleme, die inzwischen als gelöst gelten, andere sind
noch offen. Zunächst zur Software. Über Finite States Maschi-
nes ist es möglich Roboter zu programmieren. Erfolgreich de-
monstriert wurde dies im Simbicon Controller (FSM für biped
Walking) und für den Roboter ABB Yumi (FSM zur Steuerung
eines dual-Arm Roboters für Assembly Aufgaben). Allerdings

sind derartige Projekte noch im Anfangsstadium, ein out-of-
the-box System zur Robotersteuerung existiert per heute noch
nicht. Ebenfalls unvollständig ist die Hardwarefrage. Mit den
3D Druckern der ersten Generation war es nur möglich, Plas-
tikteile herzustellen. Metallverarbeitung wie sie zum Druck von
Elektromotoren benötigt werden, ist erst mit neueren 3D Dru-
ckern möglich. Erfolgreich demonstriert wurde auch der Druck
von Elektronikplatinen, diese benötigt man zur Steuerung ei-
nes 3D Druckers. Ungelöst hingegen ist das Problem “CPU dru-
cken”. Heutige Systeme sind nicht in der Lage eine ARM CPU
auszudrucken.

Das heißt, mit heutiger Technologie ist es nicht möglich, tat-
sächlich eine Black Goo Maschine zu bauen, allerdings erhält
man ungefähr eine Vorstellung davon, wie so etwas in Zukunft
aussehen könnte. Was hingegen aktuell bereits funktionsfähig
sind, dass sind Simulationen. In den meisten Echtzeitstrategie-
spielen gibt es eine KI die in der Lage ist die eigene Armee zu
vergrößern, meist indem eine Substanz namens Tiberium ge-
ernted wird um daraus neue Fahrzeuge zu bauen.

6.10 Sind Computer überhaupt die richtige
Platform für Künstliche Intelligenz?

Es gibt zwei konkurrierende Verfahren um Künstliche Intelli-
genz zu implementieren: Neuronale Netze (simulated based AI)
und Scripted AI. Bei neuronalen Netzen ist der Algorithmus zur
Lösung nicht bekannt, er wird stattdessen über Optimierungs-
verfahren wie Gradientenabstieg erst zur Laufzeit gefunden.
Bei Scripted AI kennt man den Algorithmus und implementiert
diesen als Finite State-Maschine. Simulated Based AI kommt
häufig bei Computerschach und bei DeepLearning zum Einsatz,
Scripted AI wird in Computerspielen wie F.E.A.R. verwendet.

Das interessante daran ist, dass beide Verfahren daran ge-
scheitert sind, Robotik-Probleme zu lösen. Weder gibt es per
heute Neuronale Netze noch FSM die in der Lage sind, einen
Roboter zu steuern (von sehr simplen Pick&Place Demonstra-
tionen einmal abgesehen). Was sind die Gründe dafür?

Neuronale Netze sind zwar universelle Problemlöser, aller-
dings gibt es das Problem dass die Fehlerfunktion stagniert.
Damit ist gemeint, dass das Optimierungsverfahren was den
Fehlerwert minimiert nicht erfolgreich ist. Es braucht entwe-
der 1 Mio Jahre bis eine Antwort gefunden wurde, oder aber
es bräuchte einen Quantencomputer. Beides steht in der Praxis
nicht zur Verfügung. Das heißt, mittels Reinforcement Learning
kann man zwar das Mountain Car Problem lösen, nicht jedoch
Robotersteuerungsaufgaben.

Finite States-Maschine haben das Problem dass hier nicht
klar ist, wie genau der Algorithmus aussehen soll. Es gibt
zwar einige Vorstellungen in Richtung inverse Kinematik oder
Objekt-Detection, nur für komplexe Probleme reichen diese
nicht aus. Das heißt, um einen Roboterarm einen Gegenstand
greifen zu lassen, braucht man wesentlich mehr als einfach nur
eine Inverse Kinematik plus GraspDatabase.

Eine Antwort auf die Frage wie man Künstliche Intelligenz
realisiert liefern weder Neuronale Netze noch Finite States-
Maschines. Was bedeutet das für die Informatik? Es bedeu-
tet, dass Künstliche Intelligenz möglicherweise nicht realisier-
bar ist. Das man also Software für alles mögliche entwickeln
kann, nur nicht für den Controller selber. Interessanterweise
kann man mit Programmiermethoden relativ gut immer besse-
re Computerspiele programmieren, woran man jedoch scheitert
dass sind Algorithmen zu entwickeln, welche in diesen Spielen
eine hohe Punktzahl erreichen.

Es gibt zwar sehr viele Versuche in diese Richtung (Schach,
Go, Mario AI usw.) nur nichts davon überzeugt wirklich. Es ist
jedesmal nur eine Pseudo-AI nicht jedoch eine Verbesserung ge-
genüber dem Zustand vorher. Der Zustand vorher ist dabei ein
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Computerspiel ohne Künstliche Intelligenz also nur die Simula-
tionsumgebung.

6.11 Warum die Robotik-Revolution ausblei-
ben wird

Wenn man einigen Leuten auf den Fachkonferenzen so zuhört,
gewinnt man den Eindruck die KI-Revolution stünde unmit-
telbar bevor. Die Wahrheit ist, dass es Anzeichen dafür gibt,
dass sie überhaupt nicht eintreten wird. Eines dieser Anzeichen
sind die hohen Hardwareanforderungen. Beispielsweise ist der
PR2 Roboter mit erstaunlich viel CPU Leistung ausgestatt, ein
großteil der 400000 US$ Anschaffungskosten geht für die Xe-
on CPUs drauf die in seinem inneren montiert wurden. Braucht
man das überhaupt? Leider ja ohne solche Hardware ist Bil-
derkennung praktisch nicht möglich. Mit der Hardware eines
Baxter Robots kann man jedenfalls nicht in Echtzeit Bilder er-
kennen.

Und das sind nur die Voraussetzungen um überhaupt mit
der Programmierung beginnen zu können. Nicht beantwortet
bleibt, welche Algorithmen man einsetzen soll: OpenCV, Caffe,
Neuronale Netze? Das weiß derzeit so recht niemand. Nur um
sich mal die Dimensionenn vor Augen zu führen. Angenommen,
man möchte einfach mal ein bisschen herumspielen und ein we-
nig in die Programmierung eintauchen. Dann braucht man für
den Einstieg einen PR2 (400000 US$) eine Workstation (50000
US$) und einen DeepLearning Cluster (50000 US$). Und damit
hat man noch nichtmal besonders leistungsfähige Hardware zu-
sammen. Nur einen Blöden Roboter der zu einem Tisch fahren
kann, und dort die Suppenschüssel aufnehmen. Und ja, man
wird alle CPUs komplett auslasten und wird sogar noch fest-
stellen, dass es immernoch nicht ausreicht. Im Grunde wäre so-
gar die DeepLearning GPU notorisch unterdimensioniert, und
wenn man zusätzlich noch einen Roboter möchte, der biped
Walking kann, wird es noch viel teurer. Und dieser Einstiegs-
preis von stolzen 0,5 Mio erbringt noch nichtmal zwangsläufig
einen Nutzen. Vielmehr hat man damit lediglich eine Plattform
mit der man prinzipiell eine Robotersoftware entwickeln kann.
Ob das Programm am Ende fehlerfrei arbeitet, steht auf einem
anderen Blatt.

In der Vergangenheit wäre diese Hardwareanforderung kein
Problem gewesen, weil das Moorsche Gesetz ja alles schneller
und billiger gemacht hat. Die Wahrheit ist nur, dass es weitaus
einfacher ist, einen 486’er PC doppelt so schnell zu machen,
als eine aktuellen Highend Chipsatz wie den Intel Xeon Chip.
Jedenfalls nicht ohne gleichzeitig die Stromaufnahme oder den
Preis zu erhöhen. Das heißt, realistisch betrachtet, wird in 10
Jahren die Hardware noch ungefähr das selbe kosten wie aktu-
ell.

Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob man auch preis-
werter in die Robotik einsteigen kann. Bekanntermaßen gibt
es im Buchhandel viele Einsteigerbücher, welche die Robotik-
Programmierung mit Arduiono oder Mindstorms unterrichten.
Anschaffungspreis für die Hardware: weniger als 500 EUR. Und
einen Standard-PC haben die meisten ohnehin. Braucht man
also womöglich gar nicht den Aufwand eines PR2 Roboters?
Leider doch, das Problem mit diesen Arduiono Bastellösungen
ist, dass man dort keinerlei Kamera hat und folglich auch kei-
ne Objekte erkennen kann, und das wiederum bedeutet es ist
nicht möglich in Echtzeit eine 3D umgebung zu erstellen und
von komplexen Dingen wie Grasping reden wir noch gar nicht.
Man kann zwar auch mit Mindstorms / Arduiono Roboter bau-
en, doch deren Fähigkeiten gehen über Spielzeug-Challanges
nicht hinaus.

Anders gesagt, wenn man ernsthafte Ambitionen besitzt und
den Roboter im industriellen Umfeld einsetzen will um dort wo-
möglich die Produktivität zu erhöhen, geht an dem eingangs
beschriebenen Mndest-Set für 0,5 Mio US$ kein Weg vorbei.

Und selbst mit diesem Aufwand sind die Ergebnisse überschau-
bar. Beispielsweise hatten nahezu alle Teams der letzten Ama-
zon Picking Challange so ein Set am Start, nur die Aufgabe
gemeistert hat keines von ihnen. Und das obwohl es Univer-
sitätsteams waren, wo echte Roboter-Experten mit Fähigkeiten
in C++ dabei waren.

Wiederholt sich im Jahr 2016 gerade das selbe Phänomen
was in der Robotik in den 1970’er schon anzutreffen war? Das
der Optimismus grenzenlos ist, es jedoch an der passenden
Hard- und Software fehlt? In der Anfangszeit der Robotik hat
ein Herr Hans Moravec schoneinmal probiert einen Roboter zu
bauen. Der wurde damals über Funk mit einem Großcomputer
verbunden und hat mehrere Stunden benötigt um eine kurze
Strecke zurückzulegen. Im Grunde kann man Moravec nur be-
wundern mit wieviel Ehrgeiz er an die Saache herangegangen
ist. Wohl wissend, dass die Mittel damals nicht ausreichend wa-
ren. Es ist so ähnlich, als wenn man mt einer Zahnbürste den
Flur reinigen möchte. Man erzielt einen Effekt, aber nur sehr
begrenzt.

Das damalige Problem könnte man mit heutiger Technik
zwar lösen, nur hat man leider feststellen müssen, dass es nicht
ausreicht, wenn der Roboter durch den Raum laufen kann.
Wirklich sinnvoll wäre die Maschine erst, wenn sie Objekte be-
wegen kann und wenn sie auf zwei Beinen geht. Mit heutiger
Hard- und Software ein nicht realisierbares Ziel. Ich würde mal
vorsichtig schätzen, dass ab dem Jahr 2025 auf einem Roboter-
system was 1 Mio US$ kostet es möglich ist,einen biped Roboter
zu konstruieren, der durch einen Raum läuft und dort dann ein
Objekt greift. Im Grunde wäre das dann der legitime Nachfolger
des heutigen PR2 Roboters. Dieser Roboter müsste um einiges
leistungsfähiger sein als heutige Modelle, er müsste komplett
neue Software haben und viel schnellere Hardware benutzen
können.

Und weil diese Zielstellung halbwegs realistisch ist, kann
man wohl nicht behaupten dass Künstliche Intelligenz tod wä-
re. Das heißt, die Forschungen daran gehen unverändert weiter.
Was jedoch derzeit unmöglich ist, dass sind preiswerte Roboter
die wirklich funktionieren.

Etwas verallgemeinert kann man sagen, dass Robotik-
Programmierung algorithmenorientiert arbeitet. Das heißt,
man braucht relativ wenig Speicher und es gibt nur wenige
Daten zu verwalten, dafür sind die Anforderungen an den Pro-
zessor extrem hoch. Dummerweise sind diese Hardwareanfor-
derungen nicht erfüllbar. Es gibt zwar leistungsfähige Festplat-
ten mit mehrere Terabyte Speicher, nur brauchen Roboter eher
mehr CPU Leistung und die ist extrem teuer. Und ohne die-
se CPU Leistung kann man weder DeepLearning Algorithmen
benutzen, noch kann man Edit-Compile-Test Zyklen auf einer
Workstation durchführen um die neuste Version von ROS zu
entwickeln.

Welche Hardware man genau benötigt um Roboter zu steu-
ern ist derzeit unklar. Fakt ist jedoch, dass aktuelle Hardware
selbst wenn sie 0,5 Mio US$ kostet immernoch nicht ausrei-
chend ist. Nur um sich mal die Dimensionen vor Auge zu füh-
ren: Wenn ein Standard-PC 500 EUR kostet, dann ist das Kom-
plett PR2 Paket für 0,5 Mio nur rund 1000x schneller. Das ist
fast gar nichts. Nehmen wir mal an, ein Standard-PC kann ei-
ne Webcam mit 10 fps parsen, also Objekte darauf erkennen.
Ein guter Roboter benötigt mindestens 10 Kameras gleichzeitig
um in alle Richtungen zu schauen, das heißt auf dem PR2 Sys-
tem könnte man dann 10 Kameras mit 1000 fps betreiben. Nur
wirklich schnell ist das immernoch nicht. Besonders wenn man
in Echtzeit auch noch DeepLearning betreibt oder Pathplanning
Algorithmen durchführen möchte. Kurz gesagt, ein halbwegs
gutes Entwicklungssystem müsste nicht 1000x sondern 1x Mio
mal schneller sein als ein Standard-PC. Es ist nahezu ausge-
schlossen, dass solche Hardware in den nächsten 10-20 Jahren
verfügbar sein wird. Und ohne solche Hardware kann man we-
der Robotik-Algorithmen entwickeln, noch kann man sie testen.
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Kurz gesagt, die Arbeitshypothese lautet, dass Robotik zu an-
spruchsvoll ist für die Informatik der Gegenwart. Es ist etwas,
bei dem man nur scheitern kann.

Selbst wenn einer der vielen Wissenschaftler die gerade mit
ROS oder mit DeepLearning herumexperimentieren auf der
richtigen Spur sein sollte, also schon an dem arbeitet, was letzt-
lich in praxistaugliche Robotik münden wird, kann man sagen,
dass er es niemals herausfinden wird. Weil er mangels Entwick-
lungsumgebungen gar nicht überprüfen kann ob sein Konzept
stimmig ist oder nicht. Selbst unter der optimistschen Annah-
me dass Robotik in 20 Jahren gelöst sein wird, kann man heute
auf diesem Gebiet keinerlei relevante Ergebnisse erzielen. Wer
heute schon an der Robotik arbeitet, ist im Grunde mehrere
Jahrzeznte zu früh unterwegs.

Demgegenüber gilt es herauszuarbeiten, was dann die Infor-
matik der Gegenwart zu leisten im Stande ist. Ich würde sagen,
dass Betriebssystementwicklung (Linux usw.) dasjenige Gebiet
ist, auf dem man aktuell wirklich praxisrelavante Dinge tun
kann. Es ist etwas, was derzeit zu Ergebnissen führt. ’wo al-
so die vorhandene Hardware schnell genug ist um Hypothesen
tatsächlich zu überprüfen.

6.12 Künstliche Intelligenz ist unbesiegbar

Zugegeben, besonders intelligent sind die Bots aus OpenRA
nicht. Mit etwas Übung gelingt es jedesmal sie platt zu ma-
chen. Natürlich könnte man darüber philosophieren, woran das
genau liegt, und wie man womöglich dessen IQ steigern könn-
te. Doch die eigentliche Stärke der Bots liegt woanders. Neh-
men wir mal an, man spielt gegen die AI ein Match und greift
gekonnt ihre Basis an, dann spielt man alle seine Kniffe aus
und bringt das Match fast zu ende. Aber eben nur fast, man
zerstört nur dessen Bauhof und einige Gebäude, normalerwei-
se wäre damit das Match entschieden, jeder Mensch würde an
dieser Stelle entweder zum Sieg gratulieren oder sogar freiwil-
lig aufgeben. Es ist eben nicht möglich dann noch das Spiel
herumzureißen. Nur, wenn man sie dann nicht tatsächlich be-
siegt sondern einfach die Finger von der Tastatur nimmt und
zuschaut passiert etwas sehr merkwürdiges. Und zwar dersel-
be Effekt, den man auch bei den Borg aus Startrek beobachten
konnte. Das heißt, die AI interessiert sich nicht im geringsten
dafür, dass sie beinahe verloren hat und sie keine Chance mehr
hat, sie spielt stattdessen stur weiter als wäre sie der Gewinner.
Was bedeutet das konkret: Finger von der Tastatur zu nehmen?
Es bedeutet, dass man den begonnen Angriff eben nicht bis zu
Ende ausführt, also nicht alle Gebäude zerstört sondern einige
wenige stehen lässt.

Die Reaktion der AI ist ungefähr folgende: sie wird weiter-
hin Tiberium Sammeln, sie wird weiterhin versuchen gegen
den Angreifer mobil zu machen, und wenn man etwas abwar-
tet, wird sie damit sogar Erfolg haben. Sie wird sogar anfangen
einen Engineer zu bauen um einen feindlichen Bauhof zu infiil-
trieren um danach wieder die vollen Fähigkeiten zu erlangen,
also erneut eine Basis zu errichten. Natürlich ist es in diesem
Zustand ein leichtes genau das zu verhindern, denn immerhin
hat die AI ja formal verloren, man müsste nur wieder die Finger
auf die Tastatur legen und weiterspielen. Nur was wenn nicht?
Offenbar ist die AI immer dann am stärksten wenn sie sich zu-
erst überrollen lässt und dann von hinten das Feld aufräumt. In
nahezu allen Fällen gewinnt sie dann am Ende das Spiel noch.
Schafft es also tatsächlich das Spiel nochmal komplett umzu-
drehen. Sie wird ganz normale ihre Strategie anwenden, so wie
sie programmiert wurde.

Diiese unglaubliche Regenerationsfähigkeit überrascht ein
wenig. Fakt ist jedenfalls, dass sie nicht mit maximaler Spiel-
stärke abläuft. Wäre das so, würde die AI immer gewinnen,
vor allem dann wenn am Anfang die Chancen gleich gut sind.
Aber offenbar sind die Fähigkeiten hoch genug um gegen einen

Gegner zu gewinnen, der überhaupt nicht spielt, der sich also
siegessicher wähnt und dann nachlässig wird. Das heißt, die
Spielstärke der AI ist nicht besonders hoch, aber sie ist perma-
nent abrufbereit.

Der Unterschied zu einem menschlichen Spieler liegt auf der
Hand. Ein Mensch würde, wenn sich abzeichnet dass er ver-
liert, entweder freiwillig aufgeben oder er würde sich ärgern
und Fehler machen. Der Grund ist, dass es Menschen nicht
einsehen sich anzustrengen, wenn sie ohnehin keine Chance
haben. Künstliche Intelligenz arbeitet anders. Sie glaubt auch
dann noch an den Sieg, wenn deren komplette Basis zerstört
ist. Sie wird immer ihre Strategie durchzuziehen, egal wie die
Chancen sind.

Interessanterweise liegt die Spielstärke der AI-Bots keines-
wegs auf einem hohen Level, ich würde sie ungefähr auf Mittel-
mäßig bis unterdurchscnittlich einstufen. Es ist also nicht etwa
so, dass die OpenRA Bots ähnlich wie DeepFritz die perfekten
Spieler sind, welche knallhart die Züge durchkalkulieren und
dann die optimale Entscheidung treffen. Beileibe nicht, die ver-
wendete AI ist eher lieblos gestaltet, sie ist ungefähr auf dem
Level wie die Geister bei Pacman. Es ist eine typische NPC AI,
die vorgefertigte Scripte abspielt.

Nur, das besondere an der AI ist, dass sie anders als die KI aus
Wargames nicht weiß, wann das Spiel sinnlos wird. Ihr fehlt
das Gefühl für ausweglose Situationen. Sie erkennt nicht, dass
ein Spiel 100 gegen 1 nur verloren gehen kann. Anders ausge-
drückt, mag der IQ der AI nicht besonders hoch sein, ihr Ihrgeiz
ist es jedenfalls.

Um einen anderen Vergleich heranzuziehen. Nehmen wir
mal an, man spielt Schach mit Weiß gegen Schwarz und
Schwarz erhält von Anfang an nur einen König und einen
Bauern. Weiß hingegen erhält die volle Figurenpalette. Jeder
Mensch würde sagen, “hey, das ist unfair”, schwarz kann nicht
gewinnen. Eine KI interessiert sich dafür jedoch nicht. Sie spielt
so, als ginge es darum zu gewinnen. Das bedeutet, in einigen
Fällen wird die KI dann auch gewinnen.

Welchen Effekt hat das? Zunächst einmal muss man fairer-
weise sagen, dass in Wahrheit die KI gewinnt. Auch dann, wenn
ihre Spielstärke niedriger ist. Eine KI kann offenbar durch er-
höhten Ehrgeiz mangelnde Erfahrung kompensieren.

Und zweitens erinnert die OpenRA AI stark an die Borg. Zur
Erinnerung: in “der erste Contact” haben diese kurz bevor ihr
Raumschiff zerstört wurde, noch eine Rettungskapsel Richtung
Erde geschickt. Ungefähr dieses Verhalten kann man auch bei
OpenRA erkennen. Auch dort steht Aufgeben offenbar nicht auf
der Agenda. Es wird selbst im Falle einer drohenden Niederlage
mit maximaler Anstrengung gearbeitet.

Man kann deshalb annehmen, dass sowohl die OpenRA AI
als auch die Borg von der Spielstärke her den Menschen unter-
legen sind. Das heißt, sie können in einem fairen Kampf nicht
gewinnen. Aber besiegen kann man die KI dadurch trotzdem
nicht. Offenbar ist die Abwesenheit von hoher Spielstärke kein
Hinderungsgrund.

Es ist deshalb zu kurz gegriffen einfach nur die Qualität der
Züge zu ermitteln, also beim Schach eine ELO Punktzahl bzw.
bei OpenRA einen Wettbewerb Mensch vs. Maschine zu veran-
stalten. Der Unterschied Mensch vs. Maschine dürfte sein, dass
die Maschine niemals Angst hat zu verlieren. Sie hat überhaupt
keine Vorstellung davon was es heißt der unterlegene zu sein.
Für die Maschine ist es immer nur ein Spiel, also ein Algorith-
mus der ausgeführt wird. Es ist nichts, was irgendeine Bedeu-
tung hat. Die KI will nicht wirklich bei OpenRA gewinnen. Ihr
ist es auch egal wie gut sie ist, oder wie oft sie schon verloren
hat.

Häufig heißt es, dass Künstliche Intelligenz nicht besonders
weit entwickelt wäre. Weil es bis heute nicht gelungen ist, bei
Echtzeitstrategiespielen wie Starcraft AI ein System zu entwi-
ckeln, was den Menschen schlagen kann. Nur, ist das wirklich
das entscheidene? Reicht es womöglich aus, wenn man nur ei-
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ne mittelmäßige AI programmiert, die dafür 24/7 einsatzbereit
ist?

Ein klein wenig erinnert das an die fiktionale Erzählung von
Zombies. Von diesen ist ebenfalls bekannt, dass sie nicht be-
sonders helle sind. Der Spielwert (wenn man es denn so nen-
nen möchte) von einem Zombie ist kleiner als der von einem
Soldaten. Ein Zombie wird einen Kampf 1:1 immer verlieren.
Er kann sich weder so schnell bewegen, noch kann er logische
Schlussfolgerungen ausführen. Zombies sind laut Defintion mit
reduzierten menschlichen Fähigkeiten ausgestattet. Es sind an-
ders als Figuren wie Superman eben keine Helden mit über-
menschlichen Fähigkeiten die gottgleich über den Menschen
triumphieren und ihn in Frage stellen, sondern Zombies sind
ein evolutionärer Rückschritt. vielfach werden Zombies in fik-
tionalen Erzählungen auch als “gehirnlose Untote” bezeichnet.
Die also gegenüber dem Normalen einen Mangel / einen Defekt
aufweisen. Ungefähr so ähnlich sind auch die Bots aus OpenRA
beschaffen. Auch ihnen fehlt etwas, vor allem fehlt ihnen die
Fähigkeit zu triumphieren. Sie sind eben nicht in der Lage, ge-
gen einen trainierten Spieler zu gewinnen. Die OpenRA Bots
sind eher als Sub-Spieler anzusehen, also menschliche Spieler
mit reduzierten Fähigkeiten.

Aber vielleicht ist das die eigentliche Gefahr ... Was ist damit
gemeint? Damit ist gemeint, dass in einer Welt wo der Spie-
ler die Hände vom Keyboard nimmt, also nicht ordnend in das
Spiel eingreift, diese Zombie Roboter die Kontrolle über die
Map gewinnen. Es bedeutet, dass sie immer dort, wo menschli-
che Aktivität fehlt in der Lage sind, Tiberium zu ernten und ihre
Armee zu vergrößern. Bei OpenRA ist das noch lustig, weil das
ganze ein virtuelles Spiel ist. Aber was ist, wenn man Zombies
im echten Leben baut? Also explizit Systeme, die nicht an die
Leistung eines Menschen herankommen, sondern mit reduzier-
ten Fähigkeiten ausgestattet sind?

Nehmen wir mal an, wir starten bei OpenRA eine Map wo
100 AI Bots lose über das Spielfeld verteilt sind, und gleich-
zeitig sind vielleicht 30 gute OpenRA im Spiel. Es ist wahr-
scheinlich, dass die OpenRA Spieler keine Probleme haben wer-
den, die Zombies platt zu machen. Und zwar deswegen nicht,
weil wie weiter oben erwähnt, ihre Spielstärke unterhalb von
Human-Level-AI liegt. Nur, defakto wird diese Map so eine Art
von Krieg sein, ein sehr ungleicher Krieg zwischen Menschen
und Zombies. Und bei diesem Krieg werden die Menschen,
wenn sie sich nicht sehr anstrengen, die Verlierer sein.

Man kann daraus ableiten, worin die eigentliche Stärke von
Künstlicher Intelligenz liegt. Sie ist immer dann besonders ef-
fektiv, wenn sie von der Spielstärke her unterlegen ist und zu-
gleich auch noch zahlenmäßig unterlegen ist. Das heißt, sich in
einer komplett ausweglosen Situation befindet. Die vermutlich
eindrucksvollste Umgebung dürfte darin bestehen, dass man 1
Zombiearmee gegen 5 reguläre Armee antreten lässt, wobei zu-
sätzlich die Zombiearmee noch weniger Intelligenz besitzt als
die reguläre Armee. Das heißt, die KI ist in jedem nur denkba-
ren Punkt der Unterlegene. In so einem Szenario ist die Wahr-
scheinlichkeit dafür dass die Zombies gewinnen verschwindend
gering. Aber wodurch entsteht dann die Stäürke? Ich würde sa-
gen, es ist primär eine Eigenschaft, die man bei Menschen als
Ehrgeiz/Motivation bezeichnet. Also das Ideal, niemals aufzu-
geben. Von der technischen Seite funktioniert jede AI noch dem
selben Muster: irgendwer hat ein Script erstellt, was die Stra-
tegie festlegt, wo also drin vermerkt ist, was die KI zu einem
Zeitpunkt X für Aktionen ausführt. Von diesen Scripten weiß
man zwar, dass sie nicht besondern gut durchdacht sind, und
das man sie leicht austricksen kann, aber man weiß vor allem,
dass man sie unendlich lange ausführen kann. Wenn man einen
Computer hat, der in der Lage ist das Script in Lua oder Python
zu verarbeiten, dann kann man dieses Script so langebetrei-
ben wie man möchte. Es gibt keine Obergrenze in der Art, dass
das Script nach 10 Durchläufe keine Lust mehr hat oder müde
wird. Man kann natürlich darüber streiten, wie solche Scripte

am besten erstellt werden und ob es gelingt, sie an menschli-
che Spielstärke anzupassen, allerdings wird man niemals das
Problem haben, das Script als solches zu starten.

Die Frage lautet, was genau die KI eigentlich will wenn sie
offenbar gar nicht gewinnen will. Denn mal ehrlich, wer auch
dann noch weiterspielt, wenn er keine Chance hat zu siegen,
welche Motivation könnte er dann verfolgen? Am einfachsten
könnte man sagen, dass AI Bots Wahrheit nur trollen wollen,
also die Gewinnabsicht nur vorgeschoben ist. Schaut man sich
einmal ganz genau an, was die Bots auf der Map tun mit wel-
cher Ausdauer sie dem nachgehen, so kommt man zu dem
Schluss, dass sie das Spiel um seiner selbst willen spielen. Es
ihnen also komplett egal ist ob sie erfolgreich sind oder nicht.
Das heißt, ihr Verhalten entspricht zwar formell dem eines Spie-
ler, sie führen also gültige Züge aus, aber es sind keine Spieler.
In der Gamer-Sprache würde man sagen, die AI Bots wollen auf
der Map nur campen. Also finden es cool, einfach nur irgend-
was zu machen und parasoziale Beziehungen einzugehen.

Wenn man sich einmal näher mit einem AI Script auseinan-
dersetzt und analysiert wie es programmiert wurde, dann ist
diese These nicht völlig falsch. Im Kern geht es darum, dass das
Script einmal ausgeführt wird. D.h. es wird ein Befehl nach dem
anderen abgearbeitet. Das Script kann einen Nutzen haben,
kann aber auch nutzlos sein. Das heißt, es geht wohl hauptsäch-
lich darum, das das Script überhaupt ausgeführt wird. Einer KI
ein Bewusstsein zu unterstellen wird dem ganze nicht gerecht.
Vielmehr sollte man der KI das genaue Gegenteil davon unter-
stellen. Es also als Computerprogramm ansehen, als Bot eben.
Als etwas was in das Spiel integriert ist, und dort eine ähnliche
Funktion einnimmt, wie ein Soundeffekt oder ein Menüpunkt.

In der Eigenschaftsbeschreibung der Borg aus Startrek wur-
de häufig erwähnt, sie würden die Mitglieder der Enterprise
ignorieren. Wären also weder willens noch in der Lage sich mit
ihnen kommunikativ auseinanderzusetzen. In der Tat ist das ei-
ne zutreffende Beschreibung für einen Troll-Zombies. Also ein
Wesen was zwar formall an einem Konflikt teilnimmt, dort je-
doch keine echte Rolle innehat. Problematisch wird es jedoch,
wenn es außer diesen Zombies nichts anderes mehr gibt, also
wenn Menschen sich zusammenschließen um gegen diese Trol-
le zu kämpfen. Man kämpft dann nicht mehr gegen einen ech-
ten Gegner sondern kämpft im Grunde gegen die Hoffnungslo-
sigkeit. Insofern kann man gegen Trolle auch nicht gewinnen
im eigentlichen Sinne. Wenn der andere gar nicht den Sieg an-
strebt, ihm es egal zu sein scheint ob er einen Vorteil erlangt,
dann handelt es sich nicht um einen echten Wettbewerb.

In der Literatur rund um Singularity wird häufig betont,
dass Künstliche Intelligenz soetwas ähnliches wäre wie Super-
Human-AI, wo also die Maschine in der Lage ist, menschliche
Eigenshcaften zu entwickeln oder sogar besser zu sein als der
Mensch. Dadurch hätte man dann tatsächlich ein Gegenüber,
etwas was man als vollwertigen Feind/Freund betrachten kann.
Nur, die Gefahr besteht, dass genau dieser Zustand nicht eintre-
ten wird, das also Künstliche Intelligenz ausnahmslos immer
auf Sub-Human-Level verbleibt, dass man die Troll-Zombies
zwar raffinierter machen kann, es jedoch immer Trolle bleiben
werden.

6.13 Wann Roboter alternativlos sind

Industrieroboter sind keineswegs die einzige Methode wie man
die Produktion aufrechterhalten kann. Die natürliche Alterna-
tive ist die Verwendung klassischer menschlicher Arbeitskraft.
Sie ist in vielen Fällen dem kritiklosen Einsatz von Automa-
tisierung überlegen, siehe das Beispiel der Halle 54 bei VW,
bei dem die mit großem Eifer eingeführte Vollautomatisierung
zurückgebaut wurde und heute wieder normale Menschen am
Fließband stehen.

Hier tauchte erstmals das Schlagwort von “Grenzen der Au-
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tomatisierung” auf was bedeutet, dass man abwägen muss, ob
sich Robotik überhaupt lohnt. In vielen Fällen ist der mög-
liche Produktivitätsanstieg gering, demgegenüber jedoch der
Aufwand zur Programmierung hoch.

Anders ausgerückt, innerhalb der Wirtschaft sind Roboter
entbehrlich. Anders ist es jedoch im Bereich Mikrorobotics be-
stellt, wo im Submilimeterbereich ohne Robotik keine Mög-
lichkeit existiert eine Fabrik zu betreiben. Denn es ist eben
nicht möglich, Menschen so zu verkleinern, dass sie winzig klei-
ne Taktstraßen überwachen und eingreifen, sondern entweder
setzt man dafür Roboter ein oder man muss auf Mikroautoma-
tisierung verzichten.

7 Verschwörungen

7.1 Fair Play in den Wissenschaften

Solange es Menschen gibt werden Wettbewerbe veranstaltet
um den besten zu ermitteln: sportlich wie intellektuell. Unter
Fairplay beim Sport wird das Einhalten von Regeln verstanden,
also der Konsens nicht den Ringrichter anzugreifen, sondern
die Natur des Wettbewerbes anzuerkennen. Als Folge davon
dass die Spielregeln eingehalten werden, entsteht eine spiele-
rische Wettbewerbssituation bei der es darum geht zu ermit-
teln, wer am schnellsten die 100 Meter zurücklegen kann. Es
gibt innerhalb von Wettbewerben eine Spielart des unsportli-
chen Verhaltens die nur selten thematisiert wird. Und zwar sind
die Chancen zu gewinnen keineswegs gleichverteilt, sondern
im Grunde gibt es in Wettbewerben sowohl stärkere wie auch
schwächere Mitstreiter. Das bedeutet, wenn ein untrainierter
Sportler gegen einen Profi 100 Meter Läufer antritt ist es zwar
formal ein Wettbewerb, der Regeln gehorcht, doch es ist wahr-
scheinlich das ausgerechnet der Favorit diese Regeln wird bre-
chen. Und zwar, in dem er aus Fairness den unterlegenen Ama-
teursportler gewinnen lässt. Rein formal darf der Favorit das,
er kann sich entscheiden nur mit halber Kraft zu laufen. Aber
tatsächlich handelt es sich um zutiefst unsportliches Verhalten,
weil der formale Sieger nicht der echte Sieger ist.

Man mag vielleicht einwenden, solche Fällen kommen nur
relativ vor. Und wenn gleichstarke Spieler aufeinandertreffen
ist auch nicht davon auszugehen, dass hier irgendwer solche
Spielchen abzieht, weil etwas auf dem Spiel steht. Nur, wenn
der Unterschied in der Spielstärke zu groß ist, also der Wett-
bewerb sehr heterogen ist, besteht für die Favoriten eine ge-
wisse Motivation ein eigenes Regelsystem zu erfinden Sich also
durch langsamlaufen dem Wettbewerb als solchen zu entzie-
hen. Kurz gesagt, wenn ein Gelegenheitsspieler gegen Kaspo-
raov im Schach antritt ist die Wahrheinlichkeit hoch, das Kas-
parov verliert weil Kasparov den Gegner nicht für würdig emp-
findet um sich anzustrengen. Es wäre für ihn Zeitverschwen-
dung.

Nehmen wir mal an, dass Wettbewerben nicht nur im Sport
ausgetragen werden sondern auch in den Naturwissenschaften.
Auch dort wird bekanntlich im kompetetiven Wettstreit um die
beste Idee gerungen. Was dabei häufig vergessen wird, ist dass
keineswegs alle Teilnehmer die gleichen Voraussetzungen mit-
bringen, und demzufolge besteht auch hier für die Favoriten
eine gewisse Motivation den anderen gewinnen zu lassen. Ähn-
lich wie beim Sport auch wird dadurch eine gewissen Distanz
zu den Regeln hergestellt, anders gesagt der Wettbewerb als
solcher wird negiert.

Für den unterlegenen Spieler ist es leicht, mit Absicht zu ver-
lieren. Denn egal ob er sich anstrengt oder nicht, er wird ohne-
hin der unterlegene sein. Demzufolge hat der unterlegene Spiel
nicht die Macht, den Ausgang zu beeinflussen. Er muss auf den
Wettbewerb vertrauen. Ein überlegener Spieler hingegen hat es
in der Hand. Er kann entweder volle Leistung geben und da-
mit seine Überlegenheit formal bestätigen lassen, oder aber er

kenn sich entscheiden auf Distanz zum Wettbewerb zu gehen,
also formal zu verlieren, ohne deshalb tatsächlich zu verlieren.

Das bedeutet, es gibt in den Wissenschaft durchaus Raum
für indirektes Fehlverhalten, das also gerade jene Leute die sich
wirklich auskennen kein Interesse daran haben, formal bestä-
tigt zu bekommen die besten zu sein. Vielmehr ist es wahr-
scheinlich, dass sie einen eigenen Wettbewerb erfinden bei dem
die Teilnehmer von Anfang an auf die besten reduziert sind, so
dass eine homegene Gruppe entsteht und damit auch wieder
der Ehrgeiz zu gewinnen.

Machen wir es mal etwas konkreter: Angenommen der ein-
zige Physik-Wettbewerb der durchgeführt wird, ist ein Ama-
teurwettbewerb. Jetzt könnte ein Physiknobelpreisträger der an
dieser Challange teilnimmt natürlich den ersten Preis bekom-
men, aber welchen Grund sollte er dafür haben, den Wettbe-
werb anzuerkennen? Viel wahrscheinlicher ist es, dass er sei-
ne soziale Rolle so umdefiniert, dass er die anderen gewin-
nen lässt, und versucht einen Wettbewerb im Wettbewerb zu
konstruieren. Wo also veränderte Kriterien gelten. Der durch-
schnittliche Teilnehmer eines solchen Wettbewerbes wird da-
von nichts bemerken, er freut sich vielmehr dass seine einge-
reichte Arbeit sich gegen die eines Nobelpreisträger hat durch-
setzen können ...

Im Grunde gilt es also zwei Dinge zu beachten: erstens die
Frage wie man einen Wettbewerb gewinnt, also wie man zu den
besteh gehört, aber fast noch wichtiger ist es zu erkennen, ob
es innerhalb des Wettbewerbes noch einen zweiten versteckten
Wettbewerb gibt.

8 Sonstiges

8.1 Einführung in Evernote

Aus Sicht der Softwarebranche ist Evernote ein Aller-
weltsprogramm. Es handelt sich dabei um ein Notiz-
Verwaltungsprogramm was die selbe Funktionalität besitzt wie
ein Wiki, ein Wordpressblog, ein Outline-Editor oder ein Mind-
map Tool. Im Kern handelt es sich dabei um eine GUI Appli-
kation programmiert in C++ was auf eine Datenbank zugreift
in der Texte und Bilder gespeichert sind. Interessant an Ever-
note ist jedoch, für welche Einsatzzwecke es hauptsächlich ver-
wendet wird, und zwar gilt Evernote als Produktivitätstool. Das
heißt, Ziel ist es das Selbstmanagement zu unterstützen.

Es gibt im Netz mehrere Tutorials wie man mit Evernote sei-
ne Fitness-Ziele umsetzt. Interessant daran ist, dass die Soft-
ware als solche dafür gar nicht entwickelt wurde. Im Grunde
ist Evernote nur ein Programm wie AskSam (wenn das noch
jemand aus MS-DOS Zeiten kennen sollte), also eine Volltext-
suchmaschine zur Wissensverwaltung. Nur irgendwie hat es das
Produkt Evernote geschafft, sich marketing-technisch als nütz-
lich zu etablieren. Und so entsteht für die Konsumenten ein
Mehrwert. Genausogut könnten sie ihre Todo Listen oder Ein-
kaufszettel auch als NurText auf einem normalen Windows PC
speichern, das tun sie aber nicht. Stattdessen verwenden sie ein
dezidiertes Programm dafür.

Dieses Konzept könnte man als “Wissensmanagement zur
Produktivitätssteigerung” umschreiben. Also ein Verfahren, was
sich einer Software bedient um damit das eigene Leben zu or-
ganisieren. Natürlich ist davon auszugehen, dass es ähnlich wie
der gute alte Terminplaner schwächen besitzt, denn letztlich
muss irgendwer die anspruchsvollen Zeitpläne ja auch einhal-
ten ... nichts desto trotz scheint Evernote ein Bedürfnis zu be-
friedigen.
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