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1 Künstliche Intelligenz

1.1 Überall Geheimprojekte

Wer glaubt, es gäbe ein geheimes AGI Projekt zur Erforschung von Künstlicher Intelligenz was 
möglicherweise schon längst einen Durchbruch erzielt hat, während die Öffentlichkeit davon gar nichts weiß 
der irrt. Es gibt nicht nur ein Projekt, es gibt davon gleich ein halbes Dutzend. Doch fangen wir mal mit jenen 
Informationen an, die frei Verfügbar im Internet zu erhalten sind. Da gibt es einmal die Webseite Arxiv wo es 
zu aktuellen Themen der Robotik, der Sprachverarbeitung und des DeepLearning jede Menge gehaltvolle 
PDF Paper gibt, die allen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Ferner öffentlich einsehbar sind 
Patentanmeldungen die manchmal weitere Inforationen enthalten. Und zu guter letzt gibt es noch zahlreiche 
OpenSource Projekte auf Github die ausführbare Anwendungen zu unterschiedlichen Themen beinhalten. 
Soweiit zu jenen Informationen die nicht geheim sind. Und darüberhinaus? Von allen US-amerikanischen 
Universitäten ist bekannt dass sie zumindest in der Vergangenheit Geheimforschung betrieben haben. 
Folglich gibt es dort noch weitere Dokumente die nicht öffentlich einsehbar sind. Aber auch jedes großes 
Technologieunternehmen dürfte mindestens 1 wenn nicht sogar mehrere Forschungsprojekte zum Thema 
Künstliche Intelligenz unterhalten, von denen ebenfalls nichts in der Öffentlichkeit bekannt ist. Schwer 
vorstellbar, dass Microsoft beispielsweise sich nicht mit DeepLearning beschäftigt, oder das Google nicht 
irgendwo Roboter erforscht. Aber auch von Apple ist inzwischen bekannt, dass sie mindestens an Künstlicher 
Intelligenz interessiert sind, wenn nicht sogar an einem autonomen Auto arbeiten. Auch Moley Robotics hat 
Informationen zum Bau eines Prototypen, die ebenfalls nicht öffentlich einsehbar sind.

Man kann daraus ableiten, dass geheime Robotik-Projekte nicht etwa die Ausnahme sind, sondern der 
Regelfall sein dürften. Umso schwerer ist es einzuschätzen was genau der aktuelle technische Stand ist. Man 
kann lediglich Stichwörter nennen die aktuell als Zukunftstechnologie gehandelt werden und an denen aktiv 
geforscht wird: optische Computerchips, GPU Cluster, DeepLearning, Grammar Induction, cognitive 
Computing.

Selbstverständlich sind das alles sehr allgemeine Buzzwords die keine konkrete Technologie beschreiben,
sondern eher als Philosophie gelten. Aber all diese Themen zielen darauf ab, das zu realisieren was in 
Science-Fiction-TV-Serien wie Knight Rider, StarTrek oder Terminator bereits vorgedacht wurde. Es geht also
in einer oder anderer Form darum, eine Künstliche Intelligenz zu entwickeln, die dann wiederum für alle 
möglichen Aufgaben eingesetzt werden kann.

Einige behaupten, eine solche KI wäre schon einsatzbereit, anderer sagen, der Durchbruch würde noch 
etwas dauern. Aber niemand ist heute mehr der Meinung, dass Künstliche Intelligenz nicht möglich wäre. Das 
also DeepLearning oder Sprachverarbeitung eine Sackgasse wäre und die falsche Fragen untersucht. 
Wirklich übersichtlich ist die KI-Forschung eigentlich nur in der Vergangenheit gewesen. Also jene Zeitepoche 
bis ins Jahr 2000, wo Künstliche Intelligenz ein Nischendasein führte, was maßlos überschätzt wurde und 
keinerlei praktische Ergebnisse lieferte. Diese Zeitepoche war deswegen übersichtlich, weil man damals noch 
aus einer geisteswissenschaftlichen Haltung heraus wie z.B. Hubert Dreyfuss oder James Lighthill es getan 
haben, sehr elegant beweisen konnte, dass Informatiker auch nur mit Wasser kochen und nicht wirklich 
wissen, was Denken ist. Es war eine Zeit, wo die Informatiker sehr stolz ein 500 Zeilen Programm in Prolog 
geschrieben haben, und allen ernstes der Meinung waren, damit wäre das Problem der Künstlichen Intelligenz
gelöst und ein Computerunkundiger konnte mit etwas gesundem Menschenverstand die Schwächen dieses 
Programms offenlegen und so den Prolog-Künstlern demonstrieren, dass sie überhaupt nichts begriffen 
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haben.
Heute ist sowas schwierig bis unmöglich geworden. Heutige KI-Systeme sind in aller Regel so komplex, 

dass man nicht länger als Nicht-Informatiker ihre Grenzen demonstrieren kann, und selbst Profis es 
schwerhaben zu zeigen, in welchen Fällen IBM Watson und andere Systeme komplett daneben liegen. 
Wirklich neue Ansätze werden zwar heute nicht verwendet, selbst heute kommt Prolog noch zum Einsatz. Der 
Unterschied besteht jedoch darin, dass die Informatik ihre Systeme nach oben skaliert hat, also mehr 
Hardware, mehr Software, und mehr Knowhow aus den Fachbereichen einsetzt und in vielen Fällen sogar 
noch selbst zum Kritiker der KI mutiert, also mögliche Einwände gegen ein Robotersystem antizipiert.

So gibt es ungefähr ab dem Jahr 2000 die Tendenz innerhalb der Informatik sogenannte 
Leistungsvergleiche durchzuführen, wo also ein Fußballroboter gegen den anderen antritt. Dadurch setzt man 
die eigenen Systeme einer Kritik von außen aus und führt Situationen herbei in denen sie scheitern. Und 
richtig, bei jedem Robocup Soccer Wettbewerb gibt es immer eine Mannschaft die verliert, die also am 
schlechtesten abschneidet. Dadurch wird das Erfahren von Unzulänglichkeit bereits innerhalb der Community 
möglich was dazu führt, dass die Motivation steigt, deutlich die Qualität zu verbessern um diese Schmach 
nicht erleiden zu müssen.

Dadurch hat sich ungefähr seit die Jahr 2000 die Künstliche Intelligenz so stark verbessert, dass es heute 
praktisch nicht mehr möglich als Außenstehender Fehler zu finden, also die Sichtweise der Künstliche 
Intelligenz als zu engstirnig bezeichnen zu können. Es gibt zwar immernoch Versuche auf philosophischer 
Ebene zu beweisen, dass Computer niemals werden denken können, das ein Auto wird niemals rückwärts 
einparken können, dass ein UAV Fluggerät wird niemals einem Pfad folgen können, doch überzeugend sind 
solche Abgesänge auf die Künstliche Intelligenz längst nicht mehr.

Im Bereich des Computerschachs ist inzwischen auch für Außenstehende klar, was Künstliche Intelligenz 
ist. Computerschach bedeutet nichts anderes, als dass die Maschine immer den besten Zug weiß, dass die 
Maschine immer gewinnt und dass sich daran auch niemals etwas ändern wird. Eine Zeitlang wurde 
argumentiert, dass Computerschach die große Ausnahme wäre, dass also bei wirkliche wichtigen Dingen wie 
Autofahren, oder Pick&Place kein derartiger Durchbruch gelungen wäre und damit Künstliche Intelligenz nur 
in sehr begrenzten Aufgaben einsatzbar ist. Und hätte sich im folgenden die KI-Forschung nur auf das 
Schachspiel konzentriert, sich also weiterhin mit Alpha-Beta-Prunning und Stellungsbewertung beschäftigt 
wäre diese Aussage sogar richtig. Nur, schaut man sich heutige Veröffentlichungen an, so nimmt 
Computerschach einen sehr geringen Anteil an den Arbeiten ein, und die meisten KI-Forscher sind längst auf 
andere Bereiche umgesattelt die weit über Schach hinausgehen. Beispielsweise sei hier der Starcraft AI 
Wettbewerb genannt, der zwar im Kern ebenfalls ein Strategiespiel beinhaltet, aber weitaus anspruchsvoller 
umzusetzen ist. Aber auch viele weitere Anwendungen der KI wie Bilderkennung, Wissensmodellierung oder 
Motion Planning sind hier zu nennen mit denen die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz 
ausgedehnt wurden.

Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Künstliche Intelligenz zu einer Metawissenschaft mutiert ist die
heute sowohl für Naturwissenschaften als auch für Geisteswissenschaften gleichermaßen zum Schrittmotor 
avanciert ist. Heute haben sich die Verhältnisse sogar umgedreht, inzwischen ist es so, dass die Künstliche 
Intelligenz sich kritisch zu Geisteswissenschaftlichen Themen äußert, anders gesagt, dass ein Chatbot den 
Text von Hubert Dreyfuß auf inhaltliche Mängel hin untersucht.

Doch zurück zu konkreten Projekten der Künstlichen Intelligenz. Wenn KI der Normalfall ist, dann muss 
eine Abweichung davon begründet werden. Wenn also ein Großkonzern aus dem Tech-Bereich kein eigenes 
KI-Projekt am Start hat, dann stellt sich die Frage: warum? Nehmen wir mal an, Google würde demnächst 
verkunden, sie haben sämtliche Robotik- und KI Projekte gecancelt, und die Leute jetzt für andere Aufgaben 
eingesetzt wie z.B. im Bereich "Verschönerung des Google Logos" oder "Festplattendefragmentierung mit 
Hilfe von defrag.exe". Da müsste sich Google fragen lassen: warum? Welchen Grund könnte ein Tech-
Konzern haben, sich nicht mit KI zu beschäftigen? Was weiß Google, was wir nicht wissen?

Im Grunde gibt es nur noch eine plausible Erklärung dafür, sich nicht dafür zu interessieren. Man hat die 
Antworten bereits gefunden die man gesucht hat.Wer eine einsatzfähige Robotersoftware entwickelt hat, der 
kann in der Tat die Forschung daran einstellen und das Projekt für beendet erklären. Roboter läuft, Projekt 
beendet. Und dann?

Das dürfte die spannende Frage sein. Was kommt danach? Was kommt nach dem Roboter? Eine echte 
Antwort darauf gibt es nicht, weil ein Ende der KI-Forschung so wenig realistisch ist, wie ein "End of Moores 
Law". Wenn man beispielsweise die Strukturbreite auf 14 nm verkleinert hat, bzw. einen funktionisfähigen 
Roboter entwickelt hat, dann kann man natürlich die Strukturbreite weiter verkleinern, bzw. den Roboter noch 
schlauer machen. Es geht dann nicht mehr um konkrete technische Probleme, sondern Fortschritt wird als 
Selbstzweck definiert der keinem höheren Zweck mehr dient außer innovativ zu sein. Und hieran kann man 
ungefähr erkennen wohin die Reise gehen wird. Irgendwann wird jeder Mensch auf dem Planeten ein 
Smartphone besitzen und irgendwann wird es Milliarden von Robotern geben. Es werden soviele sein, dass 
man sogar Roboter wird einsetzen die nichts weiter tun als Roboter zu zählen und zu verwalten.

Szientismus
Künstliche Intelligenz isoliert zu kritisieren macht keinen Sinn. Warum sollte man etwas negatives sagen 

über eine Erfindung, die Autofahren kann, die menschliche Arbeit abnehmen kann, die Schach spielen kann 
und noch einiges mehr? Man kann jedoch Künstliche Intelligenz in einem größeren Zusammenhang sehen 
und zwar als Wissenschaft. Und von dieser Perspektive macht es sehrwohl Sinn kritisch zu argumentieren. 
Die Frage ist nicht, wollen wir denkende Maschinen, die Frage lautet wollen wir Wissenschaft? Wissenschaft 
ist dabei all das, was bei Arxiv veröffentlicht wird, was schwer verständlich ist, was mathematische Formeln 
enthält und was man mehrere Jahre studieren muss und dennoch nicht vollumfänglich verstehen wird. Und 
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diese Eigenschaften treffen auf Künstliche Intelligenz unzweifelhaft zu. Wer also ohnehin ein Problem hat mit 
Mathematik oder mit Physik der wird Künstliche Intelligenz hassen.

Aber ist es überhaupt erlaubt die Wissenschaft zu kritisieren, was bleibt dann noch? Ist nicht alles auf der 
Welt wissenschaftlich geprägt?

Geheimforschung
Was genau in geheimen Forschungsprojekten von Apple, Microsoft, Google, Audi oder Nvidia erforscht 

wird ist leicht zu erraten: es geht immer darum etwas zu entwickeln, was über das bisher bekannte 
hinausgeht. Also die Zukunft zu erfinden und zwar indem man Dinge baut und Software schreibt die es vorher 
noch nicht gab und die revolutionär ist. Diese Geheimforschung ist keineswegs etwas neues, sowas gab es 
schon immer. So wurde beispielsweise das iPhone entwickelt, so wurde Windows XP entwickelt und so wurde
der Pagerank-Algorithmus erfunden. Wer behauptet, Wissenschaft und Innovation wäre ein transparenter 
Prozess der lügt entweder oder hat schlichtweg keine Ahnung vom Patentwesen. Keine wichtige Erfindung der
letzten 50 Jahre wie MP3, die Compact Disc, der Personalcomputer oder der Laserdrucker wurde in einem 
öffentlichen Diskurs entwickelt. Sondern immer war das Produkt einfach da und wurde dann vermarktet. 
Warum sollte ausgerechnet Künstliche Intelligenz hier eine Ausnahme darstellen?

Der Grund, warum ausnahmslos alle wichtigen Erfindungen und insbesondere eine Künstliche Intelligenz 
als Geheimforschung durchgeführt werden hat etwas damit zu tun, wie wissenschaftlicher Fortschritt 
funktioniert. Im Regelfall geht es zunächst einmal darum die vorhandenen Bücher zu einem Thema zu lesen 
und aufbauend auf dem vorhandenen Wissen kann man dann etwas neues entwickeln. Dieses neue wiederum
nimmt erst dann Eingang in den allgemeinen Kanon wenn es veröffentlicht wird. Unterlässt man hingegen das 
Publizieren dann ist die Forschung automatisch geheim. Das ist der Grund dafür, dass Geheimforschung und 
Patente etwas natürliches sind und zu einer Art von Leitprinzip geworden sind. Nicht nur für Apple und 
Microsoft sondern für die Wissenschaft ingesamt. Anders gesagt, das was bei Amazon als wissenschaftliche 
Literatur veröffentlicht wird und das was bei Arxiv zum Download bereitsteht ist immer nur ein Blick in den 
Rückspiegel was früher einmal relevant war. Das woran jetzt gerade gearbeitet wird, ist hingegen nicht 
einsehbar, es sei denn eine Firma will das so. Diese technologische Unterschied beträgt eine Zeitspanne von 
0 bis 10 Jahren. Jenachdem wie weit ein Unternehmen in die Zukunft denkt, kann es sich von bereits 
bekannten Verfahren absetzen. Die einzige Ausnahme sind Firmen, die explizit auf jede Form von Innovation 
und Wettbewerbsfähigkeiit verzichten und ausschließlich veraltete Produkte vertreiben bzw. bekannte 
Verfahren immitieren. Dort kann man davon ausgehen, dass keinerlei Geheimforschung betrieben wird.

1.1.1 Einführung in "classified research"

Zuallerst ist die Erkenntnis wichtig, dass es soetwas wie "Classified research" überhaupt gibt. Das also die 
Vorstellung von einem Geheimbereich innerhalb der Bibliothek keineswegs ein Mythos aus dem Roman "Der 
Name der Rose" ist, sondern dass es diesen Bereich gibt. Es findet sich sogar ein Dokument im Internet (ist 
schon etwas älter, aus den 1950'er, auf englisch) was sich explizit mit der Frage beschäftigt, wie sogenannte 
"classified reports" an Universitätsbibliotheken verwaltet werden, wer Zugriff erhält usw.

Das Prinzip dahinter ist nicht viel anders als wie bei der Unterscheidung zwischen OpenSource Software 
und propritärer Software. OpenSource ist dabei alles, was man frei im Internet herunterladen kann, ohne 
Einschränkung. Das dürfte also diejenigen Fachartikel betreffen, die bei Google Scholar gelistet sind und die 
nicht hinter einer Paywall verborgen sind. ClosedSource hingegen sind Software bzw. Dokumente die nur mit 
Einschränkung zu bekommen sind. Gemeinhin wird das als DeepWeb bezeichnet. Im einfachsten Fall besteht 
der Zugang darin, dass man 20 US$ an Elsevier überweißt und erst dann in das PDF hineinschauen kann. 
Manchmal hingegen muss man bei einer Firma arbeiten und einige Dokumente sind so geheim, dass auch das
noch nicht ausreicht. Man kann also davon ausgehen, dass es neben OpenSource Wissenschaft einen sehr 
großen Bereich von Forschung gibt, die nicht oder nur teilweise der Öffentlichkeit bekannt sind.

Nur welchen Wert haben diese Informationen? Ist ein Computerprogramm automatisch mehr wert, nur weil
es einen Preis besitzt? So allgemein kann man diese Frage nicht beantworten, sondern es kommt 
entscheidend darauf an, wie Forschung als soziale Konstruktion entsteht. Gibt es derzeit in den USA oder in 
Europa Forschung außerhalb von Universitäten und außerhalb von Firmen, wo also Leute als Privatvergnügen
sich mit aktuellen Fragestellungen beschäftigen und das dann veröffentlichen? Leider nein, so mag vielleicht 
die Utopie aussehen, aber defakto ist Forschung komplett durchkommerzialisiert, so dass hinter jedem 
Forschungsprojekt ein Geldgeber steckt und damit OpenAccess Forschung im Grunde die Ausnahme von der
Regel ist. Demzufolge muss die Antwort heißen, ja wenn ein Dokument Geld kostet ist es mehr wert.

Natürlich wäre es äußert löblich wenn Konzerne wie Microsoft, Apple oder Google der Öffentlichkeit 
mitteilen, woran sie gerade arbeiten. Aber das ist ein frommer Wunsch weiter nichts. Tatsächlich 
veröffentlichen Konzerne nur mit großer Zeitverzögerung etwas, beispielsweise hat Microsoft jetzt endlich den 
Sourcecode von Word 1.1 für Windows veröffentlicht, dieses Produkt kam ursprünglich im Jahr 1989 auf den 
Markt demzufolge ist der jetzige Sourcecode stolze 25 Jahre alt. Anders gesagt, den Quellcode zu aktuellen 
Forschungsergebnissen aus dem Hause Apple oder von anderen Tech-Giganten wird die Öffentlichkeit 
vermutlich erst im Jahr 2040 erfahren (wenn überhaupt).

Aber auch wenn "classified research" im Geheimen durchgeführt wird, läuft sie nicht komplett außerhalb 
des normalen Wissenschaftsbetriebes sondern baut auf diesem thematisch auf. Man kann mit etwas Kenntnis 
also darüber spekulieren woran gerarde gearbeitet wird, und zwar betrifft das alle Probleme von denen man 
annimmt, dass man sie lösen kann. In den Computerwissenschaften dürfte das vor allem die Entwicklung 
einer Künstlichen Intelligenz sein. Beispielsweise nimmt man heute an, dass man mit Hilfe von Cloud 
Computing eine solche realisieren könnte. Es steht die Idee im Raum, doch einfach aktuelle Komponenten von
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nvidia zu koppeln und eine passende Software zu entwickeln. Aus welchen Gründen auch immer wurde 
sowas bisher noch nicht probiert, demzufolge wäre das eine typische Aufgabe für ein Geheimprojekt.

Zugegegen, so geheim wäre es natürlich nicht, weil man vom Google driverless Car ohnehin weiß, dass 
das Fahrzeug mit der Google Cloud verbunden ist, und von dort Kartendaten und ähnliches bezieht. Aber es 
gibt durchaus noch weitere Themen, von denen man annimmt, dass man damit die Roboter von morgen 
betreiben könnte, wie beispielsweise neuronale Turing-Maschinen, Maschinelles Lernen, Motion Synthesis 
und ähnliches. Erste Grundlagenarbeiten gibt es zwar bereits, aber praktisch eingesetzt wird soetwas in der 
Praxis noch nicht. Demzufolge wäre auch das typische Aufgaben für Geheimprojekte.

Woran die Tech-Konzerne wirklich arbeiten und wie weit die Forschung fortgeschritten ist kann man leider 
nicht sagen. Beispielsweise kann man spekulieren, dass Quantencomputer und optische Computer in 
Geheimprojekten bereits eingesetzt werden. Andererseits wäre es durchaus vorstellbar, dass dabei nur 
Mißerfolge vorzuweisen sind, und demzufolge auch in 10 Jahren keine solchen Computer den Weg in den 
Mainstream finden. Ähnlich kann man darüber spekulieren, ob die Kernfusion zur Energieerzeugung nun in 
einem Geheimforschungsprojekt erfolgreich eingesetzt wird, oder eben nicht, das also das Projekt zwar 
geheim ist, es im Ergebnis jedoch ein Flop war. Und damit ist das grundsätzliche Dilemma bemannt womit 
auch "classiefied research" zu kämpfen hat: es kann auch scheitern.

Prominentes Beispiel dürfte vermutlich das SDI Programm (StarWars) aus den 1980'er gewesen sein, was
größtenteils unter Geheimhaltung durchgeführt wurde. Heute weiß man, dass diese Geheimhaltung unnötig 
war, weil nichts wesentliches entwickelt wurde. Aber manchmal kann man auch aus gescheiterten Projekten 
noch etwas lernen und so ist anzunehmen, dass es nicht komplett gescheitert ist, sondern die Grundlage für 
heutige artificial general intelligence Projekte gelegt wurden.

Das spannende an der KI-Forschung der Gegenwart ist jedoch, dass man von ihr annimmt das sie 
erfolgreich verlaufen wird. Anders als noch in den 1980'er entwickeln nicht ausschließlich Universitäten an 
humanoiden Robotern sondern zunehmend auch private Konzerne die auf Profit aus sind. Und das würden sie
nicht tun, wenn nicht eine gewisse Chance bestünde die Roboter kommerziell vermarkten zu können. Es ist 
wenig wahrscheinlich, dass google in 5 Jahren vor die Presse tritt um zu verkünden, dass es mit dem 
selbstfahrenden Auto dann doch nichts wird und man sich mit der Aufgabe übernommen hat. Es ist deshalb 
unwahrscheinlich, weil es derzeit keinen Stillstand auf diesem Gebiet gibt, sondern fast schon mit einer 
Regelmäßigkeit Erfolge verkündet werden. Damit ein Thema für beendet und ausgeschöpft erklärt werden 
kann, bedarf es zunächst einer längeren Durststrecke wo also keinerlei Weiterentwicklung erkennbar ist und 
die erste Kritiker sich zu Wort melden und das Projekt als solches hinterfragen. Beim selbstfahrenden Auto 
und bei der Robotik ist das jedoch (leider) nicht der Fall. Man müsste schon lange suche um einen Roboter zu 
finden, der gegenüber vor einem Jahr nicht dramatisch weiterentwickelt worden wäre.

1.1.2 "classified research" behindert den technischen Fortschritt

Von den meisten Geheimprojekten ist bekannt, dass sie technisch hoch entwickelt sind. Das betrifft 
einerseits das Poeticon/Praxicon Projekt, bei dem bis heute die Software unter Verschluss ist aber auch der 
Darpa Roboter der Treppensteigen kann oder der Moley Ktichen Roboter der Kochen kann – alles Beispiele 
für hochentwickelte Roboter von denen die DARPA oder wer auch immer dafür verantworlich ist, nicht sagen 
will, wie sie funktionieren und erst recht nicht die Software zum kostenlosen Download ins Internet stellt.

Aber ist es automatisch technischer Fortschritt wenn man einen Roboter der nächsten Generation baut 
und ihn so programmiert, dass nützliche Dinge tun kann? Für die Darpa vermutlich schon, sonst würde sie 
solche Projekte nicht durchführen. Aber zum technischen Fortschritt gehört es auch, die Kosten für solche 
Systeme zu reduzieren, und unter diesem Aspekt sind Geheimprojekte gar nicht mal so progressiv.

Echter Technischer Fortschritt bedeutet nicht nur, dass man einen Roboter gebaut hat, der nachweislich 
kochen kann, sondern es gehört ebenfalls dazu, dass dieser Roboter umsonst ist. Das man also seine 
Hardware auf einem 3D Printer ausdrucken kann, und die Software bei github runterladen kann. Unter 
Umständen ist also ein Roboter, der nicht hochentwickelt ist, der aber mit OpenSource Software arbeitet, viel 
fortschrittlicher als ein Geheimprojekt, was man entweder überhaupt nicht kaufen kann, oder was 
umgerechnet 1 Mio USD kosten würde, wenn man nur einen Blick in die Software werfen möchte.

Unter diesem Aspekt sind selbst die Roboter der DARPA nicht zwangsläufig das allerbeste was es derzeit 
gibt. Lediglich innerhalb der DARPA, wo also der Zugriff auf derartige Technologie nichts kostet, werden sie 
als zukunftsfähig betrachtet. Nicht jedoch von außerhalb. Und das ist auch die Hauptschwäche von 
Geheimprojekten: man kann eben nicht die Kosten drastisch reduzieren, also die Software bei github 
anbieten. Weil es dann ja kein Geheimprojekt mehr wäre. Insofern sind Geheimprojekte per Definition nur zu 
hohen Kosten zu erhalten.

Das Ziel für die Zukunft ist simpel: einen Umsonst Roboter zu entwickeln der die maximale Leistung 
erbringt. Umsonst deshalb, damit er sich weltweit verbreitet und Leistung deshalb, weil Roboter die Maschine 
Learning können besser sind, als welche die das nicht können. Geheimprojekte von der DARPA und 
ähnlichen Organisationen mögen dafür Inspiration sein, aber es braucht darüberhinaus noch weiteres 
Knowhow. Mag sein, dass die DARPA weiß, wie man ein Sprachinterface in einen Roboter einbaut, wie man 
den Roboter preiswert bekommt wissen sie jedoch nicht. Kurzum, die Mentalität von "classified research" ist 
gar nicht in der Lage mit OpenSource oder freiem Wissen umzugehen. Denn "classiefied research" hat ja als 
Hauptziel, den eigenen Wissensvorsprung auszubauen, nicht jedoch Wissen in die Welt zu pusten.

Definitionsgemäß sind kostenlose Roboter nicht so hoch entwickelt,wie Roboter die als Geheimprojekt 
entstanden sind. In der Regel kommt dort veraltete Technologie zum Einsatz die entweder über Reverse 
Engineerung aus irgendwelchen Büchern adaptiert wurde oder aber die aus Projekten stammt die keinen Wert
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mehr besitzen. Viele freie Softwareprojekten waren früher einmal kommerzielle Projekte bei denen die Firma 
dann pleitegegangen ist und aus der Konkursmasse heraus der Sourcecode dann gerettet wurde. Auch von 
der Wikipedia gibt es bis heute das Gerücht, dass dieses Lexikon ursprünglich einmal aus abgehalfterten 
DDR-Lexikas entstanden sei. Und nicht viel anders ist es auch mit Linux gewesen, dass in einer Zeit erschien 
(späte 1990'er) als UNIX bereits seit 20 Jahren eine feste Größe war. Und bis heute ist Linux immernoch rund 
20 Jahre hinterher gegenüber der restlichen Computerbranche, auch wenn das Debian-Maintainer nicht 
wahrhaben wollen.

Schwer vorstellbar, dass dieses eiserne Gesetz bei Robotern aufgehoben wäre. Schaut man sich einmal 
an, was in freien Quellen wie Arxiv über Robotik geschrieben steht, so ist das ausnahmslos Müll und 
hoffnungslos veraltet. Noch viel schlechter sieht es mit konkreter Software aus. Diese OpenSource 
Programme basieren auf Ideen der frühen 1980'er Jahre, sind also vom heutigen Standpunkt nicht mehr 
aktuell. Und dennoch, besser ein veralterter OpenSource Roboter als gar kein Greifautomat.

So besitzen gerade die technisch rückständigen Systeme einen ganz eigenen Charme der darin besteht 
dass sie eben nicht perfekt sind. Das beste Beispiel dürfte wohl die Sprachsynthese sein, die unter Linux 
arbeitet. Diese ist deutlich schlechter als das was unter kommerziellen Betriebssystemen angeboten wird. Und
dennoch, es gibt nicht wenige User die gerade die Unvollkommenheit schätzen und sich lieber mit espeak 
unterhalten als mit Siri.

Ohne Zweifel, in den Forschungslaboren der Universitäten und Firmen gibt es Roboterprojekte die sehr 
fortschrittlich sind. Es sind Projekte die auf der Höhe der Zeit sind und die teilweise so geheim sind, dass die 
Öffentlichkeit noch gar nichts davon weiß. Nur, komfortabel zu handhaben sind solche hochgezüchteten 
Roboter leider nicht. Es bringt eben nicht nur Vorteile mit sich, wenn man in schallgeschützten Kellern arbeitet 
und propritäre Software einsetzt. Und mal ehrlich, wie groß ist denn der tatsächliche Unterschied zwischen 
einem Roboter der alles kann und einem der fast alles kann. Wenn man die eigenen Ansprüche ein wenig 
absenkt, reicht manchmal auch veraltete Technik aus. Wenn die einzige Aufgabe des Roboter darin besteht, 
mit dem Löffel lieblos in der Backmischung herumzurühren, dann braucht man dafür keine ultrageheime 
Software von der DARPA sondern kann das auch gut mit einem quick&Dirty Python Programm erledigen.

Natürlich wäre es toll, wenn man immer die allerneuste Technologie verwenden könnte. Aber manchmal 
hat man darauf eben keinen Zugriff, entweder weil sie noch gar nicht entwickelt wurde, oder sie ist schon 
einsatzfähig aber viel zu teuer. Die einzige Antwort darauf kann nur lauten, dass man eine neue 
Bescheidenheit lernt und versucht aus dem wenigen das beste zu machen. Und tatsächlich, genau dieser 
Ansatz ist zukunftsfähig. Weil nur so eine größere Zielgruppe erreicht wird, also Leute an die Robotik 
herangeführt werden, die früher damit nichts zu tun hatten.

Der Wettbewerb lautet keineswegs: wer baut den ersten humanoiden Roboter, sondern die 
Herausforderung lautet wer macht das mit OpenSource Software? Per Stand von heute hat das noch keiner 
geschafft. Obwohl nicht bekannt ist, woran die Darpa forscht eines ist sicher: einen humanoiden Roboter mit 
OpenSource Software haben sie bis heute nicht entwickelt. Denn laut Definition bedeutet OpenSource, dass 
das Projekt bei github gehostet wird, und dort ist aktuell nichts dergleichen zu finden.  Es gibt zwar mehrere 
freie Projekte wie z.B. iCub, OpenCog oder ROS, ein humanoider Roboter ist darunter jedoch nicht. Und wenn
es humanoide Roboter gibt, so sind diese nicht frei.

Freie Software
Der Unterschied zwischen OpenSource Robotics und ClosedSource Robotics dürfte in der Praxis ähnlich 

frappierend sein wie der zwischen OpenStreetMap und Google Maps. Letzteres verfügt unzweifelhaft über 
das genauere Kartenmaterial, die bessere Aktualisierung und die bessere Infrastruktur. Aber ist Google Maps 
deswegen automatisch fortschrittlicher? Rein formal leider Google Maps unter den selben Problemen mit 
denen auch schon Straßenkarten zu kämpfen hatten: sie unterliegen dem Copyright. Das bedeutet, möchte 
man sie weiterverbreiten ist das nur unter hohen Lizenzkosten möglich. Nun mag man vielleicht erwiedern, so 
ist das eben in der Wirtschaft, aber das ist nur eine Ausrede dafür sich für Alternativen stark zu machen. Fakt 
ist, dass man freie Software und freies Kartenmaterial auch mit Absicht schlecht reden kann. Und das bei 
Lichte betrachtet der Ansatz von OpenStreetMap der bessere ist. Denn so bleibt man Unabhängig von 
Firmenmonopolen und muss nicht um Erlaubnis bitten, wenn man die Karten ausdrucken möchte.

1.1.3 Was ist State-of-the-art robotics?

Was der Begriff im wörtlichen Sinne bedeutet dürfte allgemein bekannt sein, und zwar wird gefragt nach 
dem gegenwärtigen technischen Stand. Die Antwort darauf ist es nicht. Im Grunde gibt es derzeit zwei 
unterschiedliche State-of-the-art. Einmal der für OpenSource Robotics. Also jene Verfahren und 
Softwarepakete die sich frei aus dem Internet herunterladen lassen. Dazu gehört beispielsweise das ROS 
Framekwork aber auch Wettbewerbe bei denen diese oder ähnliche Programme eingesetzt werden, zählt man
dazu. Wie z.B. die Robocup Rescue Challange oder die DARPA Robotics Challange. Die dort gezeigten 
Roboter sind der momentane Stand der Technik in Sachen OpenSource Robotics.

Darüberhinaus gibt es aber noch einen weiteren Stand der Technik und zwar betrifft dieser Propritäre 
Robotik. Dieser ist, wie sollte es anders sein, höher entwickelt als OpenSource Robotics und beinhaltet nicht 
nur patentgeschützte Verfahren und Firmengeheimnisse sondern auch bisher nicht veröffentlichte 
Technologien. Beispiele für solche Robotersysteme sind z.b. der Moley Kitchen Roboter, das Google 
Driverlesscar oder auch der Golem-Roboter von Mike Stilman, der in einem Video demonstriert hat, dass es 
perfekt als Rescue Roboter eingesetzt werden kann. Gemeinsames Merkmal dieser ClosedSource Robotics 
ist, dass die verwendete Software weder offengelegt wird, noch das Details zur Verfahrensweise bekannt sind.
Und es gibt auch keine eigentlichen Wettbewerbe wo derartige Systeme gegeneinander antreten, sondern 
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rund um propritäre Robotik hat sich ein Klima der Geheimniskrämerei etabliert, zu dem Außenstehende keinen
Zugang haben.

In vielen Fällen funktionieren diese propritäre Robotersysteme ebenfalls mit ROS als Basis setzen 
darüberhinaus jedoch noch weitere Module ein, wie z.B. Machine Learning oder Motion Synthesis. 

1.1.4 Better than ROS?

Von der ROSCon 2015 sind inzwischen die Videos online verfügbar so dass sich jeder selbst ein Bild 
machen kann. ROS ist unzweifelhaft eines der am weitesten entwickelten Roboter-Systeme derzeit und in 
einem Vortrag wird auch auf die letzte Amazon Picking Challange eingegangen und warum dort MoveIt 
versagt hat. Auch die anderen Vorträge sind recht spannend und man erhält einen guten Einblick wo die 
Robotik gerade steht.

Dennoch stellt sich die Frage, ob ROS wirklich State-of-the-art ist oder ob das was auf der ROSCon 2015 
erzählt wurde, nicht längst obsolet ist. Zunächst einmal scheint diese These absurd, kommen doch im ROS 
Projekt hochentwickelte Komponenten zum Einsatz und was mit ROS nicht möglich ist, dass ist vielleicht 
generell nicht möglich. Aber halt, nicht so schnell. Es gibt durchaus ein Indiz dafür, dass es oberhalb von ROS 
noch mehr gibt. Und zwar sei hier der Moley Kitchen Roboter erwähnt. Was dieser Roboter kann ist derzeit mit
ROS nicht möglich. Und umso erstaunlicher ist, dass in einem Demovideo von Moley Robotics ausgerechnet 
ROS als Oberfläche eingeblendet war. Wie kann es also sein, dass der hochentwickelte Moley Roboter 
einerseits mit ROS arbeitet, andererseits auf der ROSCon darüber nichts erzählt wurde und auch sonst auf 
der Webseite nichts zu finden ist?

Die naheliegende Erklärung lautet wohl, dass Moley Robotics gar keinen richtigen Roboter gebaut hat, 
sondern das ganze nur eine Inszenierung war. Nur, auch diese These ist falsch wie ein Blick auf [1] zeigt. Dort 
finden sich weitere Projekte in denen die Herstellerfirma der Roboterhand "Shadowrobot" beteiligt ist und es 
werden so wohlbekannte Namen genannt wie EU FP7, Echord, Hyflam usw. Anders gesagt, wenn es eine 
Firma gibt, die ganz vorne mit dabei ist in aktueller Robotik-Forschung dann vermutlich Shadowrobot.

Die Situation ist also, dass einerseits mit dem Moley Kitchen Roboter ein funktionsfähiges Robotersystem 
existiert, dass offensichtlich mit ROS zusammenarbeitet und was in der Lage ist, komplexe 
Manipulationsaufgaben in der Küche wahrzunehmen (genau so wie es im EU FP7 Robotik Programm 
erforscht werden sollte) aber andererseits die ROS Community (vertreten durch die Leute auf der ROSCon 
2015) davon noch gar nichts wissen. Das ist doch etwas merkwürdig, oder?

Eine mögliche Hypothese für dieses Paradox soll im folgenden entwickelt werden. Unzweifelhaft ist ROS 
die Schöpfung der aktuellen State-of-the-art Robotik wie sie an den führenden Universitäten weltweit 
betrieben wird und die auch im EU FP7 mit Steuergeldern gefördert wird. Aber offenbar gibt es zwei 
unterschiedliche Zweige innerhalb von ROS: einmal ROS als OpenSource was man sich von den Servern 
herunterladen kann und was auch bei der ROSCon 2015 thematisiert wurde, worin die aktuelle 
Herausforderung darin besteht mit MoveIt die Amazon Picking Challange zu bestreiten, und dann noch als 
zweites eine ClosedSource Version von ROS an der offenbar die ShadowRobot Robot Company mitentwickelt
und mit der man den Moley Kitchen Roboter steuern kann. Ein weiteres Indiz für diese These findet sich unter 
[2], das ist eine Webseite aus dem ROS Wiki wo auf die Code-Qualität eingegangen wird. Darin heißt es:

"With over 7.3M lines of code ROS has beaten many other massive open source projects (e.g. chromium 
with only 5.8M lines of code). However, only 27% of the code in ROS is released yet. There is a big portion 
(73%) of code in ROS we don't know much about. "

Übersetzung: ROS besteht derzeit aus 7,3 Millionen Lines of Code die öffentlich released wurden. Das 
entspricht das 27% des gesamten ROS Projektes.

Daraus kann man ableiten, dass ROS insgesamt aus 27 Millionen Lines of Code besteht und davon nur 
1/3 öffentlich zum Download bereitsteht. Spannend ist natürlich die Frage, was ist mit den 2/3 an Quellcode 
ist, die offenbar schon existieren und von denen man nichts weiß? Sind diese womöglich in der Lage einen 
Moley Kitchen Roboter anzusteuern?

Es ist natürlich müßig über die Fähigkeiten von Software zu spekulieren die geheim ist Andererseits ist die 
Vorstellung geradezu naiv, dass es keine Geheimprojekte gibt und das alles was erforscht wird unmittelbar als
OpenAccess veröffentlicht wird. Im Grunde würde das bedeuten, dass Windows 8 nicht geheim wäre, dass 
der Google Algorithmus nicht geheim wäre und auch das Apple Mac OS X nicht geheim wäre. Weil es 
definitionsgemäß keine Geheimforschung gibt. Nur, sind diese Programme OpenSource? Kann man den 
Quellcode von Windows einsehen? Leider nicht. Die Frage ist also weniger, ob es geheime 
Roboterbetriebssysteme gibt, sondern die Frage ist was damit möglich ist.

Um nochmal auf denjegen Teil des ROS Betriebssystem zurückzukommen der öffentlich nicht einsehbar 
ist. Im Grunde würde es auch keinen Sinn machen, ein OpenSource Roboterbetriebssystsem zu 
veröffentlichen. Weil das bedeuten würde, dass man eine Technologie ohne Not quasi verschenkt. Dadurch 
würde man das Monopol auf diese Technologie verlieren und damit den technischen Vorsprung. Denn 
Software besitzt die Eigenschaft dass man sie beliebig kopieren kann. Und wenn man einmal einen Quellcode 
im Umfang von mehreren Megabyte zum Download ins Internet stellt wird jeder der möchte damit seinen 
eigenen Roboter bauen können. Selbst wenn er gar nicht versteht wie genau die Software die Software 
arbeitet. Das wäre genauso, als würde Intel die Schaltpläne für die aktuellen Prozessoren zum Download ins 
Netz stellen.

Kurz gesagt, das Für und Wieder von OpenSource Robotics hat weniger etwas mit Robotern als solches 
zu tun, sondern vielmehr mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für das Erforschen von Technologie 
und für deren kommerzielle Vermarktung.
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Allerdings, gibt es auch Nachteile von Geheimer Robotik-Forschung. Und zwar wird dadurch natürlich das 
Vertrauen in die Universitäre Forschung untergraben. Weil man nämlich damit rechnen muss, dass die 
Professoren die über Roboter dozieren ganz bewusst nicht die Wahrheit sagen oder wichtige Aspekte 
ausblenden. Damit wird natürlich das Selbstverständnis von Wissenschaft nicht eingelöst. Robotik verkommt 
zu einer Pseudowissenschaft die so ähnlich funktioniert wie die Tempelmagie im Altertum. Wo es natürlich 
Leute gab, die genau wussten wie der Mechanismus funktioniert weil ihn ja irgendwer gebaut hat aber die 
breite Masse keine Ahnung hatte.

Es gibt dieses Zitat "Wissen ist Macht". In der Tat dürfte das zutreffen. Aber heißt das automatisch dass 
jeder der möchte dieses Wissen erlangen kann? Wie genau war nochmal das große Ideal der Hacker-
Community? Es lautete, dass Informationen frei verfügbar sein müssen. Und das Informations-Monopole zu 
vermeiden ist. Aber leider ist dieses Ideal keine Wirklichkeitsbeschreibung sondern eher ein moralischer 
Anspruch. Und was ist, wenn dieser Anspruch nicht eingelöst wird? Im konkreten Fall des ROS 
Betriebssystem scheint es tatsächlich nicht möglich sein, Zugriff auf die wichtigen Informationen zu erhalten. 
Es gibt weder bei Arxiv noch sonst irgendwo im Internet ein Dokument wo erläutert wird wie man die fehlenden
2/3 des ROS Betriebssystem installiert oder wie der Moley Kitchen Roboter funktioniert. Es liegt also gar nicht 
in der Macht des einzelnen, sein fehlendes Wissen auszugleichen. Ein wenig drängt sich hier der Verdacht 
auf, dass ähnlich wie im Film "Der Name der Rose" die große Bibliothek irgendwo noch einen Geheimgang 
besitzt wo dann die wirklich wichtigen Werke verborgen sind. Aber wo ist der Eingang?

Was es jedoch gibt im Internet ist eine Promo Video unter dem Titel "Moley Robotics at the World's 
Consumer Electronics Show, Shanghai 2015" Die Atomosphäre auf dieser Messe ist ein wenig, wie in der 
Intershops die damals in der DDR herschte: die Besucher sind ganz begierig einen Blick auf die schöne neue 
Warenwelt zu erlangen und können gar nicht dicht genug an das Schaufenster herantreten. Der Grund warum 
die Besucher der Messe so fasziniert sind liegt auf der Hand: sie sehen den Moley Roboter zum ersten Mal, 
sie haben in ihrem Alltag noch nie derartige Techniik gesehen. So ähnlich wie die DDR Bürger ebenfalls keine 
Ahnung davon hatten, wie Schokolade aus dem Westen schmeckt oder was ein Computer ist. Unklar ist 
jedoch, wo dieser Westen liegt.

Was wissen wir über Moley? Es ist eine Firma die in Großbritanien gegründet wurde. Heißt das, dass in 
UK Technologie gibt die es sonst nirgendwo gibt?

1.2 Grammatik für Motion Capture Database

Die Steuerung eines Roboters basiert auf Trajektorien. Sowohl bei echten Robotern als auch bei 
simulierten 3D Charakteren aus Computerspielen ist das so. Zur Bestimmung dieser Trajektorien gibt es 
mehrere Methoden. Die einfachste besteht darin, ein Roboter-Control Programm in klassischem C-Code zu 
schreiben, in der Form dass man im Programm die Waypoints vorgibt, die der Roboter nacheinander abfährt. 
Dieses Verfahren ist vor allem bei Industrierobotern weit verbreitet und funktioniert seit Jahrzehnten stabil. Die 
nächst bessere Methode besteht darin, die Punkte nicht fest vorzugeben sondern zu berechnen. Das man also
in Roboter-Programm die Zielkorrdinaten erst bestimmt um so einen Greifarm auf unterschiedliche Objekte 
positionieren zu können. Formal wird dieses Verfahren als Optimal Control Problem beschrieben. Dabei sind 
Nebenbedinungen einzuhalten (Hindernisse vermeiden) unter Erreichen eines Zieles. Leider ist der Ansatz 
von Optimal Control sehr mathematisch orientiert und für Computerspiele oder humanoide Roboter 
ungeeignet.

Im Bereich Charakter-Animation wird deshalb ein anderes Verfahren namens Motion Capture eingesetzt. 
Dabei werden die Trajektorien durch einen Ganzkörperanzug erhoben den ein Schauspieler anzieht. Wenn 
man diese Rohdaten auf einem Roboter-Torso ausgibt, erhält man sehr realistische Bewegungen. Nach 
diesem Verfahren wurde beispielsweise der Film "I, Robot" erstellt aber auch Computerspiele wie GTA IV 
arbeiten mit Motion Capture.

Zwar ist das Verfahren sehr realistisch kann aber nicht für Robotik-Probleme angewendet werden. Weil die
Umgebung des Roboters nicht mit dem Setting übereinstimmt wo die Trajektorien aufgezeichnet wurden. Was
ist zu tun? Die Antwort besteht darin, eine Motion Capture Database anzulegen. Dazu wird der Rohdatenstrom
des Motion Capture Anzuges in Segmente unterteilt. Eine Tanzdarbietung kann man beispielsweise 
unterteilen in Ausfallschritt links, Drehung um den Körper, Ausfallschritt vorne, Armbewegung nach vorne. 
Auch professionelle Tänzer arbeiten nach diesen Segmenten, sie haben im Kopf einzelne Patterns die sich 
dann auf der Bühne zusammenfügen. Obwohl der Tänzer nur 4-5 Pattern ausführt, kann er damit längere Zeit 
der Musik folgen. Um eine Motion Capture Database zu erstellen, müssen diese Patterns identifziert werden 
die dann ähnlich wie in einem Sequencer neu arangiert werden.

In der wissenschaftlichen Literatur wird dazu meist eine Grammatik eingesetzt welche eine Kompression 
der Motion-Trajektorie bewirkt. Das Verfahren ist angelehnt an Unit-Selection zur Sprachsynthese nur eben 
für Bewegungen. Das Ziel besteht darin, eine verbale Beschreibung wie:

Ausfallschritt links, Ausfallschritt vorne, Armbewegung links
in eine Motion Trajektorie zurückzuverwandeln die dann auf dem Roboter ausgeführt wird. Ähnlich wie bei 

der Sprachsynthese müssen natürlich die Übergänge zwischen den Patterns geglättet werden.
Soweit zur Theorie. Es ist anzunehmen, dass genau dafür bereits Software erstellt wurde, allerdings ist 

unklar welche existiert.
Die eigentliche Idee besteht darin, dass der Roboter eben nicht von sich aus weiß wie er sich bewegen soll

(Künstliche Intelligenz), sondern dass die Roboterbewegung einem Menschen nachempfunden ist. So ähnlich 
wie die Charaktere bei GTA IV ebenfalls echten Gaunern nachempfunden sind.
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Generative Motion Grammar

1.2.1 Controller Synthese für Einsteiger

In den Papern zu dem Poeticon Projekt wird das Erstellen einer Motion Grammar sehr formal beschrieben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Kontextfreie Grammatik verwendet wird und dass die Bewegungen in 
Segmente zerlegt werden müssen. Aber, eine Motion Grammar ist in der Praxis weniger eine mathematische, 
denn eine verbale / umgangssprachliche Angelegenheit. Dies wird im Paper [3] näher erläutert.  Auf Seite 8 
wird beispielhaft erläutert, wie man einen "Climp Controller" erstellt. Dazu werden mehrere Zustände definiert 
(allSupport, relaxHand, moveHand, relaxFoot, moveFoot) und es werden in einer Grammar-Syntax 
Übergänge zwischen diesen Zuständen beschrieben. Man kann daran sehen, dass es keine allgemeine 
Grammar gibt, sondern der Aufbau von der jeweiligen Situation abhängt. Also domänenspezifisches Wissen 
nötig ist. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird noch gezeigt, wie ein 3D Charakter der mit einer Grammar 
ausgestattet ist, in einer unbekannten Situation angemessen reagiert. Man kann beispielsweise anhand von 
Bedingungen festlegen, wann ein Zustandsübergang eingeläutet wird.

Daraus kann man ableiten, dass das erstellen einer Motion Grammar keineswegs ein automatischer 
Prozess ist, der durch eine Software erledigt wird (grammar inference) sondern eine manuelle 
Programmiertätigkeit darstellt. Und wenn man einen Charakter benötigt, der nicht nur Klettern kann sondern 
auch noch Treppensteigen, dann muss man erneut eine Grammar erfinden.

Der Begriff "Motion Grammar" suggeriert einen Formalismus der so in der Praxis nicht existiert.

1.2.2 Erst der Dataset, dann die Grammatik

Das Poeticon / Praxicon Projekt versteht sich selbst als grammar based Motion Synthesis die über 
natürliche Sprache funktioniert. Was im Ergebnis sich eindrucksvoll anhört, beginnt relativ unspektakulär mit 
dem Erstellen eines Motion Datasets. Mitlerweile gibt es eine Vielzahl solcher Datasets für begrenzte 
Domänen. Relativ bekannt ist der "UMD Sushi Dataset", bei dem ein menschlicher Koch rohen Fisch 
zubereitet und dabei unterschiedliche Handgriffe mit verschiedenen Werkzeugen ausführt. Das Erstellen eines
Datasets ist deshalb erklärungsbedürftig weil nicht klar ist, wozu das gut sein soll. Denn eigentlich geht es 
nicht darum, Menschen zu fotografieren, sondern es geht darum Roboter zu planvollem Handeln zu bewegen. 
Das Problem ist nur, wenn man einen Roboterarm vor sich hat und für diesen ein Programm erstellen möchte, 
was eine Aufgabe löst, so ist häufig nicht klar wie das geht. Das hat weniger etwas mit der 
Roboterprogrammierung als solcher zu tun (die erfolgt klassisch in der Sprache C oder Assembler) als 
vielmehr mit den Aufgabeninhalten.

Und hierbei spielen Activity Datasets eine wichtige Zwischenrolle, im einfachsten Fall bestehen sie aus 
mehreren Videos im besten Fall aus annotierten Motion Capture Trajektorien. Durch einen solchen Dataset 
wird umrissen, was die Aufgabe ist und vor allem was nicht dazu gehört. Wenn man sich im weiteren Verlauf 
damit beschäftigt, dem Roboter das Sushi zubereiten beizubringen kann man sich getrost innerhalb dieser 
Domäne bewegen. Die Aufgabenstellung, die Anzahl möglicher Begriffe und die möglichen Prozessschritte 
sind überschaubar und lassen sich leichter formalisieren. Und damit wird deutlich, warum das Poeticon 
Projekt so ist wie es aussieht. Das nämlich das Verwenden einer Grammatik und die natürliche Beschreibung 
von Aktionen eine Folge davon ist, einen vorhandenen Dataset formal zu beschreiben.

Es ist zwar richtig, dass das Erstellen eines Motion Datasets nicht automatisch in einen funktionsfähigen 
Roboter mündet. Nur weil man die Akvititäten als H.264 Video speichert, heißt das nicht automatisch, dass 
man damit bereits das Steuerprogramm für den Roboterarm hätte. Andererseits braucht man sich um Robotik 
gar nicht zu kümmern, wenn nicht zumindest ein Motion Dataset vorliegt mit dem man arbeiten kann. Wo nicht 
klar ist, was die Aufgabe ist, kann man diese auch nicht formalisieren. Ein Dataset ist soetwas ähnlich wie ein 
Pflichtenheft in der Softwareentwicklung an dem sich die Programmierer orientieren.

Aber zurück zum konkreten Beispiel mit dem Sushi Dataset. Mal ganz unabhängig davon, ob man dem 
Ansatz von Poeticon folgt oder ob man einen einfacheren Weg wählt besteht die eigentliche Programmierung 
darin, den Dataset in Segmente zu zerlegen und auf unterster Ebene einer Maschine zugänglich zu machen. 
Natürlich kommt dabei an einer Stelle auch die bekannte inverse Kinematik zum Einsatz, aber auch weitere 
Basis-Scripte wie z.B. das Greifen eines Objektes. Entweder formuliert man derartige Subprozeduren als 
Quelltext in Form von C++ Methoden oder aber man entschließt sich eine domänenspezifische Sprache zu 
entwickeln für die man dann einen separaten Parser schreibt. Das Ziel besteht darin, in einer 
Computersprache den ursprünglichen Dataset nachzubilden, in der Art dass wenn in dem Dataset-Video der 
menschliche Koch ein Objekt von A nach B bewegt, dass es für diese Aktion im Programmcode einen Befehl 
gibt der das gleiche ausführt.

Dieses Kopieren des Datasets auf einen Roboters kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Im 
einfachsten Fall schreibt man manuellen Quellcode der alle Aspekte des Datasets beinhaltet, fortschrittlcher 
hingegen ist es über DeepLearninng die Segmentierung der Aktionen automatisch durchzuführen, um so eine 
regelrechte Pipeline zu etablieren, mit der man unterschiedliche Datasets in den Computer übertragen kann. 
Im Poeticon Projekt wurde der Ansatz mit dem "Machine Learning" verwendet, was äußert anspruchsvoll ist.

Beispiele
Einige Beispiele mit Datasets gibt es auf [4], dort findet sich der UMD Sushi-Making-Dataset, der UMD 

Complex Activity Dataset und auch der "Poeticon video Dataset". Letzter besteht aus einer Zip-Datei die 
mehrere AVI Videos enthält. Schaut man sich die Videos an, so wirkt der Dataset fast schon banal. Zu sehen 
ist eine gestellte Kochecke bei der ein Mensch die Gläser poliert, mit dem Besen den Boden reinigt oder ein 
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Tischtuch faltet. Die Aufnahmen wurden explizit dafür aufgenommen, scheinbar hat sich da jemand richtig 
Mühe gegeben.

Nun fragt man sich natürlich, wozu braucht man solche gestellten Aufnahmen? Jeder weiß doch wie man 
Gläser abtrocknet. Doch der eigentliche Grund für das Erstellen solcher Datasets ist es, dass man damit eine 
gemeinsame Basis definiert, ähnlich wie die Cifar-10 Challange an der sich dann unterschiedliche 
Algorothmen abarbeiten können. Einerseits kann man die Videos verwenden um neue Convolution Neural 
Networks zu testen, die beispielsweise die Position der Gegenstände erkennen sollen, anderseits kann man 
aber auch Motion Trajektorien extrahieren und Annotationen hinzufügen.

Interessant ist auch, dass in allen Datasets Menschen auftreten. Scheinbar geht es gar nicht darum, dass 
der Roboter eigene Motion Trajektorien erfindet, sondern der Roboter soll genau die selben Handgriffe 
ausführen wie es Menschen tun.

1.2.3 Roboter brauchen Sprache

Die Idee, Roboter durch natürliche Sprache zu steuern, ist alt.Meist wird ein Sprachinterface als Gimmick 
verstanden, damit die Maschine wenigstens dem Schein nach intelligent wirkt. Durch neuere Projekte wie 
Poeticon oder "Tell me dave" hat sich jedoch eine Haltung etabliert, bei der Sprache unentbehrlich wird. Und 
zwar als Planungsinstrument um komplexe Abläufe zu koordinieren.

Wie kann man sich einen Roboter vorstellen, der Sprache beherscht? Im Grunde geht es nicht um den 
Roboter als solches, sondern um das Gesamtsystem das modelliert wird. Ähnlich wie bei Textadventures geht
es darum, die Umwelt des Roboters, die Handlungen in dieser und den aktuellen Zustand zu formalisieren. 
Sprache wird zu einem Werkzeug um darauf aufbauend dann die eigentlichen Handlungen zu erzeugen. 
Vielleicht etwas konkreter: nur weil man ein umfangreiches Textadventure programmiert hat, heißt das nicht 
automatisch, dass man eine Künstliche Intelligenz geschaffen hätte. Das Textadventure ist erstmal nur ein 
Medium, innerhalb derer Geschichten erzählt werden. Das Sprachinterface wiederum (bei Maniac Manison 
besteht es aus anklickbaren Verben) dient dazu innerhalb der sprachlichen Welt möglichst intellligente 
Handlungen anzustoßen.

Und nach diesem Vorbild kann man sich auch einen sprachfähigen Roboter vorstellen. Sprache dient 
zunächst einmal nur dazu die Abstraktion zu verbessern, also aus den Sensordaten (Kamera, Infrarot, usw) 
eine textuelle Beschreibung zu erzeugen. So dass die komplette Welt (mag sie auch noch so umfangreich 
sein) anschließend nur noch aus simplen Wörtern wie "Stuhl", "Tisch" und "Vase" besteht. Die eigentliche 
Künstliche Intelligenz kann man dann ähnlich erstellen, als wollte man Maniac Mansion automatisch spielen. 
Man schreibt also keine KI zur Robotersteuerung, sondern nur noch eine zum Lösen eines Textadventures. 
Das bedeutet, wenn irgendwo im Programm eine Regel hinterlegt wurde, dass eine Vase beim Herunterfallen 
von einem Tisch kaputt geht, dann kann man diesen Sachverhalt allein auf semantischer Ebene antizipieren. 
Dieses Prinzip wird als "Linguistic Geometry" bezeichnet.

Roboterprojekte wie BakeBot oder iCub verwenden natürliche Sprache um darüber Schlussfolgerungen 
anzustellen. Also beispielsweise ein natürlichsprachliches Rezept in eine Menge von Motorkommandos zu 
übersetzen und dabei Randbedingungen zu berücksichtigen. Auf diese Weise erhält man eine 
Schichtenarchitektur.

Noch unbeantwortet ist die Frage, wie mächtig derartige Systeme sein können. Der derzeit am weitesten 
entwickelte Roboter der in einer öffentlichen Präsentation gezeigt wurde, der Moley Kitchen Roboter, verfügt 
laut der Patentanmeldung über Sprachmodul, das ähnlich funktioniert wie das aus dem Robohow System. 
Man kann daraus ableiten, dass Sprachgesteuerte Roboter zumindest in der Lage sind, 
Handhabungsaufgaben in der Küche auszuführen. Aber was noch wichtiger ist, derzeit ist dazu keine 
Alternative bekannt. Das man also einen Roboter entwickelt, der komplexe Aufgaben wahrnimmt und nicht mit
Sprache sondern irgendwie anders funktioniert. Natürlich bleibt immer die Option offen, den Roboter direkt in 
Assembler zu programmieren, also Maschinensprache, doch genau dadurch fällt die Anpassung an neue 
Aufgaben schwer. Besser hingegen scheint der Ansatz mit Hilfe eines kontrollierten Lexikons sowie weiterer 
Tools wie Wordnet dem Roboter ein Sprachverständnis einzuprogrammieren.

1.2.4 Activity Tree = Behavior Tree

Im Poeticon Robotics Projekt ist mehrmals die Rede von einem sogenannte "Activity Tree" welcher die 
chronologische Abfolge von Aktionen speichert und aus einer Videosequenz aufomatisch erstellt wird. Obwohl
dieser Begriff nicht exakt definiert ist, dürfte damit wohl ein "Behavior Tree" gemeint sein wie er bei der 
Erstellung von Computerspielen Verwendung findet. Und diesen kann man textuell wiederum wie folgt 
darstellen:

1. Tisch decken
1.1 Gläser hinstellen
1.2 Besteck hinlegen
2. Essen zubereiten
2.1 Reis kochen
Würde man diesen Behavior Tree grafisch zeichnen, ergäbe sich eine Mindmap die man von links nach 

rechts ließt und welche Sub-Handlungen definiert. Ein häufiger Einsatzzweck von "Behavior Trees" ist noch 
der Bereich Computersecurity, dort wird die Notation als "Attacktree" bezeichnet.

Es handelt sich dabei immer um eine Abfolge von Aktionen die hierarchisch gegliedert sind. Der Sinn 
innerhalb des Poeticon Projekts ist schnell definiert. Wenn in einer Videosequenz beispielsweise eine Aktivität 
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namens "Gläser hinstellen" erkannt wurde, beispielsweise dadurch dass einerseits über das Neuronale Netz 
das Objekt "Glas" und zum Zweiten anhand der Trajektorie der Hand die Bewegung "Hinstellen" erkannt 
wurde, kann man aus dieser Subkategorie Schlussfolgern, dass dies eine Aktion des "Tisch deckens" ist. 
Denn das ist der einzige Zweig des Baumes wo es verwendet wird.

Literatur
Wie bereits angedeutet, ist das Konzept des Activity Trees im Poeticon Projekt etwas unglücklich 

formuliert. Man erhält zwar einen ungefähren Eindruck, dass das System in der Lage ist über Beobachtung 
einen semantischen Graph zu erstellen aber wie genau bleibt verborgen. Etwas detaillierter geht [5] auf das 
Problem ein. Im Computerspiel Starcraft soll über Beobachtung ein Behavior Tree gelernt werden. Verwendet 
wird dabei ein Algorithmus, der urspränglich aus der DNA Sequenzierung stammt und die Aufgabe hat, 
ähnlich wie ein zip-Packprogramm gleichartige Patterns zusammenzufassen.

Zum Vergleich noch der Blick ins Poeticon Projekt [6]. Dort wird anstatt des"Behavior Trees" eine aus der 
Linguitik entlehnte Grammatik benutzt. Diese ist ebenfalls in der Lage, Aktionen hierarchisch darstellen mit 
dem Unterschied dass zusätzlich noch unterschieden wird zwischen Objects, Actions und Tools. D.h. 
innerhalb des erzeugten Behavior Trees wird annotiert, dass "Grasp" eine Action ist. Weiterhin ist man bei 
Poeticon um Standardisierung bemüht, so dass als Datenstruktur für die Grammar das "Penn tree bank" 
Format verwendet wird und als Retrival Tool die Software Tregex. Auf Seite 5 des Papers [6] wird dazu ein 
Beispiel erläutert: 

1. Auf einem Tisch liegen ein Messer und eine Tomate
2. In der Datenbank wird mit Hilfe von Tregex nach diesen Begriffen gesucht und als Resultat die Aktion 

"Hand greift Messer schneidet Tomate" zurückgeliefert
3. Daraus folgert die Software, was aktuell auf dem Tisch passiert

1.2.5 Motion Synthesis

Auf abstrakter Ebene mag die Idee einleuchtend sein, mittels Behavior Tree die Aktionen eines Roboters 
zu planen doch versucht man damit allein eine Software zu programmieren wird man erkennen, dass noch ein 
wichtiger Baustein fehlt. Und zwar "Motion Synthesis", also jenes Subsystem dass einen Behavior Tree in 
konkrete Splines des Roboterarmes und damit in Motorkommandos an die Gelenke übersetzt. Dazu ein 
kleines Beispiel: Angenommen, im Behavior Tree steht drin "Grasp Knife". Das mag an sich ausreichend sein, 
wenn es um die Verbale Beschreibung dessen geht was zu tun ist und vielleicht wurde sogar eine Grammatik 
nach der Notation der Penn Treebank verwendet. Aber diese Ontologie allein mag nicht die Frage zu 
beantworten wie genau "Grasp Knife" denn nun vonstatten gehen soll. Anders ausgedrückt, eine Motion 
Grammar ist nur dann ausreichend, wenn es allein um Acitivty Recognition geht. Wenn also in einem Video 
erkannt werden soll was dort passiert. Aus den Fakten, dass die Hand in der Nähe der Gabel ist kann man 
über eine Wissensontologie dann schlussfolgern, dass vermutlich "grasping knife" stattfindet. Was jedoch 
ungleich schwieriger ist, aus dieser Aktivität rückwärts zu bestimmen wie die dazugehörige Motion Trajektorie 
aussieht.

Unter dem Stichwort "Motion Synthesis" wird das Problem sehr umfangreich in der Robotik Literatur 
diskutiert. Beispielsweise kann man ein Optimierungsverfahren einsetzen, was einen Spline berechnet. Oder 
man bedient sich einer Database mit vorgefertigten Trajektorien. Letzteres kommt häufig in Computerspielen 
an, wo über das Kommando "Walk" eine konkrete Motion Trajektorie abgespielt wird. Die aber wohl 
fortschrittlichste Technologie in Bezug auf Motion Synthesis kommt jedoch aus dem Poeticon Projekt, genauer
gesagt aus dem Aufsatz [7]. Auf Seite 9 ist ein Schaubild zu sehen, was die wesentliche Idee beschreibt. Zu 
sehen ist dabei die Ausrichtung eines Robotergelenks über die Zeitachse hinweg. Bei t=2 Sek stand es 
beispielsweise bei -30 Grad. Zeichnet man die komplette Trajektorie auf, ergibt sich ein Graph der ähnlich 
aussieht wie eine mp3 Datei wenn man sie visualisiert. Die Idee der Autoren ist es, diesen Graph in 
gleichartige Segmente zu unterteilen und für jedes ein Symbol zu definieren. Im Kern soll der Graph also 
platzsparend komprimiert werden. Wenn beispielsweise das Gelenk um 40 Grad nach links gedreht wird 
(Segment gelb) dann wird dies immer unter dem selben Symbol gespeichert. Auf diese Weise kann man den 
ursprünglichen Graph durch die Kurznotation ersetzen.

Wozu das ganze? Im Kern geht es darum, dass bei der Datenerhebung (Motion Capture) Rohdaten 
anfallen, die aus nichtssagenden Zahlen bestehen und die Bewegung von Gelenken im Raum beschreiben. 
Um jedoch die Daten leichter zu durchsuchen und vor allem an neue Aufgaben anzupassen müssen die Werte
in eine kompakte Symbolische Schreibweise überführt werden. Auf diese Weise kann man 100 MB Motion-
Capture Rohdaten auf 10 kb zusammenschrumpfen.

Selbstverständlich wird im Aufsatz [7] darauf verzichtet konkrete Anwendungsbeispiele zu benennen. Der 
Text liest sich deshalb sehr theoretisch so als wären die Autoren unfähig ihr Konzept in Software zu 
implementieren und damit einen Roboter zu steuern. Schaut man sich jedoch die Patentanmeldung des Moley 
Kitchen Roboters einmal an, so scheint dieses Paper dort Eingang gefunden zu haben. Man kann daraus 
schließen, dass die Segmentierung von Motion Capture Data auch in einem echten Roboter funktioniert.

Selbstähnlichkeit
Der Grundsatz in einer Motion Capture Datenreihe nach sich wiederholenden Mustern zu suchen ist nicht 

neu. Im einfachsten Fall unterteilt man die Rohdaten in zwei Actions "Walk" "Run". Mit diesen Primitiven kann 
man jetzt längere Zeitreihen füllen, wie z.B. Walk, Walk, Run, Walk, Walk. Man spielt die Motion Sequenz also
hintereinander ab. Und jedesmal wenn "Walk" ausgewählt wird, kommt die selbe Motion zum Einsatz. Neu ist 
hingegen die Idee, die Suche nach ähnlichen Segmenten bis auf die unterste Ebene auszudehnen also die 
Walk Aktivität selbst zu zerlegen. So dass man am Ende Segmente der Länge von 1 Sekunde und weniger 
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erhält und noch dazu für jedes Gelenk einzeln.

1.2.6 Poeticon Robotics in der Praxis

Um die theoretischen Ausführungen des Poeticon Robotics Projektes für die Praxis nachvollziehen zu 
können, empfiehlt sich ein Blick in das Paper [8], wo ein Robotersystem zuerst Kochvideos auswertet und 
dann die Bewegungen kopiert. Die Funktionsweise des Robotersystems besteht darin, im Schritt 1 über ein 
Convolutional Neural Network in dem Kochvideo nach Objekten und Aktivitäten zu suchen. Diese werden in 
Schritt 2 in eine Penn Action Grammar überführt (ein erweiterter Behavior Tree). Schritt 1 und 2 ermöglichen 
ein Beobachten. Das heißt, es wird formal erkannt was in dem Video passiert.

Spannend wird es vor allem dann, wenn der Roboter die Rezepte selbst nachmachen soll (Schritt 3). Im 
Paper wurde dazu ein Baxter Roboter mit 2 Armen verwendet, der über zahlreiche Freiheitsgerade verfügt. Es 
ergibt sich dadurch das Problem wie man die Gelenkmotoren ansteuert (Motion Synthesis). Und hier erkennt 
man dann auch die Grenzen des Ansatzes. Keineswegs wird ein universaler Motion Generator verwendet, 
sondern der Kochroboter verfügt über eine kleine Motion Bibliothek:

- inverse Kinematik um einen Punkt im Raum mit dem Arm zu erreichen
- Kollisionsvermeidungsalgorithmus
- mehrere Grasp-Typen als vordefinierte Patterns
Kurz gesagt, man kann dem Roboter einen Befehl geben wie "Fahre den Arm zum Objekt 1 und führe dort 

den Grasp Typ B aus. Dann fahre zu Koordinate x,y und öffne den Gripper". Warum im Poeticon Robotics 
Projekt dennoch Motion Primitive thematisiert werden um einen Grasp-Typ in kleinere Sub-Elemente zu 
zerlegen bleibt unklar.

Eigentlich ging es im Poeticon Robotics Projekt darum, Motion Capture Daten in Segmente zu zerlegen 
und semantisch zu beschreiben. Aus dieser Beschreibung wiederum soll eine Grammatik erstellt werden die 
dann wiederum neue Motion Patterns synthetisieren kann. Damit kann man ein Transfer Learning betreiben, 
also menschliche Motion Capture Daten auf einen Roboter übertragen. Nur, muss man das überhaupt? In dem
oben zitierten Paper mit dem Kitchen Roboter reicht offenbar ein simpler Plannungs-Algorithmus aus, der also 
ausgehend von Start und Zielkoordinaten im 3D Raum die erforderliche Trajektorie plant und wenn man 
zusätzlich noch vorgibt welcher Grasp-Typ am Zielpunkt ausgeführt wird, hat man bereits die komplette 
Roboter-Trajektorie. Kurz gesagt, das System funktioniert wie ein klassischer Industrieroboter, lediglich mit 
einigen Extras.

Die eigentliche Frage des Poeticon Projektes lautet, ob es möglich ist, über eine Motion Grammar sinnvolle
Bewegungen zu erzeugen. Dazu ein kleiner Exkurs zum Computerschach: natürlich ist es möglich, 
Schachspiele als Grammar darzustellen und auf Primitive wie "Turm geht auf A7" zu reduzieren. Doch lassen 
sich solche Datenbanken nicht dazu verwenden, in unbekannten Situationen den richtigen Zug zu ermitteln. 
Stattdessen wird beim Computerschach eine Brute-Force Suche im Gametree durchgeführt. Die 
Robotersteuerung kann ebenfalls als ein Spiel verstanden werden und auch hier wird man um eine Suche im 
Gametree nicht herumkommen. Würde man sich lediglich auf Motion Capture Daten beschränken erfasst man
nicht das Spiel selbst, sondern nur die Aktionen eines Spielers. Es bleibt also die grundsätzliche Frage 
bestehen, wie man in einem Gametree einer Lösung näher kommt.

In dem Kochroboter der Universität Maryland wurde die Suche im Lösungsraum vermutlich über 
klassische Roboter-Planning-Algorithmen durchgeführt (inverse Kinematik, Trajektorieplanning). Es gibt 
jedoch noch eine Alternative: DeepLearning. Es ist bekannt, dass sich über DeepLearning die 
Controllersynthese automatisieren lässt um Atari Spiele zu spielen. Vermutlich könnte man das Konzept 
adaptieren um damit auch die Motion Trajektorie für einen Roboterarm zu bestimmen. Allerdings ist im 
Poeticon Projekt DeepLearning nicht vertreten. Man kann sagen, es dort weniger um das Planen von Aktionen
als vielmehr um das Erkennen von Aktionen.

Aber auch abseits von DeepLearning gibt es den Versuch, das Optimal Control Problem mit Hilfe von 
linguistischen Grammars zu lösen [9]. Das Problem mit diesem Paper ist jedoch, dass es inhaltiche 
Schwächen aufweist. Im Kern wird darin in einer komplizierten mathematischen Formelsprache nichts 
anderes empfohlen als eine konkrete Aufgabe mit Hilfe eines Behavior Trees zu beschreiben. Offenbar ist 
dem Autor jedoch dieses Konzept nicht bekannt stattdessen wird der Begriff "kontextfreie Grammatik" 
verwendet der aus dem Bereich der formalen Verifikation von Systemen entlehnt wird. Aber ein Unterschied 
zu Behavior Trees ist nicht erkennbar. Was würde soetwas für Computerschach oder für das Roboter-
Planning Problem bedeuten: es würde bedeuten, dass man einen Behavior Tree erstellt um Schach zu 
spielen. Also eine Spielstrategie hierarchisch aufgliedert um auf diese Weise eine Art von Computerprogramm
aus Unterfunktionen zu erhalten. Dieses Konzept ist erstmal nicht komplett falsch. Auch bei Starcraft AI 
arbeiten viele mit Behavior Trees die sie in Scriptsprachen wie Lua oder ähnliche überführen um damit dann 
die Game-AI zu steuern. Nur, das ganze ist eben keine automatische Programmsynthese sondern ein 
Verfahren des Softwareengineerings zum Schreiben eines Bots.

Böse formuliert ist "Linguistic Optimal Control" eine Illusion. Es funktioniert nicht, sondern ist exakt das 
selbe als wenn man in einer Script-Sprache einen Game-Bot schreibt. Formale Grammatiken mögen 
ausgezeichnet funktionieren wenn es um das Parsen von Aktionen geht, sie versagen jedoch wenn damit 
Planungsaufgaben bewältigt werden müssen. Zur Robotiksteuerung (optimal control) gibt es derzeit nur zwei 
Ansätze:

1. Brute Force Suche im Gametree (hohe Rechenzeit)
2. DeepLearning a la DeepMind Atari 2600
Um einen richtigen Roboter zu bauen, der in der Lage ist neue Grasp-Typen zu erzeugen, müsste man 
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DeepLearning mit einer Motion Grammar verbinden. Das bedeutet, zuerst werden die Motion Capture Daten 
wie im Poeticon Projekt empfohlen in Segmente zerlegt und als Motion Grammar gespeichert. Dann wird ein 
neuronales Netz auf diesen Datensatz trainiert. Dadurch erhält man eine Blackbox, die für ein JPEG Bild die 
nötigen Motion Primitive ausgibt und zwar sowohl für die gelernten Beispiele, als auch für neue Situationen.

Um einen Roboter zu steuern benötigt man ein generatives Modell. Also eine Blackbox welche die Motor 
Actions ausgibt. Bei klassischen Industrierobotern besteht diese Blackbox aus einem manuell kodierten 
Programm das für Pfadplanung und ähnliches zuständig ist. Wenn man hingegen ein neuronales Netz 
verwendet, dass mit den Motion Primitives trainiert wurde, könnte man damit ebenfalls Motion Synthese 
betreiben.

1.2.7 Symbol based Reinforcement Learning

Die große Leistung des Poeticon Robotics Projekt besteht darin, Motion Capture Daten mit Hilfe von 
Symbolen und einer Grammatik zu beschreiben. Dadurch benötigt man weniger Speicherplatz. Allerdings wird
damit allein noch nicht die Frage beantwortet, wie man mit dieser Grammatik neue Motions erzeugen kann. 
Dafür benötigt man ein Reinforcement Learning Verfahren was als Input die Motion Primitive und den 
Ausgangszustand (JPEG Bild) als Input verwendet und daraus eine Policy lernt. So dass man anschließend 
ein neues Bild dem Roboter zeigen kann und dieser generiert dafür dann die nötigen Motion Primitive in der 
Poeticon Syntax.

1.3 Bugtracking von Geheimprojekten

Aber, es stellt sich die Frage ob man überhaupt eine Motion Grammar verwenden muss, oder ob nicht über
DeepLearning diese automatisch innerhalb des neuronalen Netzes erzeugt wird. Nehmen wir mal an, man 
trainiert ein Neuronales Netz auf einem Datensatz bestehend aus Videosequenzen und die darin ausgeführten
Bewegungen. Die Output-Neuronen des neuronalen Netzes sind die Lowlevel Motorkommandos. Wenn der 
Lernalgorithmus gut genug ist, und genügend Layer vorhanden sind, sollte das Netz automatisch in der Lage 
sein zu abstrahieren, also gleichartige Bewegungen zusammenzufassen.

In dem Youtube-Video [10] wird über ein geheimes Regierungsprojekt namens "Second Soldier" berichtet 
und es werden Probleme (Issues) benannt, die dabei aufgetreten sind. Inhaltlich geht es darum, dass ein 
menschliches Gehirn in einem Algenbad am Leben gehalten wird und die Nervenimpulse an einen Roboter 
übertragen werden. Das ganze soll vermutlich Unsterblichkeit ermöglichen, dass man also nur das Gehirn am 
Leben zu halten braucht und dann in einem Roboterkörper unendlich lange lebt. Als Problem ist in dem Projekt
aufgetreten, dass der Roboter sich selbstständig gemacht hat und das geheime Forschungslabor verlassen 
hat ohne dafür die Erlaubnis gehabt zu haben. Ganz am Anfang ist zu sehen wie er sehr elegant in den Fluss 
von New York springt und jetzt vermutlich sich die Welt anschaut (Free Willy lässt grüßen).

Dadurch ist eine Situation entstanden bei der ein humanoider Roboter, der aussieht wie der T-800 aus 
dem Film von James Cameroon, frei in der Gegend herumläuft und wer weiß was anstellt. Er könnte 
beispielsweise Disneyland in Florida besuchen und sich dort in der Geisterbahn verstecken … Ob das ganze 
wirklich ein Bug ist, oder nicht vielmehr so gewollt ist darf man hinterfragen. Fakt ist, dass man den 
Supersoldier einfach dadurch stoppen könnte, wenn man aus dem Algenbad mit dem Gehirn den Stecker 
rauszieht. Dann dürfte der Roboter vermutlich in den Notaus-Zustand überwechseln.

Eine weitere Möglichkeit zu reagieren besteht darin, den entflohenen Roboter per Steckbrief zu suchen. 
Ansonsten ist der Plot "Entflohener Roboter" relativ häufig vertreten in der Literatur. "Nummer 5 lebt" handelt 
davon, aber auch bei "Real Humans" oder in "The Prototyp (2013)" geht es um entflohene Roboter.

1.4 Die tatsächlichen Gefahren von Künstlicher Intelligenz

Die typische Gefahr einer Künstlichen Intelligenz besteht darin, dass die Maschine schlauer ist als ihr 
Programmierer – so steht es zumindest in vielen Artikeln zu diesem Thema. Aber ist das eine echte Gefahr? 
Nehmen wir mal an, jemand programmiert eine AI, veröffentlicht den Quellcode, dokumentiert die 
verwendeten Algorithmen dann kann jeder der es möchte die AI so verändern wie er es möchte und man kann
beliebige Kommandos einbauen. Somit hat man über die Software die maximale Kontrolle. Die Möglichkeit 
das Programm unter Linux zu starten, dann es jedoch nicht mehr beenden zu können ist praktisch nicht 
vorhanden.

Aber es gibt eine weitere Gefahr, die häufig nicht explizit thematisiert wird. Und zwar betrifft diese nicht nur 
Software aus dem Bereich Künstliche Intelligenz sondern Technologie ganz allgemein. Und zwar jene 
Technologie die nicht offengelegt wird und die nicht auf OpenSource basiert. Das ist sogar der häufigste Fall. 
Und von solchen Systemen geht eine maximale Bedrohung für die Gesellsschaft aus. Nehmen wir mal als 
Beispiel die Intel-CPUs. Dabei handelt es sich erwiesenermaßen nicht um Künstliche Intelligenz, aber heißt 
das automatisch dass die Technik gut dokuemntiert wäre? Im Gegenteil, die Technik dahinter ist Eigentum 
der Firma Intel und außenstehenden ist es unmöglich zu verstehen, was genau der Prozessor tut. Gleiches gilt
für die nvidia Grafikkarten, das Microsoft Betriebssystem oder den Rethink Baxter Roboter: bei all diesen 
Geräten handelt es sich um propritäre Technik von der mit Ausnahme des Herstellers niemand weiß was sie 
tut.

Nehmen wir mal an, eine Firma wie Apple bringt im Jahr 2020 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt. An 
diesem wird apple-typisch alles unter propritären Lizenz veröffentlicht, angefangen vom Kühlergrill, über die 
Fensterheber bis hin zur Firmware. Letztere wird dann auf einer SD-Karte oder ähnliches ausgeliefert werden, 
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einen Codeumfang von 10 GB besitzen und noch dazu eine verschlüsselte Verbindung zur Apple Cloud über 
LTE herstellen. Aber was genau in dem Sourcecode für Befehle ausgeführt werden, oder welche Daten zu 
Apple gesendet werden, dürfen die Kunden nicht erfahren.

Das dieses selbstfahrende Auto eigenständige Entscheidungen trifft ist komplett ausgeschlossen, aber 
dass es Entscheidungen trifft die von Apple einprogrammiert wurden und die nicht verändert werden können 
und die man als Außenstehender auch nicht nachvollziehen kann, dass dürfte als gesichert gelten. Natürlich 
wird niemand gezwungen ein solches Auto zu kaufen. Ähnlich wie auch heute niemand gezwungen wird, eine 
Intel CPU zu erwerben. Jeder der möchte, kann theoretisch eine OpenSparc CPU in seinen Laptop einbauen 
und sich dafür die Schaltpläne aus dem Internet herunterladen. Nur, die Leistung solcher OpenSource 
Projekte ist zu gering und so dürfte auch das Apple Car gegenüber OpenSource Autos einen 
Technikvorsprung besitzen. Und das ist die eigentliche Gefahr.

Am Ende macht es keinen Unterschied ob der Roboter eigenständig denkt, oder ob Apple dem Roboter 
sagt wie er denken soll. In beiden Fällen bleibt der Kunde außen vor. Das ist heute bereits mit den massenhaft 
verkauften iPhones so, wo keiner der Zig-Millionen Kunden weiß, wie das Betriebssystem funktioniert oder 
welche Daten heimlich versendet werden. Man kann sagen, iPhones sind heute bereits komplett autonom.

Die Gefahr für die Zukunft ist weniger, dass wir unser Leben einer Maschine anvertrauen sondern Tech-
Konzerne darüber bestimmen was Technik ist. Die Macht der Konzerne ergibt sich daraus, dass sie einen 
Wissensvorsprung gegenüber der Öffentlichkeit besitzen und diesen weiter ausbauen. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass ausgerechnet die Roboter-Software der Zukunft plötzlich auf freiwliiger Basis als 
OpenSource veröffentlicht wird Wenn das schon mit normalen Computerspielen und Smartphone 
Betriebssystemen nicht funktioniert, warum sollten die Hersteller dann bei Robotern an dieser Politik etwas 
ändern? Es ist eher zu erwarten, dass die Systeme der Zukunft entweder als große 10 GB große Binärdatei 
ausgeliefert werden, die mehrfach verschlüsselt ist und von der niemand weiß was sie tut, oder aber die 
Steuerung der Roboter gleich komplett in der Firmencloud erfolgt wo man als Kunde nochnichtmal den 
Binärcode hat und erstrecht nicht den Sourcecode.

Aber nicht nur die Software selbst wird als Geheimnis betrachtet, sondern auch das Wissen um diese zu 
schreiben wird nicht öffentlich zugänglich sein. Schon heute ist es schwer verständliche Informationen darüber
zu erhalten, wie Roboter programmiert werden und bei vielen Vorlesungen zum Thema hat man den Eindruck,
das es gar nicht um Wissensvermittlung geht sondern um etwas ganz anders. Und so ist anzunehmen, dass 
es in Zukunft keinerlei schriftliche Informationen mehr geben wird, wie Künstliche Intelligenz funktioniert und 
wenn nur in kleiner Dosis. Das ganze kann als Teil einer Data-Leakage-Prevention betrachtet werden, das 
also die wichtigen Informationen das Unternehmen nicht verlassen dürfen weil dadurch der Wissensvorsprung
gemindert wird.

Nun kann man sich fragen, ob so eine Strategie langfristig aufgehen kann. Erstaunlicherweise ja, es ist 
keineswegs ein Nachteil, wenn die Konsumenten doof gehalten werden, sie sollen das Produkt nicht 
verstehen sondern es nur kaufen. Natürlich wird sich eine Gegenbewegung formieren, ähnlich wie bei Linux 
schon heute wird es immer Leute geben, die aus Prinzip auf freie Software setzen. Nur ähnlich wie bei Linux 
werden derartige Systeme hoffnungslos veraltet sein. Schon heute sind Betriebssysteme wie Ubuntu massiv 
im Rückstand gegenüber propritärer Software und das wird bei Künstlicher Intelligenz nicht viel anders sein.

Gerade im Bereich Robotik ist derzeit zu erkennen, dass fast keinerlei OpenSource Forschung betrieben 
wird, und ausnahmslos alles in verschwiegenen Firmen-Laboratorien entwickelt wird. Von der einstigen 
Freiheit der Wissenschaft die wie eine Fackel des Wissens in die Welt hineinleuchtet ist nicht mehr viel 
geblieben außer ihr Mythos. Also der Glauben daran, wie richtige Wissenschaft sein sollte, wohl wissend dass 
es in der Wirklichkeit ganz anders aussieht.

1.5 Poor man's ktichen robot

Der aktuell am höchsten entwickelte Küchenroboter stammt von Moley Robotics. Dieser hat nicht nur eine 
stylische GUI-Oberfläche und  kann mehrere hundert Rezepte sondern besitzt noch dazu eine Roboterhand 
von der NASA. Aber geht es wirklich nur darum, einen perfekten Roboter entwickeln oder heißt die eigentliche 
Herausforderung nicht, einen preiswerten Roboter zu entwickeln? Der womöglich mit sehr einfacher Hardware
auskommt und dessen Software als Hobby-OpenSource Projekt entwickelt werden kann? Ein solcher 
Minimal-Roboter wird in [11] vorgestellt und nennt sich schlicht "BakeBot". Dieser Roboter funktioniert mit 
einer stark vereinfachten Umgebung: auf einem Tisch stehen wenige Zutaten wie Mehl, Butter, Milch. Und der 
Roboter kann nur wenige Befehle ausführen wie "Schütte um", "Rühre" oder "Greife". Der Roboter wird so 
programmiert, dass man ihm ein Kochrezept in einer natürlichen Sprache gibt und ein Parser übersetzt dieses 
in Motorkommandos. Zusätzlich gibt es noch einige Constraints die verhindern, dass das absolute Chaos 
während des Backens entsteht.

Zugegeben, kein besonders intelligenter Roboter. Aber die Idee natürliche Sprache als 
Programmiersprache zu verwenden um in einer beschränkten Domäne Aktionen anzustoßen erscheint 
nützlich. Auch die Beispielvideos im Internet deuten nicht gerade daraufhin, dass hier Spitzenforschung 
betrieben wurde, sondern das ganze dürfte eher in der Spaßkategorie verortet sein. Aber dafür ist das 
Gesamtsystem schön übersichtlich, leicht zu programmieren und dennoch nützlich.

Vom Prinzip ähnlich ist übrigens auch der IkeaBot aufgebaut. Er kann ebenfalls nur eine einzige Domäne 
und zwar den Zusammenbau von Möbeln. Für diesen Einsatzzweck gibt es dort eine Action-Description-
Language mit der man die Aktionen des Roboters programmiert. Dieses Mal sind die Kommandos jedoch 
andere als beim Kochen und beinhalten zusätzlich noch weitere Parameter. Der Clou besteht darin, dass die 
Programmierung des IkeaBots simpel ist. Es gibt einen Satz vorgefertigter High-Level-Kommandos die dank 
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eines Parsers automatisch in konkrete Motor-Kommandos übertragen werden. Das System ist zwar nicht 
lernfähig, kann aber durch Schreiben von neuen Programmen relativ schnell an neue Aufgaben angepasst 
werden, solange diese ebenfalls etwas mit dem Zusammenbau von Möbeln zu tun haben.

Das besondere am Bakebot ist, dass die verwendete Technologie sehr überschaubar ist. Sie dürfte 
ungefähr aus der Zeiitepoche der 1970'er entstammen und basiert auf einer Parsing-Pipeline wie es ähnlich 
auch bei Druckersprachen oder bei TCP/IP Layern Verwendung findet. Als Input wird eine 
domänenspezifische Sprache erwartet die verwand ist mit einer natürlichen Sprache und das Backrezept 
enthält. Aus dieser wird dann mit Hilfe eines Parsers erst eine formale Action-Sprache und daraus dann 
Systemkommandos für die Motoren erzeugt. Dabei wird noch Umgebungsinformationen (wo steht das Mehl?) 
berücksichtigt sowie Fehlkommandos nach Möglichkeit abgefangen bevor sie zur Ausführung kommen. 
Dadurch bleibt die Verantwortung beim User, der durch das Rezept in natürlicher Sprache definiert, was der 
Roboter konkret tun wird. Das System ist dahingehend transparent, dass der User unterschiedliche Rezepte 
eingeben kann um zu sehen, was damit passiert. Insofern handelt es sich weniger um einen autonomen 
Roboter, als vielmehr um eine Laufzeitumgebung zur Roboterprogrammierung, ähnlich wie es Postscript für 
Drucker ist.

PKS
Dass der BakeBot technologisch veraltet ist, zeigt sich an einem anderen Roboter, dem Programmable 

Kitchen Robot (PKS). Zu diesem gibt es auf Youtube mehrere Kochvideos und sie sind datiert auf Anfang der 
1980'er. Im Grunde kann dieser Roboter das selbe wie der BakeBot der in 2011 am M.I.T. vorgestellt wurde, 
nur eben schon in den 1980'er. Auch die Programmierung über eine natürliche Sprache plus anschließendem 
Parsing ist identisch. Das Prinzip ist simpel wie effektiv: in einer beschränkten Domäne (eine Küche) wird mit 
einem begrenzten Wortschatz ein Ablauf definiert den der Roboter ausführt.

1.6 Künstliche Intelligenz – die Religion für Verlierer

Solange es Menschen gibt, gab es den Wunsch den anderen zu besiegen. Entweder in Schlachten oder im
Spiel. Noch heute geht es beim Schach darum, den anderen Platt zu machen, bei einem IQ-Test darum 
schlauer zu sein als alle anderen, beim Fussball darum die meisten Tore zu machen und beim Rennsport um 
die schnellste Rundenzeit.

Von Verlierern erwartet man normalerweise, dass sie aus ihren Fehlern lernen, dass man also trotz der 
Niederlage im Schach fair bleibt, nicht die Figuren umwirft und anschließend seine eigenen Fehler analyisert. 
Das Vermögen mit eigenen Schwächen sinnvoll umzugehen und langfristig seine Fähigkeiten zu verbessern 
wird in westlichen Kulturen als etwas positives angesehen, was vermutlich schon vor tausend Jahren so 
praktiziert wurde.

Es gibt jedoch noch eine alternative Haltung mit der eigenen Niederlage umzugehen. Und zwar, dass man 
eni schlechter Verlierer ist. Also den Fehler nicht bei sich selbst sucht sondern bei den anderen oder noch 
schlimmer in der Struktur des Spieles selbst. Im Fußball würde das bedeuten, dass man den Schiedsrichter 
verdächtigt einen zu benachteiligen. Natürlich führt das nicht dazu, dass man die Niederlage anerkennt und es
führt auch nicht dazu, dass man seine eigene Leistung erhöht. In der Regel sind schlechte Verlierer auch die 
schlechteren Spieler. Das heißt, erst verliert eine Mannschaft weil sie keinen guten Fußball spielt, und dann 
stenkert sich noch gegen den Schiedsrichter.

Aber wer sagt eigentlich, dass man ein guter Verlierer sein muss? Und ja, es gibt eine Alternative dazu den
Fehler bei sich selbst zu suchen. Und zwar lautet die Alternative, dass man das Spiel als solches aufgibt, also 
beim nächsten Match gar nicht mehr antritt und stattdessen Roboter vorschickt die statt einem selbst das 
Match bestreiten. So ungefähr dürfte es damals auch mit Deep Blue, dem Schachcomputer von IBM gewesen 
sein. Am Anfang stand die Erkenntnis von einigen Leuten bei IBM, dass sie selbst im Schach es niemals 
werden schaffen eine bestimmte ELO Punktzahl zu überschreiten. Weil sie entweder lausige Schachspieler 
waren, nicht die erforderliche Konzentration aufbringen oder sonstwie nicht in der Lage waren, ihre 
Spielstärke zu erhöhen. Und aus dieser Einsicht heraus, haben diese Leute dann das einzig richtige gemacht 
in so einem Fall: das Spiel nicht mehr weitergeführt. Motto: "ich habe zwei Partien gespielt, beides mal 
verloren und deshalb ist Schach ein blödes Spiel." So einfach kann das Leben sein, jedenfalls wenn man für 
IBM einen Schachcomputer baut. Natürlich war damit noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, und so 
wurde einfach eine Maschine ersonnen die endlich jene Leistung erbringt, zu welcher die Menschen nicht in 
der Lage sind.

Und das überraschende ist, dass man es so mit jeder Diszipilin halten kann. Künstliche Intelligenz führt 
dazu, dass es nicht länger erforderlich ist, sich überhaupt in einem Wettbewerb noch anzustrengen, es reicht 
aus wenn man kurzer Zeit bereits erkennt, dass man zu schlecht spielt und nahtlos in das Programmierteam 
überwechselt wo man dann seinen Frust derartig kompensiert, dass man eben eine Super-Human-AI 
entwickelt welche in Zukunft nicht nur gegen einen Menschen gewinnt sondern gegen alle. Und tatsächlich 
dürften die Programmierer bei IBM damit zuallerst ihre eigene Versagensgefühle kompensiert haben, dass sie 
nicht nur eine Maschine ersonnen haben, die ganz gut spielt, sondern eine Maschine gebaut haben, die gegen
den besten Schachspieler der Welt gewinnt und auch gegen alle zukünftigen Schachspieler die jemals spielen
werden. Insofern hat IBM am Ende doch noch das Spiel der Könige gewonnen, wenn nicht selbst so doch 
indirekt.

Die pädagogischen Konsequenzen von Künstlicher Intelligenz sind fatal. Im Grunde vermittelt man den 
Leuten, dass es völlig in Ordnung ist ein Versager zu sein. Das es o.k. ist, wenn man dreimal versucht das Tor 
zu treffen und jedesmal daneben zielt. Das es o.k. ist, wenn man in einem Rennwagen falsch bremst und es 
gar nicht nötig ist, im Nachgang seine Fehler zu analysieren um es das nächste Mal besser zu machen. 
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Dadurch vermittelt man den Leuten, dass Verlierer zu sein nichts schlimmes ist, dass man seinen Unmut 
zeigen darf, und das es auch nicht darauf ankommt besser zu werden. Weil am Ende ohnehin eine Maschine 
bereitsteht die tausendmal besser ist.

Kurzum Deep Blue hat nicht nur demonstriert wie man im Schach gewinnt, sondern Deep Blue hat vor 
allem gezeigt, dass Anstrengung nicht nötig ist. Man muss nicht stundenlang irgendwelche Erföffnungen 
auswendig lernen in der Hoffnung dadurch seine ELO Punktzahl zu steigern. Sondern es ist ok, wenn man 
durchschnittlich oder sogar schlechter spielt. Gewinnen wird man so freilich nicht, aber darum geht es auch 
nicht. Worum es wirklich geht ist einzusehen, dass man keine Chance hat, dass man ein genereller Looser ist.

Nicht in allen Disziplinen gibt es per heute spielstarke Roboter. Lässt man Nao Roboter gegen echte 
Menschen Fußball spielen, werden die Menschen höchstwahrscheinlich gewinnen. Insbesondere wenn man 
Profi-Kicker spielen lässt. Aber haben sie wirklich gewonnen, nur weil das Spiel 10:0 für die Menschen endet?

Schaut man sich einmal an, wie Informatiker Fußball spielen so kann man nur den Kopf schütteln. Sie 
spielen anders Fußball als man es von den Profis gewohnt ist. Sie spielen nicht auf Sieg, sondern sie laufen 
dem Ball hinterher. Im Grunde merkt man Informatikern an, dass sie sich unwohl auf dem Platz fühlen und nur 
ihre Zeit absitzen in der Hoffnung zurück in die Kabine gehen zu können, wo sie dann Erfrischungsgetränke zu
sich nehmen und wieder an ihre Laptops dürfen. Kurz gesagt, eine Mannschaft aus Informatikern zu trainieren
ist komplett unmöglich weil ihnen der Biss fehlt. Offenbar wollen sie garn icht gewinnen, und wenn sie einen 
Fehler machen, dann freuen sie sich sogar darüber. Im Grunde sind Informatiker die geborenen Verlierer. Sie 
beginnen das Spiel in der Erwartung es zu verlieren.

Und welchen Grund sollte es auch geben zu gewinnen, also besser zu spielen als der Gegner? Hat man 
wirklich gewonnen wenn man gewonnen hat? Schaut man sich den menschlichen Körper einmal näher an, so 
gibt es daran wenig worauf man tatsächlich stolz sein kann. Menschen sind nur begrenzt belastbar, Menschen
vergessen Dinge, Menschen machen Fehler und sie müssen Jahrelang trainieren um eine Leistung oberhalb 
des Durchschnitts zu erbringen. Damit ein Profi-Fußballer so spielt wie er spielt, muss er sein halbes Leben 
auf dem Bolzplatz verbracht haben. Ein Roboter hingegen liest das benötigte Programm in unter 1 Sekunde in 
seinen Hauspeicher und kann dann schneller rennen, effektiver passen und mehr Tore schießen als jeder 
Mensch. 

In dem Video [12] kann man sehen, was ein schlechter Verlierer ist. Darin treten auf: zwei junge Männer 
die auf der Playstation das Spiel Fifa10 spielen. Der Mann links im Bild macht einen patenten Eindruck, er 
scheint relativ gut in dem Spiel zu sein, hat vermutlich fleißig trainiert und würde eine Niederlage gelassen 
hinnehmen und sie als Ansporn verstehen. Der Mann rechts im Bild hingegen ist chrakterlich schwach. Er 
verliert und kann damit nicht gut umgehen. Er schmeißt die Konsole aus dem Fenster und sucht den Fehler bei
anderen.  Kurz gesagt, bei dem schlechten Verlierer kann man erkennen, dass er nicht bereit ist die Schuld 
bei sich selbst zu suchen, er ist nicht willens oder nicht in der Lage den Frust angemessen zu verarbeiten. Das
bedeutet, er wird auf ewig ein schlechter Spieler in Fifa10 bleiben. Dadurch entwickelt er eine Vorliebe für 
Cheaten, für Aimbots und entwickelt vielleicht selbst eine KI die Super-Human-Level AI Fähigkeiten besitzt 
und fortan stellvertretend für ihn selbst alle anderen Spieler plattmacht.

1.7 Bug: Tesla selbstfahrendes Auto funktioniert nicht

Das Video von dem in Flammen aufgehenden Tesla Auto ist auf Youtube mitlerweile ein Hit. Man muss bei 
Elektroautos demnach immer darauf gefasst sein, dass der Worst-Case eintritt. Jetzt hat Tesla eine neue Idee,
die offenbar noch mehr Probleme verursacht: den Autopiloten. Angedacht ist dieses Feature als Konkurrenz 
zum Google Driverless Car, leider scheinen sich jedoch in der Programmierung Fehler eingeschlichen zu 
haben. In [13] ist zu sehen wie das Tesla Auto auf einer Landstraße auf die falsche Fahrbahn überwechselt 
und zwar genau als dort Gegenverkehr ist. Ein Beinahe-Unfall war die Folge. Anders gesagt, Künstlicher 
Intelligenz sollte man nicht trauen.

Was im konkreten Fall schief gelaufen ist, lässt sich relativ einfach sagen: ein Softwarefehler. Denn 
Hardwaremäßig ist der Tesla-Autos mit allen nur denkbaren Features wie Ultraschall und mehreren Kameras 
ausgestattet. Das heißt, das Auto hat den Gegenverkehr physikalisch gesehen, nur eben falsch darauf 
reagiert. Wo genau die Software fehlerhaft ist, lässt sich aus der Ferne nur schwer diagnostizieren. Vermutlich 
wurde als Steuerungscomputer nur ein sehr einfaches System verwendet, was also als Programmcode erstellt
wurde, schaut was um das Fahrzeug herum passiert, und darauf dann reagiert. Das es nur eine solche 
Minimal-Software ist lässt sich daran erkennen, dass man aktuell mit dem Tesla Auto nicht reden kann. 
Genau, so wie man mit K.I.T.T. reden kann. Eine solche Funktion existiert nicht, und deshalb ist anzunehmen, 
dass das Tesla Car auch keine natürlich-sprachliches Interface besitzt und folglich auch kein echtes 
Cognitives System ist. Hätte man bei Tesla die Hausaufgaben ordentlich gemacht, so hätte man darauf 
geachtet, dass ein Sprachprozessor vorhanden ist.

Und wie realisiert man sowas? Richtig, indem man das Auto als kognitives System entwickelt und das 
erfordert eine höherentwickelte KI. Daraus kann man folgern: ein Auto, dass nicht zumindest sprechen kann, 
ist nicht in der Lage sicher zu fahren.

Zugegeben, solche Systeme die die Umgebung als semantisches Fachwissen explizit in einem Graph 
festhalten und in der Lage sind verbalen Kommandos zu folgen sowie bei Unklarheiten zu argumentieren, sind
nicht ganz einfach zu programmieren. Aber, unmöglich ist sowas nicht. Und so sollten die Ingineure von Tesla 
nochmal in sich gehen und sich fragen, ob sie nicht erstnoch etwas über Künstliche Intelligenz lernen sollten, 
beispielsweise von den Kollegen aus dem EU Poeticon Projekt.

Keineswegs ist es ausgeschlossen, dass nicht auch sprechende Autos unvermittelt auf die gegnerische 
Fahrbahn herüberziehen und so den Fahrer in Lebensgefahr bringen, aber zumindest ist die Idee von 
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technischem Fortschritt, dass es dadurch besser wird.

1.8 Behavior Tree für OpenRA

Angelehnt an das EU Poeticon Projekt kann man auch OpenRA über eine Action Grammar beschreiben. 
Als erstes erstellt man einen Behavior Tree der eine Spielstrategie beschreibt:

1. Basis bauen
1.1 Ore Fabrik positionieren
1.2 restlichen Gebäude platzieren
2. Gegner angreifen
2.1 kleine Armee zusammenstellen
2.2. auf Patrollie gehen
Soweit entspricht dieser Behavior Tree dem, was auch im Bereich "Game AI" diskutiert wird. Also eine 

Abfolge von Aktionen die nacheinander ausgeführt werden und thematisch gegliedert sind. Zusätzlich wird 
beim Poeticon Projekt jedoch der Graph weiter unterteilt. So dass man festlegt, dass "Basis" , "Ore Fabrik" 
und "Gegner" Substantive bzw. Objekte sind, während "positionieren", "gehen" und " zusammenstellen" 
Verben also Actions sind. Auf diese Weise erhält man nicht nur einen Behavior Tree sondern auch noch eine 
Matrix worin definiert wird was ein "Objekt-Action" Paar bedeutet. z.B.:

Ore Fabrik (Objekt) → bauen, positionieren, platzieren, angreifen, zusammenstellen, gehen

1.9 Singende Sprachsynthese

Zugegeben, seit Daisy Bell ist viel Zeit vergangen. Zeit, sich einmal mit aktuellen Sprachsynthese-
Programmen zu beschäftigen. Relativ bekannt in der Netzcommunity ist die Software Vocaloid, welche in der 
aktuellen Version mit CyberDiva eine Singstimme bietet die in Kombination mit einer Animation überraschende
Ergebnisse liefert [14]. Dabei ist MMD diejenige Software mit der der Videoclip erstellt wurde. Warum ist es 
überrachend? Vermutlich deshalb,weil es sich erstaunlich natürlich anhört. So als würde Siri von Apple nicht 
nur das Singen gelernt haben sondern auch noch als Videokünstler auftreten. Man mag es kaum glauben, 
aber im obigen Video ist nichts echt: die Stimme wurde am Computer erzeugt, die Animationssequenzen sind 
ebenfalls synthetisiert wurden. Und das dürfte auch der Grund dafür sein, warum zumindest bei Youtube die 
Vocaloid Software zu einem Hit anvanciert ist: man kann damit am Fließband Songs produzieren. Entweder 
indem man vorhandene Popsongs covert, oder gleich eigene Songs erstellt.

Wenn man nur oberflächlich in den Song hineinhört, glaubt man nicht, dass es nicht die echte Stimme ist 
sondern ein Kunstprodukt. Aber zum Beweis kann man sich noch einen weiteren Song anhöhren, wiederum 
von der gleichen Software im Computer erzeugt [15].

1.10 Ist neuronales Gameplaying eine Sackgasse?

Neuronale Netze die Computerspiele spielen gibt es viele. NeuroChess von Sebastian Thrun ist zu 
nennen, genauso wie TD-Gammon oder DeepMind. Weiterhin gibt es in neuerer Zeit mehrere Versuche mit 
Hilfe von DeepLearning Schach zu spielen. Anders als im Bereich der Bilderkennung ist hier jedoch den 
neuronalen Netzen bisher der Durchbruch nicht gelungen. Neurochess schneidet signifikant schlechter ab als 
konventionelle Chess-Engines und auch der Ansatz von DeepMind mit Hilfe eines 3-Layer-Convolutional 
Neural Networks die Joystickbewegungen zu erzeugen funktioniert nur bei einfachen Spielen. Wie man 
Pacman und ähnliche Spiele von einem Computer spielen lassen kann, wusste man bereits vor Erfindung der 
neuronalen Netze. Man braucht einfach einen Algorithmus der Form wie: "Wenn von Links ein Gegner kommt 
dann flüchte nach Rechts". Insofern stellt sich die Frage wo genau der Vorteil bestehen soll. Ein neuronales 
Netz was hingegen Schach spielt und gegen eine Brute-Force-Engine gewinnt ist aktuell nicht in Sicht. Das 
mag zum einen daran liegen, dass Convolutional Neural Networks prinzipbedingt nicht rekurrent arbeiten, 
aber auch Versuche mit LSTM-Netzen konnten bisher nicht demonstrieren, dass sich damit Vorteile erzielen 
lassen.

Das führt direkt zu der Hypothese, dass Neuronale Netze zwar in der Bilderkennung sinnvoll eingesetzt 
werden, beim Motion Planning oder Game-Playing hingegen nicht. Das also soetwas wie automatisierte 
Programmsynthese aus Beispieldaten auf absehbare Zeit nur eine kühne Utopie bleiben wird. Was ist die 
Alternative? Die Alternative besteht darin, auf klassische Programmiermethoden zurückzugreifen. Das 
bedeutet bei Computerschach einen Alpha-Beta-Prunning Algorithmus zu verwenden, im Bereich der 
Roboterarm-Steuerung Motion Planning als Optimierungsaufgabe zu formulieren und Spiele wie Starcraft AI 
miitels Behavior Trees anzugehen. All diese Alternativen zu neuronalen Netzen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie ohne Beispieldaten funktionieren. Man braucht also keine Datenbank mit tausenden von 
Schachpartien um einen Controller zu erzeugen, genausowenig benötigt man die Motion Capture Daten um 
damit einen Roboter-Controller zu entwickeln. Diese Aussicht mag enttäuschend sein, ist doch DeepLearning 
mit dem Versprechen angetreten "Learning by Example" zu betreiben. Wo manuelle Programmierung wegfällt 
zugunsten von Universalverfahren wie Backpropagation und Nvidia GPUs.

Das Problem damit ist, dass bis heute keine funktionsfähigen Beispiele präsentiert wurden, die bestätigten 
dass neuronale Netze als Game-Playing System funktionieren würden. Es ist zwar durchaus möglich ein 
neuronales Netz so zu trainieren, dass es anschließend Zugvorschläge im Schach anbietet also die 
Outputneuronen sagen:

e2e4 mit 90%
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f5f4 mit 5%
… das also das neuronale Netz tatsächlich Züge plant. Nur leider führen diese Züge nur in seltenen Fällen 

zu einem Sieg. Viel eher drängt sich der Verdacht auf, dass trotz 3-Layer, umfangreicher Trainingsdaten und 
nvidia GPUs das neuronale Netz nicht das Wesen des Schachspiels verstanden hat und demzufolge nicht in 
der Lage ist einen guten Zug zu generieren. Ganz im Gegensatz übrigens zu Brute-Force-Chess-Engines die 
nachweislich jede Partie gewinnen und sogar vielfach den besten Zug erzeugen. Ebensowenig ist es 
realisitsch davon auszugehen, dass man neuronale Netze für das Travelling Salesman Problem wird 
einsetzen können. Auch wenn die Idee anfänglich vernüftig klingen mag, vorherige Routen zu lernen und 
darauf aufbauend dann für unbekannte Routen eine Empfehlung abzugeben, werden die Ergebnisse immer 
schlechter sein als rechenaufwendige Verfahren wie Simulated Annealing.

Ob damit wirklich schon das letzte Wort gesprochen wurde ist derzeit nicht ganz klar. Die erwähnte 
Möglichkeit komplexere Neuronale Netze wie das LSTM-Netz zu verwenden oder mehr Layer einzubauen in 
der Hoffnung dadurch die Leistung der Netze zu steigern besteht. Andererseits ist von neuronalen Netzen 
bekannt dass sie nicht turing-mächtig sind, also gegenüber einem klassischen Computerprogramm 
eingeschränkt sind. Man kann also nicht einfach ein komplettes Betriebssystem wie Linux durch ein 
neuronales Netz erzeugen lassen, sondern wird dafür immer manuellen Computercode benötigen. Daraus 
lässt sich die Vermutung ableiten, dass auch für das Optimal Control Problem zur Robotersteuerung 
neuronale Netze ungeeignet sind. 

1.11 Mensch-Roboter-Interaktion

Bei Künstlcher Intelligenz geht es fordergründig um das Programmieren von Maschinen, speziell von 
Robotern. Die Zielstellung könnte beispielsweise lauten, einen Kran so zu programmieren, dass er 
selbstständig Steine von einem Laster ablädt. Aber reicht diese autonome Steuerung bereits aus? Leider nein,
es handelt sich dabei nur um eine Pseudoaufgabenstellung die so in der Wirklichkeit nicht vorkommt. In der 
Wirklkichkeit gibt es keinen Kran der ganz allein auf der Baustelle steht, sondern in der Wirklichkeit sind 
mindestens ein halbes Dutzend Bauarbeiter anwesend, die entweder Handzeichen geben oder beim Abladen 
helfen. Kurz gesagt, ein Kranführer (egal ob ein Mensch oder eine Software) die die sonstigen Bauarbeiter 
ignoriert ist nicht ausreichend.

Natürlich hat eine Software die einen Kran steuert zuallerst die Aufgabe, nur diesen Kran zu steuern. 
Irgendwo ist softwareseitig die Aktorik integriert, so dass man per Knopfdruck den Ausleger einfahren kann 
oder die Seilwinde herablassen kann. Aber, um zu entscheiden, wann welcher Knopf gedrückt wird, muss die 
Software die Baustelle beobachten. Im Zweifelsfall ist ein Kranfahrer der überhaupt nichts macht, tausendmal 
besser als ein Krankfahrer der zwar hektisch auf die Knöpfe drückt ansonsten aber blind ist.

Und hier entsteht die Schwierigkeit. Um einen Kran zu programmieren, benötigt man zuerst eine Software 
welche die Bauarbeiter antizipiert. Und diese bestehen aus Armen und Beinen. Obwohl der Kran also kein 
humanoider Roboter ist, muss die Software dennoch wissen, was ein Mensch oder ein Androide mit seinen 
Händen tut. Ein Beispiel: Angenommen, mittels Kran wird eine Last auf die Baustelle gehoben. Dann muss 
unten der Bauarbeiter die Last auskoppeln. Und wenn das passiert ist, zieht der Kran die Seilwinde nach 
oben. Um den richtigen Zeitpunkt abzupassen, muss der Kranführer sich in den Bauarbeiter am Boden 
hineinversetzen. Er muss sehen, was dort unten passiert und wann der richtige Moment ist.

Verallgemeinert man dieses Prinzip bedeutet Roboterprogrammierung zuallerst, menschliche 
Verhaltensweise vorherzusagen.

1.12 Linguistic Optimal Control

Bei jedem Roboter muss die selbe Frage beantwortet werden: wie müssen die Gelenke bewegt werden. In 
der Kybernetik heißt dieses Problem "Optimal Control", in der Spieltheorie "Gewinnen". Es geht immer darum, 
ein Optimum für eine Aufgabe zu bestimmen. Beim Schach besteht dieses darin, den Gegner matt zusetzen, 
bei einem Laufroboter darin, einen Weg zu planen.

Alle Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass es ein Objekt gibt, was reagieren kann und eine Umwelt 
über die eine Punktzahl berechnet wird. Einen echten Algorithmus, wie man das Optimal Control Problem löst,
hat die Informatik bis heute nicht gefunden, es sei denn man begnügt sich mit der Brute-Force-Suche im 
Gametree. Nur was ist mit Problemen, wo dieser Gametree zu groß ist? Insbesondere sind hierbei 
Physiksimuliationen zu nennen, innerhalb derer Roboter gesteuert werden. Vom Aufbau her gibt es keinen 
Unterschied zum Schachspiel: der Spieler kann Entscheidungen treffen, die wiederum über Sieg oder 
Niederlage entscheiden. Der Uhterschied ist jedoch, dass ein Roboter pro Minute sehr viele dieser 
Entscheidungen treffen kann und jeden einzelnen Servomotor anders einstellen kann. Das bedeutet, die 
Anzahl der Möglichkeiten ist fast unendlich. Viel zu viel um sie alle durchzutesten. Was tun?

Eine Methode besteht darin zu abstriehieren. Dazu bedarf es einer Notation um mögliche Aktionen eines 
Roboters festzuhalten. Eine Art von Kurzschrift, der Schachnotation vergleichbar. Im Poeticon Robotics 
Projekt wurde als Idee eingebracht, die natürliche Sprache als Kurznotation zu verwenden. Eine Aussage wie 
"Left Hand graps Knife" beschreibt eine konkrete Aktion in einem virtuellen 3D Raum ist jedoch selbst extrem 
knapp. Das Poeticon Projekt versucht alle Ereignisse und Aktionen des Roboters auf natürliche Sprache zu 
reduzieren. Und in der Tat, dadurch wird der Suchraum stark eingeschränkt. Das bedeutet, es gibt nicht 
länger unendlich viele Optionen was der Roboter mit seinen Servo-Motoren anstellen kann, sondern nur noch 
jene Aktionsmenge, welche sich in natürlicher Sprache ausdrücken lässt. Und mehr noch, man kann für diese 
Sprache einen Parser schreiben der eine Bewertung durchführt. Ein Beispiel:
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Als Input erhält der Parser folgende Aktionen "Hand grasps Knife", "Knife cuts fruit", "Fruit is cutted". Diese 
drei Aussagen hintereinander ergeben einen Prozess. Und wenn der Prozess einem vorher definierten Pfad 
entspricht gilt die Aufgabe als gelöst. So kann man eine Spielbewertung vornehmen, ohne Details der 3D 
Umgebung analysieren zu müssen.

Wie kann man diese Technik zur Robotersteuerung einsetzen? Zunächst einmal muss zwingend eine 
sprachliche Representation erzeugt werden. Das bedeutet, man muss die Szene in der sich der Roboter 
befindet textuell ausgeben. So ähnlich als würde man einen Screenreader für die natürliche Umgebung 
programmieren. Ein Außenstehender wird dabei in die Lage versetzt, ohne die Szene selbst zu sehen, nur 
über die Audioausgabe zu erfassen, was gerade passiert. Das reicht zur Robotik-Steuerung noch längst nicht 
aus, vielmehr ist es der erste Schritt dorthin.

Vielleicht zuvor ein Schritt zurück: wenn ein Roboter mit der 3D Welt interagiert so handelt es sich dabei 
um einen physikalischen Vorgang. Der Roboter bewegt sich, greift bestimmte Gegenstände, lässt 
Gegenstände fallen usw. Im Grunde werden dabei Atome verschoben durch Einwirkungen von mechanischen 
Kräften. Es gibt zwar die Möglichkeit, diese Welt in einem Computer zu simulieren (mit sogenannten Physik-
Engines) doch wie bereits erwähnt, sind solche Simulationen extrem rechenaufwendig. Wenn man alle Atome 
in einem Raum speichern will, reichen dafür selbst Supercomputer nicht mehr aus. Und eine reduzierte 
Gittergröße führt dazu, dass die Simulation ungenau wird.

Es braucht deshalb zwingend eine Zwischenschicht. Etwas, was die Umgebung beschreibt aber in 
vereinfachter Darstellung. Und das ist die natürliche Sprache. Also eine Information, die sich ohne Monitor 
allein über Audio ausgeben lässt. So ähnlich wie das früher bei Textadventures üblich war.

Zunächst einmal erscheint diese Zwischenschicht wie ein Umweg. Weil man ja einen 
Übersetzungsalgorithmus programmieren muss. Also eine Software die als Input eine 3D Kamera verwendet 
und als Output einen natürlich-sprachlichen Text liefert. Der Lohn der Mühe ist jedoch, dass sich dieser Text 
anschließend maschinengerecht verarbeiten lässt. Weil man jetzt nur noch ein Textadventure von einer KI 
spielen lassen muss und nicht mehr Entscheidungen über eine 3D Simulation treffen muss.

Was kann man konkret mit einer textuellen Umgebungsbeschreibung anfangen? Zunächst einmal nur 
wenig. Diese wird sich so ähnlch lesen, wie ein Logfile. D.h. man erhält Statusinformationen über die 
Umgebung. Wichtig ist zu erwähnen, dass dieses Logfile als Ersatz für die Realtität dient. Was im Logfile nicht 
vorhanden ist, das gibt es nicht. Bei der Umsetzung "Realität zu Logfile" muss man sich also sehr genau 
überlegen, welche Informationen benötigt werden. Was ebenfalls wichtig ist, dass sich aus dem Logfile 
Schlusfolgerungen ableiten lassen. Je nachdem welche Aktionen in welcher Reihenfolge passieren, sagt das 
etwas über die Umgebung aus. Das ganze ist so ähnlich wie in dem Spiel Maniac Mansion: Es ist wichtig, ob 
man zuerst den Postkasten leert und dann den Hamster in die Mikrowelle legt oder umgekehrt.

Der entscheidene Vorteil von textuellen Logfiles ist die Möglichkeit diese gegeneinander zu vergleichen. 
Man kann statistische Ähnlichkeiten feststellen um beispielsweise zu ermitteln, wenn eine Anomalie auftritt. 
Dennoch bleibt bisher die Frage unbeantwortet, wie textuelle Logfiles bei der Programmierung eines Roboters 
dienlich sind. Die Antwort ist simpel: im Grunde geht es darum, den Gametree für ein Textadventure zu 
bestimmen und darin nach einer Gewinn-Strategie zu suchen.

Dieses Verfahren im Detail: Normale Computerspiele wie Pacman oder Schach lassen sich über einen 
Gametree lösen. Man ermittelt den aktuellen Zustand des Spiels, bestimmt die Möglichkeiten des Spielers und
berechnet dafür dann bis zu einer bestimmten Suchtiefe die Folgeaktionen. Ein Gametree wird erstellt durch 
die Interaktion aus Spielerhandlungen und Reaktionen der Gameengine. Wenn Pacman beispielsweise von 
einem Gegner gefressen wird, dann sagt die Game-Engine "Game Over". Wenn er hingegen eine Energiepille 
gefressen hat, dann erhöht die Gameengine den Punktestand.

Auch bei Textadventures wird eine solche Game-Engine eingesetzt. Diese bestimmt in Reaktion auf die 
User-Eingaben wie das Spiel weitergeht. Wenn man also in einem Raum den Schlüssel gefunden hat, dann 
sagt die Game-Engine "Bravo". Das bedeutet, der Spieler hat bestimmte Handlungsmöglichkeiten die 
hintereinander ausgeführt das Spiel durchspielen können.

Um das bisher gesagt zu verdeutlichen lohnt ein Blick auf "Pacman Dungeons [16]" In diesem Javascript-
Spiel wird sowohl die textuelle als auch die Grafische Sicht von Pacman dargestellt. Eigentlich nichts 
besonderes, auch beim Computerschach sieht man einerseits das Schachbrett in 3D und daneben die 
Notation in Kurzschreibweise. Dennoch besitzt Pacman Dungeons einen Sonderstatus, weil normalerweise 
eben nur die grafische Darstellung vorhanden ist. Und für Menschen ist diese vollkommen ausreichend, weil 
man ja über den Bildschirm sieht was zu tun ist. Der Vorteil des zusätzlichen Textes ist jedoch, dass man 
erstens nur mit dem Kopfhörer spielen kann und zweitens dass man dadurch eine "Naive Physics" Darstellung
bekommt.

Das bemerkenswerte an der textuellen Version von Pacman ist, dass man das Spiel wie gewohnt spielen 
kann. Der Spieler trifft also Entscheiden die entweder zum Sieg oder zur Niederlage führen. Die besonderheit 
ist jedoch, dass im Hintergrund automatisch ein textuelles Logfile erstellt wird und zwar indem man die 
Textausgaben hintereinander in ein File schreibt. Und diese Logfiles kann man unabhängig vom eigentlichen 
Pacman Spiel auswerten, vergleichen und bewerten.

Obwohl die Idee nur über Textinterface einen Roboter zu steuern ungewöhnlich ist, wird sie doch in der 
Literatur unter dem Stichwort "Linguistic Control" schon länger diskutiert. Meist allerdings ohne konkrete 
Beispiele. Da jedoch das Knowrob Projekt wie auch die Patentanmeldung zum Moley Kitchen Roboter 
beidesmal explizit von einem sprachlichen Interface sprechen, muss man annehmen, dass das Überführen 
der 3D Welt in eine Aktion-Description-Language für die Robotik der Zukunft zum guten Ton gehört. Zunächst 
klingt es jedoch wie unnütze Arbeit, weil der Roboter mit installiertem Knowrob auch nicht mehr kann, als ein 
Objekt zu greifen. Wozu also der Umweg mit der natürlichen Sprache? Bei komplexeren Problemen wird diese
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jedoch wichtig, und zwar immer dann, wenn Prozessketten abgearbeitet werden müssen und dabei auf neue 
Ereignisse zu reagieren ist.

1.12.1 Literatur

Das Konzept des "Linguistic Control" ist schon etwas älter. Seit den 1980'er wird es auch unter dem Begriff
"Fuzzy Control" in der Literatur diskutiert ohne größere Resonanz. Einig ist man sich darin, dass zur 
Beschreibung eines Systems eine formale Sprache als kontextfreie Grammatik erforderlich ist, über die man 
anschließend Schlussfolgerungen trifft.

Eine bessere Definition von Linguistic Control erhält man erst dann, wenn man sich konkrete 
Softwareprojekte anschaut die nach diesem Verfahren aufgebaut sind. Dazu ist die Quellenlage erstaunlich 
dünn. In den meisten Fällen handelt es sich um abgegrenzte Domänen wie ein Flugzeugcockpit oder eine 
Küche. Meist werden wichtige Begriffe definiert, die möglichen Operationen mit diesen und dann daraus ein 
mehr oder weniger sinnvolles Textadventure erstellt. Wo man in Interaktion mit dem System dadurch tritt, dass
man eine textuelle Eingabe tätigt und dadurch den Systemzustand verändert. Im einfachsten Fall gibt man 
einen Befehl wie "Lege Baustein 1 auf Baustein 2" und das System antwortet daraufhin mit "Baustein 1 
befindet sich auf Baustein 2".

Neuere Ansätze wie das bereits erwähnte Poeticon Robotics Projekt versuchen vor dem eigentlichen 
"Linguistic Control" zunächst einen "Linguistic Recognizer" zu implementieren. Also eine Software welche aus 
einem Video eine textuelle Beschreibung erstellt. Besonders durch die DeepLearning Bewegung hat diese 
Diszplin an Aufmerksamkeit gewonnen. Bei der textuellen Beschreibung von Videos geht es nicht nur um 
Roboter, sondern man kann auch die Akvitäten von Menschen in Worte fassen.

1.12.2 Robotik ohne Künstliche Intelligenz

Zunächst ein kleiner Exkurs in die Entstehung des Internets. Damals in den 1960'er waren die meisten 
Computerwissenschaftler der Ansicht, dass Künstlicher Intelligenz die Zukunft gehören wird. Man träumte von 
Systemen wie HAL und von lernenden Maschinen. Als jedoch J.C.R. Licklider mit dem Vorschlag kam, anstatt 
Künstliche Intelligenz einfach die Rechner miteinander zu vernetzen, hat ihn zunächst niemand verstanden. 
Weil durch Vernetzung keine Künstliche Intelligenz entsteht, sondern Vernetzung bedeutet lediglich, dass am 
anderen Ende der Leitung ein Mensch sitzt der Eingaben tätigt. Dennoch hat sich dieses Konzept 
durchgesetzt. Das Internet ist von seiner Struktur her das genaue Gegenteil einer selbstdenkenden Maschine.

Heute gibt es erneut eine Herausforderung bei der viele davon überzeugt sind, man könnte sie nur mit 
Künstlicher Intelligenz lösen. Und zwar die Robotik. Genauer gesagt sind Firmen wie Kuka oder Motoman in 
der Lage, gute Roboterhardware zu bauen, bis heute weiß jedoch niemand wie man diese programmiert. Aber
kann man Roboter auch ohne Künstliche Intelligenz steuern? Ja, das geht. Und zwar dadurch, dass man ein 
Interface für Roboter schreibt, mit Hilfe derer Menschen den Roboter dann steuern.

Es gibt aktuell zwei große Projekte die sich mit dieser Frage beschäftigen: Poeticon++ und Tellmedave. 
Das erste stammt aus Europa und hat seit 2010 nichts neues mehr publiziert, das zweite ist in den USA 
beheimatet und wird noch aktiv gepflegt. Es wird unterschieden zwischen der Umgebungswahrnehmung 
(Kamerabild zu natürliche Sprache) und 'Robotersteuerung. Die Umgebungswahrnehmung erfolgt ganz dem 
Zeitgeist entsprechend mit Hilfe von DeepLearning verfahren. Die Robotersteuerung hingegen wird über 
verbale Instruktionen ermöglicht.

Damit ist gemeint, dass weder Poeticon++ noch TellmeDave wirklich wissen wie man einen Roboter 
steuert, stattdessen wird ein Interface bereitgestellt über das man natürlichsprachliche Befehle eingeben kann 
die dann auf dem Roboter ausgeführt werden. Der Roboter steuert sich nicht selbst, sondern es ist zwingend 
ein menschlicher Operator erforderlich, der die Befehle sendet.

Diese Ansätze sind nicht neu: mit einer Fernsteuerung können Roboter schon seit mehreren Jahrzehnten 
gesteuert werden. Neu ist hingegen, dass man versucht den Abstraktionsgrad zu erhöhen. Das also ein Befehl
wie "Grasp Object12" dazu führt, dass der Roboter eine Vielzahl von Aktionen hintereinander ausführt.

Kritik
Sind Poeticon++ und Tellmedave wirklich neue Ansätze? Und vor allem, wird das Versprechen eingelöst 

mit Hilfe von natürlicher Sprache die Roboterprogrammierung zu vereinfachen? Schaut man sich die Konzept 
ein wenig nüchterner an, so drängt sich der Verdacht auf, dass es sich dabei um den altbekannten Behavior 
Tree handelt, welcher in Computerspielen schon seit vielen Jahren eingesetzt wird. In solchen Behavior Trees 
wird komplexes Verhalten zum Scripten eines Bots aufgeteilt in Subtasks. Neuere Konzepte versuchen 
zusätzlich das Konzept flexibler zu gestalten und basieren auf STRIPS verwandten Action-Plannern. Der 
Unterschied ist jedoch, dass die Behavior Tree Comunity sich nicht als Wissenschaftler betrachtet und auch 
selten Paper bei Arxiv hochlädt sondern die Konzepte lieber praktisch einsetzt.

Desweiteren sind Behavior Trees auch keine eigentständige Technologie, sondern vielmehr 
Entwurfswerkzeug zur Programmierung von Scripting-AI. Also ein Verfahren ähnlich der strukturierten 
Programmierung um von einer grafischen Notation zu einem ablaufähigen Programm zu gelangen. In der 
Unity-GameEngine gibt es dazu sogar eine GUI.

Vergleichen wir die Konzepte Poeticon++ und Behavior Tree an einem konkreten Beispiel. Ein Roboter soll
ein Objekt greifen. Die Autoren von Poeticon++ würden sagen, man müsse das Problem auf sprachlicher 
Ebene beschreiben. Also verschiedene Grasp-Typen definieren, verschiedene Objekte in ein Lexikon 
aufnehmen und eine formale Sprache entwickeln die Kommandos wie "Grasp Object1 with graspTyp1" 
ermöglicht. Wenn man hingegen mit Hilfe von Behavior Trees das Problem modellliert wird auf eine formale 
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Sprache verzichtet. Stattdessen geht es um konkrete Actions. Auf der obersten Ebene würde man festlegen, 
dass der Roboter zuerst zum Objekt hinfahren muss und es dann greifen. Das Hinfahren und das Greifen 
würde man dann hierarchisch weiter spezifizieren. Wobei es weniger um sprachliche Feinheiten geht, sondern 
die Programmierung in Sourcecode im Mittelpunkt steht. Behavior Trees sind demzufolge mehr ein 
Entwicklungsmodell um Dinge wie inverse Kinematik, Motion-Planning zu kombinieren.

Wichtig zu erwähnen, dass Bahavior Trees zwingend in ein Computerprogramm führen. Meist in der 
Sprache Lua erstellt. Wie soetwas konkret aussieht wird in [17]. Darin wird beschrieben wie man für Starcraft 
AI einen Behavior Tree erstellt. Dieses Paper unterscheidet sich von anderen Arbeiten wohltuend dadurch, 
dass auf komplexe mathematische Formeln verzichtet wurde und es ist auch keine eigentliche 
wissenschaftliche Arbeit die ein neues Konzept vorstellt. Vielmehr dürfte das Paper als Anleitung zum 
Software-Engineering verstanden werden. Es wird also nicht erläutert, wie man automatisch einen Controller 
synthetisiert, sondern stattdessen geht es nur darum, dass man als Programmierer einen solchen Behavior 
Tree entwickelt. Ein weiteres Beispiel findet sich in [18]. Dort wird ein Behavior Tree erläutert der den Raven II 
Surgical Roboter steuert. Anders als in dem Paper über Behavior Trees bei Starcraft AI ist dieses Mal der 
Behavior Tree sehr überschaubar. Auf Seite 13 des Papers ist er aufgezeichnet und besteht aus 10 Nodes 
wie:

- Plan scan
- Plan zigzag
- selection
- clear data
Im Grunde handelt es sich dabei um ein prozedural erstelltes Computerprogramm was linear von oben 

nach unten durchläuft und auf dem Raven II Aktionen ausführt.

1.12.3 Die Zukunft von Behavior Trees

Derzeit ist nicht klar, welche Technologie sich zur Robotersteuerung einmal durchsetzen wird. Es 
konkurrieren mehrere Verfahren miteinander:

- neuronalen Netzen (Reinforcement Learning)
- stochastische Algorithmen zum Optimal Control Problem
- Poeticon++, TellmeDave (Linguistic Control)
- Behavior Trees
Am primitivsten und unscheinbarsten stechen dabei Behavior Trees hervor,die im Grunde nur eine 

grafische Darstellung eines prozeduralen Programms ermöglichen. Die anderen Konzepte hingegen 
versprechen, dass man sich das Programmieren von Robotern spart und stattdessen über Transfer Learning 
oder ähnliches wie durch Zauberhand den Roboter-Controller automatisch erzeugt.

Aber bleiben wir doch bei Behavior Trees: wenn man eine klarbegrenzte Domäne wählt wie z.B. eine 
Küche und dort manuell einen Behavior Tree erstellt für häufig vorkommende Aktionen, dann kann man in der 
Tat damit einen Roboter programmieren. Insofern wird die RoboterSteuerung als Software-Engineering 
Problem verstanden, das also die Abläufe über die Zeit hinweg ähnlich wie normale Computerprogramme 
erstellt werden müssen. Unbeantwortet ist, ob sich der Aufwand lohnt und ob man auch komplexere 
Manipulationsaufgaben damit bewältigen kann. Eine Recherche bei Google Scholar hat dazu keine 
Ergebnisse ergeben, offenbar fehlen derzeit noch Veröffentlichungen zu der Frage wie man einen Roboter mit 
Hilfe von Behavior Trees zu einem Grasping-System aufrüstet. Nehmen wir mal an, das System besteht aus 
nichts weiter als aus einem Roboterarm plus Gripper der Gegenstände von links nach rechts bewegen soll. 
Und für diese Aufgabe ist der passende Behavior Tree gesucht. Zwar kann man sich ungefähr ausmalen wie 
dieser aussehen könnte, aber ob sich sowas tatsächlich implementieren lässt ist unklar. Vor allem deshalb, 
weil ja noch gar nicht geklärt ist, ob Behavior Trees dafür überhaupt das richtige Tool sind, oder ob man nicht 
lieber mit anderen Techniken an das Problem herangehen sollte.

Als einziger Maßstab für komplexere Behavior Trees sind derzeit nur Computerspiele bekannt wie Halo 
und andere Games, bei denen Behavior Trees großflächtig eingesetzt werden. Zu dessen Erstellung ist jedoch
sehr viel Manpower erforderlich.

1.12.4 Programmieren von Behavior Trees

Zumindest Google Scholar ist sich einig darin, dass man Behavior Tree über MaschineLearning Techniken
automatisch erzeugen könnte. Es gibt dazu mehrere Paper in denen empfohlen wird die Aktionen eines 
menschlichen Spielers mit den der KI zu vergleichen und wenn eine Abweichung festgestellt wird, einfach die 
KI anzupassen. Nur, das ganze ist ein rein theoretisches Konzept, die Realisierbarkeit ist bisher unbewiesen.

Um sich klarzumachen, was es bedeutet einen Behavior Tree zu synthesieren muss man festhalten, dass 
Behavior Trees nichts anderes als Computerprogramme sind. Sie beschreiben einen Algorithmus der linear 
durchläuft und zu einem Ergebnis führt. Die selbstgewählte Zielstellung lautet demzufolge, dass man nur über 
das Tracen von Aktionen einen kompletten Algorithmen generieren möchte. Das ist so ähnlich, als wenn man 
alle Absturzmeldungen von Ubuntu-Users sammelt um daraus dann automatisch die nächste Genertation des 
Linux-Kernels zu erstellen. Sowas ist nach aktuellem Stand der Technik reines Wunschdenken, so funktioniert
Softwareentwicklung nicht.

Man kann daraus ableiten, dass es nicht möglich ist, mit Hilfe von MachineLearning, DeepLearning oder 
stochistischen Verfahren einen BehaviorTree zu lernen. Diesbezügliche Paper die es dennoch behaupten, 
bringen etweder keine Beweise oder sind nicht universell einsetzbar. Daraus folgt, dass die einzige Methode 

21



wie man einen Behavior Tree erzeugt darin besteht ihn manuell zu erstellen.
Kurz gesagt, immer wenn man einen Controller benötigt, der beispielsweise Starcraft AI spielen kann, der 

einen Grasping-Problem der Robotik löst oder der einen humanoiden Roboter das Laufen ermöglicht wird man
um klassisches Softwareengineering nicht vorbei kommen. Man muss man das Problem analysieren, mann 
muss sich mit den Details beschäftigen und man muss Prototypen und Unterprogramme erstellen. Ein guter 
Anfang für einen Grasping-Roboter wäre beispielsweise eine Prozedur die eine inverse Kinematik 
implementiert, danach könnte man sich dann mit einem Kollisionsvermeidungsverfahren auseinandersetzen 
und danach mit unterschiedlichen Grasp-Typen.

Selbstverständlich ist diese Entwurfsmethode alles andere als das, was man sich wünscht. Sie stellt eben 
kein Meta-Verfahren da, mit dem man Controllersynthese betreiben kann, sondern sie ist stark auf das 
konkrete Problem zugeschnitten. Ein BehaviorTree fürs Grasping sieht komplett anders aus, als einer für 
einen Walking-Robot. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. Und zwar kann diese mühevolle 
Programmiertechnik unbegrenzt betrieben werden. Es kann also nicht passieren, dass irgendwann 
BehaviorTrees eine Grenze erreichen, sondern vorausgesetzt man investiert genug Manpower kann die 
Komplexität der Software erhöht werden.

Ob das wirklich die einzige Methode ist, wie man zu einem Robotercontroller gelangt ist unbekannt. Fakt 
ist jedoch, dass mögliche Alternativen dazu (insbesonder MaschineLearning) nicht funktionieren. Es ist eben 
nicht so, dass man mit neuronalen Netzen kompletten Programmcode erzeugen kann der dann wiederum 
einen Roboter steuert. Eher deuten die letzten Forschungsergebnisse daraufhin, dass neuronale Netze auf 
das Problem der Objekterkennung beschränkt sind. Ihre interne Struktur ist nicht in der Lage turing-mächtige 
Software auszubilden, also eigenständig einen Algorithmus zu finden der zu den gewünschten Daten passt.

Es mag durchaus möglich sein, dass über neuartige neuronale Netze wie z.B. der von DeepMind 
entwickelten neuronalen Turing-Maschine diese Einschränkung nicht mehr zutrifft. Das also solche Systeme 
nur mit den Trajektoriedaten gefüttert werden müssen und ein Controller automatisch erzeugt wird. Nur, der 
Beweis dafür steht bisher noch aus.

1.13 Motion Synthesis

In der KI-Forschung wird derzeit das Thema DeepLearning heiß diskutiert. Über neuronale Netze und 
schnellen Grafikkarten ist es möglich, Bilder zu erkennen. Erweitert man das Verfahren können sogar Videos 
korrekt erkannt werden und einzelne Objekte in diesen detektiert werden. Im Rahmen des Poeticon Projekts 
wurde dieses Verfahren eingesetzt um menschliche Aktivitäten zu tracken.

Obwohl Umgebungserkennung ein wichtiger Baustein in Richtung Robotik ist, benötigt man zusätzlich 
noch eine Motion Synthesis Engine. Also einen Algorithmus der in der Lage ist, die Servomotoren des 
Roboters zu steuern. Nehmen wir einmal an, jemand setzt DeepLearning umfangreich ein und erstellt ein 
Lagebild der Umgebung. Dadurch erhält er im Optimalfall auf dem Computermonitor ein 3D Abbild wo die 
Roboterhand und die Objekte eingezeichnet sind. Als nächstes benötigt man einen Plan, was genau der 
Roboter tun soll.

Die Literatur ist sich nicht einig darin, wie Motion Synthesis zu erfolgen hat. Und vermutlich ist das 
Erzeugen von Aktionen sogar schwieriger als vorhandene Aktionen zu erkennen. Eine Möglichkeit in diese 
Richtung sind Data-driven Grasp-Strategies. Diese basieren auf einer Grasp-Database wie z.B. der "Columbia
Grasp Database". Diese ist laut Webseite 70 MB groß und enthält vorberechnete Grasps für mehrere tausend 
3D Modelle. Solche Datenbanken sind vergleichbar mit Phonem-Datenbanken im Bereich der Sprachsynthese
(Unit Selection) oder vergleichbar mit Midi-Datenbanken zur Komposition von Musikstücken. Die Idee dahinter
lautet, dass unklar ist wie man genau einen Grasp erzeugt aber man auf Erfahrungen der Vergangenheit 
zugreifen kann.

Der weitere Algorithmus ist simpel: man sucht das Objekt in der Datenbank und führt den dort 
verzeichneten Grasp-Typ aus. Man kann auf das das Berechnen verzichten, braucht also keine eigentliche 
Künstliche Intelligenz die den Grasp-Typ anhand der Konturen des Objekts bestimmt. Die Verwendung einer 
Grasp-Database ist insbesondere für Industrie-Roboter die beste Wahl. Wenn das Objekt immer das selbe ist 
und es immer an der selben Position steht reicht es aus, wenn man immer dieselbe Robotertrajektorie 
verwendet um das Objekt zu greifen. Mit einer Grasp-Database kann man lediglich die Anzahl der Objekte 
erhöhen, also unterschiedliche Grasp-Typen ausführen bei unterschiedlichen Objekten. Der Nachteil besteht 
darin, dass nur Objekte erkannt werden, die bereits in der Datenbank gespeichert sind, und weiterhin müssen 
die Objekte genau dort sein, wo sie sein sollen. Anders gesagt, ist das Objekt leicht gedreht, wird der 
Roboterarm trotzdem die festgelegte Bewegung ausführen und dann natürlich einen Bug erzeugen.

Man kann sagen, es geht weniger um die Frage ob man eine Grasp-Datenbank einsetzen soll oder nicht, 
sondern nur unter welchen Bedingungen diese sinnvoll ist. Die Limitierungen des Ansatzes werden dadurch 
sichtbar, dass man bei der Konstruktion des Roboters darauf achten muss, dass er mit einer Grasp-
Datenbank funktioniert. Das bedeutet, es muss Verhältnisse wie bei Industrierobotern mit überschaubaren 
Arbeitsbereichen vorhanden sein.

Selbstverständlich wäre es interessant zu diskutieren, wie man eine Grasp-Datenbank flexibler gestaltet, 
so dass man auch unbekannte Objekte damit greifen kann oder wie man Lageänderungen der Objekte 
ausgleicht. Allerdings sind diese Überlegungen sekundär, weil man dann bereits über Roboter nachdenkt, die 
sich außerhalb von Industrieumgebungen bewegen.

Interesant ist zu erwähnen, dass Grasping obwohl es ein Standardproblem ist, bis heute nur im 
Forschungsumfeld diskutiert wird. Derzeit gibt es keinen einzigen kommerziellen Robotern mit einer Out-of-
the-box Grasping-Funktionalität. Bei den klassischen Industrierobotern von Kuka und anderen Herstellern wird
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Grasping innerhalb von Assember/C Programmiersprachen durchgeführt, dass also wie in den 1980'er Jahren
der Gripper mit absoluten Koordinaten bewegt wird und neuere Haushalts-ähnliche Roboter wie Nao oder 
Lego Mindstorms erwähnen das Problem "Grasping" noch nichteinmal. So kommt es dass Grasping entweder 
nur in rein theoretischen Papern diskutiert wird, oder aber in veralteten Softwarepaketen wie OpenRave oder 
GraspIt programmtechnisch realisiert wird, wo jedoch ebenfalls keine Out-of-the-Box Funktion vorhanden ist. 
Man kann sagen, Grasping ist etwas, was vermutlich erst in den nächsten Jahren möglich ist, wenn 
Anstrengungen gebündelt werden, Cloud Robotics gefördert wird und zentralisierte Datenbanken entstehen.

Die erste richtige Live-Demo eines Grasping-Roboters wurde mit der Amazon Picking Challange 
durchgeführt. Und das war eher eine exotische Veranstaltung. Ein wenig verwunderlich ist es schon, dass an 
Robotern seit mehreren Jahrzehnten geforscht wird, jedoch bis heute keine passenden Wettbewerbe 
existieren. Dabei waren die gezeigten Grasp-Strategien keineswegs neu, ganz im Gegenteil. Sondern 
vielmehr scheint es sich um eine soziale Haltung zu handeln, also die Frage ob man solche Challanges 
durchführt oder eben nicht.

Der Mut der hier investiert wurde besteht darin, mit einer Grasp-Database in einem offiziellen Wettbewerb 
anzutreten und dann mitansehen zu müssen wie der eigene Roboter scheitert. Vielleicht noch einige Worte zur
Amazon Picking Challange. Im Grunde war dieser Wettbewerb aus dem Jahr 2015 sehr simpel: man braucht 
nur einen Roboterarm (preiswerte Modelle gibt es für 40 EUR bei PEARL Technikversand), eine Webcam und
eine Software. Und schon kann man Grasping betreiben. Die Schwierigkeit dabei ist, dass es erstens fürs 
Grasping keine Software gibt und zweitens selbst wenn man OpenRave verwendet, man damit scheitern 
muss. Und weil sich dessen auch die Roboter-Bauer bewusst sind, gab es lange Jahre keinerlei solcher 
Veranstaltungen. Anders gesagt, die Leute die seit 20 Jahren über Grasping in Hochschulpapern diskutieren 
und die in der Lage sind mit LaTeX hübsche Differentialgleichungen zu setzen, sehen sich als Lehrbeauftragte
und nicht als Macher. Kurz gesagt, woran es derzeit noch mangelt ist eine Fehlerkultur die auch dann mit der 
Kamera draufhält, wenn der Algorithmus versagt.

1.14 Data-driven Robotics

Obwohl an Robotern schon länger geforscht wird, ist im Grunde die Wissenschaft bis heute noch 
unentdecktes Gelände. Es gibt viele ungelöste Fragen und nur wenige funktionierende Roboter. Es gibt jedoch
zwei Schlüsseltechnologie die in Zukunft von Relevanz sein werden: Convolutional Neural Networks und Data-
driven Robotics. Erstere (auch als DeepLearning bekannt) dient dazu die Umgegunb eines Roboters zu 
erkennen. Und mit der zweiten kann man die Bewegungen des Roboters planen.

Obwohl der Ansatz mit BigData einen Roboter zu steuern zunächst einmal logisch klingt, gibt es doch 
erstaunlich wenig Literatur zu dieser Frage. Deshalb ist es zunächst einmal wichtig, möglichst simple Beispiele
zu konstruieren anhand derer man die prinzipielle Funktionsfähigkeit von Data-Driven Robotik demonstrieren 
kann. Das wohl einfachste Beispiel besteht in der Pick&Place Aufgabe für genau ein Objekt, was immer an 
der selben Stelle liegt. Die Datenbank des Roboters braucht also nur diejenige Trajektorie zu enthalten um das
Objekt von A nach B zu bewegen. Konkret wird benötigt die Trajektorie des Roboterarmes und die Trajektorie 
des Greifers. Ein solcher Roboter ist natürlich sehr unflexibel, er ist weder in der Lage Hindernisse zu 
kompensieren, noch kann er andere Objekte greifen. Aber, zumindest das eine Problem kann er bewältigen. 
Und was noch wichtiger ist, das Konzept lässt sich erweitern. Nehmen wir mal an, das selbe Objekt soll aus 
unterschiedlichen Posen heraus aufgenommen werden. Dann benötigt man weitere Datenbankeinträge mit 
neuen Trajektorien die diese Posen berücksichtigen.

Mit Data-driven Robotics kann man aber auch Controller entwickeln um Laufroboter zu steuern. Auch bei 
einem Laufroboter stellt sich die Frage, welche Trajektorie ausgeführt werden soll. Die Antwort darauf ist 
simpel: natürlich jenes Bewegungsmuster was in der Datenbank bereits vorhanden ist. Das heißt konkret: man
speichert eine Trajektorie für "Gehen" ein und führt diese dann aus. Und komplexere Roboter erhält man 
dadurch, wenn die Datenbank mit Motion-Trajektorien erweitert.

Eine Möglichkeit, auch umfangreiche Datenbank übersichtlich zu halten ist die Verwendung eines Motion 
Graphs. Dieser stellt Verknüpfungen her zwischen unterschiedlichen Motion Trajektories. Beispiel: Ein 
Charakter der gerade stillsteht kann sich als nächstes entweder hinsetzen oder zu rennen anfangen.

1.14.1 Programmierung realistisch?

Obwohl die Entwicklung eines Data-Driven Controllers für einen Robotik derzeit noch utopisch klingt, 
müsste das Vorhaben machbar sein. Gelungene Beispiele gibt es im Bereich der Computerspiele. Dort wurde 
mit Hilfe von Motion Graphs bereits das Wunder vollbracht, einen Chrakter realistisch zu animieren. Und das 
Verfahren müsste sich rein theoretisch auch auf echte Roboter übertragen lassen. Konkrete 
Forschungsarbeiten in dieser Richtung sind zwar noch Mangelware, aber im Grunde dürfte dies nur eine 
Frage der Zeit sein. Die Herausforderung besteht darin, wie man einen Motion Capture Dataset so in einer 
Datenbank speichert, dass man darauf flexibel zugreifen kann.

Eine sehr knappe aber treffende Zusammenfassung der bisherigen Ansätze wird von [19] auf Seite 34 
geliefert. Darin wird auch auf die Nachteile eingegangen. Und zwar müssen in der Praxis Motion Graph 
basierende Ansätze zusätzlich noch parametrisiert werden, um beispielsweise einem Hindernis ausweichen 
zu können. Das ganze erscheint daher ein wenig wie Vodoo als wie richtige Wissenschaft, aber nichts desto 
trotz wird daran geforscht.

Um die Probleme besser zu verstehen, schauen wir uns im folgenden das Problem der inversen Kinematik 
an. Dieses hat den Vorteil, dass eine parametrische Lösung bekannt ist. Man muss in die Formel einfach nur 

23



die gewünschten X/Y Werte einsetzen und es wird daraufhin der Gelenkwinkel berechnet. Dieser 
parametrische Ansatz hat den Vorteil universell gültig zu sein, mittels der Inversen Kinematik Formel erhält 
man immer und überall das richtige Ergebnis. Aber, kann man die Aufgabe auch ohne Berechnung lösen, 
sondern mit einem Data-driven Ansatz? Das man also eine Lockup-Tabelle verwendet obwohl es in diesem 
Fall nicht nötig wäre?

Vom Ansatz her müsste man zuerst einen Dataset erzeugen. Also entweder die Daten in der Wirklichkeit 
erheben oder aber synthetisch aus der inversen Kinematik Formel berechnen. Dadurch erhält man folgende 
Tabelle:

x, y, Winkel
0,1,10
0,2, 12
usw
Der Nachteil dieser Tabelle gegenüber der ursprünglichen Formel ist, dass Zwischenwerte fehlen. 

Zunächst macht dieser Ansatz keinen Sinn, weil man über simple Inverse Kinematik Formel die Werte viel 
einfacher ausrechnen kann. Aber, wenn man eine Lockup-Tabelle verwendet kann man leichte Anpassungen 
vornehmen. Anders gesagt, die Lockup-Tabelle ist gegenüber der Formel ungenau.

Der Vorteil von "data driven inverse Kinematik" ist, dass es sich um ein altbekanntes Problem handelt. Also
die Frage, wie der Gelenkwinkel für eine x/y Zielposition auszusehen hat. Solche Probleme treten bei 
Roboterarmen auf. Das faszinierende ist jedoch, wenn man nicht mit der üblichen Formel an die Sache 
herangeht, sondern sich umständlicherweise um einen datengetriebenen Ansatz bemüht.

Interessant ist, dass zum Thema "Learning inverse Kinematik" es relativ viel Forschung gibt. Es ist 
deswegen interessant, weil "inverse kinematic" eigentlich als gelöst gilt. Dennoch scheint es ein Bedürfnis zu 
geben, neue Lösungen dafür zu finden, also nicht über eine Cosinus-Formel zu gehen, sondern über 
stochastische DeepLearning Verfahren.

1.14.2 DeepLearning

Data-driven robotics meint zunächst einmal, dass man eine Datenbank anlegt und sich daran orientiert. 
Der Ansatz steht damit in Konkurrenz zu einer numerischen Lösung mit Hilfe von mathematischen Gleichung. 
Am Beispiel Computerschach kann man die Ansätze vergleichen: Die algorithmische Lösung besteht darin, 
einen Brute-Force Ansatz zu verwenden um den Gametree zu durchsuchen. Solche Konzepte erfordern hohe 
Rechleistung. Die Software selbst benötigt nur wenige Kilobyte auf der Festplatte. Data-driven Chess Playing 
hingegen verlässt sich auf bisher gespielten Partien und funktioniert wie eine semantische Suchmachine. Und 
hier wird deutlich, was die Herausforderung bei Data-driven Konzepten ist: die Suche in den Datensätzen.

Einen Datansatz mit allen bisher gespielten Turnieren im Schach zu erhalten ist noch relativ leicht. Aber 
wie kann man diese Datenbank dann dazu verwendenn ein Zug zu generieren? Und an dieser Stelle kommen 
DeepLearning Konzepte ins Spiel. Dabei werden vorhandene Daten gelernt, also die Datenbank in ein 
Computermodell überführt (Reinforcement Learning). Die Mächtigkeit des Ansätzes basiert weniger darauf, 
mit neuronalen Netzen eine Lösung zu finden, sondern die Mächtigkeit basiert auf den Eingangsdaten.

DeepLearning wurde bisher überwiegend im Bereich Bilderkennung eingsetzt. Im Grunde funktioniert das 
Verfahren so, dass ein Input Bild mit einer Datenbank abgeglichen wird. Das neuronale Netz ist lediglich eine 
Methode zur Datenbank-Suche.

Was besagt das für Motion Planning Probleme? Im Grunde geht es darum, eine Ausgabe zu erzeugen, 
was also der Roboterarm tun soll. Und diese Ausgabe erhält man dadurch, dass man eine Suche in der 
Datenbank durchführt und zwar in der Datenbank, die als neuronales Netz vorliegt.

Im einfachsten Fall erzeugt man eine Tabelle mit inverse Kinematik Daten, also eine Zuordnung zwischen 
Winkel und absoluten Koordinanten und benutzt diese Tabelle um ein neuronales Netz zu trainieren. Man 
füttert das Netz also mit einem x/y Wert und gibt als Output den Gelenkwinkel an. Die Idee ist, dass nach der 
Trainingsphase das neuronale Netz sowohl die gelernten Werte ausgibt, als auch Zwischenwerte interpolieren
kann.

1.14.3 Inverse Kinematik mit Lookup Tabelle

Wie man in der klassischen Robotik das inverse Kinematik Problem löst kann man bei Wikipedia 
nachlesen. Dort wird die geometrische Methode vorgeschlagen, die über den Kosinussatz arbeitet. Ein 
wissenschaftler Taschenrechner reicht bereits aus. Es gibt jedoch noch eine weitere Methode und zwar die 
Lookup-Tabelle. Diese besteht darin, dass man sich von einer existierenden kinematischen Kette die im 
Livebetrieb entstandene Werte notiert (x,y,Winkel) und anschließend innerhalb dieser Datenbank nach den 
passenden Einträgen sucht. Ist der gesuchte Wert nicht in der Datenbank, interpoliert man einfach den Wert.

Dieses Verfahren kommt ohne die Verwendung der Kosinusfunktion aus, und es funktioniert auch bei sehr 
vielen Freiheitsgraden DoF. Alterantiv kann man auch ein Neuronales Netz als eine solche loopup-Table 
mißbrauchen, also das Netz einfach auf die Werte trainieren und dann die Anfrage an das neuronale Netz 
schicken. Wenn man jedoch nicht nur in die inverse Kinematik selbst sondern auch noch Motion Planning 
nach diesem Verfahren durchführen müchte wird es schwieriger. Dort müssen bekanntlich die Gelenkwinkel 
über eine Zeitspanne hinweg kontrolliert werden. Man muss für jeden Zeitpunkt t in der Zeitachse den Winkel 
von jedem Gelenk bestimmen. Erst dadurch erhält man die komplette Animation.

Eine Lookup-Table kann man einsetzen zur Vorberechnung von Motion Trajektories. Dazu muss der 
Softwareentwickler vor Start seiner Software definieren, welche Fälle auftreten können und die dafür 
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benötigten Motion Data im System hinterlegen. Das entstehen einer solchen Loopup Table erfolgt nicht 
zwangsläufig aus vergangenheitsbezogenen Daten sondern man kann solche Tabelle auch synthetisch 
erzeugen. Die Grundidee ist dieselbe: nach dem Start des Computerprogramms werden keinerlei 
Berechnungen mehr durchgeführt. Die inverse Kinematik oder sogar die komplette Motion Synthesis wird 
ohne Kosinus-Satz ausgeführt sondern es finden lediglich Datenbankzugriffe statt. Das ist so ähnlich als wenn 
man das kleine Einmaleins nicht berechnet sondern jede Kombination auswendig aufsagen kann.

Klassisch werden Lookup-Tables (LUT) vor allem aus Performance-Gründen eingesetzt. Wenn also der 
Roboter nur über einen 8 Bit Microcontroller verfügt und man wertvolle CPU Zeit sparen will. 
Interessanterweise sind Lookup-Tables auch bei Datadriven Robotics der Gegenwart wieder sehr in Mode. 
Die spannende Frage lautet hier vor allem, wie man sehr komplexe Lookup-Tables anlegt.

Die Antwort darauf orientiert sich an precomputed Lookup-Tables. Das also nicht darüber nachgedacht 
wird, wie man Motion Capture in eine Datenbank speichert, sondern es einzig darauf ankommt welche Daten 
man benötigt um eine Aufgabe zu erfüllen. Und das diese Daten vor dem Start des Programms bereits 
vorhanden sein müssen. Ein Beispiel: Angenommen die Aufgabe besteht im Path Planning. Also das Finden 
eines Weges durch ein Labyrinth. Wenn der Roboter an Punkt A steht und zu Punkt B möchte, dann muss der 
Pfad bereits vorhanden sein. Demzufolge benötigt man eine Lookup-Table für unterschiedliche Start und 
Zielpunkte. Weil man eben nicht anfängt über einen geometrischen Berechnungsalgorithmus eine 
Wegeplanung vorzunehmen, sondern man will nur eine Datenbankabfrage starten. Folglich muss die 
Datenbank so aufgebaut sein, dass sie für jeden Start/Ziel Punkt den vorberechneten Weg enthält. So ähnlich 
vielleicht wie ein Zugfahrplan der ebenfalls schon gedruckt wurde obwohl man vorher gar nicht weiß wohin 
man fahren will.

Die Idee des Precomputed Motion Planning erlaubt es, die Lookup-Table sowohl klassisch über eine 
mathematische Formel (inverse Kinematik/Kosinussatz) als auch über Real-Daten zu bestimmen. Im Grunde 
ist es egal wie eine solche Lockup-Table erzeugt wurde, fakt ist nur, dass bei Laufzeit der Software vorhanden
sein muss.

1.14.4 Grenzen von datadriven Robotics

Der Ansatz auf Daten anstatt auf Algorithmen zu setzen um Motion Synthesis für Roboter zu betreiben 
klingt zunächst logisch. Haben sich doch Algorithmen als nicht praktikabel erwiesen und was läge da näher 
als nach Alternativen zu suchen? Allerdings hat auch Datadriven Robotics einen schweren Nachteil. Dieser 
zeigt sich immer dann, wenn man einen robusten Controller benötigt, also einen Walking Robot der zwar 
laufen kann, den man aber auch anstoßen darf ohne dass er umfällt. Das Problem mit solchen Störungen ist 
jedoch, dass sie in precomputed Trajektorien nicht vorgesehen sind. Precomputed heißt, dass es zur Laufzeit 
nicht mehr verändert werden kann, also nicht flexibel ist. Was ist die Antwort darauf? Sie lautet, dass man 
einen Robotercontroller zwangsläufig programmieren muss, also nicht aus Daten ableiten kann.

Vielleicht ein konkretes Beispiel: der Wettbewerb Mario AI und Starcraft AI wird seit mehreren Jahren 
ausgerichtet. Dort geht es darum, einen Controller zu schreiben, also eine Software welche möglichst gut 
spielt. Die eingereichten Beiträge mögen sich im Ansatz unterscheiden, aber immerhin sind es ablauffähige 
Programme in einer Programmiersprache erstellt. Demzufolge hat Controller-Synthese immer etwas mit 
Programmieren zu tun. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, wie man komplexe Controller erzeugt 
ohne selbst hunderte von Lines of Code zu schreiben.

Schaut man sich das Reportoire der Informatik an, so ist dieses zwar übersichtlich aber auch nicht 
komplett wertlos. Zum einen gibt es Scriptsprachen wie Lua, mit denen man relativ unkompliziert AI Agenten 
erstellen kann, zweitens gibt es Simulatoren um erstellte Controller zu testen und zum dritten gibt es noch 
Behavior Trees welche ein effizientes Entwicklungstool darstellen.

Man kann sagen, moderne Controller Synthese für Computerspiele wie für Roboter sieht so aus, dass man
einen Behavior Tree zeichnet, diesen dann in einer Scriptsprache implementiert und darin dann auf eine 
Motion Database zugreift. Anders gesagt, vorberechnete Trajektorien und Lookup-Tables können allenfalls 
die Problemlösung unterstützen, es bedarf jedoch zwingend eines Rahmenprogramms. Nur so kann man eine 
If-then-Abfrage integrieren die bei einem Anstoßen des Roboters eine Unterroutine ausführt um den Stoß zu 
kompensieren.

Anders gesagt, das mächtigste Werkzeug sind turing-mächtige Programmiersprachen. Mit ihnen lässt sich
komplexes Verhalten implementieren so dass es automatisch abläuft. Und die Controllersynthese ist eine 
solche Herausforderung. Das bedeutet, es gibt keinen leichten Weg zu einem Fullbody Motion Controller. Im 
Grunde wird es daraufhinauslaufen, dass sehr viel Lines of Code erstellt werden müssen, und wenn es keine 
effzienten Entwicklungssysteme gibt, dieser Code schlimstenfalls manuell erzeugt werden muss.

Anders gesagt, der heute verwendete Ansatz zur Robotersteuerung mit Hilfe von Programmiersprachen 
wo unterschiedliche Abläufe definiert sind, ist im Kern der richtige Ansatz. Das die damit automatisierten 
Roboter nur sehr primitive Fähigkeiten besitzen hat etwas damit zu tun, dass der Codeumfang der Controller 
zu gering ist. Es wird zwar viel auf theoretischer Ebene daran geforscht, automatisiert aus erhobenen Daten 
den Code zu erzeugen, aber Erfolge wurden damit bisher nicht erzielt. Anders gesagt, die Vorstellung man 
könnte aus Motion Capture Daten automatisiert einen Controller generieren, der auf einem Roboter 
unmittelbar ausgeführt wird ist nichts weiter als Utopie.

Und zwar aus folgendem Grund: ein Controller zu Steuerung eines komplexen System (egal ob 
Echtzeitstrategiespiel oder Laufroboter) muss zwangsläufig in einer turing-mächtigen Programmiersprache 
erstellt werden. Anders ließen sich komplexe Eigenschaften nicht realisieren. Und eine Methode wie man 
automatisiert solchen Programmcode erzeugen kann ist bis heute nicht bekannt. Selbst für simple Probleme 
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wie Primzahlberechnung ist es bis heute nicht gelungen, über Programmgeneratoren automatisch den Java-
Code zu generieren. Daher ist es unwahrscheinlich, dass ausgerechnet für Motion Control es möglich sein 
sollte, wie durch ein Wunder automatisch die Software zu entwickeln.

Auch die Vorstellung, dass man einen Controller entwickeln könnte, der nicht zwangsläufig turing-mächtig 
sein muss, ist naiv. Was soll das für ein Controller sein, der nur über ein kontextfreie Grammatik oder über 
Markov-Ketten funktioniert? Von all diesen Verfahren weiß man, dass sie nicht universell einsatzbar sind, es 
ist mit ihnen nicht möglich bestimmte Modelle umzusetzen. Von Programmiersprachen wie Lua oder Java 
weiß man hingegen, dass sich damit jedes Problem in Software realisieren lässt, vorausgesetzt man investiert 
genug Manpower.

Interessanterweise gibt es im Bereich Computerspiele bereits sehr umfangreiche Erfahrungen mit Behavior
Trees und wie man damit Avatare erzeugt. Es lassen sich in kurzer Zeit auch komplexe Verhaltensweisen von 
AI Agenten programmieren. Es ist deshalb interessant weil GameEngines in der Wissenschaftlichen Robotik 
praktisch keine Verwendung finden. Dort hat man entweder überhaupt keine 3D Simulationstools oder aber 
sehr schlechte. Der Begriff "Behavior Tree" ist in der ernsthaften Robotik bis heute nahezu unbekannt. 
Allerdings zu unrecht. Schaut man sich einmal an, auf welchem Level in der Spielebranche Roboter-Controller 
bereits Verwendung finden so fragt man sich, warum dieses Programmierkonzept nicht mehr Anhänger 
besitzt.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, warum soviel Aufwand in Computerspiele fließt, aber nur wenige 
Gamedesigner, die in der Lage sind komplexe Behavior Trees zu erzeugen nicht in die richtige Robotik 
wechseln um dort die Zukunft zu gestalten. Denn mal ehrlich, wen intereressiert eigentlich ob ein neues 
Computerspiel mit noch besserer Grafik herauskommt oder nicht? Bekanntlich sind Computerspiele sowas 
von überflüssig. Wir haben also einerseits in der Gamesbranche die Tools und die Manpower und auf der 
anderen Seite in der richtigen Robotik genau daran einen Mangel. Aber zurück zur Technik. Aktuelle 3D 
Spiele mit AI Bots zeigen bereits alle Fähigkeiten die man von einem Roboter erwartet. In der Regel sind die 
AI Bots zu Gruppenverhalten im Stande, können komplexe Probleme eigenständig lösen und sind in der Lage 
auch unterschiedliche Bewegungen auszuführen um sich der Umgebung anzupassen. Zugegeben, die 
Behavior Trees sind nur in für virtuelle Welten konzipiert, sie können nicht 1:1 auf richtige Roboter übertragen 
werden.

1.15 Scripting AI

Während man in der universitären Robotik noch darüber streitet, was denn nun die beste Methode wäre 
einen Roboter zu steuern, ist man sich in der Gaming-Welt längst einig darüber. Und zwar lautet die Antwort, 
dass man in der Unreal 4 Engine einen Behavior Tree erstellt und darin dann einen Controller entwickelt. Auf 
diese Weise können einerseits 3D Egoshooter aber auch Fahrzeuge gesteuert werden. Zugegeben, AI 
Scripting ist keine richtige wissenschaftliche Theorie, sondern hat eher einen Tutorial Charakter, dennoch hat 
sich das Verfahren in der Praxis bewährt. Eigentlich alle Computerspiele erhalten auf diese Weise ihre AI Bots.

Das Verfahren ist demnach mächtig genug, dass man es auch für die richtige Robotik adaptieren kann. Im 
wesentlichen beasiert die Entwicklungsmethode auf einer GUI innerhalb derer man den Behavior Tree 
zusammenklickt und einem 3D Simulator (die Unreal 4 GUI) wo man in Echtzeit das Ergebnis sieht. 
Anschließend werden Verbesserung am Controller vorgenommen, solange bis die AI den eigenen 
Anforderungen genügt. Das ist schon alles. Mehr gibt es über AI Scripting nicht zu wissen.

Der Unterschied zwischen richtiger Robotik und GameEngines wie Unreal 4 ist, dass die Spiele-Engines 
auf einer sehr abstrakten Ebene ansetzen. In der Regel kann man dort nicht die Finger einer Hand 
kontrolllieren sondern steuert Gruppen von AI Bots die taktische Ziele durchführen. Weil das der eigentliche 
Spielinhalt darstellt. Das Problem dabei ist, dass im richtigen Leben Roboter auf diesem High-Level noch nicht
angekommen sind und es hier noch um die Basics geht. Also die Frage, wie man eine Hand öffnet und schließt
oder wie man einen Gegenstand greift.

Aber, was spricht dagegen, einen Behavior Tree für diese Low-Level Steuerungsaufgaben zu erstellen? 
Also einen Grasping-Behvior Tree? Die wohl simpelste Aufgabenstellung innerhalb der Robotik ist die 
Steuerung eines Roboterarmes. Solche Roboterarme kann man mittels 3D Druck selbst erstellen. Ungelöst ist 
aber immernoch die Frage, wie man dafür die Software entwickelt. So dass es eben nicht nur eine 
Ansammlung von Motoren ist, sondern dass man damit nützliche Dinge anstellen kann. Im Grunde kann man 
die Entwicklungsumgebung "Unreal 4 Engine" also auf diese eine Aufgabe zurückstutzen. Man setzt in die 3D 
Welt nur eine simple Kinematische Kette mit 2 Freiheitsgraden, noch dazu ein Objekt was man greifen will und
entwickelt dafür dann einen Behavior Tree.

1.16 OpenRave

1.16.1 Bug: Installation schwierig

Auf der Webseite von OpenRave steht eine Anleitung wie man das Roboter-Simulations-Tool unter Ubuntu
installiert: einfach nur die PPA Quellehinzufügen und über den Ubuntu Packetmanager. Leider funktioniert das
nicht mit allen Ubuntu Versionen, bei 14.04 LTS jedenfalls nicht. Wenn man dann mal nachschaut welche 
Pakete in der PPA Quelle enthalten sind:

awk '$1 == "Package:" { if (a[$2]++ == 0) print $2; }' 

/var/lib/apt/lists/*openrave*release*Packages

collada-dom2.4-dp 
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collada-dom2.4-dp-dev 

collada-dom-dev 

collada-dom2.4-dp-base 

Muss man leider erkennen, dass die Installation doch etwas schwieriger wird als ursprünglich gedacht. 
Macht aber nichts, wozu gibt es denn die Source-Code? So wird Linux erneut seinem Ruf gerecht, dass man 
dort wichtige Sachen erstmal selber kompilieren muss … Und solange damit die CPU beschäftigt ist, bleibt ein 
wenig Zeit einiges grundsätzliches zu OpenRave zu sagen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine 
GameEngine wie Unreal 4 welche speziell für Robotik-Anwendungen entwickelt wurde. Motion Planning 
erfolgt darin über das Schreiben von Scripten, so als würde man einen AI Bot entwickeln. Als 
Programmiersprache ist Python vorgesehen und es gibt auch einige Beispiele aus dem Bereich Grasping, 
Inverse Kinematik usw.

In der GUI sieht man eine 3D Umgebung die man steuern kann. Konkret geht es um die Frage, welche 
Gelenkeinstellungen der Roboterarm benötigt um ein Objekt zu greifen. Eingesetzt wurde die Software 
beispielsweise bei der Amazon Picking Challange wo es darum ging, Objekte aus einem Regal zu greifen und 
abzulegen. Das ganze klingt erstmal langweilig, weil das Super-Mega-Script was immer und überall einen 
Roboterarm ansteuert noch gar nicht geschrieben wurde. Aber, OpenRave bietet zumindest eine 
Entwicklungsumgebung, damit man selbst diese Aufgabe erfüllen kann. Dabei orientiert man sich am besten 
an der Entwicklung von Controllern für AI Bots wozu es auf Youtube viele Beispiele gibt. Im Kern geht es 
darum, mittels Behavior Tree und kontinuierlichem Testen solange am Code herumzuschrauben bis der 
Roboter das tut was er soll.

Vielleicht ein Beispiel: angenommen, der Grasp für ein bestimmtes Objekt mißlingt, dann muss man in das 
Script eine Ausweichroutine einbauen was dann zu tun ist. Zum Beispiel könnte man dann eine Fehlermeldung
ausgeben oder einen anderen Grasp versuchen. Das bedeutet, ein Roboterarm unter OpenRave wird auf 
ähnliche Weise gesteuert wie eine Spielfigur in der Unreal 4 Engine, also über turing-mächtiges 
Computerprogramm was Schleifen, If/Then Abfragen und Unterprogramme beinhaltet. Um von einer Idee zu 
einem fertigen Programm zu gelangen betreibt man im Optimalfall ein Requirements-Engineering, definiert 
also zunächst einmal was der Roboter können muss.

Echte Künstliche Intelligenz ist das zwar nicht, aber zumindest für die Unreal 4 Engine und dort speziell die
AI Bot Entwicklung funktioniert dieses Konzept. Warum also nicht das selbe Prinzip auch in der Robotik 
anwenden?

Aber zurück zur Installation von OpenRave: inzwischen ist der Befehl "cmake .." durchgelaufen und die 
Anleitung aus einem Blog empfielt jetzt ein "sudo make install". Besser ist jedoch, checkinstall zu verwenden 
wie auf der Webseite [20] erläutert wird. Das hat den Vorteil, dass explizit ein Debian Paket erstellt wird, was 
man im Bedarfsfall leichter deinstallieren kann. Aber das sind Ubuntu-spezifische Feinheiten, die Experten aus
dem Arch-Linux Lager verwenden ohnehin pacman mit dem AUR …

Wenn man nach der Installation OpenRave startet kommt natürlich eine Fehlermeldung: "qtoin nicht 
gefunden". Eine Anleitung zur Lösung des Problems gibt es natürlich keine, und so bestätigt sich wieder 
einmal von welcher Qualität OpenSource Software im Allgemeinen und Ubuntu im speziellen ist. Macht aber 
nichts, bald kommt die neue Ubuntu Version und vielleicht gibt es bis dahin ja vorkompilierte Pakete. Und 
überhaupt, warum muss man die Software selber installieren wenn man die Zeit auch damit totschlagen kann, 
wenn man sich einfach PDF Paper auf Arxiv durchliest und so einen Eindruck davon erhält, was die Software 
leisten kann wenn sie denn fehlerfrei startet.

Generell darf man vermuten, dass OpenRave eine glänzende Zukunft besitzt. Vielleicht nochmal etwas 
zum Konzept dahinter. Im Kern geht es darum, dass man Motion Synthesis dadurch löst, dass man in einer 3D
Simulation ein Script erstellt was den Roboter steuert. Also die Technik des AI Scripting von der Games-
Branche auf die Robotik überträgt. Und zwar unter der Annahme, dass turing-mächtiger Sourcecode (wozu 
auch Python Scripte gehören) die einzige Möglichkeit darstellen, komplexe Verhaltensweisen zu 
automatisieren. Dadurch wird Künstliche Intelligenz reduziert auf ein Software-Engineering Problem. Also die 
Frage, wie man die Anforderungen an einen Greifroboter in Computercode umsetzt. Interessanterweise ist 
dieses Vorgehen so allgemeingültig, dass sich damit utnerschiedliche Konzepte verbinden lassen. 
Angefangen von der Verwendung von Grasp-Databases (die in der OpenRave Doku explizit empfohlen 
werden), über selbstentwickelte Solver bis hin zu Convolutional Neural Networks zur Objekterkennung lässt 
sich alles innerhalb von AI Bots implementieren.

Die einzige Grenze besteht darin, wieviel Energie man die Entwicklung eines solchen Scripts steckt. Also 
ob man nur einen kleinen Behavior Tree realisiert der versucht ein Objekt zu greifen und wenn das mißlingt 
einfach aufgibt, oder ob man sich etwas mehr Mühe gibt.

Aber lohnt sich der Aufwand? Immerhin ist anzunehmen, dass ein Script in OpenRave für einen 
Greifroboter sehr umfangreich ausfällt. Und wenn man bedenkt, dass man dieses in Python schreiben umso 
mehr. Allerdings gibt es auch die Aussicht auf Gewinn. Schaut man sich einmal ein Video auf Youtube an, wo 
jemand ein Script entwickelt hat für einen Küchenroboter oder die Resultate der Amazon Picking Challange 
wo vermutlich ebenfalls selbst erstellter Sourcecode verwendet wurde, so erkennt man dass zumindest sehr 
oberflächlich die Aufgaben lösbar scheinen. Anders gesagt, es liegt im Bereich des technisch-möglichen, dass
ein ordentlich programmiertes OpenRave Script tatsächlich in der Lage ist, ein Pick&Place Problem mit einem
Roboter-Arm zu lösen. Und was das bedeutet liegt auf der Hand. So ein Script könnte man dann auf den 
Amazon-Robotern installieren die fortan vollautomatisch ins Regal greifen. Anders gesagt, gellingt das 
Kunststück funktionierende Roboter-Controller zu schreiben, kann man damit unglaublich viel in der Praxis 
anfangen.
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1.16.2 Bug: Es gibt zuviele Simulatoren

Neben OpenRave gibt es noch weitere Tools mit denen sich Roboter simulieren lassen:
- Gazebo
- V-Rep
- Webots
… sind die wichtigsten. Nur, empfehlenswert ist von der Liste leider keines. Das sich OpenRave nicht unter 

Ubuntu installieren lässt, wurde bereits erwähnt. Aber Gazebo ist noch hackeliger und die anderen sind 
kommerziell, so dass allein schon der Download aus dem WWW an fehlenden Lizenzen scheitert. Nun kann 
man vielleicht einwenden, dass eine 3D Umgebung nicht zwangsläufig nötig wäre und man Künstliche 
Intelligenz auch anders betreiben könne. Wirklich?

Schauen wir uns doch als Exkurs einmal das Entwicklungsmodell von AI Bots innerhalb der Unreal 4 
Engine an. Kann man die nötigen Behavior Trees auch ohne die Unreal Engine erstellen? Leider nein, 
Scripting AI setzt zwingend die Möglichkeit zum Testen voraus. Das heißt, man baut einen neuen Behavior 
Tree ein, drückt auf Run und schaut sich das Ergebnis im Simulator an. Anschließend verbessert man den 
Tree iterativ.

Daraus kann man ableiten, dass eine 3D Entwicklungsumgebung zwingend erforderlich ist, wenn man 
komplexe Roboter-Controller entwickeln möchte. Also solche, um Autos zu steuern oder Roboterarme. 
Insbesondere wenn man auf fertige Routinen wie inverse Kinematik oder Umgebungserkennung mittels 
DeepLearning zugreifen will, sind solche integrierten Werkzeuge wichtig. Und vielleicht wird hier deutlich, was 
das Problem mit der Robotik ist. Hochentwickelte 3D Umgebungen mit denen man programmieren kann gibt 
es aktuell noch nicht. Vermutlich weil die Community glaubt, man könnte auch irgendwie anders einen 
Robotercontroller entwickeln.

Obwohl in Webforen öfter die Frage gestellt wird ob sich die Unreal Engine 4 auch für Robotik-
Steuerungen einsetzen lässt, gibt es dazu bisher keine Möglichkeit. Allerdings hat sich rund um USARSim 
(welche auf einer veralterten Unreal Engine aufsetzt) eine lebhafte Community gebildet, die sogar die 
Notwendigkeit erkannt hat, Behavior Trees für Roboter zu entwickeln. Im Grunde ist damit eine Abkehr von 
der akademischen Künstlichen Intelligenz gemeint, und stattdessen wird für die Controller-Synthese jene 
Methodik eingesetzt, die auch in der Spieleentwicklung zum AI Bot Entwicklung verwendet wird. Das man also
vorher schon weiß, dass die Lösung für das Controller Problem darin besteht ein 1000 Zeilen Script zu 
schreiben, innerhalb dessen man Subroutinen zur Objekterkennung, zur Inversen Kinematik und zur 
Pfadplanung aufruft. Das also das spätere Verhalten des Roboters durch ein Computerprogramm fest 
vorgegeben ist, und man dieses Computerprogramm über die Methoden des Softwareengineering zuerst 
erstellen muss.

1.17 Bug: UT2004 ist kein OpenSource

Wer auf der Suche ist, nach einer Game-Engie die auch im Robotik-Umfeld Verwendung findet, stößt 
unweigerlich auf UT2004. Für diese Engine, wurden bereits mehrere Bot-Wettbewerbe durchgeführt, bei dem 
auch Universitäten teilnahmen und mit USARSIM gibt es sogar ein Add-On was auf Robotik-Steuerung hin 
ausgelegt ist. Allerdings, ist UT2004 bis heute kein OpenSource und im Ubuntu Wiki steht drin, dass man sich
zunächst eine DVD besorgen soll oder UT2004 über Steam kostenpflichtig irgendwo herunterladen könne. 
Natürlich ist das für ein wissenschaftliches Projekt ein Nogo. Und daran zeigt sich wiedereinmal woran es 
hackt: bis heute gibt es keine OpenSource Game Engine die kostenlos verfügbar ist, die topaktuell ist und die 
Roboter-Steuerungen unterschützt.

Aber, UT2004 soll auch nicht zu kritisch beurteilt werden. Fakt ist, dass es zu dieser Engine sehr viel 
Literatur gibt, die das Erstellen von Bot behandelt, insofern ist es als Einstieg sicherlich nicht verkehrt mit der 
Thematik etwas ausführlicher zu beschäftigen. Und zwar unter der Annahme, dass Scripting AI die einzige 
Möglichkeit ist, einen Controller für einen echten Roboter zu entwickeln.

Und überhaupt, vielleicht kann man UT2004 auch durch etwas anderes ersetzen. Beispielsweise gibt es 
mit Java eine kostenlose Programmiersprache, und mit JBox2D eine Physiksimulation. Insofern dürfte es 
einfach sein, sich daraus eine eigene Ablaufumgebung zusammenzubasteln, innerhalb derer man dann 
kinematische Ketten zunächst manuell und später mittels Scriping AI steuert. Die Schwierigkeit dürfte eher 
darin bestehen, den Controller als solches zu entwickeln. Also ein Programm was Objekte greifen kann.

Meiner Ansicht nach ist das Dogma der automatischen Controllersynthese hier fehl am Platze Es ist nicht 
möglich mittels Machine Learning einen Controller zu generieren. Stattdessen muss auf die Technik des 
Software-Engineering zurückgegriffen werden. Das bedeutet, zuerst definiert man die Spezifikation was der 
Roboterarm können soll (z.B. zwei unterschiedlich große Objekte greifen) und dann implementiert man das 
Programm dafür. Zwischendurch wird noch fleißig getestet und ein Bugtracking System verwendet. So kommt 
man dann irgendwann zum Controller.

Warum erwähne ich das?
Weil der naheliegende Schritt für Controller Synthesis darin besteht, sich an einem Schachcomputer zu 

orientieren. Das Problem "Grasping" also unter spieltheoretischen Aspekten zu beleuchten. Das bedeutet, es 
gibt ein konkretes Ziel (Greife ein Objekt) uhd es gibt Nebenbedingungen (stoße keine Hindernisse um) und 
die Lösung besteht darin, über einen Solver (Brute-Force) die Trajektorie zu bestimmen. Dieser Ansatz wird in
der Informatik sehr häufig eingesetzt und er entspricht dem Wunsch nach Abstraktion. Das Problem ist jedoch,
dass in der Robotik man damit scheitert. Die Suche innerhalb des Gametree mag in Teilaspekten sinnvoll 
sein, für das große Ganze benötigt an jedoch zwingend einen Gametree. Siehe dazu die Spielebranche wo AI 
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Bots nach diesem Prinzip entwickelt werden.
Insofern ist die Vorgabe, Prinzipien des Software Engineering zur Controllersynthese einzusetzen, 

erklärungsbedürftig und wird bis auf die Arbeit [21] auch nicht diskutiert. Auch die Arbeiten von Yiannis 
Aloimonos (EU Poeticon) und Mike Stilman (Motion Grammar) orientieren sich nicht am Software-Engineering.
Stattdessen wird dort vorgeschlagen über Kontextfreie Grammatik bzw. natürliche Sprache dem Roboter 
etwas beizubringen. Nur, auch kontextfreie Grammatiken sind keineswegs der Königsweg, sondern man muss
sich eher am Software-Entwicklungsprozess als solchen orientieren. Das ist jenes formales Gebilde, was als 
einziges in der Lage ist, die Schritte zum Erzeugen eines Roboter-Controllers zu benennen.

1.18 Controller Synthesis leichtgemacht

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz bezeichnet "Controller" ein Steuerprogramm für einen Bot. Das ist 
jenes Programmfragment, was letztlich darüber entsteht was ein Roboter oder ein AI Bot tut. Das Controller 
Programm ist sozusagen das Herzstück. Nur, wie generiert man einen Controller? Darüber gibt es 
unterschiedliche Meinungen. Als Anhaltspunkt lohnt der Blick in die Blick in die Praxis und hier besonders auf 
den Botprize [22] wo einige Beispiele präsentiert werden. Die Einsendungen lassen sich grob in zwei 
Kategorien einteilen: handerstellte Controller und automatische Controller (genetic Programming oder 
neuronale Netze). Allerdinds sind auch die automatisch erzeugten Controller letztlich manuell per Hand 
erzeugt worden, lediglich einzelne Submodule wurden teilautomatisiert. Daraus kann man ableiten, dass es im
Grunde nur eine Methode gibt, einen Controller zu entwickeln: manuelles Softwareengineering bei dem man 
möglchst viel automatisiert.

Diese Erkenntnis mag gerade für Experten der Künstlichen Intelligenz überraschen, ging man doch Lange 
Zeit davon aus, dass Künstliche Intelligenz a) nicht realisierbar wäre und b) dass deren Realisierung etwas mit
selbstlernenden Systemen zu tun hätte. Die Wahrheit über sämtliche Einsendungen zum botprize ist jedoch, 
dass dahinter in jedem Fall ein Team aus Softwareentwicklern stand, die mit Hilfe von Programmcode und 
Requirements-Engineering mehr oder wenigen guten Code erzeugt haben. Insofern besteht eine Ähnlichkeit 
zum Wettbewerb Starcraft AI, wo ebenfalls die Einreichungen im fertigen Programmcode bestehen.

Nun mag man vielleicht einwenden, dass es für die Robotik ohne Bedeutung wäre, welche 
Programmiertechnik für Ingame-Bots verwendet wird. Nur, auch Roboter im richtigen Leben sind im Grunde 
nichts anderes als Ingame-Bots. Nur eben für besonders anspruchsvolle 3D Spiele. Und wenn es eine 
Programmiermethode gibt um echte Roboter zu programmieren, dann vermutlich dieselbe die auch für den 
Botprize eingesetzt wird. Diese Erkenntnis ist deshalb überraschend, weil sie sämtliche alternativen Ansätze 
um Roboter zu steuern als irrelevant zurückweist und behauptet, dass es ohne Softwareengeneering 
unmöglich ist einen Roboter-Controller zu entwickeln.

Warum diese Erkenntnis so revolutionär ist, hat etwas damit zu tun, wofür normalerweise Software-
Engineering eingesetzt wird. Und zwar dafür um klassische Computerprogramme zu entwickeln, wie 
Betriebssysteme, Computerspiele, Datenbanken usw. Im Regelfall werden solche Projekte so durchgeführt, 
dass in einem github-artigen Repository der Sourcecode verwaltet wird und über Schaubilder, Fehlerreports 
und kontinuierlicher Verbesserung die gewünschte Funktionalität in Programmcode entsteht. Diese 
Entwurfsmethode wurde jahrelang nur für die oben beschriebenen Anwendungen eingesetzt und für keine 
Aufgabe sonst.

Das für die Robotik so wichtige Feld der Controller-Synthese hingegen wurde und wird nicht als 
Softwareproblem bezeichnet. Folglich fehlt es an der Einsicht, dass man dafür ebenfalls Methoden des 
Sottware-Engineering einsetzen müsste. Stattdessen wird das Problem der Künstlichen Intelligenz zugeordnet
und damit unter philosophischen Aspekten behandelt. Bis auf die Ausnahme, wenn es darum geht konkrete 
Controller für konkrete Probleme zu entwickeln wie im Rahmen des Botprize. Plötzlich greift man doch wieder 
auf klassische Entwurfsmuster zurück weil es dazu keine Alternative gibt.

Die eigentliche revolutionäre Idee besteht darin, das Verhalten eines Roboters als turing-mächtigen 
Programmcode zu beschreiben. Das man also davon ausgeht, dass ein Roboter zwingend eines Quellcode 
bedarfs, weil sich anders die Abläufe über die Zeitachse hinweg nicht spezifizieren lassen.Und das folglich die
Ausdrucksform von struktuierten und/oder objektorientierten Programmsprachen das geeignete Mittel sind, 
um Anforderungen in eine fertige Software zu überführen.

Was sind das für Anforderungen: bei einem Haushaltsroboter sind es vermutlich Anforderungen wie:
- muss den Müll runterbringen
- muss kochen
- darf nirgendwo anstoßen
Controller-Synthese funktioniert so, dass man diese Spezifikfationen in Software realisiert und zwar mit 

Hilfe von Submodulen wie z.B. Pfadplanung, Greifplanung, Task-Schedular usw. Das heutige Roboter wie sie 
in der Industrie oder in der Forschung eingesetzt werden noch nicht die nötigen Fähigkeiten besitzen, die man 
von ihnen erwartet, hat weniger etwas mit der Realisierbarkeit oder der Nichtrealisierbarkeit von Künstlicher 
Intelligenz zu tun, als vielmehr in dem Unvermögen oder dem Unwillen komplexe Softwareprojekte 
durchzuführen, bei dem eine Anforderung wie "Muss kochen können" solange heruntergebrochen wird, bis 
daraus ablauffähiger Programmcode in C++ oder Java entsteht.

1.18.1 Mehr über den Botprize

Der Botprize diente in der Vergangenheit als Testbed um unterschiedliche Ansätze im Bereich Bot-
Controller auszuprobieren. Einmal sind natürlich klassisch handcodierte Controller vorhanden, aber es gibt 
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auch weitergehende Versuche die Programmierung zu vereinfachen. Zu nennen sind hier:
- genetic programming for decision trees
- q-learning
- reinforcement leanrning
- neural networks
- Behavior Capture in Database
Warum solche alternativen Konzepte Verwendung finden ist simpel: das Ziel besteht darin die 

Programmierung der Bots zu vereinfachen. Man sollte dabei berücksichtigen, dass es nicht wirklich darum 
geht einen Bot zu entwickeln oder gegen die anderen Bots zu gewinnen, sondern beim Botprize geht es 
zunächst einmal darum an einem praktischen Beispiel verschiedene Konzepte gegenüberzustellen. Das Ziel 
ist es in einer überschaubaren Umgebung Software zu entwickeln um das dabei gelernte dann für richtige 
Roboterprojekte einzusetzen.

Als Ergebnis aus dem Botprize lässt sich ableiten, dass man zwangsläufig ein handcodiertes 
Rumpfprogramm benötigt was in einer Turing-Mähtigen Programmiersprache erstellt wurde. Um sich die 
Arbeit zu erleichtern, kann man zusätzlich noch Datenbanken einsetzen. Diese haben den Vorteil, ebenfalls 
Wissen maschinenlesbar zu speichern, aber dennoch nicht aus Computercode zu bestehen. Datenbanken zu 
erstellen und zu pflegen ist sehr viel leichter als Sourcecode zu programmieren. Insofern dürfte das Ziel darin 
bestehen mit einem möglichst kleinen Rumpfprogramm und einer möglichst großen Datenbank an die 
Problemlösung heranzugehen.

Vielleicht zu den Details: über das Hilfsmittel der Behavior Trees steht ein Konzept aus der Gaming-
Industrie bereit mit dem sich komplexe Bots entwickeln lassen. Behavior Trees sind dabei eine vereinfachte 
Form der Programmierung. Von der Funktionalität her lässt sich damit jede Art von gewünschtem Verhalten 
einprogrammieren. Der Nachteil ist jedoch, dass Behavior Trees immernoch sehr aufwendig zu erstellen sind 
und sich der Code nur schlecht für andere Bots wiederverwenden lässt. Deshalb besteht der Ansatz von case-
based Robotics darin, zusätzlich zu den Behavior Trees noch weitere Informationen im System zu hinterlegen,
die jedoch nicht programmiert wurden sondern die als SQL-Datenbanken oder Motion Capture Daten 
abgelegt sind.

Unbeantwortet ist bisher die Frage, wie man Controller entwickelt die komplexere Systeme steuern 
können. Insobesondere natürlich Whole body motion Control ist hier das Stichwort. Genau genommen geht es 
dabei ebenfalls darum, einen Controller zu erstellen. Anders als beim Botprize muss der Controller jedoch 
nicht nur den Pfad planen und eine Taktik auswählen, sondern zuallerst muss eine komplexe kinematische 
Kette bestehend aus Beinen, Armen und einem Rumpf gesteuert werden. Die Lösung des Problems besteht 
im Wesentlichen darin, extrem viel Manpower in die Entwicklung einer Software zu stecken, die diese Aufgabe
bewältigt. Wo also als Spezifikation vorgegeben ist, dass man den Roboter mit einem simplen Joystick 
vorwärtsbewegenk können muss und die Software berechnet dann automatisch sämtliche Befehle für die 
Servomotoren. Unklar ist wieviel Lines of Code man dafür benötigt. Ein erster Versuch in diese Richtung 
wurde im Coman Robot Projekt ausprobiert. Dort hat ein Softwareteam einen sehr simplen Controller 
entwickelt der einen humanoiden Roboter geradeaus steuern kann. Was fehlt ist jedoch ein Wettbew4rb wo 
unterschiedliche Ansätze miteinander konkurrieren.

Praktische Vidos aus dem Walk-Man Projekt (=Coman Robot) gibt es im Rahmen der DRC Finals (Darpa 
Robotics Challange). Vielleicht nochmal zum Vergleich: beim Botprize Wettbewerb ging es inhaltlich darum, 
einen Controller für einen ingame Bot zu erstellen, der mit der Unreal 2004 Engine interagiert. Das 
Softwarepaket OpenSoT ist ein Controller für das Whole Body Motion Problem. Es geht dort ebenfalls um eine
Steuerungsaufgabe, allerdings mit einem Fokus auf kinematische Ketten.

Vielleicht noch einige nähere Informationen zu OpenSoT. Das dies ein Controller für einen humanoiden 
Roboter ist, wurde schon erwähnt. Wichtig zu wissen, dass diese Software als OpenSource zum Download 
bereitsteht, dass sie im Rahmen des EU FP7 Forschungsprogramms entstanden ist und das der komplette 
Download mit 4,4 MB relativ klein ausfällt. Im Grunde ist das vom Umfang her also Shareware. Ebenfalls 
interessant ist, dass der reine Quellcode wesentlich kleiner ist, schätzungsweise vielleicht 1 MB und das er in 
C++ erstellt wurde. Anders gesagt,  OpenSoT ist ein Roboter-Controller der relativ zügig programmiert wurde 
und stark verbesserungsfähig ist. Die Fähigkeiten des Controllers sind unklar. Als Video verfügbar sind 
lediglich Timelapse Videos, nicht jedoch Aufnahmen von konkreten Aktionen. Ebenfalls nicht verfügbar sind 
Videos von Dynamic Walking Funktionen, wo also der Roboter beim Laufen angestoßen wird und dennoch 
nicht umfällt. Ein wenig auskunftsfreudiger ist da schon Google Scholar was unter dem Stichwort "Walk-Man 
EU" reichhaltige Informationen bereithält, was der aktuelle Stand ist und wohin die Reise gehen soll. 
Vermutlich dürfte das Ziel darin bestehen, einen human-like Controller für einen androiden Roboter zu 
entwickeln der die selben Fähigkeiten besitzt wie ein Mensch auch.

1.18.2 Controller Programmierung mit Webots

Die kommerzielle Roboterumgebung Webots enthält anders als ROS ein durchdachtes 
Benutzerhandbuch. Darin findet sich auch ein Kapitel zum Thema Controllerprogrammierung. Im Grunde 
erinnert das stark an die Einführungstutorials zu NQC für den NXT-Mindstorms Roboter. Vorgestellt wird eine 
Programmiersprache mit der man Sensoren abfragen kann und Aktoren ansteuern. Bei Webots funktioniert 
diese Sprache allerdings innerhalb einer 3D Simulation.

Aber ist eine solche Robotersprache identisch mit einem Controller? Leider nein. Im Grunde gibt es solche 
Programmiersprachen schon länger, meist sind es C/C++ Dialekte die über Zusatzbibliotheken auf die Aktorik 
ds Roboters zugeschnitten sind. Bei Webots gibt es im Grunde nur einen wichtigen Befehl 
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"wb_motor_set_position(motor, pos);" Und wie der Name vermuten lässt kann man damit einen Motor auf eine
bestimmte Position einstellen. Mehr bietet die Sprache leider nicht. Nur, ein solcher Befehl reicht bei weitem 
nicht aus, zur Controllersynthese. Im Grunde ist die Bestimmung des richtigen Winkels für einen Servomotor ja
die Ausgabe eines Controllers, also das was nach sehr vielen Berechnungsschritten letztlich als Ergebnis 
herauskommt. Insofern kann man die Roboterprogrammiersprache erst dann wirklich nutzen, wenn der 
Controller bereits erstellt wurde …

Aber wie auch immer, Controllersynthese sollte am besten nach dem Motto eines ingame AI Bots erfolgen. 
Zuerst zeichnet man einen Behavior Tree, dann realisiert man diesen in Sourcecode und zwischendurch testet
man das ganze. Teil von derartigen Controllers ist zwangsläufig eine inverse Kinematik, eine Motion Prediction
und vielleicht auch noch physikberechnungen bezüglich Beschleunigung.

Ein simples Beispiel für einen Motion Control Roboter ist ein Segway-Bot. Dieser zeichnet sich dadurch 
aus, dass er der permanenten Stabilisierung bedarf. Die Programmierung eines solchen Controllers hat 
weniger etwas mit der Webots Oberfläche oder der Programmiersprache Java zu tun, als vielmehr mit 
phyiskalischen Gleichungen die in Programmcode realisiert sein müssen.

Einen Motion Controller für einen Segway zu schreiben ist bereits anspruchsvoll aber für einen 
humanoiden Roboter noch viel mehr.

1.18.3 Controller Programmierung mit LeJos

In dem LeJOS Framework für Lego Mindstorms Roboter ist dankenswerter Weise auch die 
Programmierung mittels "Behavior Design" vorgesehen. Im Tutorial wird darauf verwiesen, dass man 
unterschiedliche Eigenschaften wie Umgebungserkennung oder Action-Planning in unterschiedlichen Modulen
kapseln soll und diese dann ähnlich wie in einem Behavior Tree der Reihe nach abarbeitet. In weiteren PDF-
Papern wird dieses Konzept noch für den Unterricht aufbereitet, so dass es einerseits eine 
Programmiermethode darstellt andererseits aber auch der Kompetenzvermittlung für Neueinsteiger dient.

Was ist davon zu halten? Zunächst einmal ist Behavior orientierte Robotik der richtige Schritt. Damit 
lassen sich sowohl für Game-Bots (siehe Botprize) als auch für richtige Roboter funktionsfähige Controller 
erzeugen. Allerdings sei angemerkt, dass a) Controller Synthese sehr schwierig ist und b) der NXT-Brick der 
falsche Ausführungsort für derartige Programme ist. Insofern macht das Konzept von LeJOS wenig Sinn.

Was ist die Alternative? Diese besteht darin, zunächst einmal "Cloud Robotics" ins Spiel zu bringen. Also 
darauf zu drängen, dass jedwede Robotersoftware nicht auf einem Roboter selbst, sondern in einem 
Rechenzentrum ausgeführt wird. Denn dort stehen leistungsfähige Intel Xeon Phi Prozessoren zur Verfügung 
die sowohl das 3D Rendering als auch DeepLearning ermöglichen. Und eben in dieser Cloud müssen dann 
auch Behavior Trees ausgeführt werden.

Das mag jetzt etwas übertrieben gelten, wenn man für einen simplen Spielzeugroboter der über Mignon-
Zellen betrieben wird, auf eine kostenpflichtige Cloud a la Amazon EC2 setzt. Nur eine Alternative dazu gibt es
praktisch nicht. Wenn man sich darauf beschränkt innerhalb von LeJOS zu programmieren wird man damit 
maximal einen Segway Controller erhalten oder einen Roboter der schön an der Wand langfährt und bei einem
Hindernis abbiegt. Alles nette Beispiele, aber echte Roboter arbeiten anders.

Desweiteren wurde DeepLearning bereits ins Spiel gebracht. Und tatsächlich, auch ein Lego Mindstorms 
wird darauf schwer verzichten können. Denn wie soll sonst ermittelt werden wie die Umgebung aussieht? 
Wenn man mit Mindstorms EV3 beispielsweise einen Minigreifer programmieren möchte, der einen Ball 
aufnimmt, dann muss an irgendeiner Stelle des Programms der Ball als solcher erkannt werden. 
DeepLearning in Verbindung mit einer Webcam ist dazu die einzige bekannte Methode.

Anders formuliert: zur Roboterprogrammierung benötigt man zwingend ein Cloud Framework was folgende
Module enthält:

- DeepLearning
- Behavior Oriented Design
- 3D Umgebungserkennung
Da LeJOS jedoch eine Programmiersprache für eingebettete Systeme ist und nicht cloud-fähig ist dieses 

Tool für die Roboterprogrammierung wertlos.
Eine Software die hingegen Behavior Oriented Design mit Cloud Robotics ist "Roboearth". Das darin 

verwendete Konzept ähnelt dem Behavior Ansatz von LeJOS allerdings etwas weiter entwickelt.
Unter der Webseite [23] und im Paper [24] wird das Konzept der Cloudbasierten Robotersteuerung etwas 

ausführlicher dargestellt. Es ist sogar ein Beispiel zu sehen, wo ein Roboter ein Pick&Place Problem 
abarbeitet und die dafür nötigen Steuersignale aus der Cloud erhält. Die technische Realisierung erfolgt über 
virtuelle Maschinen (konkret Libvirt). Natürlich kann man fragen: muss das sein? Kann man einen Pick&Place 
Roboter nicht auch simpler gestalten? Vermutlich geht es in erster Linie darum, eine andere 
Herangehensweise zu implementieren, dass man also Cloud Robotics als Selbstzweck betreibt und dann erst 
darüber nachdenkt, was man damit machen will. Die Kernidee besteht darin, dass man die Hardware des 
Roboters und die Software zur Steuerung physikalisch voneinander trennt. Um so den Roboter-Controller 
auszulagern. Der Vorteil ist vor allem dann gegeben wenn es um die konkrete Programmierung geht. Zur 
Erinnerung: programmiert man Roboter direkt auf dem Mikrocontroller z.B. mit LeJOS besteht die 
Programmierung meist darin, dass man den NXT Brick über USB mit dem Computer verbindet, dort die 
Software draufspielt, dann den Roboter testet, feststellt, dass irgendwas nicht geht und dann die verbesserte 
Programmversion auf den Roboter zu spielen. Wenn man hingegen von Anfang an Software für die Cloud 
entwickelt kann man viel schnellere Test-Zyklen durchlaufen, weil man abgekoppelt ist von der eigentlichen 
Hardware. Die Hoffnung ist, dass dadurch die Softwarequalität steigt.
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1.18.4 Behavior Tree Anti-Patterns

Das ein Roboter-Controller prinzipiell durch "AI Scripting" realisierbar ist, dürfte allgemein bekannt sein. 
Doch wie genau sehen die Details dazu aus? Bekanntermaßen gibt es unterschiedliche Programmiersprachen
mit denen das Konzept reallisiert werden kann, angefangen von Java über Lua bis hin zu dezidierten Task-
orientierten Sprachen ist die Auswahl groß. Wirklich verkehrt davon ist kein Ansatz. Dennoch ist es wichtig zu 
erwähnen wie man auf keinen Fall einen "AI Scripting" Bot entwickeln sollte. Und zwar, indem man davon 
ausgeht, dass der Bot im Grunde an einem Glücksspiel teilnimmt und er folglich gar keine eigene 
Handlungsoptionen hat, sondern es vom Zufall abhängt ob er erfolgreich ist oder nicht. Der Anti-Pattern zur 
Controller-Entwicklung lautet folglich jede Aufgabe (Walking, Grasping, Starcraft AI usw) in jedem Fall als 
Roulette oder ganz allgemein als Gambling zu verunglimpfen und folglich einen Controller zu programmieren 
der nichts anderes tut als den Zufallsgenerator zu fragen was als nächstes ansteht.

Nehmen wir als konkrete Aufgabe das Greifen eines Objektes. Bekanntermaßen ist das kein Glücksspiel 
sondern kann über die richtige Greifstrategie erfolgreich gelöst werden. Unangemessen ist es folglich die 
Zielkoordinaten des Roboterarms zu raten und daraufhin den Greifer in Bewegung zu setzen und wenn der 
Versuch mißlingt die Schuld bei anderen zu suchen. Sowas dürfte ein Beispiel für eine mißlungene Controller 
Implementierung sein.

Ein weiteres Beispiel dafür wie es nicht geht, ist wenn man in den Controller eine Joystick Abfrage einbaut.
Also ein teilautonomes System entwickelt. Soetwas wird vor allem deshalb gemacht, weil es 
programmtechnisch simpel umzusetzen ist. Viele Spieleengines bieten bereits eine derartige Funktion und so 
braucht es weniger als 5 Zeilen Programmcode um die Joystick-Signale 1:1 an den Controller durchzuleiten. 
Natürlich wird der so erzeugte Controller alles andere als Autonom sein, er wird nur dann funktionieren, wenn 
ein Mensch "in-the-loop" ist.

1.19 Humanoide Roboter – ein Traum?

Das mit einem Zeithorizont bis ins Jahr 2020 es vermutlich selbstfahrende  Autos und Küchenroboter von 
Moley geben wird, daran haben sich die meisten Konsumenten bereits gewöhnt. Aber wie ist es eigentlich um 
die Zukunft von humanoiden Robotern bestellt? Erstaunlich gut. Ein humanoider Roboter braucht zwingend 
ein Full-Body-Motion-Control Software. Zwar gibt es eine solche per Stand von heute nicht, allerdings ist 
absehbar dass sie irgendwann fertig sein wird. Die bisher am weitesten entwickelte Software in diese 
Richtung ist "OpenSoT" und ist vom Codeumfang 2 MB groß. Damit wurde der Roboter "Walk-Man" im 
Rahmen der DRC Challange 2015 gesteuert.

Das Entwicklungsprinzip für einen Motion Controller entspricht ungefähr dem, was auch bei Game-Bots in 
Computerspielen angewendet wird. Man erstellt Behavior Trees, schreibt Programmcode, testet die Software i
Simulator und behebt Bugs. Das bedeutet, vermutlich ist es technisch machbar das Projekt OpenSoT derart 
zu erweitern, dass die Bewegungen des Roboters schneller und effektiver ablaufen. Man also eine Software 
entwickelt, mit der man einen richtigen Laufroboter steuern kann der auch angestoßen werden kann und dann 
weiterläuft.

Automatisiert kann man derartige Controller leider nicht erzeugen. Es gibt zwar Forschungen in diese 
Richtung, allerdings sind diese ergebnislos geblieben. Was man jedoch tun kann, ist Manpower in das 
Software-Engineering stecken und den fertigen Motion Controller dann auf unterschiedliche Robotertypen 
portieren. Also auf Kleinstroboter wie auch für Kranroboter oder ähnliches. Der Aufwand für soetwas ist höher 
als bei selbstfahrenden Autos, das bedeutet im Jahr 2020 gibt’s vermutlich noch keinen kommerziellen 
humanoiden Roboter. Aber vielleicht einige Jahre später.

Die Bedienung eines Motion Controllers ist simpel. Es reicht ein simpler Joystick aus, womit man den 
Roboter vor und zurückbewegt. Die konkreten Befehle an die Servomotoren berechnet dann eine Software, 
und zwar unter Berücksichtigung der Umgebung. So jedenfalls lautet die Spezifikation. Echte Künstliche 
Intelligenz ist demzufolge nicht zu befürchten, sondern im Grunde wäre das ein weiteres Beispiel für ein 
gelungene Software.

Die Leistungsfähigkeit es solchen fiktiven Roboters hängt von de Motion Controll Software ab. Die bereits 
erwähnt OpenSoT Software ist noch nicht besonders hochentwickelt. Aber, viel entscheidener ist, dass man 
dieses Konzept erweitern kann. Also einfach mehr Submodule einbauen. Der llimitierende Faktor ist allein im 
Software-Engineering zu suchen, also ob man die nötige Manpower bereitstellen kann die in der Lage ist 
einen Codeumfang von 10 MB oder noch mehr für einen Full-Body Motion Controller zu erzeugen. Das man in 
diese Software dann alles an Wissen einprogramiert was zum Thema inverse Kinematik, Grasping, 
Pathplanning usw. zu wissen gibt.

Um sich mit dem Gedanken an humanoide Roboter anzufreunden kann man die Zeit damit überbrücken 
einen Motion Controller für vereinfachte Umgebungen zu programmieren. Beispielsweise für ein 
Computerspiel in Box2D was darin besteht mit einem Greifarm Objekt in eine Kiste zu packen. Solche 
Aufgaben sind noch halbwegs überschaubar und lassen sich auch als Einzelperson lösen. Dazu muss man 
das ganze als klassisches Softwareprojekt verstehen, definiert also zuerst was der Controller können muss, 
erstellt dann einen Projektplan und implementiert dann die Software. Und am Ende kommt dann eine Software
heraus, der man als Input nur noch sagt "Lege Objekt A in die Kiste" und der Roboterarm wird dannn genau 
das tun. Selbst wenn ein Hindernis im Weg ist.

Man kann sich die Aufgabe so ähnlich vorstellen, als gelte es eine Waschmaschine oder einen 
Geldautomaten zu programmieren. Mit Künstlicher Intelligenz allein kommt man da nicht weiter, sondern man 
wird Struktogramme, Aktivitätsdiagramme und UI Prototyping Tools benötigen.
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Autos
In  Sachen Motion Controller für humanoide Roboter gibt es auch eine positive Nachricht. Im Grunde reicht

es einen Controller  zu entwickeln der einen Walking Robot in Balance hält. Hat man das gesschaft kann man 
on-top eine bereits vorhandene Software zu  Steuerung von autonomen Fahrzeugen einsetzen. Vielleicht noch
mit einer Indoor Karte versehen. Damit hätte man dann einen humanoiden Roboter der sich wie ein Auto 
fahren lässt und den man so von A nach B bringen kann.

Anders gesagt ein Full-Body Motion  Controller und eine Autonomous Car Driving Software ergänzen sich 
prima. Da braucht man das Rad nicht zweimal erfinden. Selbstverständlich wird ein derartiger Roboter noch 
nicht alles können was er vielleicht soll. Er könnte sich dann lediglich im Raum bewegen lassen, würde also 
das Verhalten eines Autos und weniger das eines Fußgängers zeigen. Aber besser als gar nichts.

1.20 Was ist künstliche Intelligenz?

Obwohl es zu Künstlicher Intelligenz reichhaltige Literatur gibt, ist der Begriff sehr unscharf definiert. Meist 
wird darunter etwas kommendes realisiert was noch erforscht werden müsse. Das bedeutet, wenn man einen 
Segway Roboter der balancieren kann so ist das keine künstliche Intelligenz, weil der Roboter das 
Balancieren ja nicht selbst gelernt hat, sondern weil er nichts anderes tut als eine mathematische Formel 
anzuwenden. Ebenso ist es keine Künstliche Intelligenz wenn man einen Spinnenroboter baut, der die Beine 
über eine inverse Kinematik bewegt. Es ist deshalb keine KI weil auch dafür mathematische Formeln 
eingesetzt werden.

Die Grundannahme der KI-Forschung war lange Jahre, dass sich mit derlei Methoden der physikalischen 
Berechnung sich keine komplexen Systeme programmieren ließen. Das Robotik also mehr wäre, als die 
Verwendung von inverser Kinematik und Pathplanning. Stattdessen bestand die Idee darin, dass man beim 
Gehirn selbst ansetzen müsste. Also zwangsläufig einen Verstand entwickeln müsste um damit eine 
alternative Lösung für Steuerungsaufgaben umzusetzen. Aber woher kam eigentliche die Unterstellung in die 
Welt, man könnte ein physikalisches System nicht über mathematische Gleichungen beschreiben? Vielleicht 
daher, weil in der Anfangszeit der Robotik man sehr viel Manpower in die Entwicklung von Motion Planning 
Algorithmen gesteckt hat, und der Spinnenroboter dann beim ersten besten Hindernis gescheitert ist, denn in 
der Berechnung waren Hindernise nicht vorgesehen.

Und diese Schwierigkeiten haben vermutlich dazu geführt, dass man den Ansatz der klassischen 
Programmierung insgesamt vorworfen hat und stattdessen damit begonnen hat an kognitiven Funktionen wie 
Gedächtnis, Wahrnehmung usw. zu forschen in der Hoffnung damit dann leistungsfähigere Roboter bauen zu 
können.

Meiner Ansicht nach ist das Konzept der Künstlichen Intelligenz jedoch der falsche Weg. Meiner Meinung 
nach, ist es sinnvoll sich innerhalb der klassischen Programmiermethoden zu bewegen. Und wenn eine 
Controller-Software für einen Roboter nicht funktioniert, so muss man diese eben erweitern. Was man dafür 
braucht ist nicht Künstliche Intelligenz, sondern bessere Programmiersprachen und bessere 3D 
Testumgebungen. Schaut man sich aktuelle Motion Controller für Roboter einmal an, wie sie beispielsweise in 
der Industrie oder in Computerspielen eingesetzt werden so wird man feststellen dass sie tadellos 
funktionieren. Zugegeben, der Einsatzbereich ist meist sehr klein. Der Roboterarm kann nur ein Objekt greifen
und dass auch nur in Strukturierten Umgebungen. Aber, um diese Fähigkeiten nach oben zu skalieren bedarf 
es keineswegs der Künstlichen Intelligenz, sondern es bedarf erhöhter Anstrengung im Bereich 
konventioneller Softwaretechnik.

Und hier wird vielleicht deutlich, was Künstliche Intelligenz tatsächlich ist. Es ist eine Ausrede um sich nicht
länger mit konkreten Problemen zu beschäftigen. Anstatt zu erforschen, warum ein Roboterarm mit 
unterschiedlichen Objekten Probleme hat, behauptet der Informatiker einfach, man würde zwangsläufig eine 
KI benötigen die dann in der Lage wäre die Details von allein zu lösen. Was diese KI genau ist bleibt 
unbeantwortet und so ist eine in Aussicht gestellt KI wohl nur eine mentale Metapher die das Problem ungelöst
lässt.

Fakt ist eines, es gibt Algorithmen damit ein Roboterarm unterschiedliche Objekte greifen kann, und wenn 
ein konkreter Roboter das nicht kann, dann liegt das schlichtweg darin, dass derartige Algorithmen auf diesem
nicht implementiert sind. Die Vorstellung, das bräuchte man auch nicht zu versuchen, weil mit Künstlicher 
Intelligenz Motion Planning und Softwareentwicklung überhaupt nicht mehr erforderlich wäre, zeigt deutlich 
worum es in Wirklichkeit geht: Faulheit.

Die Suche nach Künstlicher Intelligenz ist in Wahrheit das Verlangen alle auftretenden Probleme innerhalb 
der Informatik (egal ob Sprachverarbeitung, Objekterkennung, Motion Planning oder Programmverifikation) 
mit nur einem simplen Algoirthmus zu lösen. So eine Art von Masterprogramm was aus 1000 Zeilen Lisp Code
besteht und was einem die Arbeit als Programmierer komplett abnimmt.

Daraus kann man ableiten, dass Künstliche Intelligenz vermutlich keine Zukunft haben wird. Weil die 
zukünftig zu realisierenden Roboter mit klassischer Software angetrieben werden nicht jedoch mit Magie. Was
stattdessen angestrebt wird in der Robotik ist es, einen Menschen zu imitieren. Also Roboter zu entwickeln die
die selben Fähigkeiten besitzen wie Menschen und darüber hinaus. Damit ist als Zielvorgabe formuliert, was 
eine Software leisten muss.
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2 Sonstiges

2.1 Gibt es den Brockhaus eigentlich noch?

Wer schon etwas älter ist, wird sich vielleicht noch an eine Zeit erinnern als es gedruckte Lexika gab. Vor 
allem der Name Brockhaus galt lange Zeit als Synonym. Was ist eigentlich aus den einstigen Lexikas 
geworden, gibt es sie noch?

Ein Blick auf [25] verrät, dass der Brockhaus inzwischen eingestellt wurde. Die letzte Ausgabe erschien im 
Jahr 2006 und kostet damals 2800 EUR. Interessant ist vor allem, dass zu dieser Zeit noch keineswegs klar 
war, dass es die letzte Ausgabe sein würde. Damals gab es noch eine Debatte in der Form "Brockhaus vs. 
Wikipedia". Heute ist diese Debatte selbst nicht mehr vorhanden. Selbst der Verlag selber ist inzwischen der 
Auffassung, dass Wikipedia die Zukunft gehört.

Spannend ist es aber dennoch sich in die damalige Zeit zurückzuversetzen, die noch gar nicht so lange her
ist, aber dennoch wie aus einem anderen Jahrhundert zu sein scheint. Zumindest die meisten Bibliotheken 
waren damals im Besitz einer vollständigen Brockhaus-Edition, die ein komplettes Regal füllte und allein vom 
Umfang imposant war. Im Grunde war der Brockhaus damals das ultimative Lesevergnügen für alle 
Bücherwürmer und Bescheidwisser, die sich elgant von einem Stichwort zum nächsten haben treiben lassen 
und dabei ihrem Wissensdurst frönen konnten. Sowohl die Brockhaus-Edition selber als auch das Lesen darin 
war eine Art von Luxus, ein Schwelgen im Überfluss.

Und heute? Der Brockhaus wirkt erstaunlich primitiv. Die deutsche Ausgabe besitzt geradeenimal 300000 
Stichwörter, die englische Wikipedia feiert aktuell die Marke von 5 Mio Einträgen. Ferner ist der Umfang der 
Wikiepedia um einiges ausführlicher, und das Lesen geht deutlich schneller. Man muss sich dazu einmal in die
frühere Zeit zurückversetzen. Wenn man einen Artikel mit dem Anfangsbuchstaben A gerade zuende gelesen 
hatte und bei einem Stichwort mit dem Anfang Z weiterlesen wollte, dann musste man erstmal das Buch 
zuklappen, zum Regal gehen, das Buch ordentlich einsortieren, dann das Regal abschreiten und das letzte 
Buch herausnehmen, damit zurück zum Platz marschieren um dann nach einigem Blättern das Stichwort zu 
finden. Selbst mit einem eigens angefertigten Bücherrad war das Browsen im Brockhaus kein Spaß. Bei 
Wikipedia hingegen reicht ein simpler Klick auf den Hyperlink und sofern die Internet-Verbindung stabil ist hat 
man das gesuchte vor sich auf dem Monitor. Und wer möchte kann sich den Text via Text-to-speech sogar 
vorlesen lassen.

Aber zurück zu den Glanzzeiten des Brockhaus. Aus damaliger Sicht war das Lexikon einzigartig. Es war 
die größte Enzyklopädie im deutschsprachigen Raum, kein anderes Lexika hatte mehr Stichwörter, keines war
umfangreicher und keines war besser recherchiert.  In der damaligen Zeit war der Brockhaus gewissermaßen 
die wichtigste Buchseriie was über allen anderen stand. Und es gab praktisch keine Kritiker. Es gab nur Leute 
die es intensiv nutzten und Leute die selten darin lasen. Aber es niemanden der den Brockhaus komplett 
ignorieren konnte.

Der Grund warum der Brockhaus den Kampf gegen Wikipedia nicht gewinnen konnte hatte weniger etwas 
mit dem Projekt als solchen zu tun sondern vielmehr mit der gewandelten Medienwelt. Seit dem Jahr 2006 wo 
der Brockhaus letztmals erschien ist die Anzahl veröffentlichter Bücher weltweit explodiert. Zusätzlich kam es 
im Internet ebenfalls zu einer Wissensexplosion die so gewaltig war, dass ehamals handgepflegte Indizies wie 
Yahoo das Feld räumen mussten zugunsten von Volltextsuchmaschinen wie Google. Ferner gab es durch 
schnellere Internetleitungen und Youtube einen weiteren Schub in Richtung Informationsgesellschaft. Die 
Schwierigkeit für ein Nachschlagewerk bestand nun darin, mit dieser gestiegenen Informationsflut Schritt zu 
halten, also sowohl das gedruckte Wissen wie auch das Online Wissen einzuordnen in größere 
Zusammenhänge.

2.2 Diplomarbeit schreiben für Faulpelze

Der Blogpost "Wie man eine grottenschlechte Diplomarbeit schreibt" hat erstaunlich viel Anklang gefunden.
Veröffentlicht wurde er im Jahr 2010, ist also schon etwas älter. Was hat sich seitdem getan? Wie könnte man 
aktuell eine grottenschlechte Diplomarbeit schreiben? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Und die damals 
erteilten Tipps, doch einfach bereits geschriebene Text etwas aufzuhübschen und als Diplomarbeit 
einzureichen sind ziemlich daneben. Im Grunde wird man damit weder den Anforderungen der 
Prüfungsordnung gerecht, noch seinen eigenen Anforderungen. Man sollte sich klarmachen, dass man nicht 
etwa wegen anderen die Hochschule besucht, sondern meist aus individuellem Interesse am Fach. Und 
dadurch macht es keinen Sinn, ausgerechnet bei der wichtigsten Arbeit zu schludern.

Was wäre der bessere Weg? Natürlich besteht dieser darin, sich erstens für ein spannendes Thema zu 
entscheiden, zweitens dazu umfangreiche Literaturrecherchen durchzuführen und drittens ein wenig eigene 
Forschungsarbeit zu betreiben. Und das Ergebnis dieser Mühe dann schriftlich festzuhalten und einzureichen. 
So werden normalerweise Diplomarbeiten geschrieben und so steht es auch in den meisten Büchern zum 
Thema drin.

Erstaunlicherweise ist die Zahl der Personen die diesem Ideal nahekommen ausgesprochen hoch. Es ist 
zum Glück so, dass geschätzte 95% aller Diplomarbeiten gute Diplomarbeiten sind. Also die Autoren 
erfolgreich wissenschaftliches Arbeiten demonstriert haben, mit Freude bei der Sache sind, und teilweise auch
neue Erkenntnis zu Papier gebracht haben. Offenbar ist das Schreiben einer Diplomarbeit doch nicht so 
schwer wie vielfach angenommen, oder aber die Studenten heutzutage überzeugen durch Leistung. Anders 
ausgedruckt, Studenten die nicht wissen wie man eine Diplomarbeit schreibt gibt es in der Praxis nicht. 
Insofern existiert der Personenkreis der Bedarf nach Anleitung hat nicht. Aber, woher wissen die Studenten 
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alle wie es richtig gemacht wird? Waren die womöglich alle in den Vorlesungen und haben ihre Hausaufgaben 
gemacht? Fast sieht es so aus. 

Die eigentliche Frage lautet daher nicht, wie man als Faulpelz eine Diplomarbeit verfasst sondern wo denn 
die Bummelstudeten und die Nichtskönner abgeblieben sind. Normalerweise müssten doch die meisten 
Studenten ohne Kompass durchs Studium laufen und weder wissen wie man eine wissenschaftliche 
Abschlussarbeit schreibt, noch wie man richtig recherchiert. Schaut man sich jedoch einmal an den Unis um, 
und begutachtet die eingereichten Pamphlete so gibt es offenbar einen Mangel an wirklich schlechten 
Abshlussarbeiten. Also an solchen wo man erkennt, dass sie ohne Mühe erstellt wurden oder wo die 
Studenten offenbar keine Ahnung hatten. Solche Abschlussarbeiten sind die absolute Ausnahme. Geschätzt 
fallen 95% der Arbeiten nicht in diese Kategorie, und die verblienen 5% sind ebenfalls keine schlechte 
Arbeiten sondern sie wurden von einem Ghostwriter erstellt, was zwar nicht erlaubt ist, aber dennoch zu einer 
guten Qualität führt. Wo also sind die Bummelstudenten die keinen Plan haben? In den Unis sucht man sie 
jedenfalls vergebens.

Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen dürfte die Selbstselektion sein. Ein Studium beginnen in der
Regel nur die, die es sich auch zutrauen. Und wenn dochmal die falschen Studieren sollten, werden sie meist 
nach dem 1. Semester vorzeitig ausgesiebt. So dass die Leute die tatsächlich das Vergnügen haben eine 
Diplomarbeit zu verfassen, in der Regel genau jene sind, die wissen wie das geht. Was die Studenten jedoch 
nicht wissen, ist wie man schlechte Qualität produziert. Also einen Text erstellt, der nicht die Anforderungen 
erfüllt. Sie wissen es deshalb nicht, weil sie die Anforderungen verinnerlicht haben, sie sind gar nicht in der 
Lage etwas falsches zu sagen. Sie wissen ziemlich genau, was der Professor von ihnen erwarten und fügen 
sich ein in die vorgegebenen Sinnsysteme. Dadurch entsteht eine Verzerrung der Gauß-Glockenkurve. Nicht 
mehr alle Ergebnisse von sehr schlecht bis sehr gut sind vertreten, sondern es gibt nur noch gute und sehr 
gute Diplomarbeiten. So ähnlich wie bei der 10 Meter Olympiada niemand langsam ins Ziel läuft.

2.3 Das Zeitungssterben

Wer sich die Auflagenzahlen von großen Tageszeitungen anschaut wird erkennen, dass sie rückläufig 
sind. Gleichzeitig halten die Verleger an ihrem altbewährten Konzept fest und betrachten ihr Print-Produkt als 
Flagschiff. Kann diese Strategie aufgehen? Leider nein, wie ein Blick auf den Brockhaus zeigt. Auch dieser 
gelangte durch Wikipedia unter Druck und war unfähig sich anzupassen. Aber wirklich etwas falsch gemacht 
haben weder Brockhaus noch heutige Zeitungen wie Die Zeit oder die FAZ. Im Grunde haben sie keine 
Alternative weiterhin auf Print zu setzen, weil die Konzerne vom Selbstverständnis her gar nicht anders 
können.

Aber wenn die Tageszeitungen sterben stirbt damit auch der Journalismus? Nein, keineswegs und er wird 
in Zukunft auch keineswegs nicht-kommerziell stattfinden. Sondern auch in Zukunft wird mit Journalismus  
Geld verdient werden. Es gibt heute sehr viele Konzerne die mit digitalem Content Gewinne machen wie z.B. 
AOL, Apple, Sony, Telekom, Microsoft usw. Alle diese Unternehmen bieten in irgendeiner Form 
Nachrichtenportale im Internet an, allerdings sehen sie eine Zeitung nicht als ihr Kernprodukt. Sondern die 
Telekom ist beispielsweise primär ein Kabelprovider. Also ein Großkonzern dem die Internet-Infrastruktur 
gehört. Und damit hat der Konzern Zugriff auf Kunden und kann über die Inhalte bestimmen die im Netz 
ausgeliefert werden. Zeitungsverlage hingegen haben als Infrastruktur etwas vollkommen anderes: 
Druckmaschinen und Zeitungsausträger. Diese Utensilien waren lange Zeit die einzige Möglichkeit wie man 
Informationen verbreitet: auf zentralen Großdruckmaschinen wurde erst in Schwarz/Weiß und später als 
Farbdruck in hoher Auflage ein Papierprodukt erzeugt, dass dann wiederum mit einer logistischen 
Meisterleistung noch in der selben Nacht an die Kioske der Stadt und sogar bis in die Briefkästen der 
Abonnenten verteilt wurde. Im Grunde ist das die Basis um überhaupt journalistisch tätig zu werden. Man 
kann innerhalb dieser Struktur dann bestimmte Artikel veröffentlichen oder Reportagen schreiben.

Heute sind nicht etwa Tageszeitungen obsolet, sondern es ist die von ihnen verwendete Infrastruktur aus 
Druckmaschine und Zeitungsboten. Konzerne wie die Telekom oder Google wissen keineswegs wie man 
bessere journalistische Arbeit leistet, sondern sie wissen nur wie man bessere Infrastruktur zur Verteilung von 
Informationen bereitstellt. Und auf dieser Basis sind dann die Konkurrenzprodukte zur gedruckten Zeitung 
erstanden. Sie heißen nicht etwa Online-Zeitung sondern Newsportale. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie weltweit abrufbar sind, werbefinanziert sind, und ohne Zeitverzug aktualisiert werden. Und mit dieser 
Infrastruktur kann keine gedruckte Zeitung mithalten. Sie besitzt weder eine Volltext-Funktion noch ein Online-
Archiv. Insofern wird sie langfristig aussterben.

Das heißt jedoch nicht, dass Journalismus kostenlos wird. Ganz im Gegenteil: schaut man sich heute 
einmal an, was die Verbraucher für digitalen Content ausgeben so ist es mehr als ein Zeitungsabo kostet. Es 
wird also längst Geld verdient mit Online-Zeitungen. Nur eben nicht von den einstigen Playern wie FAZ und 
Spiegel. Im Grunde sind diese Firmen degradiert worden zu App-Anbietern die bei Apple darum betteln, in den
Store aufgenommen zu werden. Der Grund für das gesunkene Ansehen ist simpel: niemand möchte die 
vorhandene Infrastruktur von FAZ und Co nutzen. Es gibt keine weiteren Nachfrager die ein Interesse daran 
haben, die teuren Offsetdruckmaschinen und das Vertriebsnetz der FAZ mitnutzen zu können. Heiß begehrt 
sind hingegen Kabelnetze, Internet-Leitungen oder Mobilfunknetze.

Vom Selbstverständnis her definieren sich die noch verbliebenen Tageszeitung über inhaltliche Merkmale. 
Die eine Zeitung versteht sich als Massenangebot, die nächste wiederum möchte Intellektuelle als Zielgruppe 
gewinnen. Aber das Zeitungssterben hat keineswegs etwas mit diesen Inhalten zu tun. Sondern mit der Frage,
wie eine komplett leere Zeitung zum Kunden gelangt. Die Frage lautet, ob es Kunden gibt die für unberucktes 
Papier bezahlen wenn sie es täglich bis 06:30 Uhr in ihrem Briefkasten haben. Und das Ausliefern von 
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unbedrucktem Papier ist im Grunde die Kernaufgabe der klassischen Zeitungsverlage. Natürlich mag man 
einwenden, dass es reichlich sinnlos ist, unbedruckte Zeitungen auszuliefern, aber genauso sinnlos ist es, 
ungenutze Glasfaserkabel in die Erde zu verbuddeln. Anders gesagt, wenn man in der Gegenwart eine 
moderne Zeitung mit verschiedenen Ressorts wie Sport, Wirtschaft, Politik usw. herausbringen will, muss man
zunächst einmal Internetkabel verlegen. Und wenn man diese Infrastruktur geschaffen hat, kann man darüber 
nachdenken, welche Inhalte man genau ausliefern will.

Schauen wir dochmal zurück auf das Sterben des Brockhaus. Er ist keineswegs in die Bedeutungslosigkeit
verschwunden, weil die Leute dort Versager waren oder nicht wussten wie man ein gutes Lexikon erstellt. Im 
Gegenteil: Der Brockhaus überzeugte bis zu letzt durch qualitativ hochwertige Artikel. Sie wurden aber nicht 
gelesen, weil das Medium aus der Mode geriet. Niemand hatte noch Lust, schwere Bände ins Regal zu 
stellen, selbst wenn der Content noch so gut war. Und genau das droht auch den Tageszeitungen. Das 
Problem ist schlichtweg das Papier, die Druckmaschinen und das nicht-digitale.

Zwischen Brockhaus und den Tageszeitungen gibt es noch weitere Gemeinsamkeiten. Zuletzt hatte der 
Brockhaus sogar ein Online-Portal und erschien parallel auf CD-ROM. Ähnlich haben auch die 
Tageszeitungen wie Handelsblatt oder Spiegel Online-Portale etabliert. Allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Im 
Grunde sind es keine echten Portale, sondern es sind Online-Apps. Diese werden dann innerhalb vom Apple 
Store oder innerhalb von Google gehostet. Der Grund warum eine Webseite wie Spiegel-Online kein Portal ist,
hat etwas damit zu tun, dass keine weiteren Anbieter daran interessiert innerhalb von Spiegel Online etwas 
vermarkten zu dürfen. Die Möglichkeit eine Plattform bilden zu können ist offenbar nur den Tech-Firmen 
geblieben. Ausgehend von Apple.com, Google.com oder telekom.de wird auf weitere Inhalte des Internets 
verwiesen.

Ein Blick hinter die Kulissen von Tageszeitungen wagt das Youtube Video [26]. Ab 0:15 erklärt ein 
Zeitungsverleger stolz dass jetzt eine Druckmaschine in Betrieb genommen wurde. Weiter später im Video 
wird erwähnt, dass so eine Druckmaschine rund 45000 Zeitungen pro Stunde drucken kann. Und hier sieht 
man dann auch das Selbstverständnis der Zeitung: es wird nachts die Auflage des nächsten Tages gedruckt 
und zwar für einen lokalen Markt der dann über Kiosk Vertrieb und Postzustellung beliefert wird. Die Frage ist 
weniger ob das Format "Allgäuer Zeitung" (die ist Eigentümer der Druckmaschinen) noch zeitgemäß ist, 
sondern die Frage ist ob der Distributionsweg noch aktuell ist. Nur mal zum Vergleich: Auch bei Root Servern 
von Strato wird mit der Maßzahl "Seitenaufrufe pro Stunde" gerechnet. Diese ist abhängig davon wieviel RAM 
das System hat und mit welcher Mbit Anbindung Strato angeschlossen ist. Man kann aber sagen, dass man 
die Auflage von 45000 Zeitungen pro Stunde mit einem Rootserver um einiges preiswerter hinbekommt als mit
einer modernen Druckmaschine.

Häufig wird die Debatte rund um das Zeitungssterben an inhaltlichen Punkten geführt, das also den 
Zeitungen die Leser weglaufen oder ähnliches. Die Wahrheit ist, dass die meisten Weblogs, Foren und 
Newsportale im Internet von der Qualität keineswegs besser sind als die Allgäuer Zeitung. Im Gegenteil: meist
funktionieren die kostenlosen Webseiten als Virenschleudern, verbreiten Unsinn oder werden gehackt. Der 
Unterschied ist allein im Medium zu suchen: die Allgäuer Zeitung muss im Offsetdruck erstellt werden, 
während Online-Portale über TCP/IP ausgeliefert werden. Die Frage ist deshalb, ob der Offsetdruck 
gegenüber TCP/IP konkurrenzfähig ist und wenn ja unter welchen Bedingungen. Und vor allem ob er eine 
Zukunft hat.

2.3.1 Online-Journalismus

Wer das Zeitungssterben thematisiert, sollte wissen was die Alternative dazu ist. Diese wird als Online-
Journalismus bezeichnet. Was ist damit gemeint? Zunächst einmal die Fokussierung auf das Medium Internet 
und innerhalb dieses Mediums dann auf die unterschiedlichen Segmente wie Wiki, Blog und Web-Forum. 
Aber zugleich kann auch definiert werden, was kein Online-Journalismus ist. Und zwar, alles wozu man 
Druckmaschinen benötigt. Online-Journalismus ist also die Abwesenheit von klassischen Medien wie Buch 
und gedruckter Tageszeitung. Firmen wie Apple, Google oder T-Online mögen Geld verdienen, Angestellte 
haben und vielleicht auch Redaktionssitzungen veranstalten aber eines haben sie mit Sicherheit nicht: eine 
Offsetdruckmaschine oder ein Lager mit Papierrollen.

Häufig wird Online-Journalismus über die Inhalte diskutiert: angeblich wäre Online-Journalismus umsonst 
abrufbar, oder es werden die User stärker beteiligt. Tatsächlich kann man inhaltlich keine Grenze ziehen 
zwischen einer Tageszeitung auf Papier und einem Webportal. Es gibt auch Tageszeitungen die kostenlos 
verteilt werden, es gibt auch Zeitungen wo sich die User beteiligen usw. Im Grunde sind die Inhalte absolut 
identisch. Sondern der Unterschied ist im Medium zu suchen: Online-Journalismus wird digital verbreitet 
während die klassische Tageszeitung auf Zeitungsboten angewiesen ist. Man kann daraus ableiten, dass ein 
und dieselbe Information automatisch schlechter ist, nur weil sie auf Papier gedruckt wird. Sie ist deswegen 
weniger wert, weil der Internet-User darauf keinen Zugriff hat. Man kann Papier nicht am Bildschirm darstellen.

2.3.2 Kostenpflichtige Apps

Recherchiert man etwas genauer so entdeckt man dass auch die Tageszeitungen selbst erkannt haben, 
dass die Zukunft auf iPad und Co spielt. Folgerichtig haben alle eine iTunes App entwickelt mit der man die 
Tageszeitung auch online lesen kann. Eigentlich eine Supersache, nur das Problem ist dass sich damit das 
Zeitungssterben nicht aufhalten lässt. Vielleicht zu den Details:

Die Welt bietet derzeit eine iPad App an, die 12,99 EUR monatlich kosten soll. Die Süddeutsche hingegen 
verlangt stolze 20,00 EUR monatlich. Es gibt aber noch viele weitere Möglichkeiten, teilweise als Paket mit der
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gedruckten Ausgabe, teilweise auch als Jahresabo. Aber preislich sind diese ähnlich gestaltet. Die Frage für 
den Kunden lautet wie man solche Angebote einschätzen soll. Natürlich im direkten Vergleich mit möglichen 
anderen Online-Käufen im Internet für digitalen Content. Prominente Beispiele sind hier:

- Netflix, Filmflatrate für 10 EUR monatlich
- iTunes einzelner Kinofilm, 3-4 EUR
- Wikipedia DVD von 2007 Premium, 30 EUR
- Playstation Plus Abo 50 EUR im Jahr
Die Zeitungsanbieter sind derzeit der Meinung dass ein einzelne Ausgabe (egal ob digital oder Print) einen 

Marktwert von mindestens 2 EUR hätte.  Ist dieser Preis im Vergleich zum Angebot von Netflix angemessen, 
wo man dafür dann unbegrenzt alle Filme umsonst sehen kann? Wohl eher nicht. Keineswegs ist damit 
gemeint, dass Informationen umsonst sein müssen. Nur die Frage lautet eher, was sind Informationen 
tatsächlich wert? Ein konkurrenzfähiges Preismodell sähe vermutlich so aus, dass man sich Netflix orientiert 
und für 10 EUR im Monat alle Zeitungen von FAZ, Süddeutsche, lokale Zeitungen usw. unbegrenzt lesen darf.
So ein Angebot würde vermutlich seine Abnehmer finden. Allerdings würden sich die Zeitungsverlage damit 
Konkurrenz im eigenen Haus machen, weil dann die gedruckte Ausgabe plötzlich überteuert erscheint. Und so
ist vermutlich die Preisgestaltung für die Apps zu erklären. Im Grunde ist es ein Wunder, dass die Zeitungen 
trotz gesunkener Auflage überhaupt noch etwas verkaufen.

Aber gehen wir dochmal zurück zum Beispiel Netflix. Anders als in der Frühzeit des Internet wo 
Filmstreaming automatisch illegales Filmstreaming war ist Netflix rundum legal. Das heißt dass die Filme und 
Serienhersteller hocherfreut darüber sind, dass sie durch Netflix neue Kunden erschileßen. Offenbar rechnet 
sich das Geschäftsmodell und alle Seiten sind zufrieden. Die Kunden, weil sie endlich legal Serien schauen 
können, und auch die Filmeproduzenten weil sie endlich zahlende Kunden haben und nicht irgendwelche 
Leute per Anwalt in Tauschbörsen auflauern müssen.

Das eigentliche Problem der Tageszeitungen ist deshalb, dass deren Kostenstruktur nicht an das 
Internetzeitalter angepasst ist. Offenbar ist die klasssiche Art und Weise eine Zeitung zu produzieren sehr 
teuer. Und dieser Preis lässt sich auf dem Markt nicht mehr refinanzieren. Wenn man also eine Flatrate für 
Zeitungen anbieten will, die sich an Netflix orientiert, müssen FAZ und Co zuerst einmal ihre Kosten drastisch 
reduzieren.

Ein interessanter Ansatz ist derzeit mit dem Portal Blendle am Start, was unterschiedliche Zeitungen unter 
einer Oberfläche bündelt. Aber auch hier wieder sind die Preisvorstellungen hoffnungslos überzeugen. In 
einem Pressebericht stand etwas von bis zu einem 1 EUR pro Artikel. Im Grunde ist zu vermuten, dass damit 
die selbe Preisstruktur realisiert wird, wie die Zeitungen ohnehin schon mit ihren Apps fahren. Konkurrenzfähig
dürfte Blendle erst sein, wenn man die Preise drastisch reduziert oder gleich auf eine Flatrate im Sinne von 
Netflix umstellt. In der Tat gäbe es dadurch für die Kunden dann Anreize tatsächlich Geld auszugeben. Denn 
vom Prinzip her sind die Artikel im Spiegel und Co gar nicht mal schlecht. Und Online-Geld ausgeben machen 
auch viele Leute ausgesprochen gerne.

Sucht man nach bezahltem Content im Printbereich so stößt man zwangsläufig auf das Skoobe Portal. 
Dort kann man für 10 EUR im Monat Bücher als Flatrate lesen. Ähnlich wie bei Netflix auch,sind keine Toptitel 
darunter aber zumindest Bücher von Isaac Asimov, Jules Verne, oder der Titel "Der NSA Komplex" befinden 
sich darunter. Insofern kann man sagen, ein faires Angebot.

Im Bereich Bezahlen hinkt Scoobe dem Netflix Vorbild noch hinterher. In der dortigen App kann man 
bekanntlich direkt über das iTunes Guthaben bezahlen, was man als Gutscheincode an praktischen allen 
Tankstellen erwerben kann. Bei Skoobe hingegen ist nur Lastschrift und Kreditkarte vorgesehen, was viele 
Nutzer abschrecken dürfte. Aber zumindest etwas fortschrittlicher als die Zeitungsverlage ist Skoobe dennoch
Denn immerhin hat man erkannt, wie ein konkurenzfähiges Preismodell auszusehen hat.

Inhaltlich gesehen kann man Skoobe sehr wohl mit Tageszeitungen vergleichen. Geht es doch um die 
selbe Art von Content (Texte) die gegen Bezahlung ausgeliefert werden.

2.4 Sinn und Unsinn von H.265

Obwohl es unter Linux mit libde265 eine kostenlose Möglichkeit gibt H.265 HEVC Videos abzuspielen und 
mencoder in der aktuellen Version die Möglichkeit bietet derartige Filme zu erstellen muss man jedoch 
festhalten, dass H.265 sich bisher in der Praxis nicht durchgesetzt hat. Der Codec als solcher ist toll: er bietet 
gegenüber H.264 eine deutliche verbesserte Kompression, nur leider ist das Format weitestgehend ohne 
Benutzer geblieben. Woran liegt das? Zum einen in der Hardware, die meisten Grafikkarten unterstützen nur 
H.264 und auch die meisten Fernseher, Laptops usw. bieten nur eine Auflösung von maximal 1080p an. 
Wirklich nötig ist H.265 jedoch erst ab 4K Auflösung. Zweitens gibt es speziell in Germany das Problem, dass 
die Internetleitungen so langsam sind, dass hier 4K Videos ohnehin nicht über die Leitung kommen, auch 
haben die meisten Streming-Boxen wie Apple TV ohnehin keine 4K Ausgabe. Insofern ist H.265 seiner Zeit 
wohl um mehrere Jahre voraus. Es ist bereits fertig und einsatzbereit, allein es mangelt an Internetleitungen 
und an der Hardware.

Der Witz ist, dass das Vorgängerformat H.264 nocht gar nicht ausgereizt wurde. Damit ist gemeint, dass 
selbst ein 1080p Video in H.264 immernoch etwas ganz besonderes ist, was so nicht selbstverständlich ist. 
Aber warum ist der technische Fortschritt so langsam, wieso werden neue Videocodecs nicht vom Markt 
absorbiert? Wiso gibt es kein Interesse für Multimedia? Darin ist vermutlich weniger die Technik als solches 
Schuld sondern das Umfeld in dem sie entwickelt wird. Schaut man sich einmal im Jahr 2015 so um in der 
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Welt, so wird man entdecken, dass viele Leute noch gar nicht wissen dass es das Internet überhaupt gibt. Wie
ist es sonst zu erklären, dass immernoch das klassische Fernsehen, die klassische Tageszeitung und ISDN 
Anschlüsse weit verbreitet sind? Gefühlt ist die Welt ungefähr auf dem technischen Level des Jahres 1990, 
wenn überhaupt … Und da es 1990 noch kein H.265 gab, macht es keinen Sinn es in der Gegenwart 
einzusetzen.

2.5 Arbeit neu denken

Der Arbeitsbegriff ist traditionell mit einem gesellschaftlichen Diskurs verbunden. Von linker Seite wird 
Arbeit in Verbindung mit einer Kapitalismuskritik formuliert, dass also die Klasse der Geldbesitzer die 
Arbeiterklasse ausbeutet. Von rechter Seite hingegen wird Arbeit als sinnstiftend verstanden was Werte 
schafft. Beide Analysen schließen sich gegenseitig aus und ein Konsens ist vielfach auch nicht erwünscht. 
Denn im Grunde sind politische Debatten auf diese Unterschiede angewiesen und wirken selbst 
identitätsstiftend. Man kann Arbeit aber auch aus einer komplett anderen Perspektive und zwar einer 
technischen betrachten. Unter diesem Aspekt ist Arbeit jene Tätigkeit die in Unternehmen stattfindet und von 
einem Rohstoff zu einem Fertigprodukt führt. Das ist sowohl im Kapitalismus, im Sozialismus und auch in jeder
anderen Gesellschaftsordnung immer identisch.

Um den technischen Aspekt von Arbeit zu betonen ist besonders die Maßzahl der Produktivität 
entscheident. Also jene Größe die ausweißt, welches Quantum an Arbeit pro Stunde erbracht wird. Das Ziel 
von technischem Fortschritt besteht folgerichtig darin, die Produktivität zu erhöhen. Und das geht am 
einfachsten mit Automatisierung, genauer gesagt mit Robotern. Ein Roboter ist dabei jene Erfindung, die 
momentan in den Betrieben noch nicht verfügbar ist. In den meisten Fällen deshalb, weil die Robotik bisher 
noch nicht ausreichend erforscht wurde. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber man kann sagen, dass die 
Voraussetzungen zur Robotik darin bestehen, dass zunächst einmal schnelle Computer und schnelle 
Internetleitungen vorhanden sein können. Biedes sind technische Innovationen die auf dem Papier zwar schon
mehrere Jahrzehnte alt sind, in der Praxis jedoch noch nicht besonders lange existieren. Die ersten DSL-
Flatrates für Privatkunden wurden in Europa erst ab dem Jahr 2002 angeboten und die ersten DSL-Flatrates 
die Videoübertragung ermöglichen gibt es erst seit dem Jahr 2010. Ähnliches gilt mit Computer. Rechner die 
in der Lage sind, Videos darzustellen (beispielsweise Vorlesungen zur Künstlichen Intelligenz) sind erst seit 
dem Jahr 2010 verfügbar. Diese Systeme davor waren zu teuer oder zu kompliziert zu bedienen. Geht man 
weiter auf die Details ein, so muss man sagen, dass die ersten Computer mit denen DeepLearning möglich ist,
erst seit dem Jahr 2012 eingesetzt werden.

Anders gesagt, die Grundvoraussetzungen um überhaupt Robotik und Künstliche Intelligenz betreiben zu 
können sind noch nicht allzulange vorhanden. Insofern ist es nicht erstaunlich, dass die Robotik ebenfalls 
unterentwickelt ist. Und selbst wenn die technischen Voraussetzungen erfüllt sind, braucht man immernoch 
eine Idee wie man denn nun konkret einen Roboter programmiert. Nichts desto trotz kann man einen Blick in 
die Zukunft wagen. Es ist anzunehmen, dass die Datennetze, Computer und der Content im Jahr 2020 
keineswegs weniger sondern von besserer Qualität sein wird. Und als Folge dessen auch die Fähigkeiten der 
Roboter steigen werden.

Damit ist der Weg frei zur Entwicklung von komplexen Robotik-Applikationen, also jener Software die in 
der Lage ist, einen Roboterarm oder ein Roboterauto zu steuern. Und damit kann dann die Produktität in den 
Betrieben erhöht werden.'Das ganze funktioniert als ein positiver Rückkopplungsprozess: je besser die 
Roboter werden, desto eher werden Firmen solche Systeme anschaffen und desto mehr Geld steht den 
Robotik-Firmen zur Verfügung um neuere Systeme zu entwickeln. Und das ist dann jene Zukunftsperspektive 
die womöglich selbst das Internet in den Schatten stellt. Wenn nämlich Computer nicht nur dafür verwendet 
um den Informationsaustausch zu verbessern, sondern wenn es dank Computertechnik sogar möglich wird, 
menschliche Arbeitskraft zu ersetzen. Aus heutiger Sicht mag das noch utopisch klingen, aber angenommen 
bis zum Jahr 2020 werden die Computer schneller, die Datenleitungen schneller und die Roboter verbessert, 
dann sollte es möglich sein, eine Welt wie in "I, Robot" zu erschaffen. Wo also humanoide Roboter zum 
Straßenbild gehören.

Vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Exkurs zu den Nachteilen der Automatisierung: über die VW Fabrik 
gab es einmal die Erzählung, dass dort massiv in Robotik investiert wurde um das Ziel der menschenleeren 
Fabrik zu realisieren und dann die Verantwortlichen feststellen mussten, dass anschließend die Kosten höher 
waren und die Flexibilität gesunken ist. Infolge dessen wurde das ambitionierte Robotik-Projekt 
zurückgefahren und wieder mehr auf manuelle Arbeit im Sinne einer Automanufaktur gesetzt.

Eine nette Anekdote, nur leider ist sie ein Musterbesipiel wie es nicht gemacht wird. Wenn man robotik 
zurückbaut weil sie vermeintlich keine Vorteile einbringt, vergeudet man die Chance etwas zu lernen. Wer 
keine gescheiterten Robotik-Projekte vorweisen kann, also wo durch Roboter sogar Verluste entstanden sind, 
und die Qualität gesunken ist, der wird auch nicht in der Lage sind, es in Zukunft besser zu machen. Also 
Roboter zu entwickeln, die funktionieren und die preiswert sind. Insofern kann man sagen, dass die 
Einführung von Robotern ein Selbstzweck ist. Entweder, weil man damit unmittelbar die Kosten senkt und 
selbst wenn nicht, man zumindest ein gescheitertes Roboter Projekt vorweisen kann wodurch man etwas 
gelernt hat.

Mag ja sein, dass die menschenleere Fabrik für VW nicht der Optimalfall ist, aber zumindest für die 
Wissenschaft sind solche ambitionierten Projekte wichtig. Weil man damit den Freiraum hat, alles umzusetzen
was man gerne möchte, auch wenn es vielleicht keinen Sinn ergibt. So eine Art von Spielbereich, wo man 
einfach mal machen kann und die Technik als Selbstzweck versteht. Also es völlig egal ist, ob sich die 
Produktivität erhöht sondern es einfach nur darum geht, coole Roboter zu programmieren.
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Ob sich mit Robotern wirklich alle Bereiche der Produktion realisieren lassen, darf bezweifelt werden. Aber
fakt ist, dass der heute vorherschende Automatisierungsgrad in der Wirtschaft noch nicht das Ende der 
Fahnenstange darstellt. Da ist noch Luft nach oben. Und ja, autononome Systeme haben Nachteile. 
Beispielsweise ist vom Google Car bekannt, dass es nicht besonders gut mit Schneetreiben klarkommt 
insbesondere nicht in der Dunkelheit. Aber das bedeutet doch nichts anderes, als dass man das Google Car 
eben nur tagsüber und im Sommer einsetzt. Das allein würde schön einen massiven Vorteil erbringen.

2.6 End of Moores Law

Der erste der vor einem End of Moores Law gewarnt hat war Robert Colwell auf der Hotchips Konferenz im
Aug 2013. Der ehemalige Intel Manager hat damals die steile These vertreten, dass es in Zukunft unmöglich 
wäre wie bisher die Prozessorleistung alle 18 Monate zu verdoppeln. Selbst unter Experten war er damals mit 
dieser Meinung allein. Wer jedoch die Berichterstattung zu diesem Thema aufmerksam verfolgt hat wird auch 
weitere warnende Stimmen gehört haben. Zuletzt waren praktisch alle Chipproduzenten mit Ausnahme von 
Intel der Auffassung, dass sie an ein Limit angelangt seien. Und spätestens seit dem Jahr 2015 hat nun auch 
Intel offiziell zugegeben, dass das Moores Law nicht länger einzuhalten wäre.

Was ist passiert? Im Grunde exakt das war Roboter Colwell mit der Weisheit des Alters prophezeit hat. 
Technisch ist zwar möglich immer kleinere Chips zu produzieren, doch die Kosten dafür steigen exponentiell. 
Dadurch verzögert sich die Markteinführung. Schaut man sich einmal die objektiven Leistungswerte von Intel 
Chips über die letzten Jahre an (Leistung je Watt) so kann realistisch inzwischen davon ausgehen, das mit 
einer jährlichen Steigerung von 30% zu rechnen ist. Mehr ist beim aktuellen Entwicklungstempo nicht mehr 
drin. Zwar werden damit die  Computer wie gewohnt immer schneller, nur eben etwas langsamer.

Was Robot Colwell jedoch vergessen hat zu erwähnen, dass es für die Branche eigentlich ohne Bedeutung
ist. Die aktuelle Spielekonsole aus dem Hause Nvidia (gemeint ist Shied TV) setzt inzwischen auf Cloud 
Gaming, ferner sind in Smartphones überwiegend Custom Chips verbaut welche 4K Videoaufnahme 
eröglichen. Dadurch konnte die Leistung dieser Geräte wie gewohnt gesteigert werden obwohl die 
Strukturbreite der Chips gleichgeblieben ist.

Anders als von Colwell prognostiziert hat End of Moores Law also die Branche keineswegs in eine Krise 
gestürzt, sondern die Entwicklung der Hardware geht munter weiter. Insbesondere durch Cloud Computing, 
schnellen Datenleitungen und spezialisierten Chips ist heute die Computerleistung wesentlich höher als noch 
vor 5 Jahren. Tendenz: gleichbleibend. Und mal ehrlich, sind 30% Leistungssteigerung pro Jahr nicht 
immernoch sehr viel? Denn anders als iin den 1980'er Jahren ist die Ausgangsbasis eine viel höhere. Wenn 
man heute die Systeme um 30% beschleunigt erhält man nominal mehr Leistung als würde man einen C-64 
um 30% schneller machen. Desweiteren kam es im Laufe der Jahre zu dem merkwürdigen Trend, dass die 
Hardware irgendwann schnell genug wurde. Zur Erinnerung: Anfang der 1990'er gab es noch diesen Spruch, 
dass man nur durch noch mehr RAM ersetzen könnte, und das Festplatten niemals groß genug sein können. 
Heute ist es so, dass die meisten Anwender selbst mit Filme ihre Festplatten nicht mehr vollbekommen und 
der RAM von den Betriebssystemen gar nicht vollständig genutzt wird. Auch Spiele dich ruckeln oder 
unterhalb von 30 fps laufen sind eher die Ausnahme. Und so scheint der Performance-Bottleneck wohl an 
Bedeutung verloren zu haben. So dass es selbst für Hardcore Gamer keinen Utnerschied mehr macht ob die 
nächste Generation an PCs oder Konsolen nun dieses Jahr oder erst in 2 Jahren erscheint.

An Bedeutung gewonnen hat stattdessen das Internet. Also die Frage welche Informationen man online 
abrufen kann, welche soziale Netzwerke gerade in sind und wo es die besten Filme gibt. Hier sind die neuen 
Flaschenhälse entstanden, die nichts mehr mit Strukturbreite von Intel Chips zu tun haben.

Natürlich gibt es nach wie vor High-Performance-Anwendungen die sich nur mit brachialer Rechenpower 
lösen lassen, wie z.B. Wettersimulationen. Aber der Trend scheint hier weg zugehen von der Hardware als 
solcher hin zu Cloud Services wie der Amazon Cloud. Dort kommen zwar auch an einer Stelle Intel CPUs zum 
Einsatz, aber die reine Leistung des bare-Metal ist nur noch ein Kennwert unter vielen die letztllich die 
Performance bestimmt.

Obwohl technisch gesehen das Moores Law an eine Grenze angelangt ist, ist der Bedarf nach neuartigen 
Prozessorarchitekturen (optische/Quantencomputer) heute kleiner als je zuvor. Der eigentliche Engpass ist 
hingegen im Bereich der Softwareentwicklung und im Bereich des Contents zu suchen, also das was auf der 
CPU dann ausgeführt wird.

Wie die Zukunft aussieht ist derzeit unklar. Nehmen wir mal an, ab dem Jahr 2020 wird es unmöglich die 
Prozessoren weiter zu beschleunigen. Dann wäre Forschung überflüssig und folglich könnten die Preise fallen.
Das also in Zukunft ein Unterbietungswettbewerb läuft um die geringsten Fertigungskosten bei 
gleichbleibendn technischen Stand.  Ob es dazu kommt ist unklar, vielleicht wird das Moorsche Gesetz auch 
einfach nur umgeschrieben auf einen langsameren Rhythmus und am dem Gebot des technischen Fortschritts
ändert sich nichts. Fakt ist jedoch, dass die Computer der Zukunft nicht langsamer sein werden als heutige 
Rechner.

3 Endnoten

Die Endnoten sind auf der nächsten Seite.
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