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Abstract
Diese Ausgabe des Trollheaven Magazins widmet sich der Frage, wie man Roboter mit möglichst wenig Aufwand programmiert. Als 

Umgebung wird dazu Blender ins Spiel gebracht, was gegenüber Java oder ROS einfacher zu erlernen ist.
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1 Künstliche Intelligenz

1.1 Das Internet der Zukunft

Häufig wird Künstliche Intelligenz bzw. Cognitive Computing als diejenige Entwicklung beschrieben, 
welche die Zukunft dominieren wird. Einige sehen auch eine Robotik-Revolution am Horizont aufkommen, die 
die Gesellschaft verändern wird. Allerdings muss man die Frage stellen, ob diese Entwicklungen unabhängig 
vom Internet sein werden, oder vielleicht nur ein Teil davon sind.

Zur Erinnerung: an Künstlicher Intelligenz und an Robotik wird schon sehr lange geforscht. Es gibt Paper 
aus den 1970'er wo am M.I.T. ein Roboterarm so programmiert wurde, dass er eine Pumpe des Ford Model T 
zusammenbauen kann. Im Grunde waren damals schon Ideen im Einsatz die auch heute noch von Relevanz 
sind: behaviororientierte Programmiersprache, Bilderkennung, Mixed-Reality. Es stellt sich jedoch die Frage, 
ob das was damals als Künstliche Intelligenz ausprobiert wurde, das selbe ist was heute unter diesem 
Schlagwort diskutiert wird.

Schaut man sich einmal an, wie Künstliche Intelligenz und Robotik aktuell vom Wissenschaftsbetrieb her 
betrieben wird, so stellt man fest, dass es vor allem darum geht, das Internet zu benutzen. Entweder bei der 
Forschung selbst, bei der Programmierung (OpenSource Community wie ROS) oder zum Austausch von 
Vorlesungen über Youtube. Von echter Robotik kann man eigentlich nicht sprechen, vielmehr ist eine Robotik 
welche über das Medium Internet vorangetrieben wird.

Besonders deutlich wird diese Tendenz wenn man sich mit State-of-the-Art Robotik beschäftigt, also mit 
Cyberphysikalischen Systemen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass zunächst einmal die Vernetzung über 
schnelle Datenleitungen im Vordergrund steht und erst an zweiter Stelle man sich mit konkreter Robotik 
beschäftigt. Hier sei insbesondere auf Cloud Robotics verwiesen.

Diese Einzelargumente lassen sich zu einem größeren Bild verdichten, wonach es keine dezidierte 
Künstliche Intelligenz gibt, sondern vielmehr die Zukunft des Internets im Mittelpunkt steht. Was das Internet 
1.0 und das Internet 2.0 ist (Web 2.0) ist darüber gibt es einen Konsens. Das Internet 1.0 ist das Old-School-
Internet wo vorwiegend Informatiker und Forscher die neue Technologie ausprobierten, während beim Web 
2.0 daraus eine Massenkultur wurde, die in Webseiten wie Facebook oder Wikipedia mündete. Als Internet 3.0
wurde eine Zeitlang das SemanticWeb diskutiert, aber eigentlich weiß niemand was das sein soll. Ein richtiges
Internet 3.0 gibt es bis heute nicht. Aber womöglich könnte das Web 3.0 aus einer Mixed-Reality bestehen wo 
Roboter mit einbezogen werden.

Das bedeutet, dass man die Technologie des Internets ausdehnt auf die physikalische Welt. Wobei damit 
nicht Homeautomatisierung oder ähnliche Beispiele gemeint sind, sondern explizit Robotik im Mittelpunkt 
steht. Kurz gesagt, damit man das Web 3.0 vom Web 2.0 unterscheiden kann, bedarf es schon etwas mehr 
als einfach nur eine Webcam aus der Ferne aufzurufen. Es braucht zwingend Roboter, also hochentwickelte 
Aktorik die effektiv eingesetzt wird.

Es gibt einige Forscher, die sehen das Web 3.0 Zeitalter schon längst angebrochen. Bekanntermaßen fährt
das Google Driverless Car im Testbetrieb und auch Kiva-Systems (ein Logistik-Roboter-System) wird aktiv 
eingesetzt, ebenfalls onlline ist die Knowrob Robotic Cloud. All diese Systeme könnte man als Web 3.0 
bezeichnen. Es sind frühe Beispiele für cyberphysikalische Systeme wo also Internet-Technologie ausgedehn 
wird auf die Wirklichkeit.

Natürlich kann man den Standpunkt vertreten, man könnte Mixed-Reality-Systeme auch ohne das Internet 
betreiben. Denn beim Internet geht es um die Übertragung von Daten, während es bei Mixed-Reality um eine 
Art von Computerspiel geht, was nicht unbedingt am Internet angeschlossen sein muss. Und virtuelle Realität 
gab es auch schon als es noch kein Internet gab. Nur, das Problem mit Mixed-Reality ist, dass man zur 
Programmierung solcher Systeme sehr komplexe Software benötigt, die viele unterschiedliche 
Wissensbereiche umfasst. Und zur wissenschaftlichen Durchdringung dieser Sphären wird man ohne das 
Internet nicht weit kommen. Anders gesagt, eine Software wie ROS oder ein Computer wie der Arduino wären 
ohne das Internet nicht vorstellbar.

Die Vorstellung eines Web 3.0 ist noch aus einem anderen Grund interessant. Und zwar deshalb weil man 
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damit die Frage umgeht, was Künstliche Intelligenz ist. Im Grunde war dieser Begriff immer als Gegenteil zu 
Vernetzung im Gespräch. Es ging meist darum, autonome Systeme zu entwickeln, also solche die ohne 
Fernsteuerung, ohne Daten und vermutlich auch ohne Software funktionieren sollten. Denn wenn man erst 
eine Software programmiert, hat der Roboter ja die Lösung nicht selbst gefunden und kann folglich nicht 
intelligent sein. Letztlich führt die Idee von Künstlicher Intelligenz immer zu AGI, also mathamtischen 
Algorithmen die auf der Chaos-Forschung basieren und die fast niemand versteht. Die Alternative dazu 
besteht darin, Vernetzung als gegeben vorauszusetzen. Also zuerst einmal den Kühlschrank ans Internet 
anzuschließen und erst dann zu überlegen, wozu das gut sein könnte.

Diese Vorstellung ist weniger mathematisch getrieben als es die AGI-Forschung ist, sondern sie orientiert 
sich eher an der Hacker-Mentalität wo man an praktischen Ergebnissen interesiert ist. Im Fall eines 
Kühlschranks mag es noch halbwegs übersichtlich sein, aber was ist zum Beispiel, wenn man eine Webcam 
ans Internet anschließt? Um diese Bildsignale auszuwerten, reicht es nicht aus, einfach nur einen Videocodec 
zu verwenden, sondern man braucht auch eine Scene Reconstruction Software, die also perspektivisch 
korrekt ermittelt, welche Objekte auf der Webcam zu sehen sind.

Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass Bildauswertung die Domäne der Künstlichen Intelligenz wäre 
und nichts mit dem Internet zu tun hätte. Aber ist es das wirklich? Die Notwendigkeit einen Bildparser zu 
entwickeln ergibt sich doch nur dann, wenn man keine sonstige Theorie besitzt was mit den Daten passieren 
soll. Man also keine Künstliche Intelligenz hat, die mit den Bildern etwas anfangen kann. Insofern ist das 
Ansteuern einer Webcam über das Internet nur die zweitbeste Methode, falls man beim Entwickeln einer 
Künstlichen Intelligenz / AGI gescheitert ist, aber dennoch irgendwas mit Computern tun möchte. Und 
möglicherweise wird das Web 3.0 exakt diese Rolle einmal einnehmen: Ein Ersatz für Strong AI.

Zur Erinnerung: als Strong AI bezeichnet man jene Ideen und Vorstellungen die es einem Computer 
ermöglichen eigenständig zu denken, logische Schlüsse zu ziehen und zu lernen. Es ist jene Fachrichtung die 
in den 1970 sehr euphorisch aber später nur noch als Randbereich innerhalb der Informatik diskutiert wurde. 
Völlig zurecht übrigens: keine der Versprechen der Strong AI Community konnte bis heute eingelöst werden, 
und LISP ist erwiesenermaßen die überflüssigste Programmiersprache die jemals erdacht wurde. 
Interessanterweise gibt es auch in der Gegenwart noch keine neuen Erkenntnisse bezüglich Strong AI. Der 
Forschungsstand ist immernoch derselbe wie in den 1970'er, das man also im Prinzip über lernfähige 
Algorithmen dem Computer das Denken beibringen kann, das aber in der praktischen Anwendung leider nicht 
funktioniert.

Was jedoch funktioniert, das ist die Technologie des Internets, also das Übertragen von Daten über große 
Entfernungen. Ebenfalls funktioniert das Programmieren einer Robotik-Cloud wo man also die Sensordaten 
von Robotern bündelt zu einem Gesamtbild. Das sind alles Aufgaben, die innerhalb der klassischen Informatik
beherrschbar sind und über Protokolle, Programmiersprachen und Supercomputer realisiert sind. Und hier 
kommt man dann unweigerlich auf das Web 3.0, was als Bottom Up Ansatz funktioniert: Ausgehend von 
einem funktionierenden Internet wo die Videoübertragung in Echtzeit funktioniert und die Realtime-
Ansteuerung von Robotern, überlegt man sich mögliche Automatisierungsmöglichkeiten. Wie man also 
manuelle Abläufe ebenfalls in Software realisiert. Auf diese Weise entwickelt man dann inkrementell eine 
Software die im Beispiel von Kiva-Systems dazu dient, die Logistik zu vereinfachen.

Anders gesagt, Cloud Robotics ist in erster Linie Internetgetrieben und erst sekudär an der Robotik 
orientiert. Cloud Robotics meint, dass man auf AGI verzichtet nicht jedoch auf cyberphysikalische Systeme.

Aber was noch wichtiger ist, mit der Theorie des Web 3.0 kann man auch Aussagen darüber treffen, wann 
Robotik nicht funktioniert. Und zwar immer dann, wenn man Roboter als autonome Systeme betreibt, so wie 
es bei vielen Spielzeugrobotern a la Wowwee der Fall ist. Solche Roboter zeichnen sich dadurch aus, dass sie
nicht mit einer Robotics Cloud verbunden sind, folglich auch keine Daten versenden oder empfangen. Das 
mag für den Hersteller vielleicht kein Problem darstellen, will er doch Roboter verkaufen und nicht Services, 
aber aus Sicht des Anwenders stellt das ein Hindernis da. Schaltet man beispielsweise einen Wowee Roboter 
ein, so weiß dieser nicht wie der Raum aussieht in dem er sich befindet, denn der Roboter hat keinen Zugriff 
auf die Webcam des Computers, keinen Zugriff auf den Grundriss des Gebäudes in dem er sich befindet und 
vermutlich hat er noch nicht mal Zugriff auf seinen eigenen Bauplan. Und dieser Informationsmangel äußerst 
sich dann darin, dass der Wowwee Roboter weder in der Lage ist, die inverse Kinematik für seinen Arm zu 
berechnen, noch kann er wissen wo die Hindernisse im Raum verteilt sind.

Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass muss der Wowwee auch gar nicht wissen, weil er ja selbst 
den Raum erkunden soll und dabei lernen wie man Objekte greift. Insofern ist die Abwesenheit einer Robotics 
Cloud eine Art von Intelligenztest für Maschinen, weil man so ermitteln kann wie schlau der Wowwee selbst 
ist. Nur, macht dieses Schummelverbot Sinn? Ist es nicht eher ein Bug, dass der Wowwee keine Internet-
Connection hat?

Wenn man hingegen eine Internet-Verbindung erlaubt, dann hilft man dem Wowwee Roboter. Er hat dann 
Zugriff auf Daten und Programme die von Menschen erstellt wurden. Über eine Internet verbindung kann man 
den Roboter einerseits fernsteuern, man kann ihm Lagepläne senden und man kann ihm Programmcode 
zusenden. Dadurch wird es unmöglich zu unterscheiden, welche Entscheidungen des Roboters jetzt 
menschengetrieben und welche maschinengetrieben waren. Von Künstlicher Inteligenz zu sprechen macht 
keinen Sinn mehr. Man hat den Speicher des Roboters sozusagen mit menschlichen Daten zugemüllt.

Wenn man Abstand nimmt von Künstlicher Intelligenz und der Ideologie des Web 3.0 verhaftet ist, dann 
spielt das jedoch keine Rolle. Es ist egal, woher die Daten stammen wichtig ist nur, dass sich der Roboter 
sinnvoll im Raum bewegt. Und ja, es ist geschummelt, wenn man den Wowee erst eine hochauflösende Karte 
und dann auch noch den Standort des Roboters übermittelt. Weil mit diesen Informationen kann der Roboter 
dann sehr einfach einen Weg planen und ausführen. Die gezeigte Leistung ist dann nicht mehr seine eigene.
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Aber womöglich ist dieses Dogma, dass die Maschine selber denken muss, das eigentliche Dilemma in 
dem die Strong AI gefangen ist. Weil mit dieser Prämisse Ideen wie das Web 3.0 verworfen werden. Es wird 
nur noch als Weak AI oder schlimstenfalls als Fernsteuerung wahrgenommen und damit als krasser 
Gegensatz zu richtiger Künstlicher Intelligenz.

Denkt man die Konzepte des Web 3.0 konsequent zu Ende geht es nicht nur um Robotik. Das eigentliche 
Ziel besteht darin, den Cyberspace auszudehnen auf Dinge die nicht ans Internet angeschlossen sind. 
Beispielsweise ist es technisch unmöglich einen Baum am Straßenrand jemals mit dem Internet zu verbinden. 
Der Baum hat keinen WLAN Zugang und man kann dort auch keinen einpflanzen. Was man jedoch tun kann, 
ist den Baum indirekt ins Internet zu bringen. Beispielsweise indem man ein Photo davon macht und das auf 
Facebook hochlädt, zusammen mit den Geokoordinaten.

1.2 Schon wieder: Titan the robot

"Titan the robot" ist eine sehr faszinierende Bühenpräsentation. Aber wie funktioniert sie? Sucht man auf 
Youtube nach dem Video "Titan the Robot at the Royal Adelaide Show" stößt man auf ein Video zu dem als 
Begleittext steht, dass sich in dem Roboter kein Mensch befindet, sondern dass es ein echter Roboter wäre 
der über einen Windows XP Laptop gesteuert wird. Schaut man sich das Video einmal näher an, so erkennt 
man dass der Bauch von Titan innen beleuchtet ist und man in das innere sehen kann. Und dort ist kein Platz 
für einen Menschen. Ein wenig erinnert das an den Zaubertrick "Der Schachtürke" bei dem es ebenfalls darum
ging dem Publikum eine Illusion vorzuspielen. Nur bei Titan stellt sich die Frage, was die Illusion sein soll. 
Nehmen wir mal an, es befindet sich tatsächlich kein Mensch darin, dann besteht die Illusion in der Negation 
vom Schachtürken, dass also so getan wird als ob sich ein Mensch darin befindet. Der Zaubertrick also darin 
besteht, das Publikum eben nicht zu erzählen, dass die Künstliche Intelligenz schon viel weiter ist, als es die 
Professoren an den Universitäten behaupten.

Nehmen wir mal an, die Hypothese stimmt und Titan the robot wäre ein echter Roboter der mit einem 
Windows XP Laptop gesteuert wird. Dann wäre das die am höchsten entwickelte Software die es derzeit gibt. 
Andererseits ist die Vorstellung wirkilch so unglaublich, dass sie schlichtweg falsch ist? Die Software um die 
es hier geht heißt im Fachjargon "Motion Controller" und meine Software die einen Robotertorso steuern kann.
Das Gebiet ist ein wenig rätselhaft und scheinbar ist dort vieles im Dunkeln. Als Beispiel für funktionierende 
Motion Controller kann man beispielsweise das Koroi-Bot Projekt heranziehen oder auch den Darpa-Roboter 
der Treppensteigen kann. Wirklich OpenSource ist keines von diesen Projekten je gewesen. Das Koroi-
Projekt erinnert ein wenig an die Darpa-Robotics-Challange und als Ergebnis wird ein Roboter präsentiert der 
nur sehr langsam eine Treppe besteigt. Im Gegensatz dazu ist der offizielle Darpa Roboter (zu dem es ein 
Youtube Video gibt) in der Lage eine Treppe sehr schnell zu besteigen. Veröffentlicht wurde der passende 
Motion Controller jedoch nie. Und scheinbar fragt auch innerhalb der Roboter-Community niemand danach 
wie genau der Roboter gesteuert wird. Genausowenig wie es scheinbar niemanden interessiert wie der Moley 
Kitchen Roboter funktioniert. Fakt ist jedoch, dass all diese Systeme nur funktionieren können, wenn zu vor 
ein Motion Controller programmiert wurde.

Die eigentliche Frage lautet daher: was ist der am höchsten entwickelte Motion Controller derzeit? Den 
aktuellen Forschungsstand abzuschätzen ist seriöserweise derzeit nicht möglich. Es gibt zwar viele Papers die
auf Arxiv veröffentlicht wurden und die sich mit Motion Primitives, Grammar Induction und Controller-Synthese
beschäftigen doch diese Papers sind allesamt sehr theoretisch gehalten und man kann mit ihnen nichts 
anfangen. Unterstellen wir docheinmal, dass ein Motion Controller im Programmumfang von 10 MB schon seit 
einiger Zeit existiert, der in der Lage ist, humanoide Roboter zu steuern. Also diejenigen Aktionen zu 
erzeugen, die einen Roboter im Gleichgewicht halten, ihn zum Vorwärtsgehen animieren und mit dem man 
auch Treppensteigen kann. Mit einem solchen Controller könnte man tatsächlich "Titan the robot" steuern.

Einen wirklichen Beleg fär die Existenz eines solchen Roboter-Controllers gibt es nicht. Eine Suche nach 
konkretem Sourcecode im Internet ist erfolglos verlaufen. Ja es gibt noch nichtmal Gerüchte über eine 
derartige Software. Nur, welche Instanz kann hierzu Auskunft geben? Macht es Sinn, bei solchen Dingen 
Google überhaupt zu fragen? Ich meine, Google kennt ja noch nichtmal den Volltext zu einem Roman von 
Jack London, wie soll es da einen Streng-geheimen Motion Controller kennen?

Aber zurück zu dem eingangs erwähnten Video von Titan the Robot mit dem blau beleuchteten 
Bauchfenster. Interessanterweise ist das Fenster nicht komplett transparent, so dass sich nach wie vor hinter 
der Abdeckung durchaus noch ein Mensch befinden könnte. Es ist also keineswegs so, dass man in Titan 
hineinschauen könnte. Aber nur mal angenommen, irgendwann gibt es von Titan ein Video wo man durch den 
Bauch komplett hindurchschauen kann, wodurch dann bewiesen wäre, dass kein Mensch darin stecken kann,
so ähnlich wie in diesem Video vom Prototypen. Nur eben diesmal wenn Titan mit Menschen interagiert. 
Würde das eigentlich jemanden groß verwundern? Ich meine, dann gibt es eben einen Roboter, der 
herumläuft und die Leute nass spritzt, so what?

Was noch viel merkwürdiger ist, das das Funktionieren von Titan the robot ist das Funktioneren des 
Wissenschaftssystems. Normalerweise sollte eine Wissenschaft wie die Robotik so funktionieren, dass alle 
Beteiligten versuchen, die Entwicklung voranzubringen. Dass sich die Robotik nicht für Titan interessiert kann 
man ihr verzeihen, denn vielleicht ist es ja kein richtiger Roboter. Aber was ist mit dem Moley Kitchen 
Roboter? Dort steckt unzweifelhaft kein Mensch darin und unzweifelhaft ist die Technologie ungefähr 10 Jahre
weiter entwickelt als alles, was es sonst so gibt. Aber auch Moley Robotics wird von der Wissenschaft 
komplett ignoriert, so als gäbe es die Firma gar nicht. Ebenso scheint es niemanden zu interessen warum auf 
der Darpa-Robotics Challange die Roboter mindestens 10 Minuten gebraucht haben, um eine simple Treppe 
hinaufzuklettern, während der schwarze Darpa-Roboter (ein Vorläufer von Petman) die selbe Aufgabe in unter
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3 Sekunden bewältigt. Dieser Sachverhalt wird nirgendwo thematisiert und es gibt auch niemanden der 
wissen will, welchen Motion Controller die Darpa verwendet hat. Und dieses geheuchelte Desinteresse an 
Zukunftstechnologie ist doch schon sehr merkwürdig. Vermutlich würde selbst im Falle wenn Titan the robot 
irgendwann tatsächlich mit durchsichtigem Torso herumläuft, auf Konferenzen wie der IROS oder der ICRA 
das überhaupt nicht thematisiert werden, weil man ja mit viel wichtigeren Dingen beschäftigt ist (was immer 
das auch sein mag).

Aber mal ganz unabhängig davon wie der Wissenschaftsbetrieb funktioniert, kann man sich mit der Frage 
beschäftigen, wie ein guter Motion Controller funktioniert. Also einer der zumindest teilweise in der Lage ist 
einen Roboter zu steuern.

Besonders verdächtig in der Robotik-Wissenschaft ist die scheinbare Abwesenheit von Geheimforschung. 
Im Grunde sind alle aktuellen Forschungsprojekte als OpenSource deklariert, egal ob Koroibot, EU icub oder 
ROS, immer wird die dazugehörtige Software auf github gehostet. Demgegenüber gibt es aktuell kein einziges
Roboterprojekt, wo die Autoren den Sourcecode explizit als ClosedSource entwickeln. Das ist deswegen 
merkwürdig, weil es der Software-Industrie komplett wiederspricht. Zur Erinnerung: alle großen 
Softwareprojekte wie Windows 8, Videospiele oder Druckerfirmware werden als ClosedSource entwickelt. 
OpenSource ist innerhalb der Informatik die ganz große Ausnahme. Komischerweise scheint es ausgerechnt 
in der Robotik genau umgekehrt zu sein, so dass man sich fragt, welchen Grund die weltweiten 
Forschungslabore wohl haben könnten, dass sie auf ClosedSource verzichten. Oder verzichten sie womöglich
gar nicht darauf?

Um einen State-of-the-Art motion Controller für Roboter zu programmieren benötigt man schätzungsweise 
10 MB an Sourcecode und einige hundert Programierer und Wissenschaftler. Das ist im Grunde noch ein 
überschaubares Projekt. Das schreiben eines Controllers ist keineswegs unmöglich. Einmal mehr stellt sich 
die Frage, warum von einigen offiziellen EU Projekten scheinbar kein Technologiekonzern weltweit daran ein 
Interesse zeigt? Wissen die Firmen etwa nicht was ein Motion Controller ist, oder was man damit machen 
kann? Schwer vorstellbar, dass Firmen die Microchips produzieren, an Kernfusion forschen oder sich mit 
Genetik beschäftigen so ein Thema komplett ignorieren würden.

Zugegen, die Vorstellung das Titan the Robot ein richtiger Robot ist, sowie die Vorstellung das das 
Youtube Video "Government Funded Robotics Research Experimenting" möglicherweise ebenfalls wahr ist, 
klingt sehr abgehoben und lässt sich auch nicht beweisen. Ganz im Gegenteil: die Fakten sprechen eher 
dagegeben. Und dennoch, mit Künstlicher Intelligenz ist offenbar noch einiges machbar wie das Video [1] 
zeigt. Darin singt die Sprachsynthese Vocaloid einen Reggae Song der sich schon verdammt gut anhört. Es 
gibt zwar noch einen wahrnehmbaren Qualitätsunterschied zwischen der Vocaloid Stimme und der Stimme 
von Titan the Robot, dieser ist aber geringer als das dessen Überwindung unmöglich wäre. Ich will damit 
anduten, dass nicht nur die Motion Synthese von Titan the robot über eine Software erfolgt sondern auch die 
Sprachsamples in Echtzeit erzeugt werden, weil Titan die Songs kennt und einfach nachsingt.

1.2.1 Titan the robot ist eine CGI-Animation

Aus dem Projekt "Ulf Hoffmann Tischtennis Roboter" ist bekannt, dass es da draußen Leute gibt, die Spaß
daran haben die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen. Sie erfinden eine Geschichte und benutzen ihre Apple 
Workstations dazu, in vorhandene Bildsequenzen CGI-generierte Objekte einzufügen. Bildmanipulation nennt 
man sowas. Auf diese Weise kann man nicht nur tischtennisspielende Roboter, sondern auch Zeitmaschinen 
als Kurzfilme erzeugen. Wenn  man nicht verrät dass es sich dabei um Spezialeffekte und keineswegs um 
echte Erfindungen handelt, kann man leichtgläubige Zeitgenossen wunderbar hinters Licht führen.

Im Beispiel der Kunstperson "Ulf Hoffmann" wurde zusätzlich auch noch der Screenshot mit einer fiktiven 
Software kreiert, der ein Windows XP Fenster zeigt. Und damit gibt es einen ersten Hinweis um was es sich 
bei Titan the Robot möglicherweise handelt. Auch von diesem Entertainment Projekt ist bekannt, dass es mit 
Windows XP läuft. Erstens, gibt es dazu die Aussage unter einem youtube Video, und zweitens ist einem der 
vielen Videos auch eine Zwischensequenz enthalten wo man einen kurzen Blick auf den Laptop werfen kann 
und dort ist Windows XP zu sehen. Auch der sonstige Bildinhalt sieht verdächtig nach einem Ulf Hoffmann 
artigen Computerprogramm aus, d.h. komplett nichtssagend.

Es gibt aber noch weitere Hinweise die auf einen CGI Roboter hindeuten. Zum einen gibt es bei Youtube 
das Video "Titan Prototyp" wo man in das innere des Roboters sehen kann. Weiterhin gibt es eine Aufnahme 
von Titan, wo das innere bläulich blinkt und es den Anschein hat, als ob dort unmöglich ein Mensch drin 
verborgen sein kann. Da es jedoch nicht möglich ist, einerseits das innere eines Roboters zu zeigen, 
andererseits jedoch einen Menschen im Kostüm zu verstecken gibt es nur eine mögliche Schlussfolgerung: 
"Titan the Robot" ist eine CGI Animation von den selben Machern die auch das Video rund um Ulf Hoffmanns 
Tischtennnisroboter erstellt haben. Es handelt sich also um eine virale Marketing-Aktion die den Leute das 
zeigt, was sie sehen wollen: einen Terminator-ähnlichen Roboter aus der Zukunft, der sprechen kann und auf 
einem Elektroscooter entschwindet

Anders als bei Ulf Hoffman fehlt bislang das Eingeständnis der Macher, dass sie mit Final Cut Pro 
nachgeholfen haben. Das also der Roboter in Wahrheit im Computer entstanden ist, und lediglich in die 
Menschenmenge hiineinkopioert wurde. Was oder wer tatsächlich bei der Aufnahme Wasser verspritzt hat 
und alte Popsongs dargeboten hat, wissen wir nicht. Vermutlich war es ein ganz normaler Schauspieler oder 
vielleicht ein Clown. Fakt ist jedoch eines: einen Roboter wie Titan gibt es aktuell noch nicht. Er wurde nicht 
erfunden, und vor allem gibt es keinen Roboter wo man in das innere hineinsehen kann.

Analysiert man die Titan Videos etwas genauer, so entdeckt man dort im Einzelbildmodus verdächtige 
Bildartefakte, die darauf hindeuten, dass der Roboter nachträglich in das Bild hinzugefügt wurde. Man erkennt
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das an den Übergängen die nicht stimmen. Sowas passiert immer dann, wenn man nur nachlässig gearbeitet 
hat, oder schlichtweg keine Ahnung hat.

1.2.2 Noch mehr Fake-Roboter

Als wenn es nicht genug wäre, dass es mit "Titan the Robot" und dem "Ulf Hoffmann Tischtennis Roboter" 
bereits zwei prominente Fake-Roboter in Tradition des Schachtürken existieren kommt zu allem Überfluss auf 
die Liste auch noch ein dritter Kandidat mit der Auszeichnung: "Betrug" hinzu und zwar das Modell 
RoboThespian [2]. Zunächst zur Story, wie die Erfinder das ganze von der Öffentlichkeit aufgenommen haben 
wissen wollen: eine Forschertruppe die sich selbst als sowohl als Techniker als auch als Künstler verstehen 
bauen auf Basis von Blender und einigen selbstgeschriebenen Java-Anwendungen einen Roboter, der über 
eine leistungsfähige Text-to-speech-engine verfügt, dessen Bewegungen natürlich sind, der Objekte greifen 
kann und auf seine Umwelt reagiert. So eine Art von Data aus Startrek vielleicht, die zu Unterhaltungszwecken
dient und vielleicht auch bald laufen können soll. Dazu wird dann ein Video produziert was auf Youtube 
hochgeladen wird, und das Publikum glaubt tatsächlich, dass die Fitkion aus dem Film "Ex Machina" jetzt 
wahr wird.

Soweit zu äußeren Wahrnehmung dieses Fake-Roboters. Tatsächlich handlt es sich dabei ähnlich bei 
"Titan the Robot" natürlich nicht um einen richtigen Roboter. Weder ist die Text-to-speech Engine 
funktionisfähig, noch kann der Roboter eigenständige Bewegungen ausführen. Vielmehr handelt es sich um 
eine geschickte Kombination aus CGI-Graifken, Animatronics-Figuren a la Disney und einem Weblog was 
nichts anderes enthält als Unsinns-Informationen ohne wissenschaftlichen Wert. Anders gesagt, mit echte 
Robotik hat das nichts zu tun.

1.2.3 CGI Roboter sind nicht lustig

Titan the Robot ist keineswegs das einzige Beispiel bei dem man ins grübeln kommt, auf welchem Niveau 
die heutige Robotik-Forschung sich tatsächlich befindet. In der Fachliteratur heißt dieses mulmige Gefühl, 
wenn man annimmt dass Skynet möglicherweise schon längst up-and-running ist – "Uncanny Valley". Hier mal
zwei Beispiele dafür: [3] [4]. Beide Male handelt es sich um Entertainment-Roboter die so programmiert 
wurden, dass sie mit Menschen in Interaktion treten und sie emotional ansprechen. Beim ersten Beispiel ist 
ein Segway Roboter zu sehen, der die Messebesucher der CES 2014 unterhält. Er fährt auf eine 
Menschengruppe zu, pickt sich jemanden heraus, stellt ihm eine Frage und verwickelt ihn in ein Gespräch. Im 
Grunde imitiert der Roboter einen menschlichen Moderator. Eine Person aus der Menschengruppe langweilt 
das, und er geht weg. Die anderen bleiben da und unterhalten sich mit dem Roboter. Ab Zeitindex 0:52 spielt 
der Roborer noch einen Song ein.

Diesen Zaubertrick kann man relativ einfach aufklären. Der Segway Roboter ist groß genug, dass sich dort
en Mensch drin verstecken kann, so wie bei Titan the robot auch. Das kann man schon daran erkennen, dass 
die Handbewegungen sehr natürlich sind, gar nicht wie bei einem echten Roboter. Es hat sich also jemand 
einen Scherz erlaubt und fährt mit einem Roboterkostüm durch die Halle und unterhält die Leute.

Bei dem zweiten Video ist ebenfalls ein emotionaler Roboter zu sehen. Wiederum verwickelt der die Leute 
in einen Smalltalk und nimmt sogar einen Menschen in die Arme. Dieser Roboter versteht ausgezeichnet 
natürliche Sprache und spricht sehr deutlich und humorvoll. Man könnte sogar sagen, er ist der perfekte 
Gastgeber für eine Cocktail Party. Er wird von den Anwesenden nicht als Roboter sondern als 
Gesprächspartner wahrgenommen. Diesmal ist der Roboterkörper jedoch so aufgebaut dass sich darin kein 
Mensch verbergen kann, man kann in den Körper quasi hineinschauen. Natürlich ist es aber trotzdem kein 
richtiger Roboter, sondern diesmal wurde CGI, also Computergenerated Images verwendet. Die 
Originalaufnahme enthlelt noch einen menschlichen Entertainer, dieser wurde dann in der Nachbarbeitung 
durch eine 3D Animation ersetzt. Das erkennt man daran, dass die Kamera fast keine Schwenks macht, es 
also relativ simpel war, an die Stelle einen Roboter hineinzumontieren.

1.3 Controller Synthese

1.3.1 Mindmap

1.3.2 Literaturübersicht

Derzeit gbt es unterschiedliche Konzepte der akademischen Künstlichen Intelligenz um das Problem der 
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Problem der Controller Synthese, also das Erzeugen eines Motion Controller für einen Roboter, anzugehen. 
Sergey Levine von der University Berkeley schlägt ein DeepLearning Konzept vor bei dem neuronale Netze 
verwendet werden um über Machine Learning die Trajektorien des Roboters zu ermitteln. Dabei wird ein 
Verfahren angewendet was aus Versuch und Irrtum besteht Es gibt dazu mehrere Videos, wo ein Roboter 
Spielzeugflugzeuge zusammenbaut.

Eine zweite Methode zur Controller Synthese ist die Verwendung einer Motion Grammar. Dieses Konzept 
wird erforscht von Neil Dantem sowie innerhalb des EU Poeticon Projectes und wird in der älteren Literatur der
1980'er als Linguistic Control bezeichnet. Im Detail besteht das Konzept darin, dass man menschliche 
Bewegungen in Motion Primitive zerteilt und diese dann als Context-freie Grammatiken beschreibt. Eine 
Roboter-Trajektorie wird ähnlich erzeugt, als wenn man Sprachsynthese über Unit-Selection betreibt.

Ein drittes Konzept ist dann noch der Ansatz von Emo Todorov (University Washington). Dort wird 
"Optimal Control" als der richtige Weg zu einem Motion Controller angesehen. Die Idee dahinter lautet, dass 
man in einem Optimierungsproblem nur die Ziele vorgibt (Objekt A soll an eine bestimmte Stelle) und über 
numerische Lösungsverfahren werden dann dafür die nötigen Aktionen bestimmt. Auch hier gibt es wiederum 
Beispielvideos und Versuchsaufbauten die das Konzept in der Praxis verdeutlichen.

Wie sind diese drei unterschiedlichen Konzepte einzuschätzen? Leider als nicht zielführend. In erster Linie 
sind es weniger praktische Konzepte als vielmehr theoretische Ansätze. Die gezeigten Beispiele zeigen 
eigentlich gar nichts, die Funktionsfähigkeit wird nicht demonstriert. Diese bittere Urteil kann man deswegen 
fällen, weil Motion Control nicht nur innerhalb der Robotik behandelt wird, sondern auch im Bereich Ingame-AI 
eine wichtige Rolle spielt. Und in den Game-Engines ist per Hand von Heute weder DeepLearning, Motion 
Grammar oder Optimal Control integriert. Stattdessen hat sich in den Game-Engine nur ein Konzept als 
praxistauglich erwiesen: Scripting AI bzw. Behavior Trees.

Interessanterweise ist die Steuerung eines Echtzeitstrategiespiels oder das Schreiben eines Bots für einen
Egoshooter ebenfalls ein Problem das sich mit einem Motion Controller gelöst werden kann. Es gilt auch dort, 
Randbedingungen einzuhalten und ein Ziel anzustreben. Die Bot Entwicklung für Computerspiele funktioniert 
jedoch nicht so, wie sich das Emo Todorov vorstellt, das man also ein abstraktes Ziel vorgibt (Bot soll in einen 
anderen Raum gehen und der Motion Controller berechnet daraufhin dann die Einzelaktionen), sondern die 
Bots funktionieren so, dass sie ein Script bzw. ein turing-mächtiges Programm abarbeiten. Anders gesagt, Bot
Entwicklung ist ein Software-Engineering Problem.

Diese Erkenntnis ist zunächst einmal betrüblich, denn es bedeutet, dass man eben nicht über Alpha-Beta-
Prunning oder über Reinforcement Learning einen sehr kurzen Algorithmus verwenden kann sondern es 
bedeutet, dass der Algorithmus aus sehr vielen Lines of Code besteht die auf das jeweilige Problem hin 
angepasst werden müssen. Das bedeutet, ein Greifarm benötigt einen komplett anderen Motion Controller als 
ein Fahrzeug. Gleichzeitig ist jedoch ein Software-Engineering Problem an deren Ende ein Controller steht 
eine lösbare Aufgabe. Es wurden bereits in der Vergangenheit komplexe Programme erstellt und es ist 
wahrscheinlich, dass dies auch für Motion Controll möglich ist. Anders gesagt, ich bin der Meinung dass man 
Motion Controll nicht mit einem konkreten Algorithmus lösen kann, sondern dass man der Aufgabe 
entsprechend einen Scripting AI Ansatz wählen muss, der im Rahmen eines Software-Entwicklungszyklus 
entsteht.

In den Ingineurwissenschaften wird unter dem Begriff "Controller Synthese" das klassische 
Regelungstechnik-Problem verstanden, was seit den 1950'er auch als Kybenetik bezeichnet wird. Man hat ein
System, was auf eine Umwelt einwirken soll. Diesbezügliche Paper versuchen das Problem formal zu 
diskutieren meist mit Hilfe von Kontext-freien Grammatiken oder ähnlichem. Doch das ist nicht die einzige 
Methode. Im Bereich der Spieleentwicklung existiert genau das selbe Problem, dort heißt es jedoch schlicht 
"Bot Programmierung", gemeint ist jedoch die gleiche Aufgabenstellung.

Interessanterweise werden GameBots in der akademischen Künstlichen Intelligenz nur als Randthema 
behandelt. Bis auf den Botprize (pogamut) gibt es eigentlich keine Literatur zu diesem Thema. Die 
umfangreiche Literatur aus der Spielebranche selbst welche GameBots behandelt ist jedoch keine 
Wissenschaft im eigentlichen Sinne sondern ein bottom-up Ansatz wo also Beispiele für bestimmte Spiele 
entwickelt werden, ohne jedoch generalisieren zu können. Allerdings gibt es auch in der Spielebranche 
bestimmte Verfahren die wiedervewendbar sind. Zum einen betrifft das Game-Engines wie Unreal 4, mit 
denen Bots für sehr unterschiedliche Spiele entwickelt werden und zum Zweiten betrifft das eine 
Programmiermethode welche als "behavior agents" bekannt ist. Im Grunde stelllt das eine Weiterentwicklung 
der objektorientierten Programmierung da, die über behavior Trees graphisch dargestellt wird.

Ein Beispiel für einen Roboter mit "Behavior-based control" ist Lauron V. Er wurde ähnlich programmiert, 
als wenn man einen Gamebot für Unreal 4 erstellt nur eben für einen richtigen Roboter. In dem Paper [5] findet
sich noch ein weiteres Beispiel für "behavior based optimal control". Diesmal geht es um das Öffnen einer Tür 
mit einem Roboterarm. Besonders bemerkenswert ist daran das Schaubild auf Seite 3 des Papers. Was im 
Grunde einen sehr traditionellen Programmablaufplan zeigt wie er in Einführungsveranstaltungen zur 
Programmiersprache BASIC Verwendung findet. Nur diesmal geht es nicht um das Erstellen eines Programms
zum Anzeigen von Primzahlen sondern um das Öffnen einer Tür. Bemerkenswert ist dieser Ansatz deshalb, 
weil das Türöffnen Problem mit Hilfe von Software-Engineering gelöst wurde. Es wurde eine Art von Gamebot 
entwickelt der in einer turing-mächtigen Programmiersprache erstellt wurde.

1.3.3 Behavior Based Robotics

Leider ist in der Fachliteratur der Begriff "Behavior based Robotics" etwas unscharf definiert. Meist werden 
darunter die Arbeiten von Mark W. Tilden und Roodney Brooks verstanden die böse gesagt, zufallsgesteuerte 
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Roboter gebaut haben, denen man andichtet sie seien intelligent. Ein sogenannter BEAM Roboter ist nichts 
anderes als ein Noise-Generator der unvorhersehbares Verhalten zeigt. Im Bereich Computerspiele und dort 
speziell die Bot-Entwicklung bedeutet "Behavior based control" jedoch noch viel mehr. Darunter wird ein 
Konzept verstanden was über Behavior Trees und kontinuierliches Testen das Entwickeln eines Bots 
ermöglicht was meist in der Scriptsprache Lua erfolgt. Behavior based Bots sind dabei Softwareagenten die 
bestimmte Eigenschaften besitzen (Methoden nach dem objektorientierten Paradigma). Ein Beispiel:

Wenn man in Unreal 4 einen Bot entwickelt, dann kann dieser Anschschließend über die Kommandos 
"Gehe zu Position A" oder "Rückzug nach Position B" kontrolliert werden. Die Implementierung dieser 
Kommandos erfolgt in Sourcecode. Im Lua Quelltext stehen dann bestimmte Aktionen die ähnlich wie bei 
einem Makro vorgeben, was der Bot jeweils tun muss.

Die Übertragung von Behavior Based Gamebots auf richtige Roboter ist relativ wenig untersucht worden. 
Es gibt zwar einige Roboter-Projekte im echten Leben die ähnlich programmiert wurden, wie ein Unreal 4 
Bots, allerdings ist dort der Aufwand deutlich schwieriger. Weil zusätzlich zum Motion Controller noch eine 
Umgebungserkennung benötigt wird, d.h. bei einem echten physikalischen Roboter muss zunächst ein 
Umweltmodell erzeugt werden, was bei Ingame-AI von der Game-Engine vorgegeben wird.

Von allen Konzepten die derzeit für Robotik-Software der Zukunft diskutiert werden, ist behavior based 
Control die vielversprechendste.

1.3.4 Behavior Tree für Mario AI

Der Wettbewerb Mario AI ist eine Spielwiese für sehr unterschiedliche Ansätze innerhalb der Künstlichen 
Intelligenz. Eigentlich findet sich jedes aktuelle Thema wie DeepLearning, Reinforcement Learning oder 
Genetic Programming darunter. Und jedesmal vermitteln die Autoren das Gefühl, als würde damit der 
Durchbruch im Bereich der Künstlichen Intelligenz möglich sein, dass also Mario von allein lernt wie man die 
Maximalpunktzahl erreicht. Einen ungewöhnlichen aber dennoch funktionstüchtigen Ansatz wird in [6] 
vorgestellt. Das Konzept ist schnell erläutert: in der Programmiersprache Java wird ein Behavior Script erstellt 
also die Logik von Mario in Sourcecode definiert. Dieses AI Script wird dann ausgeführt und steuert Mario. 
Das interessante an diesem Ansatz ist, dass es erstens das aus der Gaming-Branche bekannte Konzept der 
Behavior Trees verwendet, zweitens mögliche Fehlerquellen sich debuggen lassen und drittens das mit einer 
überschaubaren Lines of Code das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Mario lläuft wie gewünscht durch das 
Level und der Controller reagiert in Echtzeit.

Was ist das besondere an diesem Ansatz? Zunächst einmal fällt die Abwesenheit eines General Purpose 
Algorithmus auf. Es wird kein Alpha Beta Prunning betrieben, es gibt auch keine neuronalen Netze und auch 
keine selbstlernenden Systeme. Insofern ist der Begriff "Controller Synthese" falsch gewählt, weil eben nicht 
aus Spielaufzeichnungen automatisch der passenden Controller generiert wird, sondern der Java Code mit 
dem Behavior Script ist manuell erzeugt worden. Desweiteren fällt auf, dass der Sourcecode selbsterklärend 
ist. Es gibt beispielsweise eine Unterfunktion "isCreature" die überprüft ob ein Gegner vorhanden ist. Insofern 
ist der Sourcecode zugleich eine linugistische Beschreibung der Problemdomäne. Es gibt noch viele weitere 
dieser Unterfunktionen wie "CoinOnScreen" "setKeys" oder "getAction" die auch ohne weitere Hinweise schon 
vom Namen her erkennen lassen um was es geht. Insofern ist die Funktionsweise des AI Bot transparent für 
den Programmierer. Das Hauptprogramm selbst funktioniert ebenfalls überraschend simpel:

Mario läuft immer geradeaus und prüft ob Münzen auf dem Weg sind, ob ein Gegner auftaucht oder ob ein 
Hindernis auftaucht und reagiert dann. Das Überprüfen wird dabei über hard-codierte If-then-Abfragen 
ermöglicht. Das ganze ist demnach ein typisches Beispiel für Scripting AI. Das besondere an diesem Konzept 
im Gegensatz zu vielen anderen Einsendungen zum Mario AI Contest ist, die Abwesenheit von akademischer 
Künstlicher Intelligenz, also was unter Begriffen wie DeepLearning oder Genetic Programming diskutiert wird. 
Das bedeutet, dem Scripting AI Ansatz kann man einen Mangel an Verallgemeinerbarkeit unterstellen weil 
sich das Mario AI Script eben nicht dafür eignet um damit andere Spiele zu steuern. Und noch etwas fällt auf, 
die Programmierung des Scriptes selbst sowie das Starten in einer Live-Demo sind im Grunde Tätigkeiten des
klassischen Softwareengineering. So als würde man einen Linux-Kernel entwickeln. Es gibt also keine 
Künstliche Intelligenz im eigentlichen Sinne, sondern es gibt nur den Programmierer der ein Controller 
entwickelt und den dann testen muss und dabei Bugs feststellt.

Und noch etwas ist interessant: das oben zitierte Video entstand im Rahmen einer 
Einführungsveranstaltung an einer Uni wo der Professor als Projektaufgabe ausgegeben hat: "Schreibt einen 
Behavior Tree für Mario AI". Die eingereichte Arbeit ist also kein ernsthaftes wissenschaftliches Projekt und es
findet sich auch kein Arxiv Paper. Vermutlich wäre dafür das Niveau nicht hoch genug. Bei Arxiv wird Mario AI 
zwar behandelt aber nur mit den bereits erwähnten akademischen KI-Themen wo also ein General Game 
Playing Algorithmus vorgestellt wird, der jedoch nicht funktioniert. 

In dem oben zitierte Youtube Video wird am Anfang der Sourcecode kurz durchgescrollt. Dabei fällt auf, 
dass er relativ simpel gehalten ist und aus vielleicht 300 Zeilen besteht. Vom Anforderungsniveau her ist das 
Sourcecode der von Erstsemester-Studenten oder von ambitionierten Schülern programmiert wird. Also nichts
außergewöhnliches. Und dennoch, schaut man sich in der Informatik-Landschaft so um, so sind solche 
Beispiele eher selten. Es ist eher ungewöhnlich wenn auf ein konkretes Motion Control Problem hin solchen 
Sourcecode schreibt. Das hat vor allem etwas mit der Tradition innerhalb der Spieltheorie zu tun, wo man 
enstprechend der Erfolgen im Computerschach nach wie vor an General Game Playing glaubt, was über 
Brute-Force Suchalgorithmen funktioniert und nicht über Software-Engineering.

Und dennoch, unter allen mir bekannten Einsendungen für den Mario AI Wettbewerb ist der Ansatz mit 
dem Behavior Tree der beste. Und zwar unabhängig davon wie hoch die erzielte Punktzahl ist und 
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unabhängig davon, ob der Sourcecode als Arxiv Paper wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. IMHO ist das 
die Zukunft der Künstlichen Intelligenz. So werden Controller programmiert und so werden Roboter 
programmiert.

Wie kann man dieses Konzept beschreiben? Im Kern ist das Behavior Script ein turing-mächtiges 
Programm. Also ein Algorithmus, der auf einer Turing-Maschine abläuft. In diesem Script finden sich die 
typischen Elemente von höheren Programmiersprachen wie Unterprogramme, if-then-Abfragen und for-
schleifen.

1.3.5 Darpa Autonomous Robotic Manipulation 

Unter dem Stichwort Darpa ARM gibt es im Internet mal wieder eines von diesen streng geheimen 
Regierungsprojekten zu bestaunen. Welche Informationen sind darüber öffentlich bekannt? Zunächst einmal 
ist Kernbestandteil die Sandia Hand, eine 3 Finger Hand zum Lowcost Price (Anmerkung: Wieviel Finger hatte
nochmal "titan the Robot"? Ist eigentlich auch egal.) Zu der Sandia Hand gibt es bei Youtube ein nettes Video 
wo die Pick&Place Funktion demonstriert wird. Bemerkenswert an diesem Video ist, dass vorne im Bild ein 
Mischpult eingeblendet ist was normalerweise Djs und Performancekünstler verwenden und man sieht das 
während sich die Roboterhand bewegt parallel dazu auf dem Mischpult jemand noch an einem Regler dreht. 
Zusammen mit der Information dass die Sandia Hand mit Hilfe eines Behavior Trees funktioniert kann man 
daraus Rückschlüsse über die Funktionsweise schließen. Und zwar dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach, ein 
softwareseitiger Motion Controller existieren der von außen gesteuert werden kann, so ähnlich wie die bereits 
bekannten Motion Controller welche in Computerspielen benutzt werden. Nur diesmal eben für eine 
Roboterhand.

Interessantweise finden sich im Internet nur sehr wenige Informationen darüber wie Darpa ARM oder die 
Sandia Hand softwareseitig programmiert wurde. Vermutlich deshalb nicht, weil das ja die eigentliche 
Technologie ist, die es zu schützen gilt. Aber mit etwas Phantasie kann man mutmaßen was verwendet wurde.
Und zwar eine Mischung aus Behavior Tree und Augmented Reality. Das man also zunächst die Umgebung 
per Kamera aufnimmt, daraus dann eine 3D Simualation erzeugt und in dieser dann über einen Motion 
Controller (Behavior Tree) die eigentlichen Aktionen plant und durchführt. Der Rest ist dann nur noch 
Flelißarbeit. Es kommt darauf an, den Behavior Tree komplex genug zu gestalten, dass man damit die 
wichtigsten Aufgaben wie Greifen, Objektmanipulieren usw. abdeckt. Inwiefern man da Bibliotheken oder 
Verallgemeinerungen einsetzen kann ist ungewiss. Im schlimmsten Fall benötigt vermutlich für jede Aufgabe 
wie Tür öffnen, Koffer greifen usw. einzelne Unterprozeduren. Was man jedoch mit Sicherheit sagen kann: das
Darpa ARM Projekt wurde nicht als OpenSource veröffentlicht und im ROS Projekt finden sich ebenfalls keine 
Dokumentationen dazu. Insofern sind alle Merkmale von Geheimforschung erfüllt.

Update
Ein richtiges Geheimprojekt ist das ganze dann doch wieder nicht. Auf [7] findet sich ein Paper wo einige 

Geheimnisse gelüftet werden. Dort ist von folgenden Eigenschaften zu lesen:
- high level Task supervision (damit ist vermutlich das Mischpult gemeint, mit dem ein menschlicher 

Operator auf den Roboter einfluss nehmen kann)
- Verwendung von Behavior Trees (auf Seite 4 findet sich sogar eine Beispielabbildung)
- 3D perception (Umgebung mittels Kinect Kamera in eine 3D Simulation überführen)
- Verwendung von Standardsoftware wie ROS, OpenRave
Dennoch lässt das Paper viele Fragen unbeantwortet. Wie genau beispielsweise der Behavior Tree 

aussieht oder auswieviel Lines of Code er besteht. Aber egal, Fakt ist dass eine derartige Architektur geeignet 
ist, das zu konstruieren was in Filmen wie I, Robot als humanoide Roboter bezeichnet wird.

Das Paper [7] ist aus vielen Gründen bemerkenswert. Zum einen enthält es relativ klare 'Informationen 
darüber wie ein Robotersystem auszusehen hat, zum Zweiten sind dort jedoch auch einiges Insider Scherze 
versteckt. Lustig ist beispielsweise der Link auf eine sogenannte Behavior Bilbiothek BART. Schaut man sich 
die Webseite bei Google einmal an, so besteht diese groß angekündigte Bibliothek aus einer 15 kb großen C+
+ Datei in der ganz allgemein erläutert wird, wie man in C++ ein Behavior Script erzeugt. Im wesentlichen 
besteht der Ansatz darin, C++ Funktionen zu erzeugen die als Rückgabewert einen Bool-Typ besitzen. Und 
diese werden dann miteinander verknüpft. Nur, wie das konkret für einen Manipulationsroboter aussieht wird 
leider nicht verraten. Aber egal, in dem Paper wird zumindest darauf hingewiesen, dass es eine solche 
Behavior Bibliothek (also fertig ausprogrammierter Code) gibt, der in der Lage ist, unterschiedliche Objekte 
wie einen Koffer zu greifen. Das was an Videomaterial zum Darpa ARM Projekt auf Youtube bereitsteht ist 
also keineswegs über Teleoperation / Joystick entstanden, sondern basiert auf einem Algorithmus. Das ist 
schon allein deswegen interessant weil so zum ersten Mal deutlich gemacht wurde, dass es möglich ist, einen 
Motion Controller in Software zu erzeugen der zumindest simple Aufgaben erledigen kann. Es ist anzunehmen
dass der Roboter-Hund von Google sowie der Treppensteigende DARPA Roboter und vermutlich auch 
Petman nach einer ähnlichen Methode entwickelt wurden.

Das bemerkenswerte an dem Konzept ist, dass es keine typische Künstliche Intelligenz ist. Der Ansatz ist 
auch nicht verallgemeinerbar. Man kann also den Motion Controller der im DARPA ARM Projekt entwickelt 
wurde nicht dazu einsetzen, um auch autonome Fahrzeuge oder ein Flugzeug zu steuern. Stattdessen ist der 
verwendete Behavior Tree vom Sourcecode her auf die jeweilige Problemdomäne zugeschnitten. .D.h. es gibt 
an einer Stelle eine Unterfunktion die lautet "Grasp Hammer" und die kann dann wirkllich nur einen Hammer 
greifen und sonst gar nichts. Dadurch ist der Programmieraufwand natürlich höher, weil alle Prozesse der 
Anwendung zunächst über Requirements Engineering erfasst und dann als Behavior Tree realisiert werden 
müssen. So, als wenn man für Unreal 4 einen Bot entwickelt.
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Obwohl der Sourcecode selbst nicht wiederverwendbar ist, ist es das dahinterstehende Konzept allemal. 
Es wäre spannend zu erfahren wie genau der Sourcecode aussieht und vor allem wie umfangreich er ist, um 
besser einschätzen zu können welchen Aufwand man für derartige Projekte einplanen muss.

Wo wir gerade bei Robotern sind. Unter dem Stichwort "STEPPR Robot Prototype by Sandia National 
Laboratories" gibt es auf Youtube ein hübsches Video von einem Laufroboter zu sehen. Bemerkenswert ist 
dabei zweierlei. Zum einen ist das Bewegungsmuster sehr flüssig und zweitens ist der menschliche Operator 
ähnlich wie beim Sandia Hand Projekt mit einer Art von Mischpult ausgestattet. (ein ähnliches Mischpult wie 
übrigens bei den Titan the robot Darbietungen Verwendung findet). Was kann man darüber sagen? Zunächst 
einmal ist es ein COTS Mischpult, was so auf vielen Bühnen verwendet wird. Es hat im Grunde mehrere 
Regler, mit denen man Sound oder Beleuchtung kontrollieren kann. Bemerkenswert ist jedoch, dass ein 
Mischpult verwendet wird um einen Roboter zu steuern. Das geht nämlich nur, wenn man bereits einen High-
Level-Motion Controller in Software realisiert hat, und mit dem Pult lediglich einige Parameter steuern muss, 
wie z.B. Geschwindigkeit oder ähnliches. Im Grunde ist der Roboter also ein autonomes System, auf das man 
über eine Art von Regler von außen einwirkt. Es ist keine manuelle Steuerung im eigentlichen Sinne, sondern 
das Mischpult verändert lediglich globale Variablen innerhalb des Behavior Trees die das System insgesamt 
beeinflussen.

1.3.6 Behavior Trees für Box2D

Behavior Trees sind historisch gesehen schon sehr alt. Aus dem Jahr 1990 gibt es beispielsweise ein 
Paper von Rodney Brooks worin eine Behavior based Programmiersprache beschrieben wird. Diese ist für 
außenstehende jedoch nur schwer zu verstehen. Viel besser ist es daher, man verwendet vorhandene 
Sprachen wie Lua oder besser noch Java und erstellt damit dann einen Behavior Tree. Im Grunde reicht es 
aus, wenn man Funktionen definiert die als Rückgabewert Boolean Werte haben und diese Funktionen koppelt
man dann über Und Verknüpfungen um damit komplexe Verhaltensweisen zu erzeugen. Klingt erstmal 
ungewohnt wird aber am Beispiel von Mario AI im Internet (Google ist dein Freund) erläutert. Eine 
eigenständige Software oder Programmiersprache für Behavior Trees ist nicht erforderlich.

Aber was ist, wenn man nicht Mario AI scripten möchte sondern ernsthafte Robotik betreibt? Ein 
Zwischenschrtt dazu besteht darin, eine Simulationsumgebung wie Box2D zu verwenden um dafür dann einen
Behavior Tree zu konstruieren. Ein Projekt dazu gibt es aktuell noch nicht. Doch schön der Reihe nach. Box2D
ist eine 2D Physik-Engine um Computerspiele zu entwickeln. Man kann damit beispielsweise einen 
Roboterarm entwickeln, der sich über die Tastatur steuern lässt. Und der Spieler muss man Holzklötze von 
links nach rechts umräumen. Das schöne daran ist, dass wenn man den Holzklotz fallen lässt er dank Box2D 
halbwegs realistisch nach unten fällt und dabei auch schräg aufkommen kann. Soweit zur Physik-Engine. 
Jetzt lautet die spannende Frage wie man den Roboterarm automatisiert. Das man also nicht manuell via 
Tastatur das System steuert, sondern von einer Software erledigt. Und hier kommen Behavior Trees ins Spiel 
Im Grunde geht es ähnlich wie bei Mario AI darum einen Controller zu entwickeln. Man kann sich dazu am 
Darpa ARM Autonomous Robot Projekt orientieren, worin Grasping unterteilt wird in Aktionen wie:

1. aufsuchen des Objektes
2. Greifen des Objektes
3. Loslassen des Objektes
Diese Aktionen gilt es dann als Programmcode auszuformulieren und schon hat man einen Controller. 

Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass er ähnlich wie alle selbst erstellten Computerprogramme Fehler 
aufweist, also in bestimmten Situationen nicht funktioniert. Das ist jedoch kein Nachteil, sondern ein Zeichen 
dafür, dass man es eben nicht mit einer Künstlichen Intelligenz zu tun hat, sondern mit einem Software-
Entwicklungsprozess. Und anders als viele Autoren bei Arxiv behaupten, kann man da auch nichts 
automatisieren. Es ist nicht möglich, anhand von Beispielen derartige Controller automatisch zu erzeugen, 
sondern es ist eine manuelle Tätigkeit.

Die Implementierung eines solchen Controllers dürfte darauf hinauslaufen, dass man eine Unterfunktion 
zur Trejektorieplanung benötigt. Dort gibt man einen Startpunkt und einen Zielpunkt an und die Funktion 
berechnet dann den Path. Weiterhin ist eventuell eine Unterfunktion erforderlich was man machen will, wenn 
der Greifarm den Holzblock während des Transportes verliert (Regrasping) und zu guter Letzt wird man 
vermutlich noch globale Parameter einbauen, so dass man über die Space Taste das System in einen Safe-
Mode bringen kann, also ein Notausschalter sozusagen, bei dem der Roboterarm in eine Ruheposition fährt.

1.3.7 Testumgebung zur Controller Synthese

In einer kleinen C++ Anwendung die Gebrauch macht von Box2D und SFML ist folgende Testumgebung 
erstellt worden:
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Zu sehen ist ein kleines Labyrinth und in der Mitte befindet sich ein Roboterarm (kinematische Kette). 
Dieser soll durch das Labyrinth gesteuert werden. Das Testbed selber beinhaltet folgende Funktionalität:

- Umrechnung der Box2D Ausgabe auf SFML grafische Primitive
- Infrastruktur zur leichteren Map-Erstellung
- Array mit der zeitlichen Einstellung der Gelenke
Kurz gesagt, für jedes Gelenk innerhalb der Kinematischen Ketten kann man einzeln festlegen zu welchem

Zeitpunkt es in welche Position gebracht werden soll. Soweit zur Testumgebung. Jetzt geht es an das 
Erstellen eines Controllers. Im einfachsten Fall belegt man das Zeitarray einfach mit Zufallswerten. Dadurch 
wird sich der Roboter irgendwie bewegen. Na ja komplett zufällig werden die Bewegungen nicht sein, weil 
durch die Box2D Engine ja vorgegeben ist, dass Hindernisse vorhanden sind, durch die der Roboter nicht 
hindurchkommt. Was man also zu sehen bekommt ist ein System was abläuft innerhalb vorgegebner Grenzen.
Das ganze ist also eine Art von Computerspiel bei dem der Spieler über einen Zufallsgenerator oder besser 
noch über die Tastatur Einfluss nehmen kann und so den weiteren Verlauf bestimmt.

Interessant ist jedoch die Frage wie man das ganze über einen Motion Controller automatisiert. Gesuch 
tsind also jene Eingabewerte die das System in ein bestimmten Zustand bringen. Beispielsweise könnte man 
versuchen, den Roboter in die rechte untere Ecke zu bringen. Er müsste sich dadurch durch die Hindernisse 
hindurchschlängeln. Manuell geht sowas immer, man muss einfach solange mit den Gelenken herumspielen 
bis man den Dreh raus hat, es ist eine Art von Geschicklichkeitsspiel. Aber wie ist es mit einem Algorithmus 
der sowas kann?

Das Array was es zu ermitteln gilt sieht wie folgt aus:

Eigentlich eine simple Tabelle, links die Gelenke und dann noch die Zeitachse für jedes Gelenk einzeln. 
Wenn Gelenk2 an Zeitindex 5 also den Wert "90 Grad" haben soll, dann trägt man in die Tabelle einfach eine 
90 ein. Soweit zu dem, was die Testumgebung an Funktionalität bereitstellt. Man kann dieses Array also mit 
Werten füllen und dann die Testumgebung ausführen um zu sehen was passiert.

Die spannende Frage besteht darin, dass man den fehlenden Controller noch selbst schreiben muss. Also 
jenen Programmteil der das obige Array berechnet. Diesen übergibt man dann einfach an die Testumgebung 
und sieht das Ergebnis dann auf dem Bildschirm. Wie könnte man da am besten vorgehen? Eine Methode 
wäre es, wenn man die Werte so auffüllt, dass man überall eine 0 reinschreibt (Gelenk nicht bewegen) und nur
bei einem Gelenk ganz am Anfang eine Bewegung veranlasst. Dadurch würde man ein Minimalbeispiel 
erhalten, bei dem sich der Roboter in dem Spiel sehr überschaubar bewegt.

Was ist bekannt? Als Input erhält die Testumgebung ein Array mit Gelenkeinstellungen über die Zeitachse 
hinweg und als Output liefert es eine Simulation. Um den Überbllick zu behalten ist es empfehlenswert 
zunächst einmal eine Pattern-Bibliothek anzulegen. Beispielsweise eine Sammlung von 10 wichtigen Mustern 
die man in obiges Array einspeichern kann. Sowas wird auch als Motion Primitiv bezeichnet. Muster 1 führt 
zum Beispielsweise dazu, dass sich der Roboter nach links bewegt und Muster 2 hält den Roboter an.

1.3.8 Minimalistischer Motion Controller

Im folgenden Screnshot ist ein Minigame abgebildet, bei dem der Spieler das Rechteck mit Hilfe der 
Cursertasten steuern kann. Taste nach links bewegt das Rechteck nach links und rechts nach rechts.  Soweit 
ist die Steuerung ähnlich wie die im Klassiker Pong. Um diese Control-Aufgabe zu automatisieren wurde im 
Zweiten schritt eine Routine entwickelt, welche das Rechteck in Abhängigkeit von der Mouseposition bewegt.
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Das bedeutet, man kann plötzlich das Rechteck steuern, ohne direkt die Cursertasten bemühen zu 
müssen. Man positioniert einfach die Maus auf eine Stelle des Bildschirms und kann dann zusehen, wie das 
Rechteck sich mit einer Zeitverzögerung allein dorthin bewegt. Dadurch hat man eine indirekte Steuerung: 
nach wie vor hat man über das System die volle Kontrolle muss jedoch nicht mehr die Cursertasten bemühen.

Zugegeben, ein lowlevel Beispiel. Soll aber zeigen, wie man einen Controller entwickelt.

1.3.9 Behavior Trees für komplexe Probleme

Behavior Trees werden in der Spieleentwicklung häufig eingesetzt. Es gibt funktionierende Beispiele für 
Starcraft AI, Mario AI und für Robocode. Meist sind die benötigten Behavior Trees relativ kompakt im Umfang 
und die Implementierung als Sourcecode nur wenige hundert Zeilen lang. Dennoch lässt sich die Realisierung 
nicht einfach als "Behavior Based Robotics" beschreiben, weil die Funktionsweise von derartigen Trees 
jedesmal eine andere ist. Spannend wird es immer dann, wenn sehr große Behavior Trees benötigt werden 
was vor allem für komplexe Probleme empfohlen wird.

So gibt es derziet zwar mehrere Beispiele wie man Starcraft über solche Trees spielt aber kein einziges 
wie man eine Roboterhand von einem Behavior Tree steuert. Der Grund dafür ist, dass es eben nicht ausreicht
Unterfunktionieren zu definieren sondern zusätzlich muss man sich mit dem jeweiligen Problemfeld 
auskennen. Bei einer Roboterhand benötigt man zwangsläufig eine inverse Kinematik, diese ist jedoch für 
Mario AI entbehrlich. Obwohl beides Mal ein Behavior Tree Verwendung findet, ist die Herangehensweise 
unterschiedlich.

Npchmal zum Thema Behavior Tree für Roboterhände. Mit der SMACH Bibliothek aus dem ROS Projekt 
gibt es sowas als fertige Implementierung. SMACH ist dabei relativ unbekannt und wird anders als MoveIt 
auch nicht großartig promoted. Dennoch ist das Konzept sehr leistungsfähig und besitzt viel Potential.

Behavior für Robotics im Allgemeinen sowie SMACH im Besonderen sind die eigentliche Königsklasse 
innerhalb der Robotik. Mit diesen Konzepten kann man im Prinzip das hinbekommen was in Science-Fiction 
Filmen vorgedacht wurde. Also nützliche Roboter, die laufen können und die komplexe Aufgaben abarbeiten. 
Umso beieindruckende jene Paper zu begutachten, die ertige SMACH Implementierungen vorstellen.

Das Konzept für Endanwender aufbereit wird im CoSTAR Projekt (Task Automation). Im Grunde kann 
man sich das so vorstellen, als würde man für Unreal 4 Engine einen AI Bot entwickeln, nur eben als echten 
Roboter. Der Clou daran ist, dass man auch sehr komplexe Verhaltensweise und sogar ganze 
Roboterschwärme steuern kann.

1.3.10 Artificial Life

"Artifical Life" verkörpert wohl am ehesten den Anspruch der Künstlichen Intelligenz. Es wird nach einem 
Meta-Algorithmus gesucht, der künstliche Lebensformen eine autonome Weiterentwicklung ermöglicht. Einmal
gestartet erzeugt das System aus sich selbst heraus Intelligenz, die im besten Falle der menschlichen 
überlegen ist. Bisher fehlt jedoch der Beweis, dass solche Techniken funktionieren. Nichts desto trotz kann 
man anhand eines Artificial Life Simulators künstliches Leben erzeugen, nur eben manuell.

Der Ansatz einer Simulationsumgebung innerhalb derer sich Individuen behaupten müssen und um 
knappe Nahrung kämpfen ist gar nicht so verkehrt. Die offene Frage ist lediglich, woher genau die Individuen 
die benötigten Fähigkeiten erlangen und ob es auch von allein passiert. In einer Artificial Life Simulation 
besteht die Zielstellung darin, dass am Ende die Individuen sich intelligent verhalten. Gesucht ist demzufolge 
eine Turing-Maschine (also Java-Quellcode) der als Controller die Agenten sinnvoll steuert. So dass sie auf 
Futtersuche gehen und Hindernissen ausweichen. Das Erzeugen eines solchen Controllers wird in der Artifical 
Life Community häufig mit folgenden Techniken versucht:

- genetic programming
- machine Learning
- neuronal networks
- stochastic optimization
- case based reasoning
- und noch weitere
Das Problem mit diesen Verfahren ist, dass keines davon funktioniert. Es gibt kein einziges Projekt wo 
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durch evolvierende Verfahren am Ende guter Sourcecode entstanden wäre, der eine künstliche Lebensform 
sinnvoll zu steuern vermag. Zwar betonen die Autoren meist, dass die automatisch genertierten Code-
Scnippets in ihrer Leistung einem manuell erzeugten Controller überlegen wären, doch beweisen können sie 
das nicht. Vielmehr scheint die Zielstellung darin zu bestehen, zwangsläufig einen machine-learning Ansatz zu
wählen (echte Künstliche Intelligenz) und diese Entscheidung dann im Nachhinhein zu begründen.

Die Alterantive dazu besteht darin, dass man das Schreiben eines Controller für eine Artificial Life 
Simulation als Software-Engineering-Aufgabe betrachtet und folgerichtig manuell den Sourcecode erstellt. 
Dabei kann sich der Programmierer durchaus an menschlichen Vorbildern oder an Tieren orientieren, also 
versuchen einen Agenten zu entwickeln der sich so verhält wie eine Ameise. Das ändert jedoch nichts daran, 
dass dieses Verhalten manuell als  Behavior Tree bzw. als Java-Sourcecode codiert werden muss. Diese 
Erkenntnis mag ernüchternd klingen, verletzt sie doch die Grundidee von Artificial Live, dass nämlich die 
Agenten von allein lernen. An einem Beispiel soll jedoch erläutert werden, warum es dennoch der einzige Weg 
ist:

Nehmen wir mal an, die Simulation ist in 3D und in ihr befinden sich Wurmartige Lebensformen die als 
kinematische Kette funktionieren. Es gibt also 3 Freiheitsgerade und wenn man die Servos aktviert, bewegt 
sich das Gebilde. Damit sich eine derartige kinematische Kette vorwärts bewegt, reicht es nicht aus per Zufall 
die Steuersignale zu liefern, sondern sie müssen einem System folgen. Schreibt man den dafür benötigten 
Controller manuell, wird man sich zunächst einmal mit inverser Kinematik und vielleicht auch Spline-
Trajektorien beschäftigen um auf diese Weise die Steuerung über absolute Koordinanten zu ermöglich. Man 
kann beispielsweise den Zielpunkt angebeben (Bein nach x=2/y=4) bewegen und der Algorithmus berechnet 
daraus dann die Signale für den Servomotor.

Angenommen, man möchte jedoch diesen manuellen Programmieraufwand nicht treiben. Gibt es eine 
Methode automatisch ein Programm zu erstellen, was ebenfalls die Formel zu inversen Kinematik und zur 
Spline-Optimierung enthält? Natürlich könnte man behaupten, über genetische Programmierung wäre ein 
Algorithmus imstande die Formel welche aus Sinus und Cosinus besteht irgendwann von alleine zu finden, 
wenn man nur alle Möglichkeiten durchprobiert. So ähnlich wie auch BusyBeaver Algorithmen irgendwann 
diejenige Turing-Maschine finden die möglichst viele Einsen auf ein Band schreibt. Nur, im Bereich der 
Artificial Life Forschung gibt es keine einzige Arbeit wo das erfolgreich demonstriert wurde. Und wenn es 
keinen Algorithmus gibt, der die Formel für eine inverse Kinematik automatisch herleitet, wie soll es dann 
Algorithmen geben, die höhere Funktionen wie Futtersuche oder Hindernissüberwindung automatisch 
erzeugen?

Man kann schlussfolgern, dass die Grundidee von Artificial Life (Meta-Algorithmus zum autonomen Lernen
von Verhaltensweisen) eine Sackgasse ist und nicht realisierbar ist. Aber, es ist möglich die gewünschte 
Verhaltensweise im Rahmen von Software-Entwicklungs-Projekten manuell zu definieren und als Sourcecode 
zu implementieren. Dieses Verfahren heißt "Scripting AI / Behavior Tree" und stellt die eigentliche 
Problemlösung da.

Voraussetzung für intelligentes Verhalten innerhalb von simulierten Umgebungen ist das Vorhandensein 
eines Motion Controllers welcher in einer turing-mächtigen Programmiersprache geschrieben sein muss. Das 
Erstellen dieses Programms ist nicht automatisierbar. Die einzigen Hilfsmittel die gegenwärtig verwendet 
werden können sind:

- Eclipse IDE
- Bugtracking Software
- Behavior Trees
- vorhandener Sourcecode der modifiziert wird
- kontinuierliches Testen
Das sind state-of-the-Art Technologien mit denen Software erstellt wird und die auch zum Schreiben eines 

Motion Controllers verwendet werden können. Anders gesagt, wenn es keinen Menschen gibt, der einen 
Software-Agent programmiert wird man keinen Software-Agent erhalten.

Die einfachste Methode das Entstehen von Software-Agenten für Aritifical Life Simulationen zu forcieren 
sind Programmierwettbewerbe, wo dasjenige Team einen Preis erhält das den besten Agenten entwickelt hat. 
Rückblickend kann man sagen, das bisher in jedem Wettbewerb auf diese Weise Softwareagenten 
entstanden sind. Der Rahmen "Programmier-Challange" ist offenbar weitaus besser geeignet Künstliches 
Leben zu erzeugen als Ansätze aus dem Bereich "Genetic Programming" oder "Machine Learning".

Auf philosophischer Ebene kann man natürlich darüber streiten, ob manuell erstellte Agenten nicht ähnlich 
wie MEME ein Eigenleben entwickeln. Das also nicht die Programmierer die Autoren sind, sondern dass es 
eher die Umwelt ist (bestehend aus Veranstalter, Programmierer, vorhandene Programmiersprachen, 
Schwierigkeit des Wettbewerbes) die bestimmte Agenten entstehen lassen. Aber unabhängig wer nun der 
echte Autor ist, ohne Software-Wettbewerbe ist das Entstehen von Software-Agenten nicht möglich.

1.3.11 Task-Planning mit einer Physics-Engine

Von Emo Todorov (University Washington) gibt es einen Aufsatz der sich mit Optimal Control in 3D 
Physics-Engine auseinandersetzt. Die Idee welche Todorov zu verfolgen scheint besteht darin, die Physik-
Engine als Spiel zu sehen, innerhalb derer sinnvollen Entscheidungen getroffen werden. Die Physik-Engine 
selbst ist in der Lage eine Prognose über den weiteren Verlauf abzugeben. Wenn man beispielsweise ein 
Objekt fallen lässt, kann die Physik-Engine berechnen dass es nach unten fällt. Insofern bildet die Physik-
Engine ein Regelsystem, das nicht viel anders funktioniert als die Regel, dass im Schach der Bauer 1 bis 2 
Felder vorziehen darf, nicht jedoch 3 Felder. Was liege da häher als die in der Physic-Engine eingebaute 
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Berechnungen sich zunutze zu machen, um damit nicht nur den weiteren Fortgang der Simulation zu 
prognostizieren sondern auch mögliche Entscheidungen zu bewerten. So ähnlich, als wenn man eine 
Wettersimulation laufen lässt und je nach Ausgang, dann entweder den Regenschirm oder einen Sonnenhut 
mit auf die Reise nimmt.

Dieser Ansatz wird als "Simulation based Artificial Intellligence" bezeichnet, das also innerhalb des 
Systems vorgegeben ist wie Entscheidungen herbeigeführt werden. Man verwendet die Physik-Engine 
einerseits um das System zu simulieren,andererseits aber auch zu Prognosezwecken um bessere 
Entscheidungen für den Fortgang zu ermöglichen.

Eine Alternative zu "Simulation based AI" ist "Scripting AI". Der Unterschied besteht darin, dass bei 
Scripting AI die Physik-Engine nicht zur Entscheidungsunterstützung herangezogen wird, sondern externe 
Heuristiken. Diese externen Heuristiken müssen zusätzlich einprogrammiert werden, meist in Form von 
Scripten oder Behavior Trees. In diesen wird jedoch kein Bezug genommen auf die Physik-Engine sondern die
Entscheidungsfindung erfolgt von grundauf neu. Dennoch bleibt es eine Entscheidung, die auf der Spielphysik 
basiert, weil das zu lösende Problem ist ja noch dasselbe. Es geht darum innerhalb von einer 3D Welt 
bestimmte Aktionen durchzuführen.

1.3.12 Die Sandia Hand entschlüsselt

Auf Youtube gibt es ein beeindruckendes Video was die "Sandia Robot Hand" in Aktion zeigt. Zu sehen 
sind flüssige Grasp-Bewegungen und die Hand ist sogar in der Lage einen sehr kleinen Gegenstand wie einen
Schlüssel zu greifen. Natürlich stellt sich die Frage, wie das System funktioniert. Eines vorneweg: über 
Künstliche Intelligenz funktioniert es nicht. Stattdessen wurde das Greifen der unterschiedlichen Objekte als 
Software manuell programmiert. Es gibt also eine Prozedur um kleine Schlüssel, Münzen und ähnliches zu 
greifen. .Dabei kantet ein Finger das Objekt nach oben. Dann gibt es eine Funktion welche große Taschen 
und Koffer greift und eine weiter Unterfunktion mit der man längliche Gegenstände greifen kann.

Das ganze ist organisiert als ein Behavior Tree und jenachdem welches Objekt erkannt wurde, wird ein 
anderer Algorithmus ausgeführt. Klingt erstmal logisch, ist aber aufwendig zu implementieren. Im Grunde 
muss man dafür alle wichtigen Paper zum Thema Grasping kennen und die Mathematik dahinter verstanden 
haben. Erst dann kann man das ganze als Software umsetzen.

Vermutlich wurde im Fall der Sandia Hand exakt das gemacht. Und damit sind auch die Grenzen des 
Ansatzes deutlich: es können nur jene Objekte korrekt gegriffen werden, für die ein Algorithmus vorhanden ist.
Das bedeutet, das System ist nicht lernfähhig und kann sich auch nicht selbst verbessern. Will man neue 
Funktionen haben, muss man über einen Softwareentwicklungsprozess zunächst die Anforderung definieren 
und dann das als Code implementieren. Anders gesagt, die Sandia Hand ist in Wahrheit ein 
Softwareentwicklungsprojekt was aus sehr vielen Lines of Code besteht.

1.3.13 Decision Tree Learning?

Auf Arxiv gibt es mehrere Paper die sich mit dem machinellen Lernen von Decision Trees 
auseinandersetzen. Meist über ein Verfahren genannt ID4, aber auch über reinforcement Learning und sogar 
mittel neuronaler Netze. Die Idee dahinter ist, den Decision Tree über Dataming zu bestimmen, also auf 
Aufzeichnungen über Spiele passende stochastische Regeln abzuleiten.

Was ist davon zu halten? Leider nicht besonders viel. Ein Motion Controller (der letztlich aus einem 
Decision Tree abgeleitet wird) ist im Kern eine Turing-Machine also ein Computerprogramm mit if/then 
Abfragen und Schleifen. Will man eine solche Turing induktiv (also über Beispiele) erzeugen bräuchte man ein
Verfahren, gennant "Neural Turing Machine", also einen Lernverfahren was eine Turing-Maschine erzeugen 
kann. Die Standard-Lernverfahren zum Thema Decision Tre (Reinforcement Learning und Co) können jedoch 
keine Turing-Maschinen erzeugen, sondern allenfalls Parameter innerhalb von Tableus bestimmen. Kurz 
gesagt, es ist nicht möglich über dieses Verfahren automatisch einen Motion Controller zu erzeugen.

Damit soll keineswegs gesagt sein, dass es unmöglich ist aus Beispieldaten einen leistungsfähigen 
Decision Tree abzuleiten. Allerdings nicht im Jahr 2015 und nicht mit den Verfahren die aktuell denkbar sind. 
Wenn in ferner Zukunft vielleicht Quantencomputer erfunden sind, oder "Neuronale Turing-Maschinen" 
beweisbar funktionieren, dann wäre es durchaus denkbar damit dann einen Decision Tree zu erzeugen. Bis 
dahin gibt es nur eine Möglichkeit manuelles Erzeugen eines Decision Trees. Das heißt, man schaut sich die 
Replays von Computerspielen an, recherchiert im Internet wie eine gute Spielstrategie aussieht und setzt 
dieses Wissen dann in Software um. Ein langwieriger aber erfolgversprechender Prozess.

Die gute Nachricht lautet, dass man manuell für jedes Problem einen Decision Tree erzeugen kann. Je 
nach Aufgabenstellung ist es komplizierter oder einfacher und jenachdem wieviel Zeit man investiert ist die 
Spielstärke des Decision Trees höher oder niedriger. Aber: investiert man genug Manpower und führt den 
Softwareentwicklungsprozess ordentlich zu Ende, kann man immer einen Algorithmus vorweisen. Und das ist 
der Unterschied zu "Decision Tree Learning" wo am Ende nur ein Arxiv Paper herauskommt, nicht jedoch ein 
vorzeigbarer Motion Controller.

Die Grundannahme bei vielen Informatikern der Gegenwart dürfte lauten, dass sie einen Decsion Tree 
immer über Machine Learning erzeugen wollen. Also von Anfang an den manuellen Weg vermeiden. Weil nur 
das als echte Künstliche Intelligenz gilt und nur das die Forschung vermeintlich nach vorne bringt. Dieser 
Ansatz dürfte mit dazu beigetragen haben, dass es heute einen scharfen Gegensatz zwischen Gaming AI und 
academic AI gibt, weil nämlich die spielebranche es sich nicht leisten nur Arxiv Paper zu veröffentlichen ohne 
dann einen Algorithmus vorweisen zu können der sich im Spiel bewährt. Deshalb spielt Machine Learning in 
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der Gaming-Branche keine Rolle, sondern dort wird Scripting AI manuell erstellt, weil das die einzige Methode 
ist, wie man zu einem Ergebnis kommt.

Und ncoh etwas ist erstaunlich, Decision Tree Learning gilt keineswegs als Humbug innerhalb der 
Wissenschaft. Wer beispielsweise eine Doktorarbeit veröffentlichen will und darin erläutert wie man für 
Pacman über Reinforment Learning aus Game-Replays automatisch einen Decision Tree generiert, der dürfte 
damit offene Türen einrennen. Man kann zu diesem Thema schön die vorhandene Literatur auswerten, 
mathematische Formeln heranziehen und das ganze mit Hilfe von Grammar-Induction oder ähnlichem 
intellektuell flankieren. Nur, ein funktionierendes Programm was am Ende Pacman spielt wird man dabei nicht 
erlangen.

Was ist das Problem mit Decision Tree Learning? Das Problem besteht darin, dass Lernen nur innerhalb 
von selbstgeschaffenen Sinnsystemen erfolgt. Man erstellt also eine Gleichung, optimiert diese und nennt das 
dann lernen. Das heißt, man durchsucht den Gametree und glaubt dort versteckte Botschaften zu finden, 
tatsächlich findet aber man nur das, was man ursprünglich hineingelegt hat. Kurz gesagt, sogenanntes 
Machine Learning findet im Hauptspeicher des Computers statt und dort ist außer dem ursprünglichen 
Programm nichts von Wert.

Wenn man hingegen manuelles Scripting AI verwendet, dann muss man in externen Quellen nach einer 
Lösung suchen. Also beispielsweise Google fragen, wie ein guter Algorithmus aussieht oder in einem Paper 
nachschauen, wie der Ghost-Algorithmus von Pacman aufgebaut ist. Und dieses externe erworbene Wissen 
gilt es dann in Sourcecode umzusetzen, und zwar in einen manuell erzeugten Decision Tree. Das ganze heißt 
dann jedoch nicht machine Learning sondern wird abwertend als Scripting AI oder Spaghetti-Code-
Programmierung bezeichnet. Weil bei der Entstehung des Algorithmus ein Programmer-in-the-loop 
erforderlich war, der den Sourcecode geschrieben hat.

1.3.14 Grammatical evolution for inverse optimal control

Diese etwas sperrige Überschrift verdient es, im Detail erläutert zu werden. "Optimal Control" bezeichnet 
das selbe wie "Controller Synthese". Also das Erstellen einer Software die ein Spiel von alleine spielt. 
Beispeilsweise benötigt man einen Controller wenn man Pong spielen will, genauso wenn man Mario AI 
spielen möchte. Der Zusatz "inverse" ist das selbe wie "Apprenticeship learning". Darunter wird verstanden, 
dass man sich an Beispielen orientiert die von Experten geespielt wurden. Man schaut sich also Replays an 
von tatsächlichen Spielen. Es geht nicht etwa darum, einen möglichst spielstarken Controller zu entwickeln, 
sondern einen der den Experten nachbildet (Behavior Cloning).

Das "inverse optimal Control" Problem wird relativ intensiv bei Arxiv diskuiert und meist werden zu dessen 
Lösung verschiedene Algorithmen diskutiert: Hidden Markov Model, Baysian Networks, in neuerer Zeit auch 
Neural Networks. Hidden Markov Modelle haben jedoch den Nachteil, dass sie nur sehr einfache Modelle 
darstellen. Man definiert in ihnen Zustände und eine Wahrscheinlichkeit für einen Zustandsübergang. Das 
bedeutet konkret: wenn man eine Schachpartie in ein Hidden Markov Modell überführt wird man dabei nur 
sehr unterdurchschnittliche Spielstärke erreichen. Sie wird sich nur wenig unterscheiden von einem Random-
Generator.

Der Grund dafür liegt darin, dass ein guter Controller Ähnlichkeit hat mit einer Turing-Machine. Solche 
guten Controller werden von der Spieleindustrie meist als Behavior Tree manuell kodiert. Die Spieleentwickler 
schreiben dabei Sourcecode, den sie mit einer vereinfachten Darstellung (den Behavior Tree) entwickeln. 
Wenn man diesen Prozess automatisieren will, benötigt man ein Verfahren wie man automatisch Behavior 
Trees bzw. Turing-Maschinen erstellt, und zwar nur anhand der vorhandenen Beispiele.

In der theoretischen Informatik wird das Erzeugen von Turing-Maschinen unter dem Begriff des Genetic 
Programming diskutiert. Die Idee dahinter lautet, dass man mit einem Suchalgorithmus (Genetic 
Programming) den Gödelraum aller möglichen Turing-Maschinen durchsucht und nach einer 
Bewertungsfunktion dann die beste bestimmt. Das ganze funktioniert ähnlich wie der BusyBeaver 
Wettbewerb.

Eine Erweiterung von Genetic Programming ist "Grammatical Evolution". Dabei werden Vorbedingungen 
definiert in Form einer kontextfreien Grammatik die den Suchraum möglicher Turing-Machinen eingrenzen. Es 
werden also nicht alle möglichen Kombinationen von for-schleifen und if/then Abfragen und Einzelbefehlen 
zugelassen, sondern nur noch solche die der Grammar entsprechen. Dadurch kann man den Suchraum 
reduzieren und die Geschwindigkeit der Suche steigern. Fassen wir diese Fakten zusammen ergibt sich 
folgende Anforderung:

1. ein Computerspiel wie Pong soll automatisch gespielt werden
2. Zum Erstellen eines Controllers werden Replay Aufzeichnungen eines Experten verwendet
3. Aus diesen Replay Aufzeichnungen wird eine Grammar erstellt
4. Dann wird mittels grammatical evolution eine Turing-Maschine gesucht
5. die Turing-Maschine kann Pong spielen
Soweit der Plan, ob das Verfahren in der Praxis funktioniert ist unklar. Im Kern geht es darum einen 

Kompromiss zu finden zwischen manueller Controllerprogrammierung über Behavior Trees und 
vollautomatischer Controllersynthese über Brute-Force Suche.

Parser Training
Bei der klassischen Controllersynthese geht es darum, aus Beispieldaten einen Algorithmus abzuleiten. 

Aus Performance-Gründen ist es jedoch unmglich auf aktuellen Computern damit Erfolge zu erzielen. Besser 
ist es, zuerst einen Zwischenschritt einzufügen. Also nicht unmiitelbar die Controller Synthese anzustreben, 
sondern zunächst einmal eine Grammar zu erstellen um die Beispieldaten zu parsen. Diese Grammar ist 
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jedoch nicht in der Lage das Spiel zu spielen, sie ist kein fertiger Controller. Allerdings kann die Grammar 
verwendet werden um einen Controller zu finden.

Eine Grammar kann für zwei Dinge verwendet werden: eiinmal kann man daraus über Grammatical 
Evolution einen Controller ableiten, also eine Software die das Spiel autonom spielt. Zum zweiten kann man 
mit einer Grammar aber auch menschliche Spielweisen parsen. In beiden Fällen (Action Recognition und 
Controller Synthesis) benötigt man also eine Grammar.

1.3.15 Bug: Inverse Reinforcement Learning klappt nicht

Das Versprechen von Apprenticeship learning lautet, dass man eine Motion Controller über die 
Auswertung von vergangenheitsbezogenen Daten automatisch generieren könne. Man legt auf den Input 
einfach die Daten und erhält dann als Output das fertige Computerprogramm. Leider gibt es bis heute keine 
Beweise, dass dieses Verfahren funktioniert. Mit Ausnahme von sehr einfachen Beispielen (Pacman) wurde 
die Realisierbarkeit nicht demonstriert. Und auch die einfachen Beispiele sind keine echte Inverse 
Reinforcement Learning Beispiele, sondern im Regelfall haben die Autoren manuell Sourcecode erstellt und in 
diesem einige wenige Paramter über automatische Optimierung angepasst. Das ist in etwa so, wenn man eine
sehr lange Formel bereits hat und für einen Wert dann die Zahlen von 1 bis 10 durchprobiert welche davon am
besten passt.

Schaut man sich im Gegensatz einmal echte Probleme an, die einen Motion controller erfordern (allen 
voran das Whole Body Motion Problem) so sind ausnahmslose alle Realisierungen manuell programmiert 
worden. Meist dadurch, dass die Programmierer bestimmte Pattern definieren wie Aufstehen, Arme bewegen, 
Hinsetzen, Laufen und dafür dann Unterprogramme erstellen die mit Matlab oder mit C++ diese 
Verhaltensweisen realisieren. Der Grund, warum diese Methode und keine andere angewendet wird hat etwas
damit zu tun, was nach logischem Ermessen die vermutete Lösung sein wird. Von einem Whole Body Motion 
Controller nimmt man an, dass die fertige Software aus rund 100 kb Sourcecode in C++ besteht, der in der 
Lage ist entsprechend von physiklalischen Formeln den Robotertorso so zu steuern, dass er einfache 
Bewegungen ausführt und nicht die Balance verliert. Und diese 100 kb sind das eigentliche Problem, dann 
dieser Codeumfang ist bereits relativ umfangreich. Es gibt aktuell keine "inverse Reinforcement Learning" 
Strategie um diese Menge an Sourcecode automatisch aus Motion Capture Daten abzuleiten.

Die Alternative, dass ein funktionierender Motion Controller vom Umfang her geringer ist, kann als 
widerlegt betrachtet werden. Es ist zwar nicht formal auszuschließen, allerdings lehr die Empirie über die 
Größe von Softwareprojekten, dass es nicht möglich ist in 1 KB oder noch weniger einen leistungsfähigen 
Whole Body Motion Controller unterzubringen.

Das bedeutet, man kann für die praktische Entwicklung von Motion Controllern das Apprenticeship 
Learning unberücksichtigt lassen ohne die Gefahr etwas wesentliches zu verpassen. Richtig ist natürlich, dass
bei der Softwareentwicklung auch Motion Capture Daten zum Einsatz kommen aber nicht ausschließlich und 
auch nur mit einem menschlichen Parser. Welche Entwicklungsmethode jedoch um einiges 
vielversprechender ist dass ist der Ansatz das Problem auf semtantischer Ebene zu verstehen. Also zu 
ermitteln welche Posen ein Biped Roboter prinzipiell einnehmen kann oder welche Kraft die Servos haben 
müssen. Diese Entwicklungsmethode wird in der Fachliteratur als "Expertensystem programmieren" 
Bezeichnet. Damit ist gemeint, dass man Knowledge in einem aufwendigen Verfahren aufbereitet und daraus 
dann Sourcecode zu erzeugen. Teilweise ist dieses Wissen noch nichtmal in Textform enthalten, weil es 
bisher noch keine Roboter gab die man hätte ansteuern müssen. Insofern dürften die Nachteile von 
Expertensysteme voll zum Tragen kommen, dass man also sehr viel Zeit einplanen muss und evtl. zu keinem 
Ergebnis gelangt.

1.3.16 Dexterous Manipulation

Im Jahr 2014 hat ein gewisser Prof. Yiannis Aloimonos einen Vortrag auf Youtube gehalten wo er die 
Forschungsergebnisse des EU Poeticon Projektes präsentiert hat. Ein Jahr später gab es dann ein Arxiv 
Paper wo der Baxter Roboter nur durch das Betrachten von Kochvideos in der Lage war, die 
Handbewegungen zu imitieren. In beiden Fällen gelten die Forschungsarbeiten als wegweisend und viele 
glauben darin etwas neues zu entdecken. Recherchiert man jedoch etwas genauer, so stellt man fest dass 
sowas Ende der 1980'er schonmal präsentiert wurde und zwar in folgenden Aufsätzen [8]. Beide wurden 
Anfang der 1990'er veröffentlicht basieren aber auf der älteren Utah/MIT Hand. Worum geht es in diesen 
Papern? Es geht darum, dass man die Bewegungen einer Roboterhand in Motion Primitive zerlegt und darum,
dass man aus einem Video diese Motion Primitive rückwärts in ein Modell überführt.  Im letzten Abschnitt des 
einen Papers wird als Anwendung genannt:

- Das Erstellen von autonomer Control Programme durch das Betrachten von "teleoperated Tasks"
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die Erwähnung einer "Hand programming language (HPL)".

Eine weitere Recherche dazu verlief ergebnislos. Von der Idee her stollte diese Programmiersprache die 
wichtigsten Motorprimitive enthalten, um dexterous Manipulation zu ermöglichen. Ob diese Sprache je 
implementiert wurde und wie die Ergebnisse aussahen lässt sich heute nicht mehr klären. Weiß jemand 
darüber näheres? Man sollte im Hinterkopf haben, dass wir hier von einer Zeit um das Jahr 1985 herum 
sprechen, das war vor 30 Jahren.
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1.3.17 Roboterarm-Steuerung mit Motion Primitives

Anfänglich mag man glauben, dass die Steuerung eines Roboterarmes weitestgehend gelöst wäre: inverse
Kinematik heißt hier das Schlagwort. Allerdings kann man auch ohne diese Technik einen Roboterarm 
steuerun und zwar mit Hilfe von Motion Primitiven. Was ist das? Ein Motion Primitive ist ein Makro, was eine 
Minimal-Bewegung ausführt. Für den 2D Raum bedeutet es, dass zu jedem Zeitpunkt der Endpunkt eines 
Roboterarmes entweder nach links oben, nach links unten, nach rechts oben und nach rechts unten sich 
bewegen kann. Ist der Roboterarm als kinematische Kette konzipiert ist die Ansteuerung der Punkte 
schwieriger als wenn er als Portalroboter konzipiert ist. In beiden Fällen kann er jedoch vom Startpunkt aus 
diese Folgepunkte ansteuern.

Es reicht also aus, wenn man 4 Makros definiert. Diese beschreiben weniger wie der Roboterarm bewegt 
werden muss, sondern sie benennen nur die Bewegung die ausgeführt wird. Und zwar ausgehend vom 
Startpunkt hin zu einem anderen Punkt. Mit dieser Steuerung kann man jetzt den Roboterarm beliebig im 2D 
Raum bewegen, einen Punkt kann man dadurch erreichen, indem man die Makros hintereineinander oder 
gleichzeitig ausführt.

Das interessante daran ist, dass man eine komplexe Bewegung im geometrischen Raum auf das 
Ausführen von Makrobefehlen reduziert. Eine Abfolge "1,2,1,4,1" führt zu einer anderen Position als die Folge 
"2,1,2,1,1". Das Prinzip ist so ähnlich, als wenn man aus den Schienen einer Modelleisenbahn eine 
Wegstrecke zusammenbaut. Dort gibt es bekanntlich auch nur wenige Möglichkeiten wie "gerade Strecke" 
"nach links gebogen", "Weiche" usw.

1.4 Scripting AI

Die Vorgabe mit Hilfe von Behavior Trees eine Künstliche Intelligenz zu programmieren ist so nicht 
realisierbar. Denn Behavior Trees sind ähnlich wie das Requirements Engineering nur die Vorbereitung eines 
Softwareprojektes nicht jedoch die Lösung an sich. Insofern gibt es auch keine Behavior Trees Librarys oder 
ählniches. Was man jedoch tun kann ist eine Methode, genannt "Scripting AI" zu verwenden um einen Bot zu 
entwickeln. Scripting AI baut dabei auf Behavior Trees auf, führt aber letztlich zu manuell erzeugtem 
Programmcode: entweder Hochsprachen wie Java oder in Scriptsprachen wie Lua.

In der Spieleindustrie wird zusätzlich noch unterschieden zwischen "Simulation based AI" und "Scripting 
AI". Erstere umfasst dabei Methoden des Suchens in einem Lösungsraum wie z.B. Simulated Annealing, 
Alpha Beta Prunning oder genetische Algorithmen. Auch Computerschach wie es klassischerweise mit KI 
Methoden angegangen wird, kann der "Simulation based AI" zugerechnet werden. Man dafeniert dabei ein 
System (Schachregeln) innerhalb derer dann der Game-Tree durchgerechnet wird und über eine 
Kostenfunktion der beste Zug ermittelt wird. Programmieren im Sinne von Behavior Trees findet dabei nicht 
statt, weil man im Grunde nur einen Meta-Algorithmus entwirft, der das Spiel absucht. Gesteigert wird dieses 
Prinzip noch im General Problem Solver, welcher ein Suchalgorithmus für sehr viele Spiele darstellt.

Im Gegensatz dazu ist "Scripting AI" deutlich aufwendiger. Dort wird auf das Spiel hin manuell Code 
erstellt, dessen Unterfunktionen linguistisch an die Problembeschreibung angelehnt sind. Wenn man 
besipielsweise Mario AI mit Scripting AI lösen möchte, muss man eine Funktion erstellen wie "Münzen 
sammeln" oder "Gegner ausweichen". Der temporäre Ablauf des AI Bots wird dabei in Sourcecoce umgesetzt.

Am besten kann man sich mit diesem näher vertraut machen, wenn man sich Beispiele aus der 
Spieleindustrie anschaut. Jedes große Spiel besitzt mitlerweile eine Scriptsprache für die es Bot-
Implementierung gibt. Auch der Robocode Wettbewerb zielt im Grunde darauf ab, über "Scripting AI" einen 
Controller zu entwickeln.

Als Künstliche Intellligenz im echten Sinne wird meist "Simulator based AI" verstanden, wo also eben kein 
Scripting AI zum Einsatz kommt, sondern die Maschine die Lösung von alleine findet. Bei Schachprogrammen
ist dieses Wunder regelmäßig erkennbar: obwohl der Programmierer selbst kein Schach spielen kann, und 
folglich in der Schach-Engine auch keine Strategie implementiert wurde, ist die Software dennoch in der Lage 
den richtigen Zug zu finden. Nur über Brute-Force. Das Problem mit diesem Konzept ist jedoch, dass es sich 
nicht auf komplexere Probleme übertragen lässt.

Schaut man sich die Robotik an, gibt es noch weitere Herausforderungen die zu bewältigen sind. Selbst 
wenn man das Konzept "Scripting AI" als beste Methode identifziert hat, ist es deutlich schwieriger damit 
einen Roboter zu programmieren als einen Bot in der Unreal 4 Engine. Der Grund dafür ist, dass Roboter in 
vielen Fällen keine Game-Engine oder ähnliches besitzen. Einzige Ausnahme ist ROS, wo man in SMACH 
bestimmte Aufgaben automatisieren kann. Also den PR2 ähnlich programmiert als wäre es eine Unreal 4 
Engine.

Es gibt jedoch noch weitere Probleme. Und zwar hängt die Komplexität von Scripting AI sehr von dem 
jeweiligen Spiel ab. Ein Spiel wie Robocode lässt sich relativ simpel scripten: man benötigt nur wenige 
Unterfunktionen wie Weapon, Defense, Running und kann damit bereits einen mittelmäßigen Bot entwickeln. 
Will man jedoch einen Controller für eine Roboterhand entwickeln sind viel mehr Dinge zu berücksichtigen. 
Den aktuellen Stand der Forschung kann man in Wettbewerben wie Robocup@home ablesen, wo die Teams 
versuchen über 3D Simulation plus Scripting Aufgaben in der Küche zu erledigen. Vermutlich sind auch 
patentgeschützte Systeme wie der Moley Robitics Kitchen Roboter über Scripting AI entstanden.

Als Nachteil von Scripting AI wird häufig angeführt, dass der Code schnell unübersichtlich wird, und das 
Fehler auftreten die man bugfixen muss. Schaut man sich einmal die Tutorial zu OpenRa Scripting an (also 
wie man mit Hilfe von Lua eigene Missionen erstellt, in denen computergesteuerte Gegner auftauchen) so wird
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deutlich, dass Scripting AI sehr kompliziert werden kann. Nur, damit ist eigentlich nur gesagt, dass es sich 
dabei um eine Software-Engineering-Methode handelt die ähnlich angagangen werden muss, wie ähnliche 
Großprojekte. Also mit Softwareteams, mit Versionscontrolsystemen, mit OpenSource Software usw. Erst 
dadurch lässt sich Scripting AI nach oben skalieren, das also auch Projekte mit 1 Mio Lines of Code mit Lua-
Script möglich werden.

Lua
Mit "Lua Visual" gibt es eine Entwicklungsumgebung zur Robotik-Programmierung. Es handelt sich dabei 

um ein 3D Computerspiel für das man ein Lua-Script schreibt um damit einen Roboter zu bewegen. Soweit 
kann man sagen, dass Lua hier als eingebettete Programmiersprache funktioniert, man also innerhalb einer 
3D Umgebung damit Aktionen durchführt. Diese Aktionen wiederum werden als prozedurales Programm in 
Sourcecode erstellt (Scripting AI).

Obwohl es sich bei der 3D Umgebung um einen Simulatior handelt ist das jedoch kein "Simulator Based 
AI". Der Unterschied besteht darin, dass Simulator Based AI ohne Lua-Scripte auskommt. Stattdessen würde 
man dort als Ziel "Kostenminimuerung" vorgeben und über einen Lösungsalgorithmus dann den Gametree 
durchsuchen. Scripting AI hingegen agiert in einem Rahmen, der vom Programmierer bestimmt wird. Es sind 
in dem Script nur jene Strategien enthalten, die vorher so eingegeben wurden.

Roboter vs. Games
Zwar werden in der Spieleindustrie AI Scripte sehr ausgiebig verwendet, allerdings gibt es nur wenig in 

Erfahrung in die Übertragung auf echte Roboter. Der Grund ist, dass in Computerspielen niemals Roboter 
auftauchen. Sondern Computerspiele werden daraufhin entwickelt, dass man sich leicht steuern kann, also mit
einem Joystick oder einer Maus. Das bedeutet, die zu kontrollierenden Systeme beinhalten keine 
kinematischen Ketten sondern sind meist simple Spielfiguren die vorwärts oder rückwärts laufen können.

Echte Roboter hingegen besitzen sehr viele Freiheitsgrade: der Körper kann vielfältig gesteuert werden 
und auch die Hände haben sehr viele Einstellmöglichkeiten. Solche Systeme lassen sich jedoch nicht manuell 
mit einem Joystick steuern, deshalb kommen sie in Computerspielen auch nicht vor.

Der nächst logische Schritt besteht darin, zunächst einmal ein komplexe Spiel zu erfinden (was eine 
kinematische Kette beinhaltet) um dafür dann einen Controller zu schreiben. Diese Aufgabe ist bei den 
Roboter-Simulatoren angesiedelt, die ebenfalls eine Game-Engine darstellen, allerdings von Anfang an auf 
kinematische Ketten ihren Fokus richten. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Das Spiel "FarmingSimulator" lässt 
sich mit Lua scripten. Im Grunde kann man dort auch einen Roboter hinzufügen und dafür dann einen 
Controller entwickeln.

1.4.1 Robotik Simulator Selbstgemacht

Bevor man Scripting AI betreiben kann, benötigt man zunächst ein Spiel das man scripten möchte. Diese 
Spiele werden auch als Simulator bezeichnet. Es gibt mehrere Robotik-Simutoren wie V-Rep, ROS oder 
Simsparc aber auch 3D Engine wie Unreal 4 können als Robotik-Simulator bezeichnet werden. Das Problem 
mit dieser Software ist, dass die Einarbeitung sehr langwierig ist und sie meist in 3D daherkommen was die 
weitere Programmierung schwieriger macht. Besser ist es deshalb sich einen eigenen Roboter-Simulator zu 
bauen für den man dann einen "AI Bot" entwickelt.

Als Basistechnologie kann dazu Java mit Java2D verwendet werden. Damit ist es möglich, eine simple 
Spielwelt in Anlehung an Pong auf den Bildschirm zu bringen. Kollisionsabfragen sind entweder mit Java2D 
oder für fortgeschrittene Anwendungen auch mit jbox2D möglich. Und innerhalb dieser Java2D Simulation 
kann man dann den eigentlichen Motion Controller (AI Scripting) entwickeln.

Zugegegen, das ganze ist en Bottom-Up Ansatz der das Rad nochmal neu erfindet. Aber dadurch kann 
man sich auf das wesentliche fokussieren, und stößt schneller auf die eigentlichen Probleme. Wenn man z.B. 
in Java2D eine kinematische Kette erstellt wird man mit dem Problem der inversen Kinematik konfrontiert 
werden. Wobei das Zeichnen von zwei Linien, die an einem Punkt verbunden sind, und sich über die Curser-
Tasten steuern lassen, noch relativ simpel ist. Wenige Zeilen Java-Quelltext reichen dafür aus. Wenn man 
jedoch die inverse Kinematik erstellt braucht es viel mehr als einfach nur Java-Programmierkenntnisse. Dann 
ist man mit mathematischen Problemen konfrontiert. Kurz gesagt, die Schwierigkeit besteht weniger darin, 
eine konkrete Idee in Sourcecode umzusetzen sondern das Problem ist zu ermitteln wie die Aufgabe ohne 
Computer gelöst wird.

1.4.2 Behavior Tree für BEAM Roboter

BEAM Roboter sind sogenannte Junk-Bots. Sie bestehen aus verbogenen Büroklammern, ausrangierten 
Elektromotoren und zusammengeklaubten Mignon-Akkus. Die orginale Beschreibung von Mark W. Tilden 
sieht vor, dass als Steuerungssystem für BEAM Roboter der nv-neuron Schaltkreis zum Einsatz kommt. Das 
ist im Grunde ein Hoax, denn wie dieser funktionieren soll wird nicht erläutert. Dennoch stellt sich die Frage, 
nach einem Motion Controller für einen BEAM Roboter, also einem Softwareprogramm was derartige 
Kleinstroboter sinvoll steuern kann.

Bevor jedoch eine derartige Software programmiert werden kann, gilt es zunächst einmal die 
Anforderungen abzustecken. Eine deraritige Software sollte mit jeder Art von BEAM Roboter 
zusammenarbeiten, egal ob dieser 2 Beine, 4 Beine oder nochmehr besitzt. Auch sollte es egal sein, welche 
Länge die Beine haben und ob sie verbogen sind. Ist es überhaupt möglich, für einen analogen BEAM Roboter
einen derartigen Controller zu entwickeln? Ja es ist möglich. Und zwar kann man sich das ganze als eine Art 
von Spiel vorstellen. Der Spieler startet dabei mit einem zufällig erzeugten BEAM Roboter, der eine 
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unterschiedliche Anzahl von Beinen besitzt und unterschiedliche Kennwerte was die Akku-Laufzeit oder die 
maximale Geschwindigkeit betrifft. Und jetzt gilt es eine Software zu entwickeln, die mit jedem Typ von BEAM 
Roboter klarkommt.

Der erste Schritt könnte darin bestehen, dass man zunächst einmal das Robotersystem selbst untersucht. 
Also bestimmte Zufalls-Muster auf den Motoren ausführt um zu überprüfen welche Reaktion der Roboter 
daraufhin zeigt. Dann braucht es noch eine Abfrage ob es ein Laufroboter oder ein radgetriebener Roboter ist 
und es werden jeweils passende Fortbewegungs-Behaviors aktiviert. Zugegegen, keine leichte Aufgabe, aber 
durchaus machbar. Das Ziel lautet dabei, dass man zur Laufzeit den Roboter verändern kann und er trotzdem 
noch weiter geradeausläuft. Das also der Controller adaptiv funktioniert.

Wie kann die Entwicklung eines solchen Controllers konkret ablaufen? Als Programmiersprache bietet sich
Java oder Lua an. Damit können beliebige Verhaltensweisen implementiert werden. Und um Ideen zu 
erhaltenn was genau umgesetzt werden muss, kann man versuchen den BEAM Roboter zunächst manuell zu 
steuern und die Aktionen als Video oder als Motion Capture aufzeichnen. Denn manuell (also per Joystick) 
lässt sich jeder BEAM Roboter steuern, weil Menschen eben sehr schnell herausbekommen, welche Knöpfe 
man drücken muss um das Gerät vorwärts zu bewegen. Und jetzt gilt es nur noch, die dabei eingesetzten 
Behaviors als Sourcecode zu formallisieren. Das also die selbe Strategie die der menschliche Operator 
einsetzt in ein Java-Programm übertragen wird.

1.4.3 Scripting AI an Beispielen

Die Idee, doch einfach Scripting AI zu verwenden um so einen Decision Tree zu implementieren mag sich 
vorteilhaft anhören, doch funktioniert das Konzept auch in der Praxis? Leider gibt es dazu von 
wissenschaftlicher Seite nur wenig Untersuchungen. Die akademische KI versteht sich mehr als Vertreter der 
echten Künstlichen Intelligenz wo Alternativen zu Scripting AI erforscht werden. Gesucht und als 
wissenschaftlich wertvoll betrachtet werden deshalb General Game-Playing Solver, neuronale Netze oder 
machine Learning Ansätze. Schaut man sich die Publikationslisten zu Mario AI und Starcraft AI einmal an, so 
sind gefühlte 90% der Autoren der Meinung, nur so ließe sich Künstliche Intelligenz realisieren.

Deshalb habe ich mir an dieser Stelle einmal die Mühe gemacht, für gängige Computerspiele Scripting AI 
Beispiele aufzuzählen. Wo es also nicht darum geht, neuartige Verfahren einzusetzen oder wissenschftlichen 
Ansprüchen zu genügen, sondern wo die Aufgabenstellung jeweils darin besteht einen AI Bot in Lua oder in 
C++ zu schreiben, der nach Möglichkeit nur 10 bis 20 Zeilen Code beinhalten sollte und eine Quick&Dirty 
Lösung darstellt. Hier sind die Links [9]

Auffällig ist, dass über Genre-Grenzen hinweg es offenbar möglich ist, für jedes Spiel simple Scripting AI 
zu programmieren. Egal ob Mario AI, Sidescroller oder Rennspiele – immer ist es möglich, primitive 
Heuristiken aufzustellen die sich in Sourcecode implementieren lassen. Gemeinsames Merkmal ist dabei, 
dass solche Heuristiken niemals perfekt Spielen. Im Schach würde man sagen, die ELO Punktzahl ist eher 
niedrig. Beispielsweise laufen die Ghosts bei Pacman nach einem bestimmten Muster, und zwar auf 
vorberechneten Waypoints die nach einem Algorithmus berechnet werden. Kennt man diese Heurstik kann 
man die NPC folglich austricksen. Bei Scripting AI kommt es also nicht dazu, dass wie im Jahr 1997 der 
menschliche Spieler eindeutig gegen DeepBlue verloren hat, also die Maschine besser spielt als der Mensch. 
Der Ansatz ist eher, dass jede Scripting AI besser ist als gar keine AI.

Das Konzept von Scripting AI ist das genaue Gegenteil von General Game Playing. Es wird eben kein 
allgemeines Verfahren zur Erzeugung von Künstlicher Intelligenz verwendet, sondern stattdessen wird das 
gewünschte Verhalten der NPC manuell in Sourcecode erzeugt. Im Beispiellink zu Tetris wurde dabei ein 
hoher Aufwand betrieben, bei dem Beispiel Pong hingegen wird der Paddel einfach auf den Mittelwert der 
Ballposition eingestellt und die Scripting AI besteht nur aus 4 Zeilen Quellcode.

Auffällig ist, dass zwar zu sämtlichen Computerspielen inzwischen Scripting AI Ansätze existieren, jedoch 
nichts vorhanden ist, womit man einen Roboterarm steuern könnte (inverse Kinematik). Der Grund dafür dürfte
sein, dass inverse Kinematiken in den Computerspielen nicht vorkommen. Die einzige Ausnahme ist 
"Baggersimulator 2015" wo man einen Bagger steuern muss, der natürlich eine kinematische Kette darstellt. 
Dafür gibt es jedoch noch keine Scripting AI. Warum es keine kinematischen Ketten in Computespielen gibt, 
hat etwas damit zu tun, dass sich diese manuell nicht oder nur schwer steuern lassen. Solche Spiele wäre 
unspielbar, weil man in Echtzeit mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken müsste. Folglich gibt es auch keine 
Notwendigkeit einen NPC zu entwickeln, der das kann.

Der einzige Ort wo inverse Kinematiken eine Rolle spielen, sind Robotik-Anwendungen. Und diese werden
traditionell durch die akademische Künstliche Intelligenz wo man eigene Konzepte zu Erzeugung von KI 
verwendet. Aufgabe für die Zukunft ist es, Scripting AI auf kinematische Ketten auszuweiten. Dazu muss im 
ersten Schritt ein Computerspiel entwickelt werden, das so simpel ist wie Pong, allerdings mit einer 
kinematischen Kette gespielt wird. Wo der Spieler also mehrere Gelenke einstellen muss, bevor er überhaupt 
den Ball trifft. Ein solches Pong-Game könnte man dann im nächsten Schritt scripten.

Nicht nur zu inversen Kinematiken gibt es aktuell einen Mangel an "Scripting AI" sondern auch zu Schach. 
Es gibt kein einziges Paper wo erläutert wird, wie man nach dieser Methode Computerschachh spielt. Der 
Grund dürfte sein, dass dieses Anliegen scheinbar sinnlos ist, weil es längst eine Methode gibt wie man 
Schach besser spielt als jeder Mensch (Brute-Force Suche im Gametree). Nur, theoretisch müsste es auch 
möglich sein, über Scripting AI Schach zu spielen.  Einzige Ausnahme: Boris Stilman hat mit "Linguistic 
Geometry" diesen Ansatz schon relativ früh verfolgt. Bisher jedoch ohne größeres Echo. Die Grundidee um die
es damals ging war wohl, dass man ein Lua Script schreibt, was Schach spielt. Aber nicht über Suche im 
Gametree sondern über Heuristiken. Das man also in das Script hineinschreibt, dass das Mittelfeld beschtützt 

20



wird und dass früh im Spiel eine Rochade angestrebt wird.
Wichtig zu erwähnen, dass die Arbeiten von Linguistic Geometry Eingang fanden ist die aktulle Robotik. 

Konkret wurde die "Sandia Robothand" nach diesem Prinzip entwickelt. Aus einem Paper geht hervor, dass 
dort ein linguistischer Behavior Tree verwendet wurde um die Greifplanung durchzuführen. Im Grunde heißt 
das nichts anderes, als das "Scripting AI" wie es für Pong und Sidescroller eingesetzt wird auf Robotik-
Probleme übertragbar ist.

Ein Grund warum außer Boris Stilman bisher noch niemand versucht hat "Scripting AI" auf Schach 
anzuwenden ist, dass sich Schach über Gametree Suche leicht lösen lässt. Man braucht lediglich einen 
schnellen Computer und kann dann mit einigen Tricks bis zu einer Suchtiefe von 3-4 Zügen im Voraus alle 
Entscheidungen durchprobieren und über eine Kostenfunktion bewerten. Deshalb gilt Schach heute nicht 
mehr als Herausforderung weil dafür die perfekte Lösung bekannt ist. Dieses Konzept des Durchprobierens ist
aber nur für Schach anwendbar, bei komplexeren Spielen wie Starcraft versagt es. Deshalb kommen in diesen
Spielen zwangsläufig "Scripting AI" Konzepte zum Einsatz die weniger Rechenaufwendig sind. Allerdings ist 
der Aufwand um Scripting AI zu implementieren höher.

Nichts desto trotz ist es spannend, zuerst vorzugeben, dass man das Problem mit Scripting AI lösen 
möchte, und dann versucht damit unterschiedliche Spiele wie Schach oder Pong anzugehen.

Unklar bleibt, ob "Linguistic Geometry" nichts anderes bedeutet, als das man "Scripting AI" betreibt oder 
ob das Konzept das Erstellen von Behavior Trees verallgemeinert, also einen Generall Problem Solver für 
"Scripting AI" bietet.

Eine Übersicht über Software zu Linguistic Geometry liefert [10]. Das Problem mit dieser Software ist, dass
sie nicht besonders leistungsfähig zu sein scheint. Im Grunde handelt es sich um eine Game-Engine mit der 
man Computerspiele entwickeln kann. Also vom Prinzip dasselbe was auch Unity3d bietet. Scheinbar müssen
also Behavior Trees die letztlich das Verhalten der KI bestimmen ebenso wie auch in der sonstigen 
Spielebranche manuell einprogrammiert werden. Kurz gesagt, vermutlich ist "Linguistic Geometry" mehr ein 
philosophisches Konzept als eine Technologie.

Was das Vorläufer Projekt Pioneer war ist heute nur noch schwer zu sagen. Vermutlich ging es darum eine
alternative Game-Theory zu entwickeln die nicht über Brute-Force Suche funktioniert. Mein Eindruck ist, dass 
es darum ging, eine Turing-Machine zu entwickeln (also ein Computerprogramm) was eine Strategie darstellt 
um ein Spiel zu lösen. Heute würde man sagen, dass nach dem Prinzip des Scripting AI vorgegangen wurde, 
und nach einer Formalisierung gesucht wurde. Also ein Verfahren wie man den Sourcecode automatisch 
erzeugt. Dies ist jedoch mit Methoden der Informatik / Mathematik nicht durchführbar. Das Erzeugen von 
Sourcecode ist ein Software-Entwicklungsverfahren dass sich nach aktuellem Stand der Technik durch Tools 
lediglich unterstützen lässt, nicht jedoch automatisierbar ist. Kurz gesagt, egal ob man ein Normales 
Programm zur Primzahlberechnung benötigt oder ein Lua Script was Pong spielen kann wird man nicht daran 
vorbeikommen, dass man mit einem Texteditor den Quellcode selbst eingegeben muss. Es gibt zwar 
Forschungen in Richtung ASP (Answer Set Programming) oder "Eclipse Modelling Framework" aber der 
Beweis damit gute Software generieren zu können fehlt bisher noch.

Man kann also Linguistic Geometry und den Vorläufer "Projekt Pioneer" darauf verkürzen, dass versucht 
wurde, vom Brute-Force Ansatz wegzukommen und stattdessen "Scripting AI" betrieben wurde.

1.5 Wie funktioniert der Schachtürke?

Laut Wikipedia haben im Jahr 1783 mehrere Wissenschaftler der Académie française erfolglos versucht, 
das Geheimnis des Schachtürken zu entschlüsseln. Aber was bitte soll so schwer daran sein, einfch die Kiste 
aufzumachen und nachzuschauen ob da ein Mensch drinsitzt? Schaut man sich jedoch zum Vergleich 
ungelöste Rätsel der Gegenwart an, so wird deutlich was am Aufdecken von Rätseln so schwer ist. Wer 
beispielsweise versucht das Geheimnis von Titan the Robot zu entschlüsseln oder die Funktionsweise des 
"Moley Kitchen Roboters" wird auf ähnliche Barrieren stoßen. Bei "Titan the robot" nimmt man an, dass sich 
dort ein Mensch drin verbergen würde, es gibt jedoch auch einige Videos wo man in das innere hineinsieht 
und da ist kein Mensch. Vom Moley Roboter nimmt man an, er würde mit einer weiterentwickelten Form von 
der Software "Open-Ease" betrieben werden. Doch laut Google gibt es keine höherentwickelte Software. Wir 
haben also eine Reihe von Geheimnissen vorliegen in Vergangenheit und Gegenwart der Informatik die als 
ungelöst gelten.

Aber was ist, wenn der Schachtürke anders als behauptet wird, kein Fake war sondern der erste 
Funktionsfähige Computer? Was ist, wenn 100 Jahre vor Charles Babbage schon jemand die Turing-
Maschine erfunden und gebaut hat? Wäre das überhaupt möglich gewesen? Fakt ist dass der erste 
dokumentierte Computer (die Zuse Z3) mit primitiven Mitteln entstanden ist. Fakt ist auch, dass es inzwischen 
Meccano Nachbauen der Difference Engine von Babbage gibt, die sogar funktionieren. Das bedeutet, es wäre 
durchaus im Bereich des möglichen, dass jemand Ende um das Jahr 1750 herum jemand einen elektrisch-
mechanischen Computer erfunden und gebaut hat. Damit dieser Schachspielen kann und das Knights Tour 
Problem löst, würde ein geringer Speicher und eine langsame CPU ausreichend sein. Im Grunde würde die 
Leistung eines Commodore 64 bereits ausreichen um die Zeitgenossen von damals zum Staunen zu bringen.

Aber nur weil es technisch vielleicht machbar war, heißt das noch lange nicht das eine solche Maschine 
tatsächlich gebaut wurde. Es gilt auch die damaligen soziokulturellen Bedingungen zu berücksichtigen die 
eine derartige Technologie verhindert haben. Nur weil es vielleicht möglich war, dass im Mittelalter bereits 
Eisenbahnen zum Einsatz kamen, heißt das nicht automatisch dass es sie tatsächlich gab. Sondern wir haben
es hierbei mit spekulativer Geschichte zu tun.

Anders gesagt, wenn ein fähiger Ingineneur aus der Gegenwart ins Jahr 1750 zurückreisen würde, könnte 

21



er dort vielleicht einen Computer bauen. Aber davon auszugehen, dass damals bereits jemand auf die selbe 
Idee gekommen ist, ist reine Utopie.

1.5.1 Die Funktionsweise des DARPA Petman Roboters

Von Darpa Petman gibt es nur wenige öffentliche Informationen. Bekannt ist, dass dieses Projekt mehrere 
Millionen US$ gekostet hat, die an die Firma "Boston Dynamics" geflossen sind. Petman soll primär dafür 
dienen, ABC-Schutzanzüge zu testen, also um zu ermitteln ob bestimmte Materialien gegen Nässe und 
Chemikalien sich abweisend verhalten. In den veröffentlichen Videos wird suggeriert, dass Boston Dynamics 
ein Durchbruch gelungen wäre, und sie einen Motion Controller entwickelt haben, der nicht nur 
Treppensteigen kann, sondern auch gegen seitliche Stöße imun ist. Die Wahrheit ist jedoch, dass Petman 
kein echter Roboter ist, sondern nur ein Fake. Petman ist nichts weiter als eine Roboteranzug, der von einem 
Menschen getragen wird. Wenn man ganz genau hinschaut entdeckt man im einen Hohlraum, in dem ein 
Mensch platz hat und mit einer Kerze in der Hand die Bewegungen ausführt, die dann auf den Roboter 
übertragen werden. Insofern steht Petmanin langer Tradition von Fake Erfindungen wie z.B. dem Kuka-
Roboter der angeblich gegen Tim Boll Tischtennis spielen konnte oder dem Westinghouse Roboter aus dem 
Jahr 1939 der ebenfalls nicht echt war.

Bei all diesen Darbietungen wird das Publikum bewusst getäuscht. Es soll der Eindruck erweckt werden, 
dass eine Technologie exisitert die noch gar nicht erfunden wurde.

1.6 Wie funktioniert der Moley Kitchen Roboter?

Obwohl es nicht viele Informationen über den Moley Kitchen Roboter gibt, eines kann man mit Sicherheit 
sagen: öffentliche Wissenschaft ist es nicht. Öffentliche Wissenschaft würde bedeuten, dass die Baupläne im 
Internet zum Herunterladen bereitstehen, dass die Software als OpenSource veröffentlicht wird und das in 
Arxiv Papern begleitende Informationen geliefert werden. All das existiert jedoch nicht. Für das Gegenteil von 
öffentlicher Wissenschaft gibt es noch nichtmal einen Begriff und so bleibt es jedem selbst überlassen sich 
darüber ein Urteil zu erlauben.

Aus den Präsentationen kann man jedoch ableiten wie das System konstruiert sein könnte. Anders als 
beim "Titan the robot" Projekt kann gänzlich ausgeschlossen werden, dass sich ein Mensch im inneren 
Befindet. Selbst David Copperfield würde es nicht fertigbringen sic in dem Roboterarm zu verstecken. Man 
muss also davon ausgehen, dass tatsächlich 2 Stück der UR10 Roboterarme zum Einsatz kamen die als 
Stückpreis mit 30000 EUR angegeben werden. Bleiben wir doch bei den Armen. Man kann sie so steuern, 
dass man Waypoints vorgibt, die sie dann abfahren. Sowas ist in der Industriellen Robotik allgemeiner 
Standard.

Und damit beginnen auch schon die Spekulationen: wie berechnet man die Waypoints für ein 
Küchenszenario? Vermutlich über einen Motion Controller, nur wie genau ist unklar. Vermutlich kam zur 
Entwicklung zunächst eine 3D Simulation zum Einsatz, vermutlich wurde der Prozess mit Hilfe von Behavior 
Trees vereinfacht und vermutlich bildet die Software das eigentliche Herzstück der Anlage. Ob der 
eingesetzte Controller jedoch manuell erzeugt wurde, oder gar automatisiert über Motion Capture Daten 
berechnet wurde ist unklar. Wie gesagt, öffentliche Wissenschaft war es nie gewesen. Was man jedoch sagen 
kann, ist das der Moley Roboter die Welt vermutlich verändern wird. Die dahinterstehende Technik lässt sich 
für alles mögliche einsetzen. Vermutlich könnte man mit dem selben Verfahren auch Putzroboter oder 
Abfallsortierroboter konstruieren.

Dennoch kann man etwas über die verwendete Software sagen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% 
wurde ROS eingesetzt. Weil diese Software in der Lage ist, einerseits eine Umgebungserkennung in Echtzeit 
durchzuführen und zweitens auch einen Controller anzusteuern. Welche Komponenten von ROS jedoch 
eingesetzt wurden,bleibt unklar. Entweder die bereits vorhandenen Packages wie MoveIt, RVIZ usw oder 
komplette Eigententwicklungen.

1.6.1 Kostenanalyse

Derzeit wird der Moley Roboter mit rund 75000 US$ beziffert. Dieser Preis ist angemessen. Man muss 
bedenken, dass ein UR10 Roboterarm im Einzelverkauf bereits 30000 US$ kostet. Die aufmontierte 
Shadowhand ist nicht viel preiswerter. Und man braucht zwei Hände plus Sensorik an der Decke und 
mindestens einen Workstation PC. An Strom verbraucht ein UR10 Roboterarm rund 200 Watt. Das ganze ist 
also ein sehr teures Vergnügen. Rechnet man alles zusammen könnte sich eine solche High-End Maschine 
aber dennoch lohnen:

- Kaufpreis 75000 US$
- Stromverbrauch 600 Watt
- Stromkosten 0,30 US$ je Kwh
- macht auf 2 Jahre bezogen und 24/7 Nutzung Kosten pro Stunde von 4,46 US$
Und dieser Stundenlohn ist bereits niedriger als der Mindestlohn für einen menschlichen Koch.

1.6.2 Akku-Laufzeit von humanoiden Robotern

Es gibt festmontierte Roboter die unbeweglich sind und autonome Roboter, die über Batterien 
funktionieren. Leider sind die Batterien sehr schnell aufgebraucht und wirklich bessere Technologie gibt es 
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hier nicht. Selbst Smartphones, die preiswert als Massenprodukt hergestellt werden, sind nach spätestens 4 
Stunden aufgebraucht. Aktuelle Roboter wie der "Darwin OP" reichen mit einer Akkuladung rund 30 Minuten. 
Und das ist bereits die Maximaldauer. Was bedeutet das für die Praxis?

Laut Herstellerangaben kann sich der Darwin OP Roboter pro Sekunde 24 cm vorwärtsbewegen. Das 
heißt, nach 30 Minuten hat er eine Wegstrecke von 864 Meter zurückgelegt. Und damit definiert sich auch die 
maximale Entfernung zur nächsten Ladestation. Damit immer genug Power im Akku ist, könnte der Darwin OP
sich beispielsweise 100 Meter von der Ladestation wegbewegen, dann eine Weile etwas tun, und dann wieder
100 Meter zurückgehen zur Ladestation. Es gibt jedoch eine Möglichkeit wie man die Reichweite erhöhen 
kann, und zwar ist bei radgetriebenen Fahrzeugen das Verhältnis aus Akkulaufzeit und zurückgelegter 
Wegstrecke besser. Moderne RC-Cars haben ebenfalls eine Akkulaufzeit von 30 Minuten können aber eine 
Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h erreichen. Das bedeutet, ein RC Car kann mit einer Akkuladung bereits 
10 km fahren.

Daraus ergibt sich eine Best-Pracitice Methode, wie man unbegrenzten Spielspaß mit dem Darwin OP 
garantieren kann:

Schritt 1: Der Darwin OP Roboter wird auf den Anhänger des RC Cars gesetzt
Schritt 2: Das RC-Car fährt 5 Kilometer von der Ladestation weg
Schritt 3: Der Darwin OP Roboter verlässt den Anhänger und arbeitet 30 Minuten an einer Aufgabe
Schritt 4: Der Darwin OP Roboter besteigt erneut den RC Anhänger
Schritt 5: Das RC-Car fährt die 5 km zurück zur Ladestation
Schritt 6: RC Car und der Darwin OP Roboter laden sich komplett auf
Mit diesem Prozess ist sichergestellt, dass der Darwin OP Roboter in einem Radius von 5 km um eine 

Ladestation unbegrenzt lange agieren kann, obwohl ausschließlich Akkus als Stromversorgung zur Verfügung 
stehen. Die Entfernung von 5 km dürfte dabei für nahezu alle Anwendungsmöglichkeiten ausreichen. Selbst in 
sehr großen Gebäude würde eine Ladestation ausreichen, weil die Entfernung innerhalb von Gebäuden nur 
kurz sind.

Ungelöst ist jedoch die Softwarefrage. Derzeit ist mir kein Motion Controller bekannt, der einen RC Car 
steuern kann oder einen Darwin OP Roboter dazu bringt, einen Anhänger alleine zu besteigen. Hier ist noch 
Entwicklungsarbeit erforderlich.

Man mag kritisieren, dass das Verfahren mit dem Anhänger und dem RC-Car sehr umständlich wirkt und 
ob es nicht bessere Lösungen gibt. Andererseits ist es so, dass es bei Robotern nicht auf Effizienz ankommt. 
Die Stromkosten um einen Darwin-OP aufzufüllen sind nahezu Null, und wenn der Roboter sinnlos durch die 
Gegend fährt und dabei Zeit verliert, ist es ebenfalls ohne Bedeutung. Denn zum Ausgleich funktionieren diese
Systeme 24/7 im Permamentbetrieb.

1.7 Begründung, warum Kuka vs. Timo Boll ein Fake ist

Das Youtube Video "Kuka vs. Timo Boll" ist ein Werbevideo des Roboterherstellers der dem Zuschauer 
suggeriert, dass die Kuka Serie nicht nur in der Industrie gute Dienste leistet, sondern auch für sportliche 
Aktivitäten nützlich ist. Kuka behauptet darin nichts anderes, als dass sie einen ihrer Roboter so programmiert 
hätten, dass er Tischtennis spielen kann und sogar gegen einen Menschen zu gewinnen im Stande ist. Da 
jedoch nicht verraten wird, wie die Programmierung aussieht und desweiteren es Hinweise darauf gibt, dass 
beim Entstehen des Videos der Roboter gar nicht eingeschaltet war, ist anzunehmen, dass der Roboter nicht 
die nötige Funktionalität besitzt. Das ganze also nur ein Warbegag war.

Warum sich Kuka diesen Flop geleistet hat oder ob er womöglich einkalkuliert war ist schwer zu sagen. 
Fakt ist, dass es mit Sicherheit besser gewesen wäre, hätte Kuka ähnlich wie IBM mit DeepBlue ein richtiges 
wissenschaftliches Projekt durchgeführt, also tatsächlich einen Roboter so programmiert dass er Pingpong 
spielen kann. Nur, nach heutigem Stand der Technik ist sowas ausgeschlossen. Und auch die anderen 
zahlreichen Videos auf Youtube wo Hobbybastler solche Roboter zeigen, und auch chinesische humanoide 
Roboter Pingpong spielen sind allesamt gefakt. Bisher ist die Softwareentwicklung für derartige Systeme zu 
komplex, als dass sich eine Universität oder ein Unternehmen daran versucht hätte.

Denn, würde es tatsächlich gelingen einen Roboter zu bauen, dann könnte dieser mit Sicherheit auch 
andere Sachen machen wie z.B. Krabbensuppe zubereiten oder Treppensteigen. Aber sowas ist ebenfalls 
derzeit nur in Science-Filmen möglich nicht jedoch in der Wirklichkeit. Insofern sprechen die Fakten eindeutig 
gegen das Match "Kuka vs. Timo Boll".

Daraus kann man ableiten, dass der Pingpong spielende Roboter in einer langen Tradition von Fake-
Erfindungen steht, die angefangen vom schachspielenden Türken, über den Westinghouse-Roboter bis hin zu 
Titan the Robot vor allem das Publikum täuschen, bei näherer Betrachtung sich jedoch als Betrug 
herausstellen. Es sind typische Zaubertricks die nur scheinbar eine herausragende Leistung darstellen, jedoch
immer so funktionieren, dass wichtige Informationen dem Publikum vorenthalten werden.

Apropos Zauberei: Auch das Youtube Video "Vocaloid Bob Marley" ist ein Fake. Keinesfalls singt dort eine 
Computerstimme einen Song von Bob Marley, sondern wenn man genau hinhört handelt es sich um die 
Originalaufnahme über die lediglich ein Filter drübergelegt wurde um dem Publikum zu suggerieren, dass 
Sprachsynthese inzwischen auf einem Niveau wäre, dass sie von menschlichen Sing-Stimmen nicht mehr zu 
unterscheiden wäre. So ähnlich, wie Zauberkünstler ihrem Publikum suggerieren, sie wären in der Lage ein 
Kannienchen aus dem Hut zu zaubern, ist auch der Trick mit Vocaloid nur deshalb möglich, weil das Publikum
keine Ahnung von Computern hat und alles glaubt, was im Internet steht.

Aber nicht nur der Kuka Tischtennisroboter ist eine dreiste Fälschung auch der Ulf Hoffmann Roboter
11und die dort verlingten weiteren Tischtennis-Roboter sind allesamt Fake. Beispielsweise findet sich im Blog 
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von Ulf Hoffman am 21. Jan 2012 ein Eintrag "Ein Projekt aus Darmstadt" wo er Bezug nimmt auf einen 
Tischtennis-Roboter von der TU Darmstadt. Recherchiert man in dieser Sache etwas genauer, stellt man fest, 
dass es die Stadt Darmstadt überhaupt nicht gibt und folglich auch keine Univisität wo ein solcher Roboter 
gebaut wurde. Im Grunde aribeitet Hoffman also mit erfunden Quellen um seine Lügen zu untermauern.

Den Ulf Hoffman Roboter hat [12] genauer untersucht und kam zu dem Schluss, dass es sich um eine CGI 
Animation gehandelt hat. Ein Beweis in Form eines animierten GIFs gibt es ebenfalls wo zu sehen ist, dass es 
bei der Einbettung des Roboters in das Videobild kleine Bildstörungen entstanden sind. Würde man sich die 
Mühe machen, auch den TU-Darmstadt Pingpong Roboter einer näheren Begutachtung zu unterziehen, würde
man gleichfalls solche Pixelfehler entdecken. Aufgedeckt wurde das ganze übrigens von Webmontag 
Frankfurt #60 [13] (einer Veranstaltungsreihe die sich dem Chaos Computer Club verbunden fühlt).

1.8 Blender als Robotik-Umgebung?

Bei Robotik-Anwendungen gibt es seit jeher das Problem, Software zu erstellen. Das hat dazu geführt, 
dass es bis heute unzählige Versuche und Projekte gibt, aber kein einziges davon wirklich überzeugen kann. 
Das verwundert umso mehr weil an den unterschiedlichen Roboter-Software-Projekten in aller Regel Profis am
Werk sind, die mit viel Manpower und C++ Kenntnissen sich wirklich Mühe geben, ein Softwareprojekt 
voranzubringen. Beispiele hierfür sind: ROS; OpenRave, USARSim, V-Rep und noch einige mehr. Stöbert 
man etwas genauer nach, wird man entdecken, dass es zu Robotik-Themen es sogar sehr viele 
Softwareprojekte gibt, wo jedesmal das Rad neu erfunden wird, und das ganze nach kurzer Zeit wieder 
fallengelassen wird. Anders gesagt, die Robotik blickt auf eine Fülle von gescheiterten Software-Projekten 
zurück.

Natürlich ist es einfach, den Mißstand zu beklagen, umso schwerer ist es zu sagen, warum es genau so 
schwer ist eine Software zu entwickeln. Der Grund dafür liegt darin, dass Roboter-Software in aller Regel sehr 
umfangreich ist. Schaut man sich beispielsweise ROS an, so stellt man fest, dass allein die 
Simulationsumgebung Gazebo aufwendig entwickelt wird und damit hat man nur die 3D Simulation und noch 
keinen Roboter-Controller. Und selbst wenn man das tut, was Informatiker am liebsten tun, nochmal komplett 
neu anfangen und eine Software von Grund auf zu entwickeln, wo soll da man beginnen? Mit welcher 
Programmiersprache und nach welcher Entwicklungsmethode kann man vorgehen?

Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma soll im folgenden beschrieben werden. Zunächst einmal gibt es 
bereits einen Roboter-Simulator der MORSE heißt und auf der Blender Engine aufsetzt. Anders als Gazebo ist
das ganze Komponentenorientiert, so dass die MORSE Leute mit der eigentliche 3D Render-Engine nichts zu 
tun haben. Bei Lichte betrachtet ist MORSE jedoch noch nicht optimal. Weil man damit nicht viel machen 
kann, außer irgendwelche Scripte schreiben und die laufen zu lassen. Einen Schritt weiter gehen da einige 
Hobbybastler, die Blender selbst als Roboter-Umgebung ausgewählt haben.

Kleiner Exkurs: Blender ist normalerweise ein Tool für Artists. Also Leute die normalerweise mit Maya 3D 
Filme erstellen, aber jetzt auf den OpenSource Zug aufgesprungen sind. Das besondere an Blender ist, dass 
diese Software im Laufe der Zeit extrem hochgezüchtet wurde, und sogar eine Python Anbindung besitzt. 
Damit kann man einerseits die Animation automatisieren, aber was noch wichtiger ist, man kann damit auch 
externe Roboter ansprechen. Also mittels Pyhton auf die USB Schnittstelle zugreifen.

Kurz gesagt, mit Blender kann man einerseits ein Robotermodell in 3D entwickeln, dort die eingebauten 
Funktionen wie Inverse Kinematik oder Waypoints verwenden um das Modell zu animieren. Aber gleichzeitig 
auch über ein Interface die Servo-Einstellungen auf einen USB Port ausgeben um damit einen richtigen 
Roboter anzusteuern. Im Grunde hat man damit eine Art von Roboterbetriebssystem.

Bis auf einige Hobbybastler im Internet hat dieses Konzept bis jetzt noch keinen Zuspruch gefunden, aber 
die bisher veröffentlichten Blogeinträge lassen vermuten, dass man auf diese Weise den Spagat hinbekommt, 
einerseits komplexe Robotermodelle (Laufroboter, Roboterarme) anzusteuern, andererseits jedoch mit wenig 
Programmieraufwand. Das also sogar 1-Mann-Projekte möglich sind.

Die Grundidee ist dieselbe wie bei ROS auch: einerseits hat man eine 3D Simulation und andererseits den 
tatsächlichen Roboter. Beides muss synchron laufen. Der Clou bei Blender ist, dass die dortige 3D Simulation 
anders als bei Gazebo schon sehr hochentwickelt ist. Es also fertige Scripte für fast alles gibt, inkl. dem 
Entwickeln von Spielen mit dazugehörigen Behavior Trees. Der Grund dafür ist, dass die Blender Community 
anders als die ROS Community extrem groß ist und im Laufe der Zeit das System immer weiter verbessert hat
Und wenn man es jetzt schafft, dieses Potenzial zu nutzen um damit echte Roboter zu bauen, dann wäre man 
schon ein Stück weiter. Nicht, dass mit Blender etwa mehr möglich wäre als mit ROS, sondern dass man dazu
wenig bis gar nicht programmieren braucht.

Ein weiterer Vorteil von Blender ist, dass es anders als ROS auch unter Windows läuft. Allein schon aus 
diesem Grund ist die Zahl der Personen die sich damit auskennen höher und folglich auch die Energie die in 
das Projekt fließt. Mein Eindruck ist, dass man mit Blender einerseits aufwendige Physik-Simulationen 
erstellen kann (wie Grasping von Objekten, Motion Controll von Legged Robots) andererseits es aber auch 
möglich ist, die dabei berechneten Werte der Servomotoren auf echte Robotermodelle auszugeben, wodurch 
man einen Whole-Body-Motion-Controller erhält. Ob es darüber hinaus eine Möglichkeit die Umgebung wieder
in die Blender-Simulation zurückzuführen (so wie das Rviz im ROS Projekt erlaubt) ist unklar.

Ein simples Einsteigerbeispiel ist auf [14] zu sehen. In dem Video bewegt sich in Blender ein Objekt und in 
Echtzeit werden diese Bewegungen auf einen Servomotor in der Wirklichkeit übertragen. Man hat hier die 
Basis-Funktionalität für ein Cyberphysikalisches System, dass also die virtuelle Realität in der Blender 
Software mit der physikalischen Realität gekoppelt wird. Der Clou ist, dass man den Arm in der Blender 
Simulation ganz normal mit der Maus bewegt und das der Servo in Echt die Bewegung nachvollzieht. Im 
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Grunde braucht man jetzt nur noch eine Scripting AI, die den Arm in der Blender-Simulation automatisch 
bewegt und schon hat man einen Roboter. Selbstverständlich ist dieser Ansatz nicht neu: bei allen Roboter-
Simulationen wie ROS oder OpenRave gibt es diese Funktion. Doch bei Blender handelt es sich um eine 
Software die weitaus mehr Benutzer hat, und die folglich auch auf einem höheren Level ist.

Hier [15] ist noch ein weiteres Beispiel was etwas aufwendiger ist. Diesmal wird eine komplette 
Animatronics-Puppe über Blender angesteuert. Wiederum wird die Animation gleichzeitig auf dem Bildschirm 
und auf der echten Puppe ausgeführt. Und wiederum scheint der Programmieraufwand für sowas nur minimal 
zu sein, dass heißt das ganze ist ein 1-Mann-Hobbyprojekt ohne großes Team und ohne Finazierung durch 
die DARPA.

Noch anspruchsvoller ist das folgende Projekt: [16], das kommt einem richtigen Roboter schon ziemlich 
nahe. Zu sehen ist ein Miniroboterarm, der auf einem Keyboard Tasten drückt. Das besondere daran ist, dass 
die Bewegungen des Arms dank der Blender-Trajektorie-Berechnung sehr flüssig sind. Also nicht dieses 
typische Industrierobotertypische Programmieren eingesetzt wurde, bei der in C oder in Assembler 
irgendwelche Control-Programme ablaufen, sondern das ganze hat künstlerischen Anspruch. Im Grunde 
wurde zuerst eine Blender Animation erstellt, bei der die Bewegungen des Roboterarms entsprechend der zu 
drückenden Noten berechnet werden und diese Animation wird dann in Realtime auf einen richtigen Roboter-
Arm übertragen. Das ganze wäre zwar so auch mit ROS reallisierbar, aber nicht als 1-Mann-Projekt.

Und jetzt die Königsklasse: ein humanoider Roboter, gesteuert von Blender [17]. Das Video ist vom Okt 
2015 und hat bisher magere 29 Aufrufe. In Blender selbst wurden die Gelenke einzeln modelliert und zur 
Sicherheit auch noch über als absolute Werte angezeigt, die dann über einen Raspberry PI an den Lowcost 
Roboter ausgegeben werden. Das ganze ist ein Werbefilm für eine neue Rasparry PI App, genannt "All my 
Servos". Diese setzt voraus, dass die Kommandos von Blender kommen.

Vielleicht noch etwas zum Input in die Blender Engine. In einigen Videos wird demonstriert, wie man einen 
Arduino Sensor an Blender weiterleitet. Man drückt also auf dem Knopf und in Blender wird die Aktion 
registriert. Auf diese Weise kann man mittels Arduino einen kleinen Joystick basteln. Im Grunde könnte man 
dieses Konzept verwenden um die Umgebung in die Blender Simulation zu übertragen. Man bräuchte 
einerseits eine Kamera und eine Software, die die Position von Objekten ermittelt (entweder über Background 
Subtraction oder über DeepLearning). Die Positionsangaben der Objekte könnte man dann an Blender 
übermitteln und so die 3D Simulation aktualisieren. Die Idee dahinter ist, dass man nicht über Aktorik auf die 
Welt einwirken kann, sondern dass man auch per Hand einen Gegenstand verschiebt und das dann in der 
Blender-Simulation nachvollzogen wird.

Auf diese Weise hätte man ein cyberphysikalisches Computerspiel, was also einerseits in Blender abläuft, 
aber gleichzeitig auch in der Realität. Kurz gesagt, meiner Ansicht nach ist Blender ein nützliches Werkzeug 
um damit komplexe Robotik betreiben zu können und zwar als 1-Mann-Projekte ohne Software selber 
schreiben zu müssen.

1.8.1 Ersten Schritte mit Blender

Blender mag zu Anfangs überladen wirken, vor allem wenn man nur Povray kennt und sich mit graischen 
Interfaces etwas schwer tut. Hinzu kommt, dass es bei Blender offenbar sehr viele Schachtelmenüs und sehr 
kleine Beschriftungen gibt. Dennoch lohnt die Beschäftigung, weil man nach kurzer Zeit bereits ansehnliche 
Ergebnisse erlangt. Zunächst würde ich empfehlen, einfach eine Beispieldatei ".blend" zu öffnen die es auf der 
Webseite sehr viele gibt. Das Modell mit dem Helicopter ist ganz hübsch. Das hat den Vorteil, dass man nicht 
groß irgendwas zeichnen muss sondern sofort den Renderer ausprobieren kann. Nachdem man eine 
Einzelsicht des Objektes erzeugt hat, kann man versuchen, die Kamera im Raum zu bewegen (wechsel auf 
die Kamera mit 0 des NumBlockes, aktivieren des Fly-Mode mit CTRL+F). Und dann sollte man auch gleich 
versuchen, die erste Kamerafahrt hinzubekommen. Dazu werden in der Timeline Schlüsselframes gesetzt 
wobei zu beachten ist, dass man "Loc+Rot" auswählt, damit sowohl die neue Position der Kamera wie auch 
dessen Blickrichtung gespeichert wird. Dann braucht man nur noch 3 bis 4 unterschiedliche Kamerapositionen
um das Objekt herumzusetzen und kann dann den Renderprozess starten. Als Ergebnis erhält man eine 
hübsche Fahrt um das Objekt herum. Sollte Blender die integrierte Grafikkarte erkannt haben (was bei mir 
leider nicht der Fall war) kann man sogar GPU  Rendering betreiben und somit die Qualität maximieren.

1.8.2 Input zu Blender

Das es möglich ist, den Output von Blender über Python auf einen USB Anschluss zu legen und von dort 
weiter an einen Servo Motor zu leiten, wurde schon erwähnt. Damit kann man bereits einen Laufroboter 
bauen. Leider wird dieser in Blender zwar die Beine bewegen, die Position des Roboters hingegen bleibt 
unverändert, während er in der Wirklichkeit sich munter vorwärtsbewegt. Der Grund dafür ist, dass Blender 
die Umgebung nicht erkennt und folglich Realität und Simulation auseinanderdriften. Um sowas zu vermeiden 
kann man den Kinect Sensor mit Blender koppeln, hier das Demo-Video [18]. Was sich erstmal harmlos 
anhört ist bei näherer Betrachtung eine kleine Revolution: die Kinect Kamera filmt ein Objekt in der Realität, 
z.B. einen Menschen und überträgt das Signal dann als Input an die 3D Simulation names Blender. Dort wird 
der Zustand dieses Objektes aktualisiert.

Das ist deshalb wichtig, weil ja der Mensch ohne Aktorik funktioniert also gar nicht von Blender 
angesteuert wird, Sondern die Bewegungen erfolgen unabhängig davon. Dennoch müssen Status-Updates 
wiederzurück in die 3D Simulation fließen. Das ist immer dann wichtig, wenn ein Roboter von außen 
angestoßen wird, also eine Bewegung ausführt, ohne diese über den Servomotor selbst ausgelöst zu haben.
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Um ein vollwertiges Cyberphysikalisches System zu erhalten, müsste man nur noch folgende Elemente 
miteinander verbinden:

- Blender
- Arduino Aktorik, z.B. einen Roboterarm
- Kinect Sensorik, d.h. Filmen des Roboterarmes und dessen Umgebung
- Aktualisierung der 3D Simulation in Echtzeit
- Programmieren eines AI Bots mittels Behavior Trees und Blender eigenen Trajektorien
Zugegeben, das sind relativ viele Komponenten die zusammenarbeiten. Aber nach meiner Analyse könnte 

man damit einen Pick&Place Roboterarm bauen. Er würde so funktionieren, dass man in der 3D Simulation 
einen Motion Controller entwickelt und diesen dann in der Realität einsetzt und zwar über Servomotoren und 
Kinect Umgebungserkennung. Kernsoftware ist dabei Blender, an die man die weiteren Komponenten 
anstöpselt. Bisher gibt es dazu noch keine Youtube-Videos. Leidiglich Teilbereiche wurden von Hobby-
Bastlern schon realisiert einmal die Aktorik über Arduiono Servomotoren und davon unabhängig Kinect Motion
Capture. Für einen richtigen Roboter müsste man das jedoch miteinander koppeln.

1.8.3 Vergleich mit ROS

Blender als Roboter-Betriebssystsem zu verwenden, das über Arduino externe Aktorik und über Kinect 
einen Abgleich mit der Wirklichkeit vornimmt klingt erstmal nicht wie der große Durchbruch. Denn im ROS 
Ökosystem ist diese Funktionalität schon seit Jahren Standard. Es gibt jedoch einen Unterschied: ROS war 
nie ein Hobbyprojekt und war nie auf preiswerter Hardware zu installieren. Die wenigen Demos wo ROS in der
Praxis eingesetzt wurde, waren immer davon geprägt, dass teure Workstations verwendet wurden. ROS war 
immer eine akademische Sache, was von staatlichen Stellen wie EU FP7 und der DARPA unterstützt wurde.

Blender ist zwar ebenfalls kein reines Hobbyprojekt, aber es war nie auf Robotik-Wissenschaft hin 
entwickelt worden, sondern fühlt sich im Bereich Entertainment / Spieleentwicklung zu Hause. Man kann also 
sagen, dass die Kosten um mit Blender einen Roboter online zu bekommen sehr viel kleiner ausfallen, das 
betrifft erstens die Zeit zur Einarbeitung aber auch Kosten für Roboter und eine Workstation. Aber was das 
wichtigste ist: Blender hat eine breite Fanbase und es gibt massenhaft Literatur dazu. ROS hingegen (was 
zwar als Standard-Betriebssystem für die Robotik der Zukunft positioniert wurde) hat bis auf Arxiv-Dokumente
wo wichtige Neuerungen erläutert werden eigentlich keine echte Community. Das einzige Webforum (ROS 
Answers) ist nur auf Englisch, und als Anfänger traut man sich da gar nicht Fragen zu stellen.

Die Kombination aus Blender und Arduino hingegen ist vom Habitus her auf den Hobby-Bastler hin 
ausgelegt, der also mit einem Projektbudget von weniger als 100 EUR einen Roboter bauen will und zwar 
möglichst ohne sich erst einlesen zu müssen. So eine Art von Poor Mans Robotic vielleicht.

1.8.4 Cyberphysikalisches System selbstgebaut

Um mit Blender eine Roboterumgebung zu bauen muss man schrittweise vorgehen. Zunächst benötigt 
man eine Blender-Datei innerhalb derer ein Roboterproblem gelöst wird. Beispielsweise könnte das eine 
Pick&Place Aufgabe sein. Also ein Roboterarm Objekte aufnimmt und woanders wieder ablegt. Die Steuerung
des Roboterarmes müsste selbstverständlich über Scripting AI erfolgen. Wobei der Motion Controller so 
intelligent sein sollte, dass er auch unterschiedliche Gegenstände verabeiten kann sowie auf Einflüsse von 
außen reagiert. Das also beispielsweise ein versperrte Weg dazu führt, dass die Trajektorie vom Start zum 
Ziel neu berechnet wird. Auf diese Weise hätte man dann eine 3D Simulation die halbwegs stabil durchläuft.

In einem zweiten Schritt benötigt man Sensoren für die Realität. Dies könnte sein: Kinect, Webcam usw. 
Diese Sensoren müsste man auswerten um so ein Umgebungsbild zu erhalten. Man könnte mit ihnen erfassen
wo sich die Gegenstände gerade befinden. Im einfachsten Fall über Barcode Marker, mit etwas 
programmieraufwand auch über eine OpenCV Formerkennung. Dieses Lagebild muss man jetzt an Blender 
zuführen und dort in Echtzeit die Simulation immer auf den aktuellen Stand bringen. Währenddessen läuft der 
Motion Controller natürlich weiter.

Zu guter letzt müssen noch die Output-Werte des Roboter über USB an den richtigen Roboerarm 
übertragen werden. So dass die Realität über Aktoren verändert wird. Auf diese Weise hätte man ein 
komplettes cyberphysikalisches System geschaffen was beidseitig kommuniziert, also Signale aus dem 
Laptop erhalt und Signale an den Laptop liefert. Dadurch kann der Motion Controller auf Veränderungen in der
Wirklichkeit reagieren und veränderte Motion Controll Anweisungen an die Servomotoren liefern.

Prinzipiell lässt sich mit einem derartigen Aufbau jede Form von Roboterproblem bewältigen. Es kommt 
nur darauf an, dass man über Sensorik die Realität exakt erfasst und in Blender einen passenden Motion 
Controller programmiert hat, der darauf reagiert.

Das kllingt erstmal komplex bedeutet aber nur, dass man die physikalische Realität und die simulierte 
Realität synchronisiert und für die simulierte Realität einen Motion Controller programmieren muss. Bei den 
Blender Beispielen die auf Youtube zu sehen sind, fehlt in aller Regel die Rückkopplung von der Realität 
zurück zu Blender. Das heißt, die Kommunikation geht nur in eine Richtung. Mit etwas Tüftelei sollte sich das 
jedoch überwinden lassen.

1.8.5 Unterwasser-Visualisierung

Blender wird von den meisten nur als Alternative zu Povray wahrgenommen: ein Tool mit dem man 3D 
Bilder erzeugen kann. Wer sich jedoch etwas näher mit diesem Werkzeug beschäftigt, wird erkennen, dass es
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sich ausgezeichnet für alles mögliche eignet. Erstens, kann Blender auch Filme erstellen (Animationen), 
zweitens ist es über die BGE Game-Engine echtzeitfähig und drittens ist es dank der integrierten Python-
Anwendung hervorragend für alle Arten von Virtual Reality Anwendungen geeignet. Doch schön der Reihe 
nach.

Eine häufiger diskutierte Anwendung von BGE in Verbindung mit Python ist das Einlesen externer Arduino 
Signale. Dazu wird der Logik-Baustein aus der Game-Engine nicht zum Abfragen von Tastendrücken 
verwendet (womit normalerweise Computerspiele gesteuert werden), sondern stattdessen wird auf ein 
externes Ereignis gewartet. Das bedeutet konkret, dass auf dem Arduino-Board eine Taste betätigt wird und 
im Blender Fenster leuchtet dann eine Lampe auf. Allerdings ist dieses Konzept noch sehr hardwarelastig: es 
wird davon ausgegangen dass man einen Arduiono Kleinstkomputer über USB an den Blender PC anschließt 
um darüber dann genau dieses eine elektrische Signal zu übertragen. Wirklich sinnvoll einsetzen kann man 
diesen Aufbau noch nicht.

Wesentlich spannender ist jedoch, wenn man als äußeres Signal eine MySQL Datenbank verwendet. 
Blender wird dann zur Echtzeitvisualisierung der darin enthaltenen Daten verwendet. Will man den Inhalt der 
gerade laufenden Blender Animation ändern, braucht man nur die Daten der SQL-Datenbank zu verändern. 
Wozu kann man das einsetzen? Im Internet wird davon berichtet, dass jemand im Jahr 2010 damit eine 
Unterwasser-Animation erstellt hat. Es wurden dabei umfangreiche Messdaten erst in einer MySQL 
Datenbank aggregiert und diese dann an die Blender Game Engine weitergeleitet wo man dann in den Daten 
herumwandern kann, und hübsche Fischschwärme bewundern kann.

Das erstaunliche daran ist, dass der Programmieraufwand und der Kostenaufwand für sowas 
überschaubar ist: Blender ist umsonst, MySQL auch, und die nötigen Scripte gibt es entweder als 
OpenSource oder kann man sich zur Not auch selbst basteln. Aber es geht noch weiter: so eine Sensor-Live-
Visualisierung ist die Voraussetzung für Robotik. Denn bevor man überhaupt sich mit Aktoren beschäftigten 
kann, gilt es zunächst einmal Sensordaten passiv zu analysieren. Also zu ermitteln, in welchem Zustand sich 
das System gerade befindet. Folgender Aufbau wäre hier sinnvoll:

- erstens, braucht man einen Perception Server: also eine Software welche mittels Webcam und weiterer 
Sensoren die Umgebung erfasst und in numerische Daten überführt. Teil des Perception Servers kann 
einerseits OpenCV sein, aber auch weitergehende Methoden der Bilderkennung wie die Standardsoftware 
Caffe (DeepLearning). Mit DeepLearning ist es möglich, die Position von beliebigen Objekten zu tracken. Es 
gibt seit dem Jahr 2012 dazu Wettbewerbe wo es darum geht, in JPEG Bildern zu bestimmen wo sich der 
Apfel und wo sich die Katze gerade aufhält. Gesucht sind dabei jeweils die Koordinanten x/y.

- Zweitens, der Perception Server erstellt aus diesen Daten eine MySQL Datenbank die im einfachsten Fall
aus einer Tabelle mit Objekten besteht von dem jedes die aktuelle Position vermerkt ist

- Drittens, über Blender BGE wird auf die MySQL Datenbank zugegriffen und die Daten werden live 
visualisiert, so dass man darin herumlaufen kann wie in einem Computerspiel

Obwohl ich Google wirklich sehr intensiv gefragt habe, ob es dafür schon Beispiele gibt, scheint sich 
bisher noch niemand an so einem Projekt versucht zu haben. Rein äußerlich wirkt es unscheinbar: man 
braucht einfach einen Laptop und eine Webcam. Inhaltlich jedoch kommen da sehr viele Dinge zusammen: 
Blender, MySQL, Caffe DeepLearning, Blender BGE, OpenCV. Und diese Elemente werden traditionell in sehr
unterschiedlichen Bereichen der Computerwissenschaft verortet die normaler nicht miteinander 
kommunizieren. Blender wird meist von Creative Artists eingesetzt, während DeepLearning der Hardcore-
Mathematik zugerechnet wird. Und die Idee, Blender als Visualsierungstool für Robotik einzusetzen ist 
ebenfalls ungewöhnlich. Aber dennoch, der Aufwand ein solches System zu implementieren ist niedriger als 
man glaubt. Es wird vermutlich nur eine Frage der Zeit sein, bis jemand dazu ein Youtube-Video hochlädt wo 
genau sowas realisiert wurde. Es wird dann kein wissenschaftliches Projekt sein, sondern als 1-Mann-
Hobbyprojekt funktionieren, wo mit einem gebrauchten Laptop unter Windows XP und einer älteren Version 
von Caffe dann in Echtzeit ein solches System funktioniert.

1.8.6 Testumgebung für ein cyberphysikalisches System

In den Blender-Foren berichten viele Nutzer über Probleme beim Auslesen von SQL-Datenbanken. Da ist 
von Fehlermeldungen die Rede und davon, dass der Blender-interne Python Interpreter kein MySQL 
unterstützen würde. Macht aber nicht, es geht auch mit einer CSV-Datei. Hier der Testaufbau:

Man benötigt ein ferngesteuertes Auto was über eine Farbmarkierung versehen wurde, die von OpenCV 
mühelos erkannt wird. Über dem Auto wird eine Deckenkamera montiert. Die Position des RC-Cars wird in 
eine CSV-Datei geschrieben und laufend aktualisiert. Im Blender-Python-Script ließt man diese Datei ein und 
aktualisiert die Position des RC-Cars in der 3D Simulation.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man steuert das Auto über die Fernbedienung. Dann wird 
OpenCV die neue Position erkennen, an Blender melden und sie dort aktualisieren. Oder aber man bewegt 
das Auto manuell durch Eingriff von außen. Dann wird die Position ebenfalls aktualisiert. Zusätzlich hat man in 
Blender noch soetwas ähnliches wie 3D Kino, man kann also um das Auto herumgehen, während es sich 
bewegt.

1.8.7 Warum rviz nicht hilfreich ist

Der Grundansatz von rviz in ROS besteht darin, dass der Roboter in Realtime auf dem Bildschirm 
dargestellt wird. Wenn man diesen steuert, bewegt er sich einerseits in echt und zweitens noch in rviz. 
Dadurch kann man in rviz Motion Planning betreiben und die Koordinanten dann an die Realität übertragen. 
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Soweit zur Idee.
Die Alternative zu rviz besteht darin, dass man auf eine derartige Modelllierung verzichtet, also die 

Sensorsignale des Roboter unmittelbar über Software auswertet so wie es bei der First Lego League und 
ähnlichen Wettbewerben gemacht wird. Motto: wenn der Tastsensor betätigt wurde, biege nach links ab. Eine 
wirkliche Alternative ist das jedoch nicht, mit einer 3D Simuiation ist man eindeutig besser beraten.

Zu rviz gab es lange Zeit keine Alternative. Und so wurde ROS zum defakto Standard erklärt in der Art, 
dass wenn man in Echtzeit eine 3D Simuiation auf dem Bildschirm haben wollte, man immer mit ROS arbeiten
musste. Wirklich zufriedenstellend ist ROS jedoch nicht. Weil der Aufwand sich damit auseinanderzusetzen zu
hoch ist und die Software selbst viele Bugs enthält.

1.8.8 Nur Probleme mit Blender

Eigentlich sollte Blender in der aktuellen Version GPU Renderiung auf AMD Grafikkarten unterstützen. Tut 
es aber nicht. Wenn man auf Rendern klickt, steht nur dass der OpenCL Kernel geladen wird und nach einer 
langen weile beginnt dann auch das Rendering allerdings ist es wesentlich langsamer als das CPU 
Renderiung. Irgendwas funktioniert da noch nicht perfekt. Macht aber nichts, solange muss man eben die 
CPU bemühen.

Es gibt jedoch ein anderes Feature in Blender, was einmal mehr verdeutlicht, dass diese Software zurecht 
eine so große Fangemeinde besitzt. Und zwar die Mögichkeit in unter 30 Sekunden ein kleines Spiel zu 
entwickeln. Im Grunde startet man einfach Blender, fügt im Logik-Menü einen Tastaturkontroller hinzu und 
verknüpft den dann mit dem Aktuator. Und schon kann man die Objekte in der Game-Engine über 
vordefinierte WASD Tasten bewegen. Eigentlich ein sehr simples wie auch leistungsfähiges Feature. Mit 
keinem anderen Werkzeug derzeit (jmonkeyengine, Unity3D oder Java pur) kann man in derart kurzer Zeit ein
Minispiel bauen. Das ist Weltrekord.

Natürlich ist eine Würfel der sich über WASD im 3D Raum bewegt noch längst kein Spiel aber der große 
Vorteil besteht darin, dass der Entwicklungsaufwand um sowas hinzubekommen sehr viel niedriger ist, als 
würde man die gleiche Funktionalität mit einer klassichen Game-Engine wie SFML oder ähnlichem umsetzen. 
Kurz gesagt, Blender ist soetwas wie ein Geheimtipp, eine Art von Rapid Prototyping Applikation mit der man 
vermutlich fast alles machen kann.

1.8.9 CSV-Interaktion

Der Aufwand um eine CSV Datei zur Positionsänderung von Objekten in Blender zu verwenden ist 
erstaunlich niedrig:

import bpy

file = open('/tmp/1.csv')

for line in file:

    print(line)

bpy.ops.transform.translate(value=(int(line), 0, 0))   

Mit diesem Sourcecode, den man innerhalb von Blender ausführt, wird eine CSV-Datei geöffnet, der darin 
enthaltene Wert gelesen und dieser dann zur Positionsänderung verwendet. Im Blender-Fenster sollte sich 
daraufhin das gerade ausgewählte Objekt um jenen Wert verschieben, der in der CSV-Datei drinsteht.

Obiges Script ist natürlich noch nicht ausreichend für ernsthafte Anwendungen, zeigt aber auf wie das 
grundsätzliche Vorgehen zur wissenschaftlichen Visualisierung mit Blender ist. Aber was noch wichtiger ist, 
um so etwas mit traditionellen Tools wie Povray oder selbst-erstellten Java-Anwendungen (vielleicht mit der 
jmonkey-Gameengine) zu realisieren bräuchte es ungleich viel mehr Programmieraufwand. Der Vorteil bei 
Blender ist, dass die Programmierung fast schon banal anmutet, weil man durch die Blender Engine bereits 
eine 3D Umgebung und durch Python bereits eine Hochsprache zur Verfügung hat, die zusätzlich noch 
flanktiert werden durch sehr umfangreiche Informationen im WWW wo solche und ähnliche Probleme in aller 
Breite diskutiert werden.

Trotzdem ist es schade, dass bis auf eine Meeresvisulisierung aus dem Jahr 2008 es bisher noch keine 
Beispiele für Echtzeitvisualisierung mit Blender gibt. Die Möglichkeiten wären vielfältig: angefangen von einer 
Eisenbahnanlage wo die Zuginformationen live nach Blender eingespielt werden bis hin zu Traffic-Analysen 
von Straßen ist hier alles denkbar. Und hat man die Daten erstmal in der Blender Game-Engine vorliegen, 
kann man selbstverständlich darin herumlaufen und das ganze aus unterschiedlichen Perspektiven 
betrachten.

1.8.10 Programmieren in Blender

Die meisten C++ Programmierer und Informatik-Experten werden Blender gar nicht kennen oder aber 
bewusst ignorieren. Denn anders als Povray ist Blender ein GUI Tool noch dazu eines von der schlechten 
Sorte. Wo also ähnlich wie bei Maya 3D unzählige Menüs und Buttons vorhanden sind und man Tastendrücke
auswendig lernen muss. Nicht gerade das, was Informatiker und einer rationallen Bedienung verstehen. Und 
dennoch, Blender besitzt Vorteile die im folgenden erläutert werden.

Der Hauptvorteil ist, dass durch die hohe Manpower die in das Projekt fließt es zu jedem Aspekt der 3D 
Animation es Tutorials und fertige programmierte Schaltflächen gibt. Wenn man beispielsweise ein Objekt auf 
einer Spline-Kurve bewegen will, dann ist das bei Blender eine Standard-Operation die in Anfänger-Tutorials 
erläutert wird. Im Grunde sind das nur wenige Klicks mit der Maus und nach weniger als 1 Minute hat man die 
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perfekte Animation.
Der eigentliche Clou von Blender ist jedoch, dass man diese Arbeisschritte mit Python auch automatisieren

kann. Gewissermaßen ist in Blender bereits ein Makroeditor eingebaut, so dass man alternativ zum Klicken 
auf Schaltflächen das erstellen einer Pfadanimation auch über Sourcecode erledigen kann. Und da man dabei 
auf die selben Blender internen-Funktionen zugreift braucht man dafür weniger als 5 Zeilen Sourcecode. Kurz 
gesagt, man kann alle Operationen die bei Blender mit der Maus aktiviert werden auch als Python Script 
erstellen und dann über Variablen beliebig anpassen.

Auf diese Weise ist es möglich, in sehr kurzer Zeit komplexe 3D Anwendungen zu programmieren. 
Vielleicht ein Beispiel: Angenommen, man hat eine CSV-Datei vorliegen wo der Startpunkt und der Endpunkt 
von einem Objekt vorgegebeen sind. Dann kann man diese CSV-Datei in Blender importieren (3 Zeilen Code),
dazwischen einen interpolierten Spline berechnen (2 Zeilen Code) und das ganze als Animation auf den 
Bildschirm ausgeben (5 Zeilen Code). Aber das beste ist, anders als bei Povray lässt sich Blender nicht nur 
als Raytracer verwenden sondern erlaubt über BGE auch interaktive Spiele zu erstellen. So dass Blender im 
Grunde mehr Ähnlichkeit hat mit einer Game-Engine.

1.8.11 Object Tracking

In der Presse gab es vor einiger Zeit mal einen Bericht über eine hochentwickelte Kamera-Anlage die in 
Fußballstadien installiert wurde und mit der man den Ball in Echtzeit Tracken kann. Das ganze wurde ganz 
groß aufgezogen, mit richtig viel Geld im Hintergrund, sündhaft teuren Weitwinkelkameras und einem 
dezidierten Server im Hintergrund. Ferner wurde das Projekt begleitet durch eine Ausschreibung und mehrere 
universitären Projekten die darüber ihre Diplomarbeit geschrieben haben. Es geht jedoch auch viel viel 
einfacher. Blender hat in der aktuellen Version 2.76b eine leistungsfähige Tracking-Option die sowohl 
Kameras als auch Objekte tracken kann. Das ganze ist zwar äußerst schlecht dokumentiert mit etwas 
herumprobieren gelingt es aber dennoch. Was ist der Sinn davon?

Im Kern geht es darum, dass nach der Aufnahme mit einer Kamera zwar das Bild digital gespeichert ist, 
nicht jedoch die Position der Kamera im Raum. Wenn man jedoch die im Bild enthaltenen Objekte in ein 
Computermodell überführen will dann braucht man diese Informationen. Jetzt kann man natürlich anfangen, in 
C++ eine Software zu entwickeln, die über komplexe mathematische Berechnungen aus den 
Bildinformationen rückwärts wieder die Kameraposition bestimmt oder aber man vertraut auf die Blender 
Community die mit solchen Problemen schon länger zu kämpfen haben. Vielleicht im Detail: man markiert in 
der H.264 einfach 8 markante Punkte manuell (besser mehr) und klickt dann auf Solve. Mit etwas Glück hat 
Blender dann die Kameraposition berechnet. Das klingt erstmal wie Zauberei funktioniert in der Praxis aber 
erstaunlich reibungslos. Vermutlich sind die 8 Punkte deshalb nötig, weil in 3 Ebene (x-y-z) und der Zeitachse t
eine Kameraveränderung ermittelt werden muss und dabei die perspektivische Verzerrung des Bildes 
berücksichtigt wird. Wie das genau funktioniert ist auch innerhalb der blender Community nicht jedem 
bekannt, fakt ist jedoch dass man aus einer H.264 die Kamerabewegung berechnen kann. Man braucht dazu 
nochnichtmal eine Stereoaufnahme oder mehrere Kameras gleichzeitig welche die selbe Szene filmen.

Wozu das ganze? Bei Blender wird die Tracking-Funktion üblicherweise dazu verwendet um 
Spezialeffekte einzubauen, also in eine Aufnahme nachträglich ein CGI Bild einzufügen so wie beim Ulf 
Hoffmann Tischtennisroboter. Aber, man kann das Tool auch dazu verwenden um die Szene als 3D 
Simulation zu rekonstruieren. Also nach dem Motto: als Inputsignal nimmt man eine H.264 Datei und als 
Output Signal erhält man eine .blend Datei mit einem Computerspiel wo man im Fußballstadion herumlaufen 
kann. Es geht also darum, mit Hilfe einer Videoaufnahme eine 3D Simulation zu erzeugen. So dass man die 
Position des Balls und der Spieler genau bestimmt und zwar als x-y-z-Koordinaten.

Was kann mit "Tracking" noch anfangen? Zunächst einmal die Limitierungen von OpenCV umgehen. Zur 
Erinnerung: eigentlich ist OpenCV dasjenige Tool mit dem man aus Webcam-Bilder computerlesbare 
Informationen herausholt, also beispielsweise die Position eines roten Balls auf dem Bildschirm ermittelt. 
OpenCV wird deshalb bei Robocup und ähnlichen Wettbewerben sehr gerne eingesetzt. Nur, Blender ist 
eigentlich viel besser geeignet. Denn mit Blender kann sich die Kamera bewegen und zweitens können 
anhand der Fixpunkte auch unterschiedliche Objekte erkannt werden. Die Idee ist ungefähr folgende:

Man hält auf die Robocup Arena mehere Kameras locker aus dem Handgelenk und filmt die Szene so als 
wenn sie bei Youtube hochladen will. Diese Live-Bilder werden an einen Mixed-Reality-Blender Server 
geschickt, dort wird erstens die Kamerabewegung herausgerechnet und zweitens werden die wichtigen 
Objekte auf dem Spielfeld getrackt. Daraus wird dann eine Blender-Datei erzeugt in der man ganz normal 
herumlaufen kann. Soweit die Theorie. Ob sich sowas tatsächlich realisieren lässt ist derzeit unklar. 
Vermutlich bräuchte man dafür ein Blender Addon oder einige Python-Scripte.

Aber man könnte mit der Blender Tracking Funktion noch viel mehr anfangen. Es gibt auf Youtube 
beispielsweise dieses Video mit dem Asimo Roboter der von der Treppe herunterstürzt. Dieses Video könnte 
man in Blender laden, und dort den Roboter beim Fallen tracken. Dadurch erhält man über die Zeitachse die 
Koordinaten im 3D Raum, also wie genau der Körper fällt. Diese Motion Trajektorie liegt dann als Blender 
Trajektorie vor und man kan sie weitervearbeiten zu einem kleinen Computerspiel wo es darum geht, einen 
fallenden Roboter im Sturz noch aufzufangen. Man braucht dann nur noch ein kleines Python Script was in 
einer Blender Datei nach herunterfallenden Objekten sucht, und eine Warnmeldung ausgibt: "Achtung, Objekt 
fällt!".

Das sind nur einige Beispiele, sie haben aber alles eins gemeinsam. Es geht immer darum, dass man die 
Realität mit Hilfe von Videokameras in eine virtuelle Realität überführt. Also das im Computer nachbaut, was in
der Wirklichkeit passiert. Das ganze wird innerhalb der Robotik als Visual-SLAM bezeichnet (also als 

29



Echtzeitkartierung) aber wegen der anspruchsvollen Programmierung nur selten bis gar nicht eingesetzt.

1.8.12 Camera Tracking

Aktuell gibt es in der Informatik zwei unterschiedliche Strömungen die sich beide mit Camera-Tracking 
auseinandersetzen. Einmal mit Hilfe von DeepLearning. Es gibt dort aktuelle Arxiv-Paper wo versucht wird 
über neuronale Netze ein Bild oder eine Videosequenz zu rekonstruieren. Die Idee dahinter ist, dass man aus 
einer H.264 eine CAD Datei mit Tiefeninformationen rekonstruieren möchte. Bisher ist die Forschung in 
diesem Bereich jedoch noch nicht praxistauglich, die Algorithmen funktionieren nicht stabil genug.

Im Gegensatz dazu gibt es in der Blender Community schon seit längerer Zeit funktionierende Tracking-
Verfahren die meist manuelles Eingreifen voraussetzen. In der aktuellen Blender-Version kann man manuell 
Tracking-Points setzen um damit dann die Bewegungen der Kamera zu bestimmen. Weiterhin ist es möglich, 
für eine fest montierte Kamera die Tiefeninformationen manuell einzutragen . Oder aber man nutzt die Motion 
Capture Funktion um Gesichter oder jedes andere Objekt im Bild zu verfolgen.

Vom Ansatz her idas vergleichbar mit OpenCV nur viel leistungsfähiger. Interessant ist daran, dass die 
Objekt Tracking Funktion innerhalb der Robotik-Community weitestgehend unbekannt zu sein scheint. Es gibt 
bisher keine Projekte wo ausprobiert wurde, ob man mit Blender die Robocup Challange bildtechnisch 
auswerten könnte. Obwohl gerade bei einer festmontierten Kamera über dem Spielfeld und gleichmäßigen 
Objekten es realtiv simpel sein müsste, dies mit Blender zu machen.

Aber nicht nur die Informatik scheint die Fähigkeiten von Blender nicht vollständig auszunutzen. Auch die 
Blender Community selbst tut sich schwer damit. Es gibt zwar einige Projekte die sich mit MotionTracking mit 
Anbindung an die BGE (GameEngine) beschäftigen, doch meist wird dort nur das Gesicht erfasst zum 
Zwecke einer Virtual Reality Simulation. Das man also beim Wenden des Kopfes auf dem Bildschirm 
automatisch eine andere Perspektive angezeigt bekommt. Nur, mit Blender ist noch viel mehr möglich. 
Spannend wird es, wenn man einen Roboter trackt und jenachdem welche Position er besitzt unterschiedliche
Aktionen über pyserial auslöst. Konkret geht es darum, ein RC-Car nicht nur von der Position her zu erfassen, 
sondern auch von seiner Lage im Raum. Um beim Überspringen einer Brücke die Flugphase als solche zu 
erkennen.

1.8.13 Wie man eine flache Lernkurve erzeugt

Das Blender ein extrem leistungsfähiges Werkzeug ist, dürften auch jene vermuten die sich damit nicht 
auskennen. Man braucht sich nurmal einige Beispielfilme anzuschauen die damit erstellt wurden. Auf Youtube 
gibt es z.B. eine Sequenz zu sehen wo in eine Realaufnahme ein Roboter hineinmontiert wurde und von der 
Qualität her erreicht das bereits das Niveau aus Kinofilmen wie Transformers. Die Grenzen bei Blender 
werden demzufolge weniger durch die Software als solche vorgegeben, sondern durch die Fähigkeiten des 
Anwenders die Software auszureizen.

Startet man Blender das erste Mal wird man erschlagen von unzähligen Menüs. Ferner gibt es ähnlich wie 
bei Emacs auch noch unterschiedliche Modi bei denen sich das Aussehen des Bildschirms ändert. Wo soll 
man da anfangen, ist möglicherweise die Blender Philosophie das eigentliche Problem? Kann man die GUI 
von Blender nicht auch übersichtlicher gestalten? Leider nein, und zwar deshalb weil die Leute die mit Blender
bereits arbeiten genau das nicht wollen, es würde sie in ihrem Workflow behindern. Aber wie bringt man dann 
Neueinsteiger dazu, dass sie sich mit diesem Komplex Tool anfreuden? Wo ist das leichtverständliche 
Tutorial?

Die schnellste Möglichkeit den Umgang mit Blender zu erlernen besteht darin, Lösungen zu googeln. Wenn
man also am Anfang eine Animation erstellen möchte, jedoch keine Ahnung hat wie das geht, dann weiß 
Google die Antwort. Man ließt sich also ein/zwei Tutorials zu genau diesem Animationsthema durch und 
schaut sich auch noch Youtube-Videos dazu an, und erstellt dann seine eigene Animation. Gleiches gilt, wenn 
man eine inverse Kinematik erstellen möchte. Wiederum sollte man zu genau diesem Thema recherchieren. 
Man sollte als Anfänger also Abstand davon nehmen, Blender an sich verstehen zu wollen. Blender an sich ist 
nichts weiter als die eingangs erwähnte komplexe GUI die als Unterbau auch noch eine Python API besitzt die
der von Povray in nichts nachsteht. Sich in die GUI oder in die API einzuarbeiten ist unmöglich, vor allem wenn
man zuvor noch nicht mit anderen Animationstools wie Maya gearbeitet hat. Was man jedoch als Anfänger 
versuchen kann, ist sich mit sehr eingegrenzten Themen auseinanderzusetzen. Und zwar am besten jemweils 
mit dem Thema, was man selber gerne umsetzen möchte. Die Reihenfolge ist dabei bei jedem eine andere. 
Der eine möchte mit einer rasanten Kamerafahrt beginnen und interessiert sich hauptsächlich für die GPU 
Unterstützung von Blender, der nächste interessiert sich vielleicht für Holz-Texturen oder für die Physik-
Engine. Man sollte dabei schön Schritt für Schritt vorgehen und wird erkennen, dass die Details gar nicht so 
kompliziert sind wie man vielleicht glaubt. Beispielsweise kann man eine inverse Kinematik dadurch erzeugen,
indem man sich merkt, dass man Bones hinzufügen muss, und diese über die Taste E (Extrude) 
aufeinanderstapeln kann. Im Pose-Mode wiederum kann man die Bones dann bewegen. Also eigentlich ein 
simpler Workflow. Die Stärke wie auch die Unübersichtlichkeit von Blender kommt daher, dass es von diesen 
Mini-Abläufen sehr viele gibt. Denn nur mit Bones allein bekommt man noch keine Animation hin. Man muss 
noch sehr viele weitere Tutorials durcharbeiten

1.8.14 Warum Blender für Robotics ungeeignet ist

Das 3D Tool Blender und die darin eingebaute Blender Game Engine (BGE) sind auf den ersten Blick 
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perfekt geeignet für das Rapid Prototyping von realistischen Computerspielen. Hat man doch in Blender die 
Möglichkeit einerseits Sourcecode in Python einzugeben und gleichzeitig dazu die Voransicht als Grafik 
anzeigen zu lassen. Noch dazu besitzt Blender eine große Fangemeinde, so dass es an Tutorials im Internet 
nicht mangelt.

Und dennoch, Blender hat auch eine Reihe von Schwächen. Zunächst einmal wurde es unzweifelhaft für 
Künstler entwickelt die mit der GUI sich Grafiken zusammenklicken. Auch sind alle Tutorials nach diesem 
Muster aufgebaut. Man wird darin aufgefordert, irgendwo auf den Bildschirm zu klicken, meist in Verbindung 
mit einem Shortcut und dann zusätzlich noch in Menüs Einstellungen vorzunehmen. Wer sich die Shortcuts 
gemerkt hat, kann dann tatäsächlich in kurzer Zeit eine kinematische Kette zusammenklicken. Wenn man 
jedoch das selbe iin der Python Umgebung probiert wird es bereits schwierig. Bei jeder Blender Version 
ändert sich die komplette API so dass viele Tutorials mit der aktuellen Version gar nicht mehr funktionieren 
Desweiteren gibt es keine umfassende Referenz,s ondern die meisten Tutorials zu Python haben 
examplarischen Charakter und lassen sich nur schlecht verallgemeinern. Weiterhin entsteht durch die 
Mischung aus grafischen Einstellmöglichkeiten und Python Sourcecode schnell Konfusion. Das bedeutet, man
kann zwar mit Blender komplette Spiele entwickeln, allerdings nur sehr umständlich.

Das dürfte auch der Grund sein, warum bis auf YoFrankie (was in der aktuellen Blender Version nicht mehr
funktioniert) kein einziges OpenSource Spiel verfügbar ist. Es gibt zwar mehrere Tutorials auf Youtube wo die 
Erstellung von Spielen erläutert wird, aber fertige .blend Dateien sind eher selten. Insofern ist der Verdacht, 
dass Blender primär ein Malwerkzeug ist, nicht ganz unrichtig. Bekanntlich kann man auch bei Gimp 
programmieren, aber eine Programmumgebung ist es deshalb noch nicht.

Nehmen wir zur Verdeutlichung ein konkretes Beispiel: angenommen man möchte einen Motion Controller 
für einen Walking Robot programmieren. Dann liegt der Schluss nahe, dass man dies am besten innverhalb 
von Blender tut, weil es dort bereits bereits eine Physik-Engine gibt und auch eine inverse Kinematik ist 
vorhanden. Insofern könnte man da aufsetzen und so schneller einen Motion Controller entwickeln. Das 
Problem dabei ist, dass es so leider nicht funktioniert, weil die verbaute inverse Kinematik nur manchmal 
funktioniert und primär für die Animation von 3D Filmen entwickelt wurde, nicht jedoch für 
Echtzeitanwendungen Desweiteren ist Animation selbst unter Blender Experten ein schwieriges Thema wozu 
es erstens nur wenige Tutorials gibt, und zweitens in Bezug auf Scripting überhaupt nichts verfügbar ist. Das 
bedeutet, selbst mit Blender als Umgebung müsste man nochmal bei Null anfangen.

Vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Mit Blender kann man relativ flott folgendes Mini-Game 
zusammennklicken:

Es funktioniert so, dass man eines von den Quadraten mit den Maustasten steuern kann und die anderen 
beiden Objekte dann wie einen Fußball herumkicken kann. Eine hübsche Physiksimulation im Grunde. Aber 
nehmen wir mal an, man möchte dieses Spiel mit einem AI-Controller ausstatten, also einem Algorithmus der 
den Schusswinkel autonom berechnet. Kann einem Blender dabei helfen? Leider nein. Im Grunde muss man 
diesen Algorithmus manuell programmieren.

Bei aller berechtigter Kritik an Blender gibt es doch auch gute Seiten. Beispielsweise ist das obige 
Minigame tatsächlich in weniger als 5 Minuten erstellt worden. Und wenn man möchte, kann man es sogar aus
einer anderen 3D Perspektive darstellen oder mit wenigen Klicks die Farben der Objekte verändern. Zwar 
liefert Blender nicht den passenden Motion Controller, den kann man aber manuell programmieren. Über 
Python ist es beispielsweise möglich die Position jedes Objektes auszugeben und darüber dann eine 
Bewegung zu programmieren. Das also zuerst die Schussposition eingenommen wird und man dann ins Ziel 
schießt.

Der Vorteil ist gegenüber anderen Wettbewerben wie z.B. Mario AI besteht darin, dass man das Spiel für 
den Controller nicht noch ebenfalls programmieren kann. Sondern im Grunde ist der obige Screenshot bereits 
die Ausgangsbasis, damit die Teams mit der Controller Entwicklung beginnen können. Ein Minimmal-
Controller der per Zufall eine Position einnimmt und dann schießt kann man übrigens in wenigen Zeilen 
programmieren. Insofern ist es so ähnlich, als wenn man für Mario AI einen Controller schreibt.

Zwar kann man mit Blender die fertige Robotik-Anwendung nicht per Knopfdruck generieren, aber 
zumindst ist es möglich, eine Vielzahl von Spielen per Rapid-Prototyping zu erstellen, wie z.B. Pong, ein 
Jump'n'run, einen Greifroboter oder eine Autosimulation. Bei sonst üblichen Wettbewerben wo es um 
Controller-Programmierung geht wie z.B. Torcs, Mario AI, Pacman usw. ist man von dem jeweiligen Spiel 
abhängig. Das heißt, weil es zu schwer ist für die Teams die Spiele ebenfalls zu erstellen, verwenden alle den 
Torcs Simulator und schreiben dafür nur unterschiedliche Controller.
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1.8.15 Controller schreiben für Blender Game Engine

Ein Minispiel in der BGE zu erstellen, was eine Physik-Simulation beinhaltet ist noch simpel. Man klickt 
sich einfach irgendwas zusammen und sucht vielleicht bei Google ob jemand dazu noch ein Tutorial hat. 
Ungleich schwieriger ist es jedoch für das Minispiel dann einen Motion-Controller zu schreiben. Die 
naheliegenste Methode besteht darin, einfach den Game-Tree mittels Brute-Force abzusuchen, so als wollte 
man Schach spielen. Nur das man eben nach einer optimalen Bewegung im Raum sucht, welche als 
Randbedingungen die Physik-Simulation mit berücksichtigt. Obwohl dieser Ansatz universell klingt und von 
der Idee ganz gut ist, wird man damit jedoch keinen Erfolg haben. Der Suchraum ist schlichtweg zu groß.

Man kann jedoch ein anderes Konzept verwenden, und zwar Scripting AI auch als Behavior Tree bekannt. 
Dabei definiert man im Programmcode was die Spielfigur aktuell tun muss. Bei Pong würde der Algorithmus so
aussehen, dass das Paddel immer auf Höhe des Balls gehalten werden muss. D.h. man fragt die Ballposition 
ab, und stellt das Paddel dann auf den Mittelwert ein.

Bei anderen Spielen wie Fußball oder Jump'n'Run spielen ist die Logik komplexer. Dort wird man meist 
Unterprogramme benötigen um unterschiedliche Situtationen angemessen verarbeiten zu können. Einen 
Allgemein-Algorithmus der für jedes Spiel funktioniert gibt es leider nicht, auch wenn die Leute von DeepMind 
sowas behaupten. Das einzige woran man sich orientieren kann, sind bereits verfügbare KI-Spieler die als 
Tutorial im Internet veröffentlicht wurden. Zu Mario AI gibt es bereits sehr viele unterschiedliche Motion 
Controller, im einfachsten Fall reicht hier Copy&Paste.

1.8.16 Programmiermethoden in BGE

Der Umstieg von einer normalen Programmiersprache wie C++ auf die Blender Game Engine dürfte für die
meisten Programmierer schwierig bis unmöglich sein. Aber er lohnt sich. Vielleicht ein konkretes Beispiel. 
Angenommen, man möchte in einem 3D Spiel einen Roboter programmieren der dem Spieler folgt und dabei 
Hindernissen ausweicht. Eigentlich eine sehr schöne Programmiersaufgabe, die man normalerweise mit 
einem Team von 5 Leuten angeht und über rund 1 Monat die Leute voll auslastet. Der eine Programmierer 
kümmert sich um die 3D Grafik, der nächste kümmert sich um die Implementierung in C++, der nächste 
wiederum schreibt den Controller für den Roboter usw. Vom Umfang her würde an so eine Aufgabe mit rund 
5000 Lines of Code ansetzen, vermutlich sogar etwas mehr. Man kann dann ungefähr abschätzen, dass 1 
Monat Programmieraufwand angemessen ist.

Soweit so gut, dass ist die typische Entwicklungsmethode wie sie bei Computerspielen stattfindet. Und nun
das ganze in der BGE. Es gibt auf Youtube ein Video was als Screencast aufgenommen wurde, und dieses 
Projekt in weniger als 10 Minuten abschließt. Und dabei erläutert der Vortragende sogar noch was er gerade 
macht. Anders gesagt, mit Blender ist es offenbar möglich in wenigen Minuten für einen einzelnen 
Programmierer das selbe zu schaffen wofür C++ Programmierer mehrere Wochen benötigen. Allein schon 
diese Zeitvorteil ist es wert, dass sich man mit Blender etwas genauer auseinandersetzt.

Das man dabei umlernen muss, habe ich schon erwähnt. Genauer gesagt geht es darum, dass man sich 
das Programmieren abgewöhnen muss zugunsten von Mausklicks auf die richtigen Stellen. Nun mögen 
gerade Programmierer sagen, dass sie lieber textuell mit dem Computer interagieren, aber im Fall von Blender
sollte man ein Ausnahme machen. Etwas konkreter: wenn man die eingangs beschriebene "Robot follows 
Player" Aufgabe umsetzen will, zeichnet man in Blender zunächst einfach das Labyrinth. Jenachdem wie gut 
man die Shortcuts auswendig kennt, geht das in unter 1 Minute. Dann muss man noch einen Spezialbutton 
finden "Build Navmesh". Dies ist eine Art von High-Level-Kommando mit der Blender automatisch den 
begehbaren Bereich ermittelt. Und jetzt wechselt man in das Logic-Menü und stellt dort ein, dass der Roboter 
dem Spieler folgen soll. Das wars im Grunde schon, damit ist das Minispiel fertig.

Es ist deswegen in unter 10 Minuten erstellt und kommt ohne eine einzige Zeile Code aus, weil in der 
Blender Game-Engine für wichtige Dinge vordefinierte Funktionen vorhanden sind. Diese muss man allerdings
kennen. Wenn man nicht weiß, dass es eine Follow-Funktion gibt, kommt man vielleicht auf die Idee sowas 
manuell zu programmieren. Die wichtigste Aufgabe von Blender Programmiern besteht also weniger darin, 
Sourcecode zu tippen, als vielmehr jeden einzelnen Button zu kennen, der bereits existiert.

Es gibt auch zu weiteren Aufgaben Tutorials im Internet. Beispielsweise kann man eine kinematische Kette
ebenfalls ohne eine Zeile Quellcode zu schreiben als AI ansteuern. Wiederum nur über die Mausklicks an der 
richtigen Stelle. Nun mag man als Außenstehender vielleicht anmerken, dass sowas nichts mit Software-
Engineering zu tun hat. Im Grunde erinnern die Blender Künstler eher an Djs, die an ihre Plattenspieler 
komische Knöpfe drücken und damit den Sound erzeugen. Und das Logic-Panel sieht ein wenig so aus, wie 
die Oberfläche in Reason wo man Instrumente zusammenklickt. Aber der Erfolg gibt den Blender Artists 
Recht. In derart kurzer Zeit könnte man mit traditionellem C++ Programmieren niemals ein solches Spiel 
erzeugen. Selbst dann nicht, wenn man eine Game-Engine verwendet

1.8.17 Keyframe based procedural animation

Normalerweise ist Procedural Animation das glatte Gegenteil von der Keyframe Technik. Wird doch 
Keyframe Animation als manuell und der Filmkunst zugeschrieben, während procedural animation seine 
Ursprünge im Bereich der Programmierung besitzt. Aber vielleicht kann man ja beide Techniken miteinander 
verbinden?
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In der Abbildung wird eine Keyframe-basierende Animation gezeigt. Zur Veranschaulichung ist auch die 
mathematische Kurve zwischen den Keyframes eingezeichnet.

Ganz allgemein geht es bei Computeranimation immer darum, was als nächstes passiert. Also wie das 
Objekt sich im Raum verhält, welche Pose es einnimmt. Bei der manuellen Keyframe Animatin wird diese 
Frage so beantwortet, dass der Künstler in der Timeline 1 Sekunde nach vorne springt und dort dann einen 
neuen Keyframe setzt wo beispielsweise das linke Bein etwas angehoben ist. Über Interpolation wird dann 
automatisch der Übergang zwischen Gegenwart und Zukunft in der Timeline berechnet. Letztlich geht es also 
darum, wie der nächste Keyframe aussieht.

1.8.18 DIAL und die Utah/MIT Hand

Mitte der 1980s wurde in einem Paper über die MIT/Utah Hand eine Methode vorgestellt wie man Roboter 
leichter animieren könnte. Verwendet wurde dabei eine Programmiersprache genannt DIAL (diagrammatic 
animation language). Diese Sprache funktioniert so:

1. Prozeduren definieren: moveto(x,y), grasp(), ungrasp()
2. timeline festlegen:
             0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

moveto(10,5) |---------|

grasp()                |---|

moveto(8,7)                |------|

ungrasp()                         |-----|

Diese Art der Programmierung ist ungewöhnlich weil ein klassisches Script was so auch in Python 
formuliert sein könnte in Verbindung gesetzt wird mit einer Timeline die das parallele Ausführen von 
Programmen erlaubt. In dem Utah/MIT roboter Hand Paper wurde auf diese Weise ein Beispiel geliefert, wie 
man eine Glühbirne einschrauben kann, und zwar über das Ausführen von mehreren Motor Primitiven.

Komischerweise ist dieses Konzept im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten. Allerdings bietet Blender 
in seiner aktuellen Version soetwas ähnliches und zwar den NLA Editor. Damit können nicht-lineare 
Animationen definiert werden und ebenfalls als Timeline angeordnet werden. Der Unterschied zu DIAL ist 
jedoch, dass bei Blender die Einzelaktionen nicht als Programmcode erstellt werden, sondern als IPO Curves. 
Auch in anderen Programmen wie Maya wird das nicht-lineare  Animieren unterstützt. Und wird vor allem von 
Profis eingesetzt um komplexe Bewegungen zu realisieren.

Aber das ursprüngliche Konzept der DIAL Programmiersprache ging noch weiter. Im obigen Beispiel 
wurde der Befehl "moveto()" mit absoluten Koordinaten ausgeführt. Das heißt, von Zeitindex 0 bis 5 fährt der 
Roboterarm eine bestimmte Position. Man könnte dieses Prinzip dahingehend erweitern (und so war es 
ursprünglich einmal gedacht) dass man einfach hinschreibt: "moveto(bulb)" und die Position der Glühbirne 
über die Kamera ermittelt. Was in dem Paper ebenfalls noch erwähnt wird, ist eine weitere Sprache, genannt 
SCL, welche die Ausführung von DIAL Scripts überwacht. Damit könnte man beispielsweise detektieren ob 
eine Aktion erfolgreich verlaufen ist.

Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass man mit Hilfe von DIAL bzw. dem NLA Editor aus Blender
komplexe Animationssequenzen zusammenbauen kann, die sich entweder als 3D Figuren oder als 
Robotersteuerungen verwenden lassen.

Da die ursprüngliche DIAL Programmiersprache heute nicht mehr weiterentwickelt wird und ein Ersatz 
nicht bekannt ist, kann man versuchen in der Zwischenzeit mit Blender nach diesem Prinzip zu arbeiten. Man 
muss im ersten Schritt einfach mehrere Actions im Dope-Editor erstellen mit unterschiedlichen 
Greifbewegungen des Endeffektors graspSmall(), graspBig(), graspMedium(). Dann erstellt man verschiedene
Actions für Armbewegungen: movetoA(), movetoB(), movetoC(). Und schon kann man mit diesen 
Motorprimitiven relativ komplexe Scripte zusammenklicken. Also Objekte im 3D Space greifen und woanders 
ablegen und dabei auch noch unterschiedliche Grasps einsetzen. Wenn man den Roboterarm dann noch auf 
einen beweglichen Torso stellt und für diesen Walk-Actions definiert, hat man bereits eine Framework für 
umfangreiche Animationen. Automatisch wird da zwar nichts berechnet, aber im NLA' Editor hat man die 
Möglichkeit relativ simpel sich seine Animation zurechtzuklicken.
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1.8.19 Motion Primitive

In Blender kann man im Dope-Editor unterschiedliche Actions erstellen, damit sind Animationsfolgen 
gemeint. Beispielsweise einen Walk-Cycle oder auch das Greifen eines Roboterarmes. Diese Actions kann 
man entweder im NLA Editor arangieren (so ähnlich wie man Midi-Noten in einem Sequencer anordnet) oder 
man kann die Actions auch als Echtzeit-Animation verwenden. Dies geht mit der Blender Game Engine. Dazu 
verknüpft man im Logic Editor eine Taste wie "1" mit einer Action. Wenn man jetzt das Game startet wird nach 
dem Tastendruck die Animation abgespielt.

Im Grunde ist das die Vorstufe zu einer prozeduralen Animation. Damit werden die Motion Primitive als 
Actions in Blender definiert um diese anschließend in Echtzeit zu aktivieren. Eine komplexe Gesamtanimation 
wird dadurch erzeugt, dass man Actions miteinander kombiniert. Nehmen wir mal an, auf den Tasten 1 bis 9 
sind unterschiedliche Actions voreingestellt. Jetzt kann man nacheinander entweder die Tasten "3,5,1" 
drücken oder auch "8,3,1" Die Anwendungmöglichkeiten in der Robotik sind vielfältig. Im Grunde kann man 
jede Roboteranimation als Abfolge von diesen Primitiven sehen. Vielleicht ein Beispiel für Actions:

#1, OpenGripper
#2, CloseGrippe small Object
#3, CloseGripper, big Object
#4, moveArmtoA
#5, moveArmtoB
#6, moveArmtoC
#7, HandIn45degree
#8, Handin-45degree
Mit diesen Motion Primitiven die in der BGE auf unterschiedliche Tasten gelegt werden, kann man jetzt 

komplexe Animationen zusammenstellen. Also Beispielsweise an Position A ein kleines Objekt aufnehmen 
und das an Positon B ablegen. Dann zurück zu Position A, dort die Hand anwinkeln und wieder ein Objekt 
aufnehmen und das dann an Position C ablegen.

Der Vorteil gegenüber einen herkömlichen Robotersteuerung besteht darin, dass man nicht mehr die 
Gelenke direkt steuert wie bei einem Bagger, sodnern gewissermaßen Makrobefehle nacheinander aufruft 
und zu komplexen Sequencen zusammenfügt. Was mit Blender leider nicht geht bzw. nur mit zusätzlicher 
Python Programmierung, ist die Actions zu scripen. Also die Zielposition einer Animation zur Laufzeit zu 
verändern, so dass man einen Befehl wie "MoveArmto(10,20)" ausführen kann. Im Grunde ist das jedoch nicht
weiter schlimm, weil man bereits auch ohne Parameter gut das Prinzip versteht.

Das Grundproblem bei der Roboterprogrammierung lautet bekanntlich, dass man 6 DOF hat und das nicht 
klar ist, welche Steuerimpulse man auf diese DOF geben muss um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. 
Wenn der Roboterarm ein konkretes Objekt greifen soll, dann müssen diese Steuerimpulse zunächst 
berechnet werden. Nur wie? Natürlich gibt es die inverse Kinematik, aber damit löst man nicht das Problem 
des Greifens, sondern positioniert lediglich den Arm. Und jede einzelne Servomotor-Kurve über die Zeitachse 
zu berechnen klappt ebenfalls nicht, weil die Bewegung viel zu komplex ist.

Animationskünstler lösen das Problem meist dadurch, dass sie mit Keyframes arbeiten. Also die 
Bewegung in kleinere Zeiteinheiten aufteilen und jeweils die Position des Armes anpassen. Das ist jedoch in 
der Robotik ungeeignet, weil man auf Veränderungen der Umgebung reagieren muss. Mit Motion Primitien 
hingegen die man auf der Zeitachse anordnet, kann man die Komplexität der Aufgabe reduzieren. Anstatt die 
Trajektorien numerisch zu bestimmen muss man nur noch eine Makro-Sequenz finden, also jene Folge von 
Actions die zum gewünschten Ergebnis führen.

1.8.20 Lernen von Motion Primitives

Die einfachste Art sich mit Motion Primitives auseinanderzusetzen sind Actions innerhalb von Blender. 
Also Mini-Animation die aus Keyframes bestehen. Solche Actions kann man mit dem NLA Editor auf einer 
Timeline anordnen um daraus komplexe Animationen zusammenzusetzen. Beispielsweise indem man eine 
Action-Library erstellt bestehend aus: Walk, Run, Jump, Cover, Pick, Place, SayHello usw. um damit dann 
einen Charakter zu steuern. Um die Verwendbarkeit von Actions zu erhöhen muss man sie parametrisieren. 
Das man beispielsweise eine Zielkoordinate für eine Bewegung angibt und dann den nötigen Spline dafür 
automatisch berechnet. Sowas geht mit Hilfe von Python, wird aber im Blender Umfeld nur selten eingesetzt.

In der Robotik werden ähnliche Konzepte diskutiert. Auch hier gibt es den Ansatz eine Bewegung in Motion
Primitives zu zerlegen. Zusätzlich wird noch versucht, auch die Sensordaten in diese Primitive einzubeziehen. 
Man erhält dadurch Dynmaic Motion Primitive (DMP). Im Blender Jargon würde man diese nicht als 
Animationen sondern als Python Subprogramme bezeichnen. Diese können einen Input erhalten (z.B. die 
Zielkoordinaten) und sie liefern dann eine Animation zurück, die dynamisch berechnet wird.

Bei all diesen Varianten sollte man sich klarmachen, dass es dabei nicht wirklich darum geht, einen 
Charkter zu animieren oder zu steuern. Denn das kann man auch ohne Motion Primitive. Sondern es geht 
darum, sich die Arbeit zu erleichtern. Noch eine Stufe weiter in diese Richtung gehen DeepLearning Verfahren
die aus einer Motion Capture Datei autoamatisch die Action Primiitve ableiten und zwar mitsamt ihrer 
Parameter. Dann braucht man überhaupt nichts mehr manuell einzustellen, sondern erhält die Animation auf 
Knopfdruck.

Ob letzteres als Künstliche Intelligenz bezeichnet werden muss ist fraglich. Fakt ist, dass keine 
eigenständige Technik darstellt, sondern die 3D Animation lediglich erleichtert. Anders gesagt, man kann auch
ohne DeepLearning einen Motion Graph erstellen und ohne dass man Motion Capture Daten als Input 
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verwendet. Ja, man kann sogar eine Animation erstellen, ohne parametrisierte Animation. Wenn man 
beispielsweise einen Arm an Position A und an Position B bringen möchte, erstellt man dafür zwei 
unterschiedliche Action Primitive. Natürlich ist der Arbeitsaufwand dafür höher, als würde man nur eine 
Universalfunktion verwenden der man einen Parameter mitgibt. 

Und, wichtig zu erwähnen ist auch, dass diese Techniken sich sowohl in der 3D Animation als auch in der 
Robotik anwenden lassen. Der Hauptgrund warum aber dennoch intensiv an einer höheren Abstraktion für 
Motion Planning geforscht wird, hat etwas damit zu tun, dass man Roboterprogrammierung nach oben 
skalieren möchte. Das heißt, bei konventioneller Programmierung braucht es mehrere Stunden bis man einen 
Roboterarm die Trajektorien einprogrammiert hat, um eine Glühbirne zu wechseln. Und möchte man eine 
andere Aufgabe ausführen (wie z.B. das Einschenken eines Glas Wassers) muss man erneut den Aufwand 
treiben. In Folge dessen kann man mit konventionellen Techniken nur sehr kurze Roboterabläufe erzeugen.

Um Motion Primitive korrekt einzuschätzen gilt es vor allem herauszuarbeiten, wann sie versagen. Das 
passiert immer dann, wenn Laufroboter fallen oder wenn Animationen unrealistisch wirken. Die Fähigkeit zum 
Scheitern muss jedoch explizit eingebaut werden, sie ist standardmäßig nicht vorhanden.

1.8.21 BVH Files

Im Internet gibt es mehrere Webseiten auf den Mocap Files zum Herunterladen angeboten werden. Und 
meist ist zusätzlich auch noch ein Video vorhanden, was Menschen in lustigen Anzügen zeigt die mit Markern 
ausgestattet tägliche Dinge tun. Das ganze wirkt auf Außenstehende meist eher peinlich, vielleicht auch lustig,
so als würde da jemand zuviel Zeit haben und sinnlose Dinge tun. Das solche Mocap-Files jedoch wertvoller 
sind als Gold kann man erkennen, wenn man sie einmal in Blender importiert. Im Regelfall braucht man dazu 
noch nichtmal ein Addon wie Makehuman zu installieren, sondern klickt einfach auf "BVH Import" und wenn 
man dann etwas aus dem Bild herauszoomt sieht eine übergröße Knochenfigur, die nach einem Druck auf 
Play sich exakt so bewegt wie es vorgesehen ist. Bei den BVH Files handelt es sich also um schlichte 
Positionsangaben.

Das schöne daran ist, dass sie meist als zip-Datei daherkommen und wie ein Dictionary funktionieren. Das 
heißt, man kann sie als Einzelaction in Blender hineinladen und dann über den NLA-Editor auf der Timeline 
anordnen. Also auf ein und demselben Rig mehrere Animationen hintereinander ausführen. Wenn man dann 
noch eine Kamerafahrt um die Szene herumprogrammiert und diese ebenfalls in die Timeline zieht kann man 
bereits ein Siggraph-Reife Animation einreichen in der man eigentlich nur zeigt, dass man BVH Dateien 
importieren kann …

Stand der Dinge in Sachen Robotik
An dieser Stelle vielleicht ein kleines Update, wo die Robotik aktuell steht und was die offenen Probleme 

sind. Viele glauben, dass Robotik derzeit noch nicht möglich wäre, weil es die nötige Software dafür nicht gibt. 
Das ist nur zum Teil richtig. Wahr ist hingegen, dass man auch ohne perfekte AI Software Robotik betreiben 
kann. Die Frage worum es vielmehr geht ist es, wie lange es dauert, bis man einen Roboterarm so 
programmiert hat, dass er macht was er soll. Vielleicht ein Beispiel: Angenommen, man verwendet eine 
klassische Programmierschnittstelle von Kuka aus den 1980'er Jahren wo man in C-Code manuell die 
Trajektorie vorgibt. Wenn der Roboterarm eine komplexe Aktion ausführen soll, wie z.B. Öffnen einer 
Bierflasche wird man zum Programmieren vermutlich 6 Monate oder länger benötigen. Anschließend macht 
der Roboterarm genau was man wollte. Aber wehe, die Bierflasche steht an einer anderen Stelle, dann muss 
man man nochmal mit dem Coden anfangen. Wenn man hingegen mit Motion Capture Files arbeiten geht es 
schneller. Am Ende wird der Roboterarm auch nur in der Lage sein, die Bierflasche zu öffenen, allerdings kann
man in kürzerer Zeit das Programm erstellen.

Und hier sieht man vielleicht auch was die Nachteile von Mocap Files sind. Man kann damit zwar 
Trickfilme erstellen oder Roboter programmieren, allerdings ist immernoch ein hoher Aufwand nötig. Nicht 
soviel, als würde man die Animation manuell über Keyframes erstellen, aber Motion Capture Dateien zu 
erstellen ist immernoch komplex genug. Die Frage lautet also weniger: wie animiere ich einen Charakter, die 
Frage lautet eher, wie reduziert man den Aufwand?

Eine Methode dazu besteht darin, eine Mocap Library zu verwenden, also Motion Primitive wie Walk, Run, 
Jump, Walkside und diese dann zusammenzusetzen zu einer Gesamtanimation. Eine weitere Option ist es, 
die Mocap Bibliothek zu parametrisieren, also einer Action wie "Jump" zusätzlich noch eine Sprunghöhe 
mitzugeben.

Schaut man sich die Veröffentlichungen aus den letzten Monaten an, so geht der Trend in Richtung 
"linguistische Repräsentation". Das heißt es wird versucht eine Verbindung herzustellen zwischen natürlicher 
Sprache einerseits und Motion Primitiven andererseits. Zu nennen ist hierbei das Paper aus dem Jahr 2003 
was so ähnlich heißt wie "Motion Synthesis from Annotations". Die Idee war damals, dass man Motions mit 
Wörtern bezeichnet wie "walk, run usw." und diese Begriffe dann auf einer Timeline anordnet. Dadurch kann 
man einerseits Motions gleichzeitig ausführen, und kann auch mehrere Charaktere gleichzeitig im Blick 
behalten. Erweitert man dieses Konzept so ist es eines Tages vielleicht möglich, auch weitere Eigenshaften 
als Begriffe zu benutzen, also "walk slow" oder "Grasp Banane with left Hand".

Dieses Konzept besitzt den Vorteil, dass man das Problem weiter zerlegt. Einmal geht es darum, mit dieser
Highlevel Programmiersprache eine Animation zu erstellen. Also die einzelnen Kommandos sinnvoll auf der 
Timeline anzuordnen. Zum anderen geht es darum, die Ausführung eines Einzelbefehls zu realisieren, also die
Umsetzung von einem Wort in konkrete Motion Trajektorien. Das ganze erinnert stark an Text-Synthese wo 
mittels Unit-Selection ein ähnliches Konzept verfolgt wird.

Warum Sprache?
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Die Animation in den Trickfilmstudios verwendet Keyframes. Auch Motion Capture basiert auf Keyframes. 
Eine komplette Animation kann man dadurch vereinfachen, indem man wesentliche Posen der Figur entlang 
des Zeitstrahls isoliert und dazwischen eine Interpolation durchführt. Ein Beispiel: Mittels Motion Capture 
wurde eine "Walk" Animation aufgenommen. Diese besteht aus 10 Sekunden und beinhaltet framegenau die 
Positionen der Knochen. Diese BVH-Datei hat beispielsweise 100 kb und ist als XML-Struktur aufgebaut, die 
absolute Punktwerte enthält. Schaut man sich die Animation jedoch etwas näher an, so stellt man fest, dass 
im Grunde 5 Keyframes über die 10 Sekunden ausgereicht hätten. Man kann also die Mocap Daten drastisch 
reduzieren, indem man nur die 5 Posen speichert und erst zur Laufzeit die Bewegung dazwischen interpoliert.

Aber letztlich bleibt dabei das Vorgehen das selbe, man hat dann eben eine sehr kompakte Motion 
Capture Datei die aus Einzelposen besteht. Für die Trickfilmanimation mag soetwas ausreichen, um damit 
realistische Filme zu erzeugen. In der Robotik muss man jedoch etwas tiefer das Problem analysieren. Das 
Problem mit Keyframes bzw. mit Motion-Capture-Daten ist, dass sie auf absoluten Punktwerten basieren. 
Anders gesagt, sie beinhalten nur die Posen des Charakters, nicht jedoch seiner Umgebung.

Wenn man hingegen einen Roboter steuern möchte, muss man flexibel auf die Umwelt reagieren. Und 
genau an dieser Stelle stoßen die Begrifflichkeiten der Animationskunst an ihre Grenzen. Das Konzept von 
Keyframe-Animation lässt sich nicht 1:1 auf Realtime Animation übertragen. Man braucht zur 
Problembeschreibung eine Alternative zu Keyframes und zwar bietet es sich an, von parametrisierten Motion 
Primitiven zu sprechen. Das bedeutet, eine "Walk Animation" ist nicht nur eine Abfolge von MoCap Angaben, 
sondern "Walk" ist ein Computerunterprogramm, was Eingabewerte enthält und Ausgabewerte liefert. In 
"Walk" sind folglich auch keine Posen gespeichert, sondern es ist Sourcecode in Python oder Java.

Man könnte vielleicht meinen, dass klassische Animationskünstler alles wüssten was wichtig wäre in 
Sachen Animation. Doch selbst Disney hat nicht wirklich verstanden, was Animation ist. Disney kann nur Filme
zeichnen und diese sind selten realistisch. Das heißt, wenn man nur einen Trickfilm erstellt, muss man dabei 
nicht auf akkurate Bewegungen oder die Umwelt achten. Es fällt niemandem auf, wenn die Beine des 
Charakters nicht genau auf dem Boden sind. Das bedeutet, im Grunde ist das was im Kino als 
Animationskunst verkauft wird nur ein Fake. Und zwar deshalb, weil sich die Bewegungen nicht auf Roboter 
übertragen lassen. Erst wenn man einen Roboter zum Leben erweckt hat man wirklich verstanden, was 
Animation ist.

Und genau aus diesem Grund reicht das Vokabular aus der Trickfilmbranche nicht aus. Es reicht eben 
nicht, einen Charakter über Mocap zu animieren und solange an der Figur herumzuztteln, bis es gut aussieht. 
Sondern es geht darum, den Vorgang den man animieren will vom Grunde her zu verstehen. Und das 
funktioniert nur, wenn man ihn verbal beschreibt. Die Idee eine Animation in Worte zu zerlegen hat nichts mit 
der eigentlichen Animation zu tun, sondern es dient dazu, überhaupt einmal zu erläutern worum es geht.

1.9 Strong AI

In früheren Zeiten (ungefähr bis in die 1990) war Künstliche Intelligenz und Strong AI ein und dasselbe. Es 
ging darum eine Maschine zu entwickeln die von alleine lernt und einmal eingeschaltet immer schlauer wird. 
So ähnlich wie auch Menschen lernen, nur eben viel schneller und ohne dass die Maschine irgendwann stirbt. 
Wirklich aufgegeben wurde dieses Ziel nie, sondern mit der Weak AI wurde dieses Ziel nur detailierter auf 
Einzelprobleme hin zugeschnitten. Aber es gibt sie noch die Good Old Fahion AI welche einen universellen 
Problemlöser anstrebt. Der aktuelle Forschungsstand soll im folgenden kurz umrissen werden.

Die wohl einfachste Form von Strong AI stellt das Busybeaver Problem da, bei dem der SuchAlgororithmus
ebenfalls dem Bereich der Strong AI zu gerechnet werden muss. Und zwar deshalb weil die Lösung darin 
besteht eine Turing-Maschine zu finden. In neuerer Zeit kam noch der AIXI Algorithmus von Hutter hinzu, der 
ein ähnliches Ziel verfolgt aber mit neumodischem Reinforcement Learning arbeitet. Und ja, AIXI ist 
tatsächlich eine Strong AI. In dem Sinne dass das eigentliche Programm relativ kurz ist, und wenn man es 
startet es immer intelligenter wird. Das Problem damit ist jedoch, wie selbst seine Anhänger eingestehen ist 
jedoch, dass AIXI auf heutiger Hardware nicht ausgeführt werden kann, weil die Berechnung zu lange dauert. 
Das Problem nennt sich kombinaotirsche Explosion und tritt immer dann auf, wenn man den Raum aller 
Turing-Maschinen (also die Gödelnummern) der Reihe nach durchprobiert. In die gleiche Richtung wie AIXI 
gehen übrigens auch die Experimente mit der Neural Turing Maschine der Firma DeepMind, welche ebenfalls 
als Universalagent konzipiert ist und theoretisch jedes Problem lösen kann.

Was ist von solchen Ansätzen zu halten? Im Kern bestehen sie alle aus einem sehr kurzen 
Rumpfprogramm was häufig 10000 Lines of Code oder weniger umfasst. In diesem Rumpfprogramm ist dann 
eine mehr oder weniger sinnvolle mathematische Idee niedergelegt welche in den Papern ausführlich erläutert 
wird und universelle Intelligenz verspricht. Und diese 10000 Lines of Code sollen dann ausreichend sein um 
daraus jeden Grad von Intelligenz nachzubilden. Der Rest wird dann über Computerpower und die clevere 
Suche im Gödelnummern-Kreis ermöglicht.

Wie jedoch selbst Computer-Neueinsteiger relativ leicht erkennen, sind 10000 Lines of Code für ein 
sinnvolles Programm zu wenig. Diese Erkenntnis beruht weniger auf mathematischem Verständnis der 
Theorien hinter AIXI und der Neural Turing Machine sondern ist vielmehr ein Erfahrungswert, dass gute 
Programme meist auch große Programme sind. Wie gesagt, das ganze ist nicht zwangsläufig so, durchaus 
vorstellbar dass man auch in 2 kb ein sehr gutes Programm schreiben kann, nur wahrscheinlich ist es leider 
nicht. Und das ist vermutlich der Hauptgrund, warum Strong AI heute einen zweifelhaften Ruf besitzt. Aus 
philosophischer Sicht mögen solche Projekte spannend sein, aber defakto haben sie keinen Wert. Bei Strong 
AI Projekten wird vollständig die Notwendigkeit von Software-Engineering ausgeblendet. Es wird unterstellt, 
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dass es egal wäre wieviel Lines of Code programmiert werden, ob die Software closed Source oder 
OpenSource ist, oder welche Programmiersprache benutzt wird. Stattdessen fokussiert Strong AI komplett auf
den Inhalt von Software, also auf Turing-Maschinen, mathematischen Theorien usw.

Wenn man jedoch Informatik und damit Software primär als soziales Konstrukt betrachtet bei dem 
Software-Engineering (also die sozialen Bedingungen für das Entstehen von Software) alles andere dominiert,
dann erkennt man das Strong AI eine Sackgasse ist. Bei Strong AI wird schlichtweg geleugnet, dass es sowas
wie Software überhaupt gibt. Es ist kein Wunder, dass es ideologisch in den 1950'er beheimatet ist, als man 
ebenfalls noch gar nicht wusste was Software eigentlich ist, und wie schwer es ist 1 Mio Lines of Code zu 
programmieren.

Und damit kommen wir vielleicht dem Thema der Künstlichen Intelligenz ein Stück weit näher. Wenn man 
unterstellt, dass Software immer als Software-Engineering entsteht und gute Software automatisch auch viele 
Lines of Code besitzt, dann kann man ableiten, dass Künstliche Intelligenz im Sinne von sehr guter und sehr 
nützlicher Software folglich sehr umfangreiche Software ist. Anders gesagt, wenn man den Themen der 
Strong AI interessiert ist die da wären: Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung, maschinelles Lernen, Robotik 
usw. wird dies nur mit sogenannter Weak AI funktionieren Also mit klassisch erstellter Software, die 
Teilbereiche behandelt und die etwas umfangreicher ausfällt.

IMHO haben Strong AI und Weak AI das selbe Ziel: intelligente Maschinen zu bauen. Also Roboter, in die 
man menschliche Gehirne einpflanzen kann, Sprachsynthese die Menschen imitieren kann, und 
Softwareagenten die die Wikipedia aktualisieren. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass die Strong AI 
Leute glauben, man könnte solche Systeme mit einem Codeumfang von 100 kb oder weniger erreichen, 
während die Weak AI Leute sagen, dass man dafür 1 GB an Sourcecode benötigt der viele Manjahre an 
Entwicklung verschlingt.

Schaut man sich AIXI und neuronale Turing-Maschinen etwas genauer an, so sind sie gar nicht so schwer 
zu verstehen. Im Grunde geht es darum,, die optimale Turing-Maschine zu finden. Nur eben ohne selber zu 
programmieren. Zwangsläufig sind solche Turing-Maschinen intelligenter als ihr Schöpfer, weil der Schöpfer 
sie ja nicht programmieren musste, sondern die Software von allein aus dem Rechner kam. Nur, braucht es so
eine Meta-Turing-Maschine überhaupt? Welchen Sinn sollte es haben, Software von einem Computer 
schreiben zu lassen, wenn es weltweit genug Programmierer gibt die in Java programmieren können? Ist das 
Erstellen von Software etwa so aufwendig, dass man dafür ebenfalls die Hilfe von Computern braucht?

Nehmen wir als Arbeitshypothese einmal an, dass Strong AI prinzipiell nicht realisierbar ist, weil der 
Rechenaufwand zu hoch ist, über einen Brute-Force-Algorithmus nach einer Turing-Maschine zu suchen. 
Dann wäre Weak AI die einzige Möglichkeit wie man Künstliche Intelligenz realisiert. Da Weak AI laut 
Definition von menschlichen Programmiern manuell erstellt wird, ist damit sichergestellt dass der Computer 
niemals intelligenter sein kann als sein Programmierer. Folglich ist auch keine Super-Human-Intelligence 
möglich. Soweit zur Theorie. In der Praxis ist es jedoch so, dass die Programmierer von Computer und die 
Nutzer von Computern selten über das selbe Wissen verfügen. Anders gesagt, die meisten Anwender wissen 
nicht was die Software tut und sind auch nicht in der Lage zu verstehen wie sie programmiert wurde. Das 
bedutet, auch mit Weak AI gibt es schon ein massives Machtgefälle. Das bedeutet, es braucht nicht 
zwangsläufig einer Strong AI damit sich der Anwender ohnmächtig dem Computer gegenüber fühlt. Dieses 
Gefühl, dass sich die Technik gegen einen verschworen hat, ensteht bereits dann, wenn 99% der Menschen 
schlauer sind als mann selber und diese über das Internet vernetzt an Sourcecode programmieren den man 
selbst nie verstehen wird.

Im Grunde ist das Gesamtwissen des Internets bereits eine Art von Superintelligenz. Es ist zwar keine wie 
sie die Strong AI postuliert, die also unabhängig von Menschen funktioniert, aber es ist auch keine die auf 
Ausgleich des Machtgefälles großen Wert legt. Nach dieser Definition ist Strong AI nicht das Ergebnis von 
mathematischen Algorithmen sondern die Folge von gesellschaftlichen Wissensmonopolen. Gemeint sind 
natürlich Technologiekonzerne die Wissensinseln bilden und die zusammengenommen mehr wissen als die 
Endverbraucher. Ein Konzern wie Google ist zwar kein Algorithmus wie er in AIXI implementiert ist, aber 
davon auszugehen, dass Google menschlich wäre ist falsch. Vielmehr bilden Google und andere Firmen wie 
Intel soetwas wie Medien, also virtuelle Gehirne mit eigenen Regeln und eigenen Zielen die in der Summe 
weitaus mächtiger sind als Einzelpersonen die außerhalb dieser Strukturen stehen. Konkret ist damit gemeint, 
dass das Medium "Intel" sehr genau weiß wie der Pentium funktioniert, während der Endverbraucher der ihn 
benutzt es nicht weiß. Und vor allem, er wird es auch nie wissen weil dafür seine Intelligenz bzw. seine Macht 
nicht ausreicht.

Insofern kann man sagen, dass es sie längst gibt die Strong AI, nur nicht als Algorithmus sondern als 
soziales Gebilde. Es hat jedoch die gleichen Auswirkungen wie ein echte Strong AI, und zwar werden 
Informationsmonopole geschaffen: Superintelligenzen auf der einen Seite, die mit geometrischer 
Geschwindigkeit lernen und Ohnmacht auf der anderen Seite.

1.9.1 Zuse technische Keimzelle

Die SRS72 Montagestraße von Konrad Zuse ist das Konzept einer sich selbst reproduzierenden 
Maschine. Und ja, sie ist realisierbar. Es gilt jedoch streng zu unterscheiden zwischen den mechanischen 
Komponenten und dem Programmteil. Vielleicht zuerst zur Software. Obwohl im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz es sehr viele Versuche in Richtung rekursive Algorithmen und lernfähige Systeme gibt, ist es bis 
heute nicht gelungen eine Strong AI zu entwickeln. Also eine Software die von sich aus immer intelligenter 
wird. Eine Ursache dafür ist, dass Softwareentwicklung ein kreativer Prozess ist der von menschlichen 
Communitys durchgeführt wird. Auf diese Weise kann man beispielsweise den Linux-Kernel entwickeln oder 
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auch die LibreOffice Suite. Eine Methode, diese Community-getriebene Softwareentwicklung zu 
automatisieren ist per heute nicht bekannt.

Wesentlich optimistischer sieht die Lage aus, was die Mechanik einer sich selbst reproduzierenden 
Maschine angeht. Sowohl die ursprüngliche SRS72 Montagestraße wie auch jeder Universal-Roboter-Arm ist 
geeignet dazu, Kopien seiner selbst herzustellen. Es ist möglich, dass ein Roboterarm einen anderen 
Roboterarm zusammenbaut. Es gibt also keine Hinderungsgründe dass also der nächst folgende Roboterarm 
zu schwer wäre und deshalb rein physikalisch nicht zu bewegen wäre.

Demnach kann man sagen, die Realisierbarkeit der technischen Keimzelle von Zuse ist ein reines 
Softwareproblem. Dass Strong AI nicht möglich ist wurde bereits erwähnt, aber man kann auch mit 
klassischer Programmierung ein sich selbst reproduzierendes System bauen. Die Software muss gar nicht 
hyperintelligent sein, wenn ihre einzige Aufgabe darin besteht, Metallstreben zusammenzuschrauben. Man 
braucht also kein lernfähiges Computerprogramm, sondern eine ganz normale Robotersteuerung reicht bereits
aus. Es müsste eine sein, die hochentwickelt ist und die mittels Behavior Trees arbeitet, also wo komplexe 
Motion Control Aufgaben mit erledigt werden können.

Zwar ist derzeit keine solche Steuerung bekannt, aber es gibt viele Beispiele wo Vorläufer von solchen 
Steuerungen bereits praktisch realisiert wurden. Das heißt, mit genügend Manpower für die Programmierung 
liegt die Programmierung einer solchen Machine im Bereich des Machbaren. Im einfachsten Fall reicht es 
vielleicht aus, wenn man in Blender ein kleines Python Script schreibt was die Trajektorien für einen Knick-
Arm-Roboter berechnet der dann wiederum aus Einzelteilen eine Maschine zusammenbaut.

Vermutlich wäre eine solche Maschine nicht das, was sich Konrad Zuse ursprünglich vorgestellt hat, weil 
der Aspekt der Künstlichen Intelligenz dabei fehlt. Stattdessen wäre es eine rein mechanische Copy-Machine, 
so ähnlich wie ein Fotokopiergerät. Man könnte damit zu geringen Kosten jede gewünschte Anzahl von 
Roboterarmen herstellen, Intelligenz könnte man damit jedoch nicht erzeugen. Die Software wäre als 
Firmware fest vorgegeben und damit unveränderlich. Die eigentliche Kenngröße einer solche Apparatur sind 
die Kosten pro hergestelltem Roboterarm und die Kosten zur Softwareentwicklung.

Obwohl die SRS72 bis heute als Science-Fiction und damit als unrealisierbar gilt ist dieses Urteil 
vorschnell. Vom mechanischen Anspruch her, also eine Maschine zu bauen die Kopien ihrer selbst zu 
niedrigen Kosten erzeugt, ist soetwas machbar. Schätzungsweise ab dem Jahr 2020 wird es solche 
Maschinen geben. Was jedoch Science-Fiction bleibt, ist die Entwicklung einer Software die nach diesem 
Prinzip arbeitet. Also ein Programm, was sich ähnlich wie ein Virus selbst verfielfältigt und jede Kopie 
intelligenter ist als ihr Vorgänger. Solche Systeme wird es auch in Zukunft nicht geben. Ja es gibt 
nochnichtmal einen Ansatz wie man das technisch umsetzen könnte. Sondern es stellt sich die grundsätzliche 
Idee, ob sowas überhaupt zukunftsfähig ist. Schaut man sich einmal Softwareprojekte an, von denen man 
annimmt dass sie zukunftsfähig sind:

- Steuerung eines autonomen Autos
- Steuerung von 3D Druckern
- Bildverarbeitung in Realtime
So handelt es sich dabei ausnahmslos um Community-getriebene Projekte. Wo also eine große Zahl von 

Programmierern und eine große Zahl von Anwendern sich gegenübersteht und über Foren kommuniziert. 
Automatisiert läuft da überhaupt nichts ab, stattdessen orientiert sich das Entwicklungsmodell an 
medientheoretischen Konzepten. Die Software wie z.B. Blender steht dabei im Mittelpunkt und vermittelt 
zwischen den Akteuren und ihren Bedürfnissen. Das Kommuniationsbedürfnis der Akteure war zuerst da und 
als Antwort darauf wird dann die Software weiterentwickelt. Insofern macht es wenig Sinn diesen Prozess zu 
automatisieren, weil ja dann die Kommunikation zwischen menschlichen Akteuren stoppen würde.

1.9.2 Was sind die Grenzen künstlicher Intelligenz?

In den meisten philosophischen Beschreibungen zu diesem Thema werden die Grenzen gar nicht 
ausgelotet, weil man bereits bei der Definition von Künstlicher Intelligenz nicht so recht Bescheid weiß. Daher 
überspringen wir die erste Hürde mit einer sehr simplen Definition: Künstliche Intelligenz ist eine Turing-
Maschine die geschickt programmiert ist und mit der man Leute beeindrucken kann. Demnach wird hier bezug
benommen auf den Ingineurbegriff, wo ebenfalls das Entwerfen von Maschinen im Mittelpunkt steht.

Was wiederum eine Turing-Maschine ist braucht an dieser Stelle nicht groß ausgeführt werden. Es ist ein 
Computerprogramm, geschrieben in welcher Sprache auch immer und erdacht von wem auch immer. Wichtig 
ist dabei vor allem dass dieses Computerprogramm etwas nützliches tut. Für künstliche Intelligenz braucht es 
folglich kein neues Computermodell und auch keine bestimmten Algorithmen, sondern im Grunde geht es 
schlichtweg um die alte Frage wie man einen Computer programmiert.

Schauen wir uns einmal heutige Turing-Maschinen an, die eine größere Verbreitung gefunden haben. Vor 
allem sind hier Computerspiele zu nennen, die bereits sehr viele Elemente enthalten von Künstlicher 
Intelligenz. Nur, Computerspiele sind in der Regel auf den Bildschirm beschränkt, sie erzählen Geschichten 
innerhalb der virtuellen Welt. Es gibt in ihnen zwar Künstliche Intelligenz aber diese wird als ingame AI 
bezeichnet. Ingame deshalb, weil es noch keinem Bot aus OpenRA oder command&Conquer jemals gelungen
wäre den RAM des Computers zu verlassen und in einen leibhaftigen Körper vorzudringen.

Mit dem neuen Konzept des Mixed-Reality-Game könnte sich das jedoch bald ändern. Mixed-Reality 
versucht dabei Computerspiele zu entwickeln, bei dem die Grenze zwischen Spiel und Wirklichkeit 
aufgehoben wird. Beispiele hierfür sind:

- RoboThespian (Live Installation zur Interaktion mit dem Publikum)
- Onki Overdrive (Rennbahn-Simulation)
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- Google Driverless Car (selbstfahrendes Auto)
- Moley Kitchen Roboter (Kochroboter)
- Robocub Mixed-Reality Challange
All diese Projekte bestehen überwiegend aus Software die zuvor entwickelt wurde. Das gemeinsame bei 

diesen Spielen /Entertainment-Projekten ist, dass äußere Sensorik und Aktorik mit einbezogen wird. Das Spiel
also nicht nur Gebrauch macht von der Grafikkarte und dem RAM des Computers sondern auch von 
angeschlossenen Motoren und Kameras. Die spannende Frage lautet, bis auf welches Level man die 
Entwicklung treiben kann.

Schauen wir uns zum Vergleich einmal an, auf welchem Stand traditionelle Computerspiele heute sind, die 
nur im Rechner ablaufen und zwingend eines Monitors bedürfen um sie anzuzeigen. Im Regelfall ist eine 
realistische Spielfilm-ähnliche Grafik heute der Standard, ferner sind intelligent reagierende Bots mit einer 
hohen Spielstärke in nahezu allen aktuellen Spielen enthalten. Besonders gute Spiele enthalten zusätzlich 
noch eine sogenannte "procedural animation", was bedeutet, dass die Bewegung der Beine und der  Arme 
jenach Umgebung unterschiedlich ist und so noch realistischer wirkt.

Der Trend in der Zukunft dürfte bei Computerspielen einerseits hingehen zu Whole Body Motion Controller,
also einer physikalisch korrekten Animation des Avatars und zweitens über Mixed-Reality sich erweitern auf 
die Welt außerhalb des Bildschirms. Aber was bedeutet das konkret? Wird es in Zukunft womöglich echte 
Roboter geben und zwar in sehr großer Stückzahl?

Generell kann man über Roboter sagen, dass sie keinen Sinn machen, wenn nicht die passende Software 
verfügbar ist. Ohne einen Mixed-Reality-Server der Spielgeschehen und Wirklichkeit in Realtime koordiniert 
und ohne einen leistungsfähigen Behaviortree als Motion Controller braucht man im Grunde den Roboter gar 
nicht erst einzuschalten, weil er entweder gar nichts macht, oder sich sehr ungeschickt anstellt. Anders 
ausgerückt, der heutige Entwicklungsstand der Robotik ist in Wahrheit die Abwesenheit von Technologie. Es 
ist ein Feature, was erst noch freigeschaltet werden muss.

Nehmen wir mal an, mit Hilfe von Mixed-Reality und Motion Control ist es möglich, Roboter in der 
Wirklichkeit so zu steuern, wie man sie heute in simulierten Welten steuert. Das bedeutet, man könnte Roboter
ähnlich programmieren wie die Avatare bei "The Sims" nur eben für die Wirklichkeit. Dadurch würde sich 
plötzlich und völlig unvermittelt das eröffnen was auch zahlreichen Science-Fiction Filmen bekannt ist. Der 
Clou daran ist, dass nicht etwa nur eine Zukunftsvision wie z.B. die aus "Westworld 1973" Wirklichkeit wird, 
sondern es werden auf einen Schlag alle Roboterfilme die jemals gedreht wurden, praktisch umsetzbar. Also 
Starwars, Die Frauen von Stepford, Terminator, I robot oder WallE – alle gleichzeitig.

Aber nicht nur das. Mit Mixed-Reality könnte man auch den Kapitalismus abschaffen, sich-selbst 
reproduzierende Maschinen bauen, den Weltraum kolonisieren und den Hunger auf der Erde beseitigen. Und 
weil diese Zukunftsvision selbst die härtesten Befürworter des technischen Fortschritts erstarren lässt, kann 
sich das niemand so recht vorstellen. Sondern die einzige logische Prognose muss lauten, dass Roboter 
technisch nicht möglich sind und das folglich auch keines der Szenarien jemals eintritt. Im Grunde ist dieses 
Verweigerung der Robotik gegenüber eine Haltung die von der Mehrheit geteilt wird, weil im Grunde die Leute 
mit dem technischen Fortschritt ohnehin schon überfordert sind, und wenn jetzt noch sich-selbst-
reproduzierende Maschinen oder ähnliches dazu kommt, dann ist das für viele der Weltuntergang schlechthin.

Die spannende Frage für die Zukunft lautet daher: wie kann man zeigen, dass Mixed-Reality nicht 
funktioniert? Das man also einerseits eine automatische Küche wie die von Moley Robotics baut, andererseits 
jedoch beweisen kann, dass diese Küche nicht in der Lage ist, Kopien ihrer selbst zu fertigen und wie im 
Märchen mit dem überquellenden Griestopf zuviel des Guten zu tun. Kurz gesagt, besteht ein Mangel an 
gescheiterten Mixed-Reality-Robotics Projekten bei deren Betrachtung man sich über die Erfinder lustig 
machen kann und sich immer sicher ist, dass die befürchtete technologische Singularität ausbleibt.

Wirklich gut in sowas ist Google. Die haben mit ihrem Driverless Car (was unzweifelhaft ein Beispiel für 
Mixed-Reality Robotics ist) schon mehrere Unfälle hingelegt und wurden sogar schon von der Polizei 
angehalten wegen Langsamfahren. Ferner kämpft Google mit der Zulassung solcher Fahrzeuge was in der 
Summe dazu geführt hat, dass nicht nur keiner so ein Auto jemals kaufen wird, sondern die Behörden sogar 
schon daran denken, die Google Cars komplett aus dem Verkehr zu verbannen aus Sicherheitsgründen. 
Damit wäre dann das Projekt am Ende und Google hätte wiedereinmal sehr viel Geld verbrannt.

Ebenfalls vorne mit dabei was Failed Projects angeht ist Oculus Rift von  John Carmack. Dieses Gerät 
überzeugt nicht nur mit extrem unscharfen Bildern sondern führt bei den Propanden nachweislich auch zur 
Simulatorkrankheit in Verbindung mit starken Kopfschmerzen. Noch besser kann man die Welt wohl nicht 
davon überzeugen, dass Virtual Reality keine Zukunft hat. Glückwunsch an den Hersteller.

Am besten kann man Augmented Robotics Projects immer dann zum Scheitern bringen, wenn man 
erstens etwas ältere Hardware einsetzt, weil dort die Framerate so schön niedrig ist. Ferner ist es immer eine 
gute Idee, wenn man die benötigte Software von Grund auf nochmal neu entwickelt, am besten in C++ weil 
das außer einigen Informatikern niemand versteht und nach Ende des Projektes der Code garantiert im 
Rundordner verschwindet. Auch gut kommt immer die Idee an, wenn man Augmented Reality mit AGI 
(Artificial General Intelligence) verbindet. Also von einem Mini-Ein-Mann-Projekt behauptet, das würde jetzt 
Skynet verkörpern und man könne damit die Weltherschaft an sich ziehen. Aber das wichtigste ist, wenn man 
derartige Mixed-Reality Projekte als lernfähige Systeme konzipiert, wo also nicht etwa der Programmierer im 
Vorfeld die Funktionsweise vorgibt, sondern das System erst später das selbst herausfindet, möglichst mit 
Hilfe von rekursiven Algorithmen, die bekanntlich aus der Chaos-Forschung entlehnt sind. Auf diese Weise 
wird man das Projekt mit hoher Wahrheinschlichkeit zum scheitern bringen und dabei elegant nachweisen, 
dass Robotik in absehbarer Zeit nicht realisierbar ist.

Auch gut war sicherlich das Konzept bei der Darpa Challange, wo ebenfalls voll auf Mixed-Reality gesetzt 
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wurde, was dazu geführt hat, dass die Laufroboter mehrfach hingefallen sind und dann kaputt gegangen sind, 
sich also nicht wieder von allein aufgerichtet haben.

1.9.3 Warum künstliche Intelligenz gescheitert ist

Schaut man sich die Entwicklungen in den letzten Jahren im Bereich der Künstlichen Intelligenz einmal an, 
so stellt man fest dass die Forschung wiedereinmal versagt hat. Die Publikationslisten sind zwar 
angewachsen, aber messbare Fortschritte wurden nicht erzielt. Was sind die Ursachen dafür? Das 
Hauptproblem dürfte sein, dass die einzige Sprache die Computer verstehen, die Maschinensprache ist, also 
ein Dialekt der speziell für Turing-Machinen entwickelt wurde. Will man etwas programmieren muss man auf 
diese Computersprache zurückgreifen. Und hier beginnen bereits die Probleme, egal welchen Ansatz man 
innerhalb der Künstlichen Intelligenz verfolgt, man muss zunächst einmal die Software entwickeln. Und selbst 
wenn der Ansatz richtig ist, wird man es nicht erfahren, weil das Schreiben von fehlerfreier Software extrem 
aufwendig ist.

Das nächste Problem mit Künstlicher Intelligenz ist, dass sie immer als solche wahrgenommen wird. Egal 
ob man es mit Chatbots, mit automatischer Übersetzung oder mit Robotern zu tun hat, immer wird man 
erkennen, dass das Gegenüber kein Mensch ist sondern nur ein Fake. Zwar ist es rein formal möglich, mit 
einem Chatbot einen natürlichsprachlichen Dialog zu führen, nur wird das sehr schnell langweilig.

Ein weiteres Problem innerhalb der Künstlichen Intelligenz ist, dass es keine gemeinsame Basis gibt, also 
ein Vorgehen, worauf sich alle einigen können. Sondern im Grunde versteht jeder darunter etwas komplett 
anderes. Der eine benutzt Künstliche Intelligenz um an Forschungsgelder zu gelangen, der nächste 
interessiert für Sprache und will das mit dem Computer verarbeiten und wieder andere sind an 
mathematischen Fragestellungen interessiert. Das hat dazu geführt, dass es keinen Kanon gibt und foglich 
auch nichts was man unterrichten könnte. Das Fach Künstliche Intelligenz wird zwar an allen Hochschulen 
angeboten, allerdings ist das was dort erzählt wird sehr stark abhängig vom Vortragenden. Ob man überhaupt
von Wissenschaft sprechen kann, sei dahingestellt.

Und zu guter Letzt sind Bereiche der Informatik die nichts mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben, auch 
spannend genug, so dass sich viele Fragen, wozu man überhaupt eine dezifierte KI-Forschung benötigt. 
Womöglich war Künstliche Intelligenz nur ein historisches Kuriosium was alle Informatik-Bereiche gebündelt 
hat und nur solange benötigt wurde, wie der Computer als solches um Anerkennung gerungen hat.

1.9.4 Auf dem Weg zu Human-Level-AI

AGI oder auch Human-Level-AI kann auf zwei Wegen realisiert werden. Einmal klassisch durch einen 
selbstlernenden Algorithmus. Bestes Beispiel hierfür ist sicherlich der Ansatz von DeepMind (General Game 
Playing), oder AIXI (Kolmogorov Induction). Beide Ansätze basieren darauf, dass man sich vom Server eine 
Datei herunterlädt die rund 100 kb groß ist, diese auf seinem Rechner startet und aus diesem Programm dann
eine Human-Level-AI heranwächst. Auch Mindforth gehört in diese Kategorie und zwar deshalb weil der 
Source-Code vom Umfang her sehr klein ist.

Viel größer müssen solche AGI Projekte auch gar nicht sein, weil das die Entwicklung der eigentlichen 
Software wie bei einem aufblasbaren Schlauchboot funktioniert. D.h. dadurch dass man der Software 
genügend Rechenzeit und genügend Speicher gibt, entwickelt es sich von alleine weiter und kann im 
Optimalfall erstaunliche Leistungen erbringen. Soweit zumindest die Idee. Schaut man sich jedoch mal ganz 
konkret an, was Mindforth, AIXI oder DeepMinds Algorithmus so können, so ist es erstaunlich wenig. Bei Aixi 
wird als Beispiel eine Pacman Simulation mitgeliefert, bei Mindforth gibt es überhaupt kein Beispiel wo man 
irgendwas erkennen kann, und DeepMind kann nur Pong spielen. Vermutlich dürfte diese Praxisferne der 
Hauptgrund sein, warum AGI Keinen guten Ruf genießt. Es drängt sich geradezu der Verdacht auf, dass hier 
Schlangeöl verkauft wurde. Und zwar deshalb, weil die Programmgröße zu gering ist. Kleiner Exkurs: der 
Linux Kernel hat aktuell eine Dateigröße von 100 MB. Wenn man pro Lines of Code mit 40 Byte rechnet, dann 
sind das rund 2,5 Millionen Lines of Code. Und mit diesem Code kann man gerademal die aktuelle Harrdware 
ansteuern wie Festplatten, CPU und USB Geräte. Kurz gesagt, der Linux Kernel ist noch eine Software mit 
einem kleinen Funktionsumfang. Warum sollte dann AIXI, dessen Python Version als zip-File gerademal 74 kb
groß ist, in der Lage sein eine komplette Künstliche Intelligenz zu simulieren? Richtig, das würde nicht 
funktionieren.

Aber heißt das automatisch, dass Human-Level-AI nicht möglich wäre? Nicht unbedingt. Sondern es heißt 
nur, dass man vermutlich nicht über Meta-Algorithmen gehen darf, sondern die Software im Detail 
ausprogrammieren muss was folglich zu sehr umfangreichem Sourcecode führt. Ein gutes Beispiel hierfür sind
"Question Answering Systeme", die bereits schon relativ viel Sourcecode enthalten. Die Software Qanus ist 
aktuell beispielsweise 50 MB groß und enthält ausführbare Java-Dateien. Aber auch andere Systeme wie IBM
Watson oder DeepDive (eine Knowledge Base Polution Software) sind Schwergewichte was den Umfang 
angeht. Interessanterweise kann jedes dieser Softwareprojekte durch konkrete Funktionalität überzeugen. Sie
ist zwar nicht perfekt, aber es gibt bestimmte Anwendungsmöglichkeiten wo man ganz konkret etwas damit 
anfangen kann. Wäre es demzufolge möglich, eine Human-Level-AI dadurch zu erzeugen, dass man ganz viel
von derartigem Sourcecode schreibt, bis man irgendwann ein System zusammenhat, was komplex genug ist, 
um jede Frage beantworten zu können? Das klingt erstmal ziemlich abgehoben, aber warum eigentlich nicht? 
Nehmen wir mal an, man kombiniert eine 3D Simulaiton, mit einem Question-Answering-System, setzt 
obendrauf noch eine DeepLearning Videoauswerteschnittstelle hinauf und kombiniert das noch mit einer 
reichhaltigen Bibliothek an BehaviorTrees, hätte man damit schon eine Artificial General Intelligence?
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Vermutlich noch nicht, vermutlich wird die Software keineswegs auf alles eine Antwort haben, aber es 
dürfte bestimmte Einsatzmöglichkeiten geben, wo man bereits erste Erfolge damit erzielen könnte. Insofern ist 
auch die weitere Skalierung vorgezeichnet: es geht schlichtweg darum, möglichst viel Sourcecode zu 
programmieren und den irgendwie in das Gesamtsystem einzubauen. So lange, bis man die gewünschte AGI 
Funktionalität zusammen hat.

Natürlich werden alte Hase aus der Informatik bei diesem Gedanken schmunzeln, wurde mit dieser 
Philosophie auchmal UNIX gestartet, als eine Art von galaktischem Megaprojekt. Und wurden nach dieser 
Philosophie in den 1950'er noch Computer generall betrachtet. Aber jede Generation hat ein Recht darauf, 
seinen eigenen HAL 9000 Supercomputer zu erfinden oder wenigstens anzustreben.

Früher gab es solche Megaprojekte bereits. Sie hießen SHRDLU, MYCIN oder ELIZA. Der Unterschied ist 
jedoch, dass es heute viel mehr Computerpower und auch viel mehr Programmierer gibt. Folglich könnte man 
AI-Projekte auch viel größer anlegen als es SHRDLU damals war. Im Grunde befinden wir uns aktuell in den 
wirklichen 1950'er wo man endlich die Ressourcen hat, solche Wahnsinsprojekte anzugehen und vielleicht 
auch zu realisieren. 

1.9.5 Wie funktioniert electronicdave2?

Unter dem Namen "electronicdave2" gibt es auf Youtube eine Tutorial-Reihe welche nichts geringes 
beschreibt als eine Human-Level-AI. Der erste Eindruck ist, dass es sich dabei um einen Hoax handelt, denn 
eine solche Software existiert aktuell nicht. Dennoch wird zumindest der Eindruck erweckt, als wäre die 
Software längst einsatzbereit, als würde hier ein technisches Verfahren beschrieben was tatsächlich 
funktioniert.

Nehmen wir als Arbeitshypothese einmal an, dass electronicdave2 kein Hoax ist, sondern ein 
funktionierendes System beschreibt. Wie müsste diese Software funktionieren? In sehr vielen Einzelvideos 
wird der interne Mindset der Human-Level-AI eingeblendet. Dieses besteht aus:

task container, rules container, planning container, identity container, and strategy container
Mit diesem Grundaufbau werden die meisten Probleme gelöst. Manchmal kommen auch noch "goals" und 

"actions" hinzu. Der Grundaufbau ist jedoch identisch. Es stellt sich die Frage, auf welche Idee der Künstlichen
Intelligenz hier Bezug genommen wird. Dazu eine kleine Recherche:

Der Begriff Container erinnert stark an den Begriff des Slots, welcher von Marvin Minsky geprägt wurde. 
Allerdings gibt es in der Fachliteratur keine Unterteilung in "Task Container" oder "Rules Container". Der 
Begriff "task container" wird allenfalls in der Pädagogik verwendet und beschreibt dort einen fiktiven 
Wissenserwerbsvorgang, allerdings ohne diesen zu formaliesieren.

Wenn man jedoch etwas allgemeiner an die Sache herangeht und davon ausgeht, dass "Human-Level-AI" 
mit der Technologie des Web 3.0 arbeitet, dann wird man fündig. Und zwar gibt es in der OWL Definition den 
Begriff des "RDF Containers".  Ebenfalls im OWL Vokubular enthalten sind Container für Facts und für Rules. 
Könnte electronicdave2 also die Technologie des SemanticWeb verwenden?

Schaut man sich die weiteren Video auf electronicdave2 an, so kommt man zu dem Schluss, dass eine Art 
von General Game Playing Agent vorgestellt wird. Dieser arbeitet jedoch nicht mit Brute-Force Suchstrategien 
wie alpha-Beta-Pruning (was eigentlich die erste Idee ist, wenn man es mit GameTheory zu tun hat) sondern 
er arbeitet mit natürlicher Sprache und semantischer Auszeichnung. Zwar ist in den Videos selbst kein 
Hinweis enthalten auf RDF und OWL, allerdings drängt sich dieser Schluss fast auf. Womöglich ist 
electronicdave2 die Anwendung des SemanticWebs auf Computerspiele.

Wichtg in diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Web 3.0 keineswegs nur eine rein 
theoreitsche Sache ist, von der noch niemand weiß wie es einmal funktionieren soll. Sondern es gibt von 
seriöser Stelle durchaus praktische Beispiele dazu, die eine hohe Ähnlichkeit aufweisen mit dem was bei 
electronicdave2 als Videoclip zu sehen ist. Beispielsweise sei hier [19] genannt. Diese kurze Paper aus dem 
Jahr 2011 enthält bereits sehr weitreichende Ideen, wie z.B. das eine Knowledge Base automatisch "befüllt" 
wird (populating). Würde man dieses Konzept – unabhängig davon ob es realisierbar ist –als Grafik 
visualisieren, würde man vermutlich die Schaubilder erhalten, die auch bei der Human-Level-AI zu sehen sind.

1.9.6 Definition von Strong AI

Diejenigen, die sich schonmal in Künstliche Intelligenz eingelesen haben, definieren Strong AI meist so, 
wie es auch Allen Newell getan hat: als einen General Problem Solver der auf einer PDP11 in LISP releasiert 
wird. Dies wird geschichtlich in den 1960'er bis 1970'er angesiedelt und das schöne an dieser Definition ist, 
dass davon keine Gefahr ausgeht. Derartige Strong AI ist schlichtweg unfähig etwas zu tun. Aber daraus zu 
folgern, dass Strong AI nicht funktioniert ist die falsche Schlussfolgerung. Sondern Strong AI wird eher über 
die Leistungsfähigkeit einer AI definiert, d.h. wenn ein Computerprogramm Human-Level-AI erreicht oder 
höher und das auf sehr vielen Bereichen dann wird es als Strong AI bezeichnet.

Um eo ein Computersystem zu realisieren reicht eine PDP11 und etwas LISP Code nicht aus. Heute würde
man eine Strong AI vermutlich mit Intel Xeon Phi Koproessoren, DeepLearning und C++ programmieren. Und 
man würde ein System erschaffen, was Zugriff hat auf alle Daten des Internets, alle Videokameras und alle 
Roboter. Der Grund warum sich viele Leute vor Strong AI fürchten kann man an einem kleinen Beispiel 
erläutern: das Spiel Memory.

Ja genau, das wo man Karten aufdecken muss. Zu Anfang von diesem Spiel ist kein wirklicher Fortschritt 
erkennbar. Die Spieler decken wahllos irgendwelche Karten auf und man fragt sich schon ob das ewig so 
weitergehen soll, und ob man nicht lieber etwas anderes machen sollten. Aber irgendwann, nachdem einige 
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Karten schonmal aufgedeckt waren, geht es plötzlich ganz schnell. Da hat sich der eine Spieler die Positionen 
gemerkt und holt nacheinander mehrere Paare, und dann macht es der nächste so weiter. Und plötzlich ist 
das Spiel zuende und es werden die Punkte ausgezählt. Was ist passiert? Generell kommt Memory am 
Anfang nur sehr langsam in Fahrt, bei den ersten Zügen passiert überhaupt nichts. So ähnlich war es auch mit
der Künstlichen Intelligenz bis ungefähr Ende der 1970'er: es wurde damals ein wenig an Hardware 
herumgeforscht (ohne wirklichen Erfolg, die schnellsten Computer waren immernoch viel zu langsam) und es 
gab einige Bemühungen in Sachen Software und erste Anwendungen wurden auch programmiert. Alles eher 
langweilig. Und dann auf einmal, so ungefähr ab Anfang der 1980'er ging es plötzlich Schlag auf Schlag. Es 
waren ja schon einige Karten aufgedeckt, und man konnte darauf dann aufbauen. Und wie aus dem Nichts 
kamen dann die Mikrocomputer, die GUI Betriebssysteme, das Internet, die Spracherkennung und all die 
anderen Spielereien. Die spannende Frage lautet, wieviele Karten schon aufgedeckt sind und ob es ausreicht 
für einen Walkthrough. Dieser würde ungefähr so aussehen, dass man die vorhandene Technologie einsetzt 
um damit dann eine Strong AI zu bauen.

1.10 Text Understanding

1.10.1 Enrichment

Die klassische Vorstellung einer Knowledge-Base besteht darin, dass man einen Volltext in eine 
strukturierte Information überführt, genannt Knowledge-Base, die fortan als Ersatz für den ursprünglichen Text
dient. Um dann aus diesen computerlesbaren Daten rückwärts wieder den ursprünglichen Text zu erzeugen 
(OWL to natural Language). Leider gibt es hier ein Problem, weil eine solche computerlesbare Form bis heute 
nicht bekannt ist.

Die Alternative dazu besteht darin, dass man einen natürlichen Text anreichert (semantic enrichmeht). 
Also unterstellt, dass man ihn keineswegs löschen darf, sondern allenfalls zusätzliche Informationen 
hinzufügen darf. Aufgabe einer semantischen Sucnmachine wäre es folglich, wenn sie Anmerkungen zu 
Textdateien generiert.

Dazu ein Beispiel: Angenommen es soll eine Suchmaschine für ein Textadventure entwickelt werden. In 
der traditionellen Computerlinguistik würde man den Text als gegeben betrachten, den es möglichst intelligent 
auszuwerten gilt. 'Aber was, wenn der Ingame-Text tatsächlich nichts anderes ist als eine Einzelmessung wie 
sie beim SLAM Verfahren anfällt und diese erst in einen größeren Zusammenhang gestellt werden muss? Das
würde bedeuten, dass die tatsächlich geparsten 30 kb an natürlichsprachlichen Text aus dem Adeventure 
selbst relativ unbedeutend sind und erst dann einen Wert besitzen wenn man sie mit weiteren Fakten 
anreichert, die im Spiel jedoch nicht gegeben werden. Dieses Anreichern kann mit Hilfe von Wörterbüchern, 
Taxonomien oder ähnchlichem erfolgen. Anders ausgedrückt: es ist nicht möglich das Textadventure zu lösen,
wenn man nur die Informationen aus dem Spiel selbst verwendet.

Das Prinzip ist also nicht länger, dass man einen natürlichen Text verstehen will oder in einen Graph 
überführt, sondern viel bescheidener: es geht nur darum, Anmerkungen (also Fußnoten) zu dem Text zu 
erstellen. Wenn also in einem Text steht, "Einstein schreibt in seiner dissertation dass oder jenes", dann 
könnte eine automatische Annotation so aussehen, dass in die Fußnote den verweis auf die Arbeit mit 
aufnimmt also präzisiert, dass es sich um Albert Einstein den Physiker handelt und das die Dissertation unter 
folgender URL veröffentlicht ist, obwohl das der Autor gar nicht explizit so erwähnt hat. Die Idee ist, dass man 
den ursprünglichen Text solange um Annotationen ergänzt, bis er für Computer verständlich wird.

1.11 Wo steht die Robotik derzeit?

Künstliche Intelligenz wurde von Anfang an in ihren Möglichkeiten überschätzt. Obwohl heutige Roboter-
Ingineure beteuern, sie hätten aus den Fehler der Vergangenheit gelernt herscht nach wie vor ein 
grenzenloser Optimismus vor, was die Automatisierbarkeit von technischen Abläufen betrifft. Und tatsächlich, 
schaut man sich einige aktuelle Robotik-Projekte an, ließt sich die dazu erstellten Papers durch kommt man 
automatisch zu dem Schluss, dass in spätestens 5 Jahren es eine Roboter-Revolution geben wird, gegen die 
der Film Terminator II noch blass aussieht.

Grundsätzlich besteht das Hauptproblem abzuschätzen wohin sich die Robotik entwickeln wird und vor 
allem welches Niveau in Zukunft möglich sein wird. Ein Anhaltspunkt dafür bietet ironischerweise der Blick in 
die Anfangszeit der Künstlichen Intelligenz. Im Jahr 1969 wurde der Stanford Arm entwickelt und an einem 
konkreten Projekt, dem Zusammenbau einer Wasserpumpe für den Ford Model T, demonstriert. Aus heutiger 
Sicht wundert man sich vielleicht wie weitgehend damals die Forschung schon war. So findet sich in der 
verwendeten Software nicht nur eine Bilderkennung, welche aud der 3D Geometrie des Videobildes die 
Position der Schrauben berechnet sondern ebenfalls verwendet wurde im Jahr 1969 bereits ein 
hochentwickelter Task-Planner der die Einzelschritte beim Assembly wie Schraube aufnehmen und Schraube 
reindrehen bis ins Detail durchgeplant hat. Würde man das damalige Roboterprojekt mit ROS nochmal 
nachprogrammieren würde es mit Sicherheit im Jahr 2015 einen Peer-Review Prozess überstehen und sogar 
als innovativ gefeiert werden.

Es gibt jedoch mit dem Stanford-Arm ein Problem. Das Projekt wurde im Jahr 1969 durchgeführt, das war 
vor über 45 Jahren. Seitdem hat sich die Computertechnik und die Forschung rasent weiterentwickelt. Und 
eigentlich müsste man annehmen, wenn im Jahr 1969 bereits ein Verfahren entwickelt war mit dem man eine 
einzelne Pumpe zusammenbauen kann, dann müsste es heute möglich sein, mit Robotern ein komplettes 
Auto zusammenzubauen. Denn was spricht dagegen, das Verfahren nach oben zu skalieren, also auf andere 
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Bauteile zu übertragen und auf andere Roboter?
Um ehrlich zu sein, wir wissen es nicht. Fakt ist, dass sowohl das Projekt aus dem Jahr 1969 als auch 

heutige Roboterprojekte das Gefühl vermitteln, man wäre der Lösung des Problems sehr nahe und hätte einen
Durchbruch erreicht, so dass man mit ein wenig Optimierung dann richtige Roboter hätte. Nur offenbar scheint
die Methode nur als singuläres Projekt zu funktionieren, offenbar wurde an mehreren Stellen mit 
doppelseitigem Klebeband gearbeitet (wie der Fachausdruck dafür lautet, wenn man nur bastelt nicht aber 
wissenschaftlich arbeitet). Aber was noch schwerer wiegt, würde man mit heutigen Methoden versuchen einen
Roboterarm so zu programmieren, dass er ein Gerät zusammenbaut, dann würde man vermutlich die selbe 
Methode anwenden wie beim Stanford Arm. Auch im Zeitalter von DeepLearning, 3D Simulation und 
Keyframe-Animation auf dem Computer hat man keine bessere Methode entwickelt.

Viel wichtiger als der Stanford Arm aus dem Jahr 1969 ist das, was danach mit diesem Projekt passierte  
Er ist in Vergessenheit geraten. Es gab kein Anschlussprojekt wo die nächste höhere Stufe ausprobiert wurde.
Stattdessen hat man sich anderen Projekten zugewendet wie z.B. Laufrobotern oder Expertensystemen.

Was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, dass die heutige Robotik massiv überschätzt 
wird. Das heute entwickelte Verfahren zwar auf Messen funktionieren, nicht jedoch zukunftsfähig sind. Auch 
die hochgelobten Themen wie Industrie 4.0, Mixed-Reality oder Machine Learning werden nicht in 
leistungsfähigen Robotern münden. Man weiß zwar im Prinzip wie man einen autonomen Roboter 
programmiert: man braucht einen Motion Planner, ein Kamerasystem und eine Bewertungsfunktion, allerdings 
wird man damit keinen tatsächlichen Abläufe automatisieren können. Auch mit ultrafortschrittlichen Konzepten
wie Knowrob (ein kognitives Robotik-System was mit einem Prolog Planner arbeitet) wird man die 
grundsätzlichen Probleme nicht lösen können.

Um es kurz zu machen: es ist relativ simpel eine Robotik-Demonstration aufzubauen. Also eine seriöse 
Präsentiation die einen funktionierende Roboterarm zeigt und ein Paper, wo die Funktionsweise beschrieben 
ist. Dieses System auf die Praxis zu übertragen ist jedoch ausgeschlossen.

Diese pessimistische Aussage allein aus der inneren Funktionsweise der Technik abzuleiten ist nicht 
möglich. Stattdessen ist hier eine historische Textanalyse gefragt. Über den Stanford Arm aus dem Jahr 1969 
heißt es in [20]: 

"Some representative projects included assembly of a Model A Ford waterpump, partial assembly of a 
chain saw and solving Instant Insanity colored cube puzzles. These tasks all involved combinations of 
computer based modeling, planning, object recognition, vision, tactile and force sensing, collision avoidance, 
control and manipulation."

Zum Vergleich einmal die Beschreibung aus einem aktuellen EU Projekt zur Erforschung einer 
Roboterhand [21]:

"The HANDLE project aims at understanding how humans perform the manipulation of objects in order to 
replicate grasping and skilled in-hand movements with an anthropomorphic artificial hand, and thereby move 
robot grippers from current best practice towards more autonomous, natural and effective articulated hands."

Und wenn man sich einmal die Demo-Videos anschaut, was bei solchen Projekten herauskommt, dann 
sieht man ironischerweise exakt die selbe Funktionalität wie damals beim Stanford Arm. Auch die 
verwendeten Programmiermethoden sind dieselben. Wo also soll der Unterschied sein? Es ist im Grunde das 
selbe Projekt, nur mit einem anderen Namen und zu einer anderen Zeitepoche.

Das Hauptproblem mit dem Stanford Arm war, dass es bis heute als Erfolgsstory gefeiert wird. Es gibt 
keine Analyse in der Form "Warum ist der Stanford Arm gescheitert". Vielmehr sind sich die 
Projektverantwortlichen einig darin, dass sie gute Arbeit geleistet hätten und Grundlagenforschung betrieben 
haben. Da man jedoch keinen Fehler entdecken vermag braucht man auch keine Fehler beheben und kann 
das damalige Konzept weiterhin verwenden. Das verhindert einen Lernprozess.

Komischerweise ist es sehr leicht, die Erfolge des Stanford Arms zu betonen. Im Grunde verweist man 
einfach darauf, dass mit damaliger Computertechnik erstmals die Steuerung eines Armes möglich war, das 
ein konkretes Beispiel umgesetzt wurde (Assembly of a pump) und das man die Konzepte verallgemeinern 
kann (abstrakter Planner, Object Recognition). Und da der Arm einen Pumpe zusammenbauen kann, ist es 
möglich über Änderung des Programms auch andere Aufgaben zu erledigen wie z.B. Kuchen backen. Wie es 
jedoch um die Erfolgsaussichten des Stanford Arms bestellt ist, zeigt sich wenn man einen Blick auf die 
Verkaufszahlen wirft: seit damals waren es 0. Kein einziger Stanford Arm wurde verkauft, er fand keine 
Abnehmer. Schaut man sich im Gegenzug einmal Roboter an, wie sie in der Industrie zum Einsatz kommen, 
so verfügen die meisten nochnichtmal über eine Kamera sondern fahren blind die Schweißnaht ab. Im Grunde 
sind es also keine echten Roboter, sondern es sind bessere Zuschneidetische für Metall.

Was stattdessen mit dem Stanford Arm und seinen abgeleiteten Projekten passiert ist, war dass um sie 
herum passende Beispiele erfunden wurden. Also man sich überlegt hat, in welchem Kontext ein Roboterarm 
Sinn macht. Und man kam dann auf die Idee, dass man ihn für Ausbidlungszwecke einsetzen könnte oder für 
die wissenschatliche Forschung um neuartige Konzepte zu testen. Auch gerne eingesetzt wird der Stanford 
Arm für Roboterpräsentationen, wo es also darum geht für eine Messe eine Demovorführung zu generieren. 
Das Paradoxe ist, dass es ursprünglich einmal anders herum gedacht war. Eigentlich sollten vorhandene 
Aufgaben durch Maschinen erledigt werden, und nicht etwa dass für vorhandene Maschine neue Aufgaben 
erfunden werden. Aber so ist es nunmal gelaufen, und es wird in Zukunft auch so weitergehen.

Im Grunde ist es erstaunlich, dass ein Roboterarm der eine Pumpe eines Autos zusammenbauen kann 
keine Resonanz in der Industrie gefunden hat. Denn diese Assembly Aufgabe fällt dort in hoher Stückzahl an, 
eigentlich müsste man meinen, dass so ein Roboter genau das richtige Werkzeug dafür wäre und 24/7 in 
Betrieb wäre und seit 1969 konstant Pumpen zusammenbaut. Ein Blick in die Technikgeschichte lehrt jedoch, 
das dies nicht der Fall ist, insofern sei die Vermutung erlaubt, dass womöglich "Pumpen zusammenbauen" gar
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nicht in der Industrie als Aufgabe vorhanden ist. Genausowenig wie Bauklötze stapeln, Objekte greifen oder 
Tische zusammenbauen.

Eine Erklärung für dieses Paradox wird im folgenden formuliert: und zwar lautet die Arbeitshypothese dass 
in Industriebetrieben es vorwiegend um intellektuelle Fähigkeiten geht und weniger um manuelle. Das mag 
etwas erstaunen, weil ja die Betriebe laut Definition Dinge zusammenbauen, Metall zuschneiden oder Tische 
fertigen. Nur genau das tun sie eben nicht. Schaut man sich einmal die konkreten Arbeitsabläufe an, so stellt 
man überrascht fest, dass ein Großtteil der Arbeitsinhalte von unqualifizierten Hilfskräften darin besteht sich 
fachlich auszustauschen. Also mit anderen Mitarbeitern zu reden, mit dem Chef zu reden, Dienstpläne zu 
erstellen, E-Mails zu schreiben usw. Die Arbeitshypothese lautet daher, dass 90& der Tätigkeiten in einem 
Industriebetrieb nichts mit physikalischen Prozessen sondern mit geistiger Durchdringung zu tun haben und 
folglich es keinen Sinn macht, manuelle Arbeit automatisieren zu wollen. Anders gesagt, wenn 
Industriebetriebe etwas benötigen, dann sicher nicht Roboter oder Bilderkennungssysteme sondern sie 
brauchen Informationen.

Aber die Ironie geht noch weiter. Schaut man scih einmal an, wo der Stanford Arm bzw. desse 
kommerzielle Pendant der Puma-Arm verkauft wurde und wer ihn einsetzt, so stellt man fest dass die 
Mehrzahl der Kunden aus dem Universitären Bereich kommen. Offenbar gibt es in Hörsälen, in 
Computerräumen, auf Theaterbühnen und in Bürostuben einen imensen Bedarf an manueller Automatisierung.
Es gibt dutzende Beispiele wo der Stanford Arm in solchen artfremden Umgebungen eingesetzt wird und das 
sogar 24/7. Anders gesagt, gerade jene Institutionen die formal auf geistige Tätigkeit spezialisiert sind, sind 
die größten Nachfrager nach Robotern.

Man kann sogar soweit gehen und behaupten, dass der typische Einsatzzweck des Stanford Arms das 
Erkennen und das Hochheben einer Kaffetasse ist oder das Zubereiten einen Pfannkuchen auf einer 
Elektroherdplatte die in einem Büro von einem Professor steht. Eine repräsentative Auswertung von Youtube-
Videos hat jedenfalls dieses erstaunliche Ergebnis erbracht.

1.11.1 Die weitere Geschichte des Stanford Arms

Der originale Stanford Arm wurde im Jahr 1969 der Öffentlichkeit vorgestellt. Später entstand daraus ein 
kommerzielles Produkt, genannt Puma-Arm. In der Abkürzung PUMA ist dabei der Begriff Assembly enthalten 
und ist demnach eine Anleihe auf die Fähigkeit des Stanford Arms eine Pumpe aus dem Ford Model T 
zusammenzubauen. Die weitere Entwicklung des Stanford Arms verlief unkonventionell. Eigentlich hätte man 
erwartet, dass er seine Abnehmer vor allem bei Industriebetrieben, Autozulieferern und in der 
Verpackungsbranche findet. Komischerweise finden sich in der Fachliteratur (Recherche in Google Scholar) 
dazu nur wenig bis gar keine Informationen. Was man jedoch aus den historischen Quellen ablesen kann, ist 
das der Puma-Roboter eine Art Standard-Greifarm in der wissenschaftlichen Forschung wurde. Es gibt sehr 
viele Paper im Zeitraum von 1970 bis 1990 und darüberhinaus wo der Puma Arm Gegenstand von 
Utnersuchungen war zu:

- neuronale Netze
- generitsche Algorithmen
- Chaosforschung
- Expertensystemen
- Multi-Robot-Greifstrategien
- Motion Planning Algorithmen
Anders gesagt, der Puma Arm avancierte zu einem Lieblingsobjekt der Informatik. Er wurde der Superstar 

in unzähligen Dissertationen und Fachaufsätzen. Aber warum fand er nicht den selben Anklang in der 
Industrie? Warum findet man den Puma Arm in Werkshallen nur selten und wenn dann irgendwo in einer Ecke 
wo vor Jahren mal ein Doktorand damit gearbeitet hat. Die Antwort ist simpel: im Prinzip ist der Puma Arm eiin
wunderbares Stück Technik. Man kann ihn so programmieren dass er in einer kontrollierten Umgebung Dinge 
von A nach B bewegt. Und mit einem Bildsensor versehen kann er sogar die Position von Objekten allein 
erkennen. Auch im ursprünglichen Video zur Montage der Pumpe aus dem Model T Ford war dazu bereits 
eine Sequenz enthalten. Das Problem ist jedoch, das so eine Aufgabe sich in der Praxis nicht stellt. Und wenn 
dochmal Pumpen zusammengebaut werden, dann nimmt man dafür menschliche Arbeitskräfte die man 
nebeneinander an einer Werkbank setzt und dort im Akkord arbeiten lässt. Ironischerweise haben damit 
weder die Arbeitgeber noch die Arbeitgeber ein Problem. Der Stundenlohn von Hilfskräften ist niedrig genug 
dass man sie auch monotone Arbeit erledigen lassen kann, und die Arbeitnehmer sind glücklich überhaupt 
einen Job zu haben.

Und wenn dochmal ein Unternehmen einen Puma-Arm so einsetzt wofür er gebaut wurde, dann bedarf es 
schon expliziter Überzeugungsarbeit. Meist als Zusammenarbeit mit einer Universität die neue Verfahren in 
der Praxis testen will und wo die Kosten des Projektes nicht vom Betrieb selbst getragen werden müssen.

Was könnte der Grund sein für diesen merkwürdigen Verlauf des Puma-Roboters? Eine Antwort soll im 
folgenden versucht werden. Die These lautet dabei, dass Roboter nur Sinn machen, wenn 
Handhabungsaufgaben zu erledigen sind. Ein Roboter kann im besten Fall einen Arm oder eine Hand 
ersetzen. Es ist eine Maschine, die manuelle Tätigkeit automatisieren soll. Roboterprogrammierung ist 
folgerichtig das Übertragen von manueller Arbeit auf die Maschine. Die Frage lautet jedoch, ob manuelle 
Handarbeit der Flaschenhals in einem Unternehmen darstellt. Also ob das Unternehmen mehr Output in der 
selben Zeit erzeugen könnte, wenn sich die Hände der Mitarbeiter schneller bewegen. In einem idealen 
Unternehmen wo bereits alles automatisiert wurde, mit Sicherheit. Wenn am Fließband Roboter sitzen, die 
genau wissen was zu tun ist, dann kann man den Output verdoppeln, wenn man die Roboter doppelt so 
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schnell arbeiten lässt. In einem richtigen Unternehmen jedoch entsteht der Flaschenhals durch kommunikative
Prozese. Also dadurch wie gut die Teams zusammenarbeiten, wie reibungslos die Komminikation verläuft, ob 
Leute Informationen sogar bewusst vorenthalten oder falsch weitergeben usw.

Schaut man sich in der Industrie um welche Maschinen dort eingesetzt werden, so findet man 
ausschließlich Spezialmaschinen. Also größere Anlagen die genau eine Tätigkeit ausführen und die nicht 
programiert werden, sondern die Ausführung erfolgt durch die Konstruktion der Maschine. Im Gegensatz dazu
sind Roboter als Universalmaschinen in Unternehmen selten bis gar nicht anzutreffen. Und wenn doch, 
werden sie dort ebenfalls als Spezialmaschinen eingesetzt. D.h. ein Kuka Roboter macht seit 30 Jahren genau
eine Aufgabe: Schweißen einer Autokarosse und zwar unverändert im gleichen Muster. Was die Ursache 
dafür ist, bleibt unklar. Es ist vielmehr eine empirsche Beobachtung, dass offenbar so die Industrie mit 
Automatisierung umgeht.

Und dieses Anwenderverhalten ist im Grunde das glatte Gegenteil von dem, wofür Roboter eigentlich 
entwickelt wurden. In der Informatik werden Roboter so konzipiert, dass man sie für unterschiedliche 
Aufgaben einsetzen kann und je nach Anforderung umprogrammiert. Nur genau diese Vielseitigkeit geht am 
Bedarf der Industrie komplett vorbei. Insofern ist im Laufe der Jahre ein Spannungsverhältnis zwischen 
akademischer und industrieller Robotik entstanden. Im Grunde sind Roboter in der Industrie unbeliebt, bei 
Forschern hingegen stehen sie hoch im Kurs.

Interessanterweise glauben viele Informatiker, dass sie einen Roboter außerhalb seiner Spezifikation 
betreiben, wenn sie ihn nicht in einer staubigen Halle, sondern bei sich im Institut einsetzen wo der Koloss 
dann eine Bierflasche öffnet oder "Towers of Hanoi" spielt. Tatsächlich ist das jedoch keine Verwendung 
außerhalb der Spezififaktion, sondern die Mehrzahl der Industrieroboter wird in diesem Setting betrieben.

Im Gegensatz dazu werden in der betrieblichen Praxis sogenannte Spezialmaschinen häufig als Roboter 
eingesetzt. Und zwar immer dann, wenn die Mitarbeiter dort Umbauten vornehmen oder sogar eigene 
Programme schreiben. Und auch das stellt keine wirkilche Fehlbedienung da, sondern es dürfte sogar der 
Standard sein, dass man Industriemaschine so benutzt. D.h. mit einer Maschine die eigenltiche Papier falten 
soll, auch noch andere Aufgaben erledigt wie Wäsche zusammenlegen.

1.11.2 Die "Roboter" der Zukunft

Als Roboter wird im allgemeinen Sprachgebrauch eine mechanisch simpel konstruierte Maschine 
verstanden die ihre Fähigkeiten allein aus ihrer Programmierung erzielt. Die Mechanik besteht meist aus 
einem Greifarm und 6 DOF. Irgendwelche Anbauten, Bleche oder Zahnräder sind bei Robotern nicht 
enthalten. Sie zu warten ist simpel. Ihre Fähigkeiten gewinnen Roboter allein aus ihrer Programmierung. So 
steht es zumindest im Lehrbuch und an dieses Märchen glaubt die Informatik bis heute.

Die Wahrheit ist jedoch, dass für mechanisch einfach konstruierte Maschinen die programmiert werden 
müssen, die Industrie keine Verwendung hat. Was sie verlangt sind mechanisch komplexe Maschinen aus 
sehr vielen Einzelteilen die keinerlei Programmierung bedürfen. Die Zukunft der Automatisierung besteht aus 
solchen hochkomplexen Spezialmaschinen. Interessant ist der Ablauf um solche Maschinen zu entwickeln. 
Programmiert werden muss da gar nichts, stattdessen werden diese Maschine als CAD Bauplan entwickelt. 
Ihre Funktionsweise ergibt sich allein aus mechanischen Eigenschaften. Der Entwurf solcher Maschinen 
wurde schon im 19. Jahrhundert betrieben, als es noch keine Computer gab. Und er wird auch in Zukunft noch
seine Relevanz haben.

Die Zukunft der Automatisierung liegt keineswegs in Roboterbetriebssystemen wie ROS oder in 
DeepLearning fähigen Bilderkennungsalgorithmen, sondern die Zukunft liegt in Zahnrädern, Getriebeöl und 
Walzen.

1.11.3 Empirische Automatisierungsforschung

Von der Selbstdarstellung der Robotik-Herstellung ist die Automatisierung seit den 1950'er ungefähr so 
verlaufen: durch die Entwicklung der Computer wurde es möglich immer leistungsfähigere Maschinen zu 
bauen. Der erste Meilenstein war SPS, später kamen die vollprogrammierbaren Roboter hinzu und für die 
Zukunft wird sich dieser Trend im Rahmen der Industrie 4.0 fortsetzen wo die Programmierung von Robotern 
zunehmend vereinfacht wird.

Die tatsächlich verlaufende Automatisierung war jedoch eine andere. Und zwar waren die ersten Roboter 
welche noch über Lochkarten programiert wurden, relativ beliebt in der Industrie. Spätere Modelle jedoch die 
mittels Computer oder sogar komplexer Roboterbetriebsysteme gesteuert wurden, konnten sich nicht 
durchsetzen. Stattdessen ging der Trend hin zu Spezialmaschinen die von den Bauteilen her komplexer waren
um so weitere Prozesse wie Verpackung oder Abfüllung zu automatisieren. Der Roboter wurde quasi aus den 
Unternehmen herausgedrängt und ist in seiner heutigen Form nur noch in Forschungseinrichtungen in Betrieb.

Es gibt auch einen Grund für dieses Auseinanderfallen von scheinbarer und tatsächlicher 
Technikgeschichte. Und zwar hatten die ersten Roboter das Problem, dass sie nicht wirklich sinnvoll 
einsetzbar waren. Ein lochkartengesteuerter Roboter mit einem Miniprogramm kann im Grunde gar nichts, vor 
allem kann er keinen Menschen ersetzen. Dieses Problem hat die Informatik erkannt und reagiert. Und zwar 
mit neuartigen Roboter die komplexere Programme enthielten. Es wurden Programmbibliotheken zur inversen 
Kinematik und zum Greifen geschrieben. Nur diese Roboter waren noch viel weniger einsetzbar, weil sie 
immernoch keinen Menschen ersetzen konnten und zusätzlich noch Fachpersonal zur Programmierung 
benötigten. Auch darauf hat die Informatik reagiert und nochmehr von der selben Medizin verabreicht. Heute 
gibt es mit ROS die wohl komplexeste Roboter-Software die jemals entwickelt wurde. Nur wiederum mit dem 
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Resultat, dass keine Firma ROS jemals einsetzen wird.
Die Firmen haben aber dennoch in leistungsfähige Automatisierung investiert. Und zwar in mechanische 

Spezialmaschinen die komplett ohne Informatik auskommen. Solche Maschinen haben sich zum Renner 
innerhalb der Branche entwickelt und es werden Preise gezahlt bis zu mehreren Millionen EUR. Nur für eine 
einzige Maschine, die nochnichtmal ein vollwertiger Computer ist. Der Grund dafür ist, dass solche 
Spezialmaschinen nicht nur in der Theorie funktionieren, sondern dass man sie einsetzen kann um 
vorhandene Prozesse zu beschleunigen. D.h. wenn das Unternehmen den Kaufpreis bezahlt hat und die 
Mascihne aufgestellt ist, kann sie sofort produktiv eingesetzt werden.

Ganz anders bei Robotern. Wenn man bei Kuka oder Rethink Robots einen Rooboter bestellt, dann ist der 
zunächst gar nicht lieferbar, weil das Unternehmen selbst überrrascht war, dass ihn jemand haben will. Und 
wenn er dann kommt, dann der Roboter so eine Art von edukativem Unterricht. D.h. man packt ihn aus und 
wird erstmal mit einer Videokassette konfrontiert die man sich anschauen soll. Und auf der CD-ROM finden 
sich dann Dokumente über die Geschichte der Robotik, darüber wie man ein Roboterprogramm erstellt oder 
wie man ROS Installiert. Nur das Problem ist, dass die Unternehmen für sowas keine Verwendung haben. Sie 
wollen ja selbst kein Roboterunternehmen gründen oder bei der ROSCon ein Paper einreichen, sie wollen ihr 
Verpackungsproblem lösen.

Nur, das muss nicht zwangsläufig heißen, dass es für Industrieroboter keinen Markt gibt, sondern die 
Zielgruppe sind im Bereich Hochschulen, 'Forschung oder Büroarbeitsplätze zu suchen. Also überall dort wo 
man normalerweise mit Informationen, Bildung, und Kunst zu tun hat, stoßen Roboter auf Zustimmung. Viele 
kreative Werbeagenturen lieben ihren Kuka-Roboter der mit einer Ölkanne gehegt und gepflegt wird und der 
nicht nur Billiard spielen kann, sondern auch ein einzelnes Blatt in den Aktenvernichten schiebt. Man mag 
vielleicht glauben, dass ein Industrieroboter der Bier zapft eine Anwendung weit außerhalb der Norm sei, mit 
der man gegen die Garantiebedingungen verstößt. Doch interne Studien der Firma Kuka zeigen auf, dass 
dieses Szenario weit verbreitet ist. 

Vielleicht noch einige Zahlen. Laut [22] liegt der Umsatz für Roboter bei 13 Milliarden EUR im Jahr 
weltweit. Der klassische Maschinenbau hingegen setzt pro Jahr 2,25 Billionen EUR [23] um. Anders gesagt, 
der Robotermarkt hat eine Größe von 0,5% des Maschinenbaumarktes. Und in dieser Zahl für Roboter sind 
auch all jene Roboter enthalten, die an Hochschulen, Kunstakademien und an Werbeagenturen verkauft 
werden. Desweiteren sind im Roboterumsatz auch klassische Maschinen enthalten, die nur aus Marketing-
Gründen als programmierbare Roboter bezeichnet werden. Anders gesagt, rein nominal wird die 
Automatisierung mit klassischen mechanischen Maschinen gemacht und nicht über programmierbare 
Unversal-Androiden.

Von der Beobachtung her sind diese Verkaufszahlen unlogisch. Ist doch ein programierbarer Roboter viel 
leistungsfähiger als eine mechanisch konstruierte Maschine. Ein Roboterarm kann universel für jede Aufgabe 
eingesetzt werden und ist dazu viel preiswerter in der Anschaffung. Man kann den Entscheidern in der 
Industrie also nur kollektive Realitätsverweigerung vorwerfen, dass sieviel Geld für nicht-programmierbare 
Anlagen ausgeben, während die Robotik-Branche keinerlei Zukunftsaussichten besitzt. Natürlich sind die 
obigen Zahlen nicht geschummelt, sie sind die Wirklichkeit, und die Entscheider haben gute Gründe sich 
gegen Roboter zu entscheiden. Im Grunde weiß zwar jeder, dass Robotern die Zukunft gehört, und wir in 
wenigen Jahren mit Hubschraubern durch die Städte fliegen, doch wenn es um konkrete Maschinen geht, 
setzt man doch lieber auf altbewährtes. Die Kaufentscheidung scheint dadurch getrieben zu sein, dass die 
Industrieunternehmen fast jede Maschine erwerben, solange sie kein Diskettenlaufwerk mitbringt. Also alles 
was man schön auseinanderbauen kann, was aus Zahnrädern besteht, Nockenwellen oder über Keilriemen 
angetrieben ist steht auf der Wunschliste der Einkäufer ganz weit oben.

Technologisch ist der klassische Maschinenmarkt mit dem jährlich 2,25 Billionen EUR umgesetzt werden 
ungefähr im Jahr 1900 stehengeblieben. Es werden nur jene Teile verbaut, die damals bereits erfunden 
waren,a lso Elektromotor, Getriebe, Alu-Bleche usw. Der Unterschied zu früher ist lediglich die Anzahl, das 
also heute weitaus mehr solcher Maschinen im Einsatz sind, Tendenz steigend.

Das Resultat der empirischen Automatisierungsforschung lautet, dass anders als die Technikgeschichte 
vermuten lässt, Roboter bis heute den Weg in die Industrie gefunden haben. Stattdessen dominiert dort 
faktisch eine Technologie, die über 100 Jahre alt ist. Und es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich in den nächste
Jahrzehnten daran etwas ändern wird. Die in vielen Massenmedien verbreite Utopie vom Aufstieg der 
Androiden ist eine Wunschvorstellung die überall stattfindet, nur nicht dort wo Roboter definitionsgemäß 
eingesetzt werden. Stattdessen wird der Trend sich fortsetzen, dass akademische Informatik und Bedarf der 
Industrie sich immer weiter auseinanderentwickeln. Denn vermutlich wird die Forschung in 20 Jahren noch 
komplexere Software entwickelt haben, die noch weniger Anklang findet in der Industrie.

Roboter werden von Industriebetrieben nicht grundlos gemieden. Eigentlich alle Firmen haben Erfahrung 
mit Robotik und zwar seit Anbeginn. Allerdings überwiegend schlechte. Das heißt, der Technologie wurde eine
Chance gegeben, allerdings konnten Roboter im Dauerbetrieb nicht überzeugen. Bis man einen Roboter so 
programmiert hat, dass er die selbe Funtionalität erreicht wie eine klassische Maschine oder gar die eines 
Menschen gehen sehr viele Programmierstunden verloren. Und out-of-the-box Robotersysteme gibt es bis 
heute nicht. Jedenfalls keine die den Ansprüchen in der Produktion genügen. Eine Out-of-the-box inverse 
Kinematik oder eine out-of-the-box "lernfähiges Neuronales Netz" gibt es für die meisten Roboter, nur leider 
kann man damit nichts anfangen.

Interessant ist auch die direkte Gegenüberstellung von Robotern mit Spezialmaschinen. Nehmen wir 
dochmal das o.g. Beispiel "Bier in ein Glas füllen". Dafür gibt es gute Software die auf Kuka-Robotern läuft. 
Man erhält einen ungefähren Eindruck wie so eine Software funktioniert und was der Roboterarm daraus dann
macht. Und zum Vergleich möge man sich einen Abfüllautomaten anschauen, wo also aus Düsen das Getränk
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abgefüllt wird. Der Unterschied besteht darin, dass der Abflüllautomat eine bewährte Technologie ist mit 
hohem Durchsatz pro Stunde, während die Robotersteuerung außer auf Messen nirgendwo eingesetzt wird.

Damit kann man auch eingen ungefähren Eindruck sammeln wohin die Reise gehen wird. Ncht die Zukunft 
der Robotik ist bedeutend, sondern die Zukunft des Maschinenbaus. Dieser wird darin bestehen, dass die 
Maschinen einerseits komplexer werden, also aus mehr Teilen aufgebaut sind. Das zweitens die Entwicklung 
immer mehr in Richtung CAD geht und drittens, dass über Mechantronik elektrische Anzeigepanels in 
Spezzialmaschinen eingebaut werden. Es wird im Kern jedoch der Maschinenbau bleiben der 
Automatisierung ohne den Einsatz von Robotik betreibt.

Und dieser Trend mit den minimalen Verbesserungen wird mindestens 50 Jahre oder länger Bestand 
haben. Selbst die häufig vorgetragene Idee, Roboter doch zumindest in der Teilezuführung für klassische 
Maschinen einzusetzen wird nicht funtionieren. Zwar ist ein Roboterarm prinzipiell dazu in der Lage allerdings 
gibt es längst bessere Konzepte wie z.B. Förderbänder, die technologisch ebenfalls vor die Zeit der ersten 
Computer fallen. Die automatisierte Fabrik der Zukunft wird sehr große Ähnlichkeit haben mit der Fabrik des 
19. Jahrhunderts. Der Unterschied wird darin bestehen, dass man solche Fabriken zu geringeren Kosten wird 
errichten können und vorher eine Computersimulation anfertigt. An der Art und Weise, dass man also 
mechanische Probleme mit mechanischen Bauteilen angeht wird sich nichts ändern.Anders gesagt, der 
computer hat in der Farbik nichts zu suchen.

1.11.4 Wie technisiert ist die Industriegesellschaft?

Angesichts von Computern und Robotern mag man vielleicht antworten, dass es ein Zuviel an Technologie
gibt und sich diese rasant ausbreiten würde. Was dabei jedoch vergessen wird, ist das ein Großteil der 
sogeannten Technologieforschung sich im Kreis dreht und mit sich selbst beschäftigt ist. Einen einzigartigen 
Einblick in diese Nonsens-Forschung liefert der Blick in die Frühzeit der Künstlichen Intelligenz wie sie am 
M.I.T. und in Stanford betrieben wurde. Heute kennen nur die wenigsten noch die Dinosaurier von damals: 
Victor Scheinman, John McCarthy oder Marvin Minsky. Sie prägten die Informatik im sogenannten goldenen 
Zeitalter der KI-Forschung also von 1956-1974. Das war jene Zeit als Amerika zuerst auf dem Mond war, als 
die PDP-10 erfunden wurde und als gegen Ende Xerox Parc entstanden ist. In diesem Zeitalter wurde fast 
alles erfunden, was auch heute noch aktuell ist: das Internet, die Compilersprachen, GUI, UNIX, Roobter, 
LISP, Expertensysteme, neuronale Netze und Schachcomputer. Es war die Zeit vor dem ersten AI Winter der 
im Jahr 1974 einsetzte, also eine Epoche die von Optimismus geprägt war und wo das Lebensgefühl darin 
bestand, dass man in spätestens 5 Jahren mit atomgetriebenen Hubschraubern würde herumfliegen und mit 
Robotern eine Mondkolonie gründen. Kein Witz, davon war man damals fest überzeugt.

Meist werden diese goldenen Jahre nur als Präambel zum nachfolgenden AI Winter kurz angerissen, es ist
eine Zeitepoche für die man sich vielleicht auch ein wenig schämt. Wie könnte es sein, dass diese Epoche 
eigentlich alles wichtige vorweg genommen hat, gleichzeitig heute sich kaum noch jemand daran erinnert. Die 
1980'er werden viele als gute Jahrzehnt in Erinnerung behalten haben, aber die Zeit von 1956-1974 hat 
Ähnlichkeit mit dem finsteren Mittelalter von dem man fast nichts mehr weiß.

Der wohl wichtigste Nachlass aus dieser Zeit ist die Künstliche Intelligenz. Weil damals zum ersten Mal 
und allumfassend das maschinelle Denken erforscht wurde. Und ein wenig neidisch kann man schon auf die 
damaligen Wissenschaftler werden, wenn man sich bahnbrechenden Arbeiten von damals erneut zur Gemüte 
zieht und wenn man nicht wüsste wann sie entstanden hat man bei der Lektüre von Robotern, neuronalen 
Netzen oder kognitiven Architekturen mitunter den Eindruck, als wären die Paper gerade gestern 
veröffentlicht. Nur, diese Paper tatsächlich lesen will keiner. Auch die damaligen Wissenschaftler werden 
heute nur noch selten auf Panels begrüßt obwohl sie vieles zu erzählen hätten. Komischerweise ist die heutige
Informatik-Generation nur an einer Art von Geschichte interessiert, und zwar eine bei der die Vergangenheit 
trübe und die Zukunft optimistisch erscheint. Nur damit können John McCarthy und all die anderen leider nicht
dienen. Wenn die von damals erzählen, so hört man aus ihrem Mund keinesweg die gewünschte Geschichte, 
dass damals die Rechenleistung der Computer zu gering war für Datenbanken, 3D Grafik, autonome Dronen, 
oder machinelle Übersetzung. Sondern das Arbeiten an den Computern (Jedenfalls an denen der 
Universitäten) war Ende der 1960'er nicht viel anders als heute auch. Und mehr noch, da damals die 
Informatik noch eine verschwoeren Gemeinschaft war und keine Massenveranstaltung waren die 
Informationen sehr viel präziser. Die Energie wurde besser konzentriert und so war die Softwareentwicklung 
damals teilweise der heutige im Vorteil.

Das Problem mit dem goldenen Zeitalter der Künstlichen Intelligenz ist jedoch, dass diese Epoche vorbei 
ist. Es ist eine Episode die per heute schon 40 Jahre zurückliegt. Wenn die einstigen Forscher heute etwas 
erzählen, dann schwingt dort meist ein desillusionierter Unterton mit. Im Grunde waren es die selben Leute, 
die ab 1974 den ersten AI Winter ausgerufen haben, weil sie merkten, dass nicht alles Gold ist was glänzt. 
Und diese Bitterkeit ist bis heute vorhanden. Man muss sich dazu einmal in die Epoche zurückdenken: da wird
bis 1974 an Robotern und selbstdenkenen Maschinen intensiv geforscht, da werden Konzepte entwickelt für 
Nanoroboter, Quantencomputer und selbstreproduzierende Automaten, da wird sogar an konkreter Software 
entwickelt um derartige Systeme zu implementieren und dann passiert gar nichts. Einen echten Unfall oder 
sowas gab es damals nicht, auch kein plötzliches Ereignis der allen die Grenzen vor Augen geführt hat, 
sondern was passiert ist, ist dass irgendwann die Jahre ins Land gestrichen sind und die Forscher haben sich 
gefragt wozu das alles. Es gab einige, die haben 10 Jahre und länger an selbstdenkenden Maschinen 
geforsht, dachten jede Nacht, dass sie jetzt endlich den Durchbruch erzielt hätten und irgendwann musste 
auch der härteste Optimist eingestehen, dass das Projekt keinen Erfolg hatte. Vielleicht kann man mit einem 
Team 1-2 Jahre an einem Expertensystem forschen, vielleicht kann man ein größeres Roboterprojekt auch 
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über 10 Jahre lang strecken, aber wenn dann immernoch kein Prototyp fertig ist, dann ist wohl etwas falsch 
gelaufen. Und das ist der Hauptgrund, warum die Stars von damals heute niemand mehr anhört und ihre 
Paper niemand mehr ließt. Weil alles was sie berichten können ist wie man es nicht macht. Ihre Biographien 
haben den Makel, dass sie ohne Erfolg geblieben sind. Ich meine, da hat jemand die Computersprach eder 5. 
Generation entwickelt (LISP), an unzähligen Beispielen demonstriert wie toll diese ist, und muss dann 
zugeben, dass es eine Sackgasse darstellt.

Wenn es ein Jahrzehnt gab, dass wichtig war für die Entwicklung der Künstlichen Intelilgenz dann waren 
es die lange 1960'er. Also die Zeitepoche von 1956-1974. Laut der Wikipedia Timeline wurde damals 
erfunden:

- General Problem Solver
- LISP
- Theorem Beweiser
-  heuristisches Programmieren
-  Semantische Netze
-  Ray Solomonoff AI theory
-  Unimate Roboter
-  ELIZA
-  Schachcomputer
- Shakey the robot
- Perceptron
- Prolog
Geendet hat diese Epoche übrigens mit dem Lighthill Report. Das merkwürdige an den langen 1960'er ist, 

dass sie der aktuellen Entwicklung in der Künstlichen Intelligenz ähnelt. Damals wie heute werden die 
Möglichkeiten von künftiger Technik als unendlich eingeschätzt, damals wie heute gibt es eine Singularity 
Bewegung und damals wie heute fördert die DARPA großzügig alle Arten von Künstlicher Intelligenz. Der 
Unterschied ist jedoch, dass aktuell viele darüber Rätseln was in 10 Jahren sein wird, während man es von 
1960'er bereits weiß, was danach kam. Denn danach kam gar nichts.

Viele haben heute von den 1960'er eine sehr romantische Vorstellung. Sie glauben, dass damals zwar die 
Ideen vorhanden waren welche erst Jahrzehnte später umgesetzt werden konnten. Das ist jedoch nicht wahr. 
Damals waren die Computer bereits leistungsfähig genug für anspruchsvolle Anwendungen, und 
Computernetze, Künstliche Intelligenz und Sprachverarbietung war damals nicht nur theorietisch ein Thema 
sondern es wurde praktisch durchgeführt. Nur leider wurde diese Realität vergessen, verdrängt oder 
schlichtweg geleugnet. Die 1960'er sind deshalb so wichtig, weil zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit Computer tatsächlich zur Verfügung standen. Die ersten Supercomputer wurden gebaut und in 
Fortran programmiert. Somit war die Möglichkeit gegeben darauf Berechnungen durchzuführen, um Theorien 
praktisch auszuprobieren. In den 1960'er wurde an den Universitäten das praktiziert was bis heute als 
Hacker-Kultur gepflegt wird: der spielerische Umgang mit dem Gerät, das Ausprobieren um seiner selbst 
willen.

Das Bemerkenswerte an den 1960'er war, dass man damals nicht zögerlich war, was die Vorhersage der 
Zukunft anbelangt. Fast ungefragt wurde den Journalisten versichert, dass man in spätestens 5 Jahren über 
automatische Maschineübersetzung verfügen würde. Damals wusste man noch nicht, dass keine der 
Vorhersagen je würde eintreten.

Die wohl wichtigste Überlieferung aus der AI Forschung der 1960'er ist, dass sie sich später als komplett 
nutzlos herausstellte. Nichts, was damals erforscht wurde, ist in der Lage menschliches Denken zu erklären 
oder Künstliche Intelligenz zu schaffen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil in den 1960'er so gut wie alles 
erforscht wurde und jedes Thema berücksichtigt wurde. Auch heute gibt es keine Kapitel der Informatik, die 
damals noch nicht existierten. Wenn also das groß angelegte Forschungsprojekt, die 1960'er keine Erkenntnis
darüber brachte, was menschliches Denken ist, dann muss man wohl davon ausgehen, dass es prinzipiell 
nicht möglich ist Künstliche Intelligenz zu entwickeln.

Böse formuliert werden heutige AI-Projekte genauso nutzlos enden, wie die Projekte in den 1960'er weil 
sie am selben Thema forschen.Aber das muss keineswegs ein Nachteil sein. Weil ja manchmal Forschung 
betrieben wird, nur um zu entdecken, dass es nicht geht. Der beste Weg ein AI Projekt zum Scheitern zu 
bringen ist folglich der, dass man sich Leute mithineinholt, die absolute Profis in Sachen Mißerfolg sind: die 
Forscher der 1960'er. Der Witz ist, dass man ihnen gar nicht viel neues erzählen muss. Selbst wenn sie die 
letzten 30 Jahre irgendwo auf einer Insel verbracht haben und jetzt in ein hochmodernes Roboterprojekt oder 
in die softwareentwicklung zum Thema Machinelearning hinzustoßen werden sie sofort wissen, worum es 
geht. Denn im Grunde ist alles so wie damals auch: man will einen Skynet Supercomputer erfinden, der mit 
geometrischer Geschiwindigkeit lernt und das ganze von mathematischen Algorithmen durchführen lassen. Im
Grunde sind die Biographien der damligen Experten der Weg in Richtung Zukunft, genau nach diesem Vorbild 
werden auch die heutigen KI-Forscher agieren.

Internet
Die Rezeption der 1960'er kann man so zusammenfassen, dass man heute froh ist das Internet zu haben, 

aber jetzt versucht auch die anderen Prophezeiungen der 1960er zu realisieren, namentlich Roboter und 
intelligente Maschinen. Denn feirerweise muss man sagen, dass die Realisierung des Intenets nichts mit der 
erfhofften 5. Computergeneration zu tun hat. Also Computer heute genausowenig denken wie vor 40 Jahren. 
Das Internet ist war immer nur eine Notlösung, eine Art von Abfallprodukt das aus der Künstlichen Intelligenz 
hervorgegangen ist. Und obwohl das Internet in seiner heutigen Form sicherlich innovativ ist, kann man seine 
Grenzen doch leicht erkennen. Nur mit TCP/IP und dem WWW kann man keine Roboter konstruieren und 
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auch keine Sprachübersetzung. Folglich lässt sich mit dem Internet nichts automatisieren vor allem nicht 
menschliche Arbeit. Insofern erbringt das Internet nicht den Nutzen, den man sich von Computer erhofft hat. 
Mit dem Internet allein kann man keine Überlichtraumschiffe bauen, keine Marssonden programmieren uach 
noch nichtmal einen Laufroboter konstruieren. Im Grunde ist das Internet also vollkommen nutzlos, jedenfalls 
wenn es um betriebliche Anwendungen der EDV geht.

Die Gegenwart hat dieses Dilemma vermutlich erkannt und so forscht man heute vor allem daran, was man
außerhalb des Internet noch alles mit Computer machen kann. Und ohne es zu ahnen, bleibt da nur noch der 
Fundus übrig der in den 1960'er unter dem Stichwort Künstliche Intelligenz diskutiert wurde. Auch damals hat 
man neben dem Internet noch weitere Projekte am Start gehabt die sich mit sinnvollen Anwendungen von 
Computern beschäftigten. Es ist jedoch absehbar, dass keines davon das Internet wird übertreffen können. 
Also ein gesellschaftlicher Erfolg werden wird. Das ist schade, weil die Technologie die sich die Welt wohl am 
meisten wünscht Roboter wären. Also Maschinen die selbständig arbeiten können.

Wonach die Informatik der Gegenwart sucht, dass ist eine Art von Internet für Roboter. Also eine 
Technologie die ein ähnlicher Erfolg wird wie das TCP/IP Protokoll und aus dem Alltag nicht mehr 
wegzudenken ist, nur eben übertragen auf physische Maschinen die laufen können. Gesucht ist eine Art von 
Metatechnologie um Roboter zu bauen und zu rprogrammieren. Eine Vorschift wie das Gehirn eines Roboters 
aussieht und wie man dessen Leistung steigert.

Das Problem mit dieser Technologie ist jedoch, dass bereits in den 1960'er danach gesucht wurde – ohne 
Erfolg. Und das bis heute keine neuen Konzepte vorliegen so dass eine Revision der damaligen Forschung 
nicht erforderlich ist. Ob es eine derartige KI-Technologie prinzipiell nicht gibt, ist unklar. Fakt ist, dass es 
derzeit niemanden gibt der sie kennt oder auch nur eine Ahnung hat was es sein könnte. Was es gibt ist 
jedoch eine Sammelsurium an unterschiedlichen Ideen, die sich im Nachgang alle als fehlerhaft herausgestellt
haben. Nichts davon ist in der Lage Roboter zu steuern.

Schaut man sich die Arbeiten von J.C.R. Licklider (dem Erfinder des Internets näher an) so bemerkt in 
ihnen eine Abgrenzung zur Künstlichen Intellligenz. Fast glaubt man es, mit einer Art von Lighthill Report zu 
tun zu haben, bei dem der Maschine keinerlei intellektuelle Begabung zugetraut wird. "Man-Computer-
Symbiosis" war für die damalige Zeit deswegen eine Zumutung, weil es die Rolle des Computer wegdefiniert 
hat und stattdessen den menschlichen Verstand als oberste Instanz betrachtet hat. Die weiteren Vorschläge 
von Licklider muten fast schon banal an: grafische Terminals, Netzwerkverbindungen und vereinfachter 
Zugang zu Computern. Mehr ist nicht erforderlich für ein weltumspannendes Computernetz. Im Grunde 
bedeutet es, dass man auf alles verzichtet, woran die Künstliche Intelligenz geforscht hat, und stattdessen den
Computer zum Medium erklärt, also eine Art von besserem Telefon.

Das bemerkenswerte an Telefonen ist, dass sie eben nicht selbst denken können und nochnichtmal 
programmiert werden. Soweit ging dann Licklider zwar nicht, aber die Idee von IMP (Routern) mit einer 
minimalen Firmware ist die Minimalausgabe eines Computers. Es sind geräte die hardwaremäßig nur 
schwach entwickelt sind, und die keine oder fast keine Software besitzen. Das Problem mit dieser Nicht-
Technologie ist, dass sie per Definition keine künstliche Intelligenz entfaltet. Sondern im Grunde hat Licklider 
damals "back to basics" verkündigt. Anstatt also die 5. Computergeneration anzustreben, wollte Licklider 
wieder zurück zur 2. Generation wo alles mit Assembler programmiert wurde.

Demzufolge ist es nicht möglich, das Konzept von Licklider auf die Künstliche Intelligenz zu übertragen 
Also eine Art von Internet für Roboter zu entwickeln.Weil Künstliche Intelligenz setzt voraus, dass die 
Maschine denkt, dass der Mensch sondern die Maschine arbeitet. Und dafür braucht es Computersoftware 
und zwar sehr umfangreiche Computersoftware. Nur genau das hat Licklider zu üverwinden versucht. Insofern
ist das Internet ein Gegenentwurf zu Künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, man kann nur eines haben: 
entweder das Internet oder eine Roboterarmee.

1.11.5 1960'er vs. 2010'er – Fortschritt der Robotik?

Die wesentliche Frage der aktuellen Robotik lautet, inwiefern sich aktuelle Forschung von früheren 
Bemühungen unterscheiden einen Roboter zu bauen. Zur Erinnerung: bereits in den 1960er gab es intensive 
Bemühungen in Richtung Künstliche Intelligenz und es gab sogar schon programmierbare Roboter. Leider 
haben es die damaligen Forscher nicht vermocht, praxistaugliche Systeme zu entwickeln. Es blieb bei 
wissenschaftlichen Papern und Versprechungen. Selbst scheinbar simple Aufgaben wie das Bewegen eines 
Roboterarmes wurden in den 1960'er nicht zufriedenstellend gelöst.

Heute mehr als 50 Jahre später wird ebenfalls intensiv an Robotik und Künstlicher Intelligenz geforscht. 
Aber was ist heute anders? Werden heute Fortschritte erkennbar? Zunächst einmal findet die Forschung dank
des Internets heute in einem weltweiten Maßstab statt. Es sind nicht nur das M.I.T. und Stanford die sich mit 
Künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, sondern überall auf der Welt finden Vorlesungen zu diesem Thema 
statt. Weiterhin ist es dank leistungsfähiger Computertechnik es heute möglich, viel mehr über 3D Simulation 
zu arbeiten. Diese Möglichkeit gab es in den 1960'er noch nicht. Und zu guter letzt konnte man viele Probleme
eingrenzen. Man ist heute davon abgekommen nach einem General Problem Solver zu suchen und sucht 
stattdesen nach einem Motion Controller für ein Robotersystem. Also jenem Programmteil der die Trajektorie 
des Greifarms berechnet. Schaut man sich einige praktische 'Beispiele an, so scheint diese Spezialisierung 
aufzugehen. Im Bereich Robocup Soccer werden beispielsweise Motion Controller getestet und implementiert,
also Softwarekomponenten die sich mit Bewegungsplanung, Schussabgabe und Ausweichen vor 
Hindernissen kümmern.

Die Gemeinsamkeit zu den 1960'er besteht freilich darin, dass damals wie heute Roboter den Sprung in 
die Industrie nicht geschafft haben. Einsatzfähige Systeme gibt es aktuell nicht.
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1.11.6 Messung von Künstlicher Intelligenz

In der Mainstream Literatur zu Künstlicher Intelligenz finden sich zur Messung nur wage Angaben, da wird 
einmal der Turing-Test zitiert, mit dem man die Intelligenz eines Computers bewerten kann und zum zweiten 
gibt es populärwissenschaftliche Prognosen von Ray Kurzweil der einen massiven Anstieg vorhersagt ohne 
jedoch dafür Fakten nennen zu können. Wenn man bedenkt, wie intensiv an Künstlicher Intelligenz geforscht 
wird, eine erschreckend naive Herangehensweise.

Aber ist die Messung von KI-Systemen wirklich so schwer, wie immer behauptet wird? Bei einem kann 
man sich halbwegs sicher sein, in den letzten 50 Jahren gab es Fortschritte. Man kann das an regelmäßigen 
Wettbewerben erkennen, die eine Leistungsschau des jeweils möglichen Darstellen. Bei Schach braucht man 
solche Wettbewerbe gar nicht mehr durchzuführen, weil der Sieger ohnehin feststeht. Bei anderen Spielen wie
Poker oder Jeopardy hat die KI erst in letzter Zeit gegen Menschen gewonnen. Und bei komplexeren 
Aufgaben wie Bilderkennung und Steuerung von Fahrzeugen haben Menschen noch einen Vorteil. Wirklich 
genau sagen, auf welchem Stand die Künstliche Intelligenz derzeit ist kann man nicht sagen. Denn aus 
Erfahrung ist bekannt, dass die jeweils aktuellste Technologie nicht als OpenSource veröffentlicht wird, 
sondern meist patentiert ist und gar nicht öffentlich demonstriert wird. Nur, letztlich ist der aktuelle Stand fast 
nebensächlich, sondern die eigentliche Frage lautet, mit welcher Geschwindigkeit Künstliche Intelligenz 
verbessert wird. Wie lange es also dauert, bis ein gewünschtes Ergebnis als Software fertig ist.

Mitlerweile hat die Künstliche Intelligenz sämtliche Bereiche des Lebens für sich vereinnahmt, so dass es 
kein Gebiet mehr gibt, was nicht versucht wird, mit Hilfe von Maschinen zu automatisieren. Das betrifft 
insbesondere Gefühle, das Schreiben von Theaterdramen oder die Interpretation von Gedichten. Gerade auf 
sochen Gebieten gibt es mehrere Forschungsprojekte. Das bedeutet keineswegs, dass in diesen Gebieten 
schon Erfolge zu vermelden sind, im Gegenteil, bis heute gibt es keinen Chatbot der einen Witz verstehen 
würde, sondern die Frage lautet viel eher, mit welcher Geschwindigkeit der technische Fortschritt 
voranschreitet.

Interessanterweise ist die Künstliche Intelligenz nicht das erste Gebiet, was unüberschaubar erscheint und
wo es dennoch bedarf nach einer Messmethode gibt. Als damals die Halbleiterelektronik erfunden wurde, 
stand man vor dem selben Problem. Es gab damals unterschiedliche konkurriende Verfahren einen Computer 
zu bauen, und als man anfing auf Transistoren und später integrierte Schaltkreise zu setzen, wusste noch 
keiner wohin das führen wird. Eine wirkliche Konstante innerhalb der Branche gab es nicht, stattdessen wurde
das Moorsche Gesetz entwickelt, eine auf Erfahrung basierende Faustformel die Technikneutral leine 
Prognose ermöglicht. Im Grunde besagt das Moorsche Gesetz nicht, was die beste Methode ist einen 
Computer zu fertigen, es besagt auch nicht wohin die Reise einmal gehen wird, sondern es blickt lediglich 
zurück in die Vergangenheit und stellt fest, wie sich die Anzahl der Transistoren im zeitlichen Ablauf entwickelt
hat. Möglicherweise kann man diese Methode auch auf die Künstliche Intelligenz übertragen, denn auch dort 
gibt es eine reichhaltige Geschichte, die man auswerten und quantifizieren kann. Man weiß heute 
beispielsweise sehr genau, wann der erste Schachcomputer gegen einen Menschen gewonnen hat, wann das
erste autonome Auto auf einer Autobahn gefahren ist, wie hoch die Erkennungsleistung von neuronalen 
Netzen ist und welche Punktzahl bei Wettbewerben wie Starcraft AI von einer Künstlichen Intelligenz erreicht 
wird. Im Grunde könnte man diese Werte in ein Modell einpflegen und darüber dann einen Mittelwert 
bestimmen wieviele Jahre nötig waren um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Und zwar unter der 
Annahme, dass all die unterschiedlichen Strömungen und all die unterschiedlichen Erfolge / Mißerfolge 
innnerhalb der KI-Forschung am Ende einen Sinn ergeben, dass man also eine Kurve dabei herausbekommt 
welche den Mittelwert abbildet.

Keineswegs kann die Messung von Künstlicher Intelligenz auf das Bestehen des Turing-Tests reduziert 
werden. Denn bei sehr vielen Aufgabenstellung wie humanoides Gehen, Autofahren und Maschineller 
Übersetzung kann derzeit keine Universität mit einer perfekten Software aufwarten, die mit Super-Human 
Leistung auftrumpft. Die Bereiche, in denen solche Software verfügbar ist, sind verschwindig gering. Worum 
es stattdessen geht ist die Dynmaik innerhalb der KI-Forschung zu erfassen, also zu bestimmen wo man 
früher stand und wie heute die Fähigkeiten intelligenter Systeme beschaffen sind. Selbst wenn die 
Meßmethode äußerst wage ist, gibt es keine Alternative dazu. Es sei denn man hat ein Interesse daran, den 
aktuellen Stand von KI und deren historisches Entstehen zu verheimlichen. Also bewusst sich nicht 
festzulegen ob es überhaupt einen Fortschritt gab.

Zurück zu der eingangs erwähnten nicht vorhandenen Messmethodik. Es scheint im Mainstream keinen 
Bedarf zu geben nach einer genauen Quantifizierung von Künstlicher Intelligenz. Stattdessen wird in vielen 
Dokumentationen allenfalls episodisch über das Thema berichtet, das also ein Forscherteam wieder einaml 
einen Roboter vorgestellt hat, der das oder das kann. Mit diesen Informationshäppchen ist die Gefahr 
verbunden, dass man den grundsätzlichen Trend ausblendet, also dem Zuschauer nicht sagt, ob die 
Entwicklung vorwärts, rückwärts oder nur gleichbleibend ist. Der Verzicht auf eine Maßzahl ist jedoch 
schlimmer als wenn man mit falschen Daten argumentieren würde. Wer beispielsweise wieder besseren 
Wissens argumentiert, die KI-Forschung würde sich rückwärts entwickeln, also heutige Schachcomputer 
schlechter spielen als ihre Vorgänger, der hat zumindest eine These formuliert die man untersuchen kann, 
dessen Belege man prüfen und die man dann verwerfen kann. Wenn man jedoch keinerlei Aussagen zu dieser
Frage tätigt, welche Diskussionsbasis bleibt da noch? Das ist so ähnlich, als wenn man jeden Tag den 
Wetterbericht vorließt, ohne darauf hinzuweisen, dass es wiederkehrende Jahreszeiten gibt.

Das einzige was man inhaltlich über Künstliche Intelligenz sagen kann, ist das die Entwicklung ähnlich 
undurchsichtig verläuft wie die Entwicklung des Transistors. Es gibt nicht nur eine Methode ein Projekt 
durchzuführen, sondern es konkurierten zu jedem Zeitpunkt mehrere unterschiedliche Verfahren. Wer 
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beispielsweise eine Antwort sucht, wie man am besten Bilderkennung betreibt, der wird bei Google Scholar 
vielleicht 10000 Paper zu dieser Frage finden und in jedem wird eine komplett andere Methode empfohlen. 
Der Grund für diese Unübersichtlichkeit ist darin zu suchen, dass das Gebiet noch weitestgehend unerforscht 
ist. Genau genommen wissen wir nicht, was die beste Methode ist. Und mit einiger Sicherheit kann man 
sagen, dass in 10 Jahren es wieder komplett andere Methoden geben wird, an die heute noch niemand denkt.

Dennoch gibt es bestimmte Konstanten. Im Regelfall werden wirklich gute Ansätze auch als solche 
erkannt. Das liegt daran, dass die KI-Forscher alle am selben Ergebnis interessiert sind. Das bedeutet, wenn 
auf einer Konferenz ein Paper veröffentlicht wird, was wirklich gut ist, dann wird das die Wissenschaft als 
solche zur Kenntnis nehmen und die Mehrheit wird dann anfangen ebenfalls in diese Richtung zu forschen. 
Sehr gut nachvollziehen konnte man das am Beispiel des DeepLearning, was praktisch über Nacht zu einem 
regelrechten Hype wurde. Ebenfalls zu einem Hype geworden sind autonome Autos, weil die Community 
gemerkt hat, dass man dort mit mittelmäßigem Aufwand schnelle Ergebnisse erzielen kann. Also am Ende 
nicht nur ein Paper vorweisen kann, sondern ein richtiges Auto was wiederum auch Geldgeber überzeugt.

1.11.7 Das Scheitern der KI – gestern und heute

Der erste AI Winter wurde mit dem Lighthill Report eingeläutet, das war Anfang der 1970'er. Damals traute 
sich jemand von außerhalb des KI-Lagers seinen Kollegen den Spiegel vorzuhalten und eine ganze Diszplin 
zu belächeln. Seit damals befindet sich die KI in einer Verteidigungshaltung nicht nur Versprechungen 
abzugeben sondern tatsächlich nachzuweisen, was für konkrete Fortschritte erreicht wurden.In der 
Vergangenheit endet die Bilanz meist damit, dass die KI offensichtlich nicht in der Lage war die eigenen 
Utopien einzulösen. Das also Künstliche nur im Kino zu sehen war nicht jedoch in der Wirklichkeit. Schaut 
man beispielsweise in das Jahr 2000 zurück, als am M.I.T das COG-Projekt durchgeführt wurde, war es 
selbst für Roboterbegeisterte schwierig einen konkreten Nutzen zu erkennen. Das ganze war damals nach 
überwiegender Meinung ein sehr teures Spielzeug. Kurz gesagt, damals war die KI in der Defensive und die 
Kritik weitverbreitet.

Inzwischen hat sich das Blatt gewandelt. Heute können die KI-Forscher echte Roboter aus dem Hut 
zaubern und Tesla liefert einen rudimentären Autopiloten bereits als kommerzielles Produkt aus. Es ist aktuell 
deutlich schwieriger nachzuweisen, dass Künstliche Intelligenz auf absehbare Zeit keinen Erfolg haben wird. 
Es ist schwer nachzuweisen, dass Apple, Google und all die anderen Player auf das falsche Pferd gesetzt 
haben und am Ende Milliardeninvestitionen in Robotik sich nicht werden rechnen. Kurz gesagt, aktuell scheint 
es ein Problem mit dem KI-Winter zu geben, er ist nicht mehr das, was er im Jahr 2000 einmal war.

Natürlich kann man relativ leicht zeigen, dass von Robotern keine Gefahr ausgeht. Heute reicht es zwar 
nicht mehr aus, sie anzustupsen aber wenn sie vom Stromnetz abklemmt sind sie unbrauchbar. Man muss 
also keine Angst haben, dass die Maschinen die Weltherschaft übernehmen werden. Was jedoch deutlich 
schwerer ist als früher nachzuweisen, ist das die Gefahr auch in Zukunft nicht besteht. Dafür müsste man 
schon erklären können, dass es auf dem Gebiet der KI keinen Fortschritt gibt, das also die Branche sich nicht 
weiterentwickelt und ihr die Ideen ausgeangen ist. Schaut man sich jedoch nur oberflächlich einmal die 
Publikationslisten auf Arxiv an, so wird  man dort das genaue Gegenteil wiederfinden. Man hat eher den 
Eindruck, als das die Entwicklung stürmiisch vorangeht. Offenbar wird auf allen Gebieten gleichzeitig 
geforscht und es wird sowohl theoretisch gearbeitet als auch an praktischen Implementierungen geforscht. 
Kurz gesagt, wie eine Wissenschat in der Sackgasse ohne Zukunftsperspektive sieht die Künstliche 
Intelligenz derzeit nicht aus.

Um das Jahr 2000 war es noch deutlich leichter, heiße Luft aus dem Ballon herazulassen. Denn was hatte 
die KI damals zu bieten? Doch nichts weiter als die bloße Hoffnung, dass man eines fernen Tages echte 
Roboter würde bauen können. Die anders als die Roboter der Vergangenheit wirklich funktionieren. Wie das 
geschehen sollte wusste damals niemand. Im Grunde war im Jahr 2000 die Szene zweigeteilt: einmal die 
klassische Robotik (die hat nicht funktioniert) und dann gab es noch die BEAM Robotik von Mark W. Tilden 
(die ebenfalls nicht funktioniert hat). Kurzum, im Jahr 2000 war Robotik nur in der Phantasie machbar. Und 
wenn man die KI kritisieren wollte, braucht man nur darauf hinweisen, dass niemand wüsste was Denken ist 
und folglich es philosophisch nicht möglich wäre eine Maschine zu bauen die das kann.

Heute weiß man, dass dieses Einschätzung verfrüht war. Heute weiß man, dass das COG Projekt wie 
auch die vielen Roboter-Projekte davor ihrer Zeit entsprechend gute Projekte waren die den Weg frei gemacht
haben für das was danach kam. Die entscheidene Frage damals wie heute ist nicht sosehr ob man erfolgreich 
beim Entschlüsseln des Denkens, sondern viel eher geht es darum, ob die Wissenschaft interessant ist. Und 
offenbar war es die KI, sonst hätte es nicht so viele Leute gegeben, die sich daran versucht haben. Offenbar 
ist Masse hier wichtiger als Klasse. Der Unterschied zwischen Künstlicher Intelligenz im Jahr 2000 und im 
Jahr 2015 ist schlichtweg dass es bis zum Jahr 2000 rund 700000 Paper zum Thema gibt, während es im 
Jahr 2015 bereits 1,2 Millionen waren (sagt zumindest Google Scholar).

Kurz gesagt, selbst wenn die ganze Künstliche Intelligenz nur eine Pseudowissenschaft wäre, dann sind 
zumindest dessen Autoren überaus ehrgeizig. Wenn man unterstellt, dass der Trend in Zukunft anhalten wird, 
dann muss man wohl erwarten, dass die Publikationswut ungebrochen fortbestehen wird und auch einige der 
Theorien an praktischen Robotern ausprobiert werden. Kurz gesagt, der einzige der wirklich in diesem Spiel 
verloren hat, das war die Kritik an der Künstlichen Intelligenz. Ein neuer Lighthill Report der ähnlich wie 
damals die Branche in tiefe Depressionen stürzen könnte und in aller Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preisgibt
ist nicht in Sicht. Ja mehr noch, es fehlt gewissermaßen eine Perspektive von der aus man die Künstliche 
Intelligenz kritisieren oder angreifen könnte. Der Lighthill Report damals war aus der Perspektive des 
kritischen Intellektuellen geschrieben der in der Lage ist zwischen Dummheit und Wissen zu unterscheiden 
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und über sprachliche Brillianz einige Cobol-Programmierer in die Schranken weisen kann. Doch heute? Heute 
hat sich die Künstliche Intelligenz die Linguistik und sogar die Philosophie vereinnahmt. Im Grunde ist die 
Chomsky Sprachlehre heute Kernbestandteil der Informatik und auch das Erfinden von Geschichten oder das 
Debattieren über Gott. Wo also soll man ansetzen um den Übermut zu zügeln? Aus welcher Perspektive 
heraus kann man genug Schlagkraft entwickeln um sich inhaltlich mit dem Phänomen Robotik 
auseinanderzusetzen?

Schaut man sich an, wie Gesellschaften mit dem Phänomen heute umgehen, so scheint die Standard-
Strategie das Tabuisieren zu sein. Man erwähnt das Thema gar nicht erst und braucht dann auch nicht groß 
auf mögliche Probleme hinarbeiten. Nur damit hat die KI-Forschung ideologisch zumindest gewonnen, wenn 
das der richtige Ausdruck ist. Gewonnen in dem Sinne, dass sie keiner Rechtfertigung mehr bedarf außer sich
selbst zu genügen. Und tatsächlich scheinen die größten Kritiker heute innerhalb der KI-Community verortet 
zu sein. Über Ray Kurzweil sagt man beispielsweise, er würde sich vor dem Erstarken der denkenden 
Maschinen fürchten und Elon Musk will sogar schädliche Technologie verbieten. Wenn jedoch die größten 
Kritiker selbst in diesem Strudel gefangen sind, dann scheint dieser mächtig zu sein. 

Wie kann man Künstliche Intelligenz in die Schranken weisen? Gar nicht. Künstliche Intelligenz ist das 
mächtigste Ding was jemals erfunden wurde. Es ist eine Perfektionierung von Wissenschaft. Rein rational ist 
Künstiche Intelligenz nichts anderes als eine geschickt programmierte Software die auf einem 
leistungsfähigen Computer ausgeführt wird und bestimmte Fähigkeiten entfaltet. Im Ergebnis lassen sich 
damit jedoch alle Dinge realisieren, von denen Menschen schon immer geträumt haben. Die eigentliche 
Gefahr ist weniger das, was aktuell möglich ist, sondern die Gefahr besteht darin, dass die Disziplin sich 
ständig weiterentwickelt,ohne dass eine Schallmauer erkennbar wäre. Natürlich wissen wir alle, dass eine 
Künstliche Intelligenz nicht unendlich klug sein kann, dass es irgendwo eine Grenze geben muss, dass es 
immer Dinge geben wird, die Computer nicht können. Nur diese Schallmauer der maximal möglichen 
Intelligenz ist nirgendwo festgelegt, im Grunde ist es nur eine Wunschvorstellung nicht jedoch eine empirische 
Beobachtung. Insofern wäre es denkbar, dass diejenigen die Grenzen sehen und fordern selbst eine Ideologie
vertreten.

Viele Kritiker der Künstlichen Intelligenz argumentieren heute so, dass man die Zukunft der Künstlichen 
Intelligenz nicht vorhersagen könne. Es folglich also Unsinn wäre, wenn man behauptet, dass es in 10 Jahren 
Robotern gibt. Dieses Argument kränkelt jedoch daran, dass man alternativ in die Vergangenheit schauen 
kann und dort zumindest erkennen kann, ob sich ein Fortschritt ergeben hat oder nicht. Wenn heutige Robotik 
immernoch so aussehen würde wie Shakey in den 1960'er dann kann man beispielsweise davon ausgehen, 
dass sich die Disziplin nicht weiterentwickelt hat und folglich es keine echte Wissenschaft ist. Im Grunde geht 
es also gar nicht um die Zukunft der Roboter sondern um dessen Geschichte. Und diese Geschichte verläuft 
nach demselben Muster wie auch das Moorsche Law. Und dieses kann man sehr wohl in die Zukunft 
extrapoloieren. Was die KI-Kritiker also in Wirklichkeit sagen ist, dass man in die Zukunft nicht schauen darf. 
Das ist gleichzusetzen mit einem Denkverbot.

1.12 Künstliche Intelligenz in den 1960s

1.12.1 Was haben wir gelernt?

Die wohhl spannenste Frage ist, was die Informatik aus den 1960'er gelernt hat. Speziell aus dem 
goldenen Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, als zum ersten Mall überhaupt neuronale Netze, 
Expertensysteme und Robotik erforscht wurde. Einerseits kann man aus den 1960'er lernen, dass Künstliche 
Intelligenz prinzipiell nicht funktioniert. So lautete zumindest damals das Fazit des Lighthill-Reports der 
unmittelbar nach den langen 1960'er für den AI Winter sorgte. Und ja, so wie in den 1960'er Künstliche 
Intelligenz betrieben wurde funktioniert sie nicht. Keines der damals durchgeführten Roboterprojekte kam zu 
wichtigen Erkenntnissen, und eine Implementierung von Robotik in die Wirtschaft oder gar Raumfahrt mißlang
ebenfalls.

Geschichtlich gesehen war es danach eine Zeitlang still um die Künstliche Intelligenz Stattdessen hat man 
Erfolge in schnelleren Computer gesucht. Und tatsächlich, das Moores Law führte zielsicher in die 
Mikrocomputerrevolution und hältt bis heute an. Wenn schon die Maschinen nicht denken können, so hat man 
sie seit damals wenigstens pfeilschnell gemacht. Und nocht etwas kann als großer Erfolg der Informatik 
gefeiert werden, was anders als die AI-Forschung tatsächlich zu Resuultaten geführt hat: das Internet. Ab ca. 
Ende der 1990'er war es dann soweit dass preiswerte Computer und preiswerte Internet-Anbindung für alle 
erschwinglich waren und seitdem kam es zu einer kleinen Revolution die sogar auf gesellschaftlicher Ebene 
Bedeutung hatte. Dennoch bleibt Ende der 2010'er ein uneingelößtes Versprechen der Infomratik zurück: das 
nach der Künstlichen Intelligenz, speziell nach der Robotik.

Obwohl die große Revolution bisher ausgeblieben ist, hat sich das Gebiet dennoch stetig weiterentwickelt. 
Meist waren es nur kleine Verbesserungen gegenüber der Grundlagenforschung aus den 1960'er. Heute 
werden immernoch neuronale Netze eingesetzt. Doch anders als das erste Perzeptron basieren sie auf der 
DeepLearning Architektur, welche dazu führt, dass man mit ihnen Bilder tatsächlich erkennen kann. Und 
nochetwas hat sich weiterentwiickelt seit den 1960'er, die Ingame-AI. Auch als Bot bekannt. Der vorteil 
gegenüber der richtigen Robotik besteht darin, dass Computerspiele gut überschaubar sind. Es ist sogar für 
eine Einzelperson möglich für Pacman oder Mario AI einen Bot zu entwickeln, also eine Software die in der 
Lage ist sinnvoll auf seine Umgebung zu reagieren.

Kommerzielle Produkte sind daraus freilich noch nicht entstanden. Vielmehr wird Ingame-AI in den meisten
Spielen mitgeliefert, ohne dass daraus ein eigenständiger Markt geworden wäre. Aber dennoch, wenn sie 
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sorgfältig implementiert wurde, funktioniert sie überraschend zuverlässig. Es ist vielleicht nicht ganz das, 
wovon man in den 1960'er geträumt hat (vermutlich wollte man damals HAL 9000 bauen) aber für das Steuern
von Computerspielen reicht es aus.

Obwohl es bisher nicht gelungen ist, Roboter in Industriebetrieben einzusetzen (im Vergleich zum 
klassischem Maschinenbau sind Roboter umsatzmäßig sehr gering) hat doch die Computertechnik dazu 
beigetragen die Produktionsstraßen zu verbessern. Heute kommen in vielen Fällen SPS Steuerungen zum 
Einsatz und selbst Touchscreens zur Bedienung von mechanischen Maschinen sind der Standard. Das ganze 
ist zwar keine disruptive Technologie im Sinne, dass die alte Verfahren verdrängt wurden, aber die heutigen 
Taktstraßen sind um einiges leistungsfähiger als ihre Vorgänger aus den 1960'er.

Ungelößt, und damit gibt es eine Gemeinsamkeit zu den 1960'er, ist nach wie vor die Frage nach 
humanoiden Robotern. Also nicht etwa eine vollautomatische Maschine die Flaschen befüllt und nicht etwa 
eine 3D Animation auf dem Bildschirm, sondern das worum es geht, sind echte Roboter in der Wirklichkeit, die
laufen können und die mit Menschen interagieren. Hierbei steht die Forschung tatsächlich noch ganz am 
Anfang. Allerdings gibt es gegenüber den 1960'er auch den Vorteil, dass man heute präziser sagen kann, 
woraus solche Roboter im einzelnen bestehen müssen. Beispielsweise benötigt man zur Bewegungsplanung 
einen Whole-Body-Motion-Controller, also eine Software die ähnlich wie eine ingame-AI auf ihre Umwelt 
reagiert. Und zur Kommunikation mit Menschen benötigt man ein natürliches Sprachinterface. Beides hat nicht
viel miteinander zu tun, man kann es auch einzeln entwickeln.

Auch hier wieder mangelt es dem großen Wurf, der alle begeistert, vielmehr ist seit den 1960'er eine 
stetige und langsame Verbesserung zu erkennen. Erst ab den 1990'er wurde mit passiver Robotik 
experimentiert und erst in den letzten 10 Jahren waren erstmal Roboter mit push-Recovery als Demonstration 
vorhanden. Wie lange es noch dauert bis einsatzfähige Roboter entwickelt werden ist unklar. Fakt ist jedoch, 
dass gegenüber den 1960'er ein Fortschritt erkennbar ist.

Die wohl wichtigste Erkenntnis lautet, dass man sich sehr kleine Ziele stecken sollte. Auf den 
Fachkonferenzen zu Robotik und Künstliche Intelligenz ist man heute sehr viel zurückhaltener. Da scheut man 
sich nicht, auch kleine Dinge wie die Steuerung eines Pendels zu präsentieren, also eines Motion Controllers 
der nichts weiter kann, als ein Pendel auszubalancieren. In diese Richtung fallen auch Segway-Steuerungen 
die ebenfalls Minimalprojekte sind. Der Vorteil davon ist, dass man solche Projekte gut überschauen kann und
meist auch Lösungen präsentieren kann. Wohl wissend, dass sich diese nicht in konkrete Produkte oder gar in
Roboter überführen lassen. Anders als früher lässt man sich heute Zeit mit der Entwicklung. Man weiß ohnehin
dass in den nächsten paar Jahren niemand mit einem Roboter aufwarten kann.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis die man aus den 1960'er mitnehmen kann ist das KI-Projekte auch 
scheitern können. In den 1960'er war man davon überrascht, heute hat man sich daran gewöhnt. Und wenn 
die Informatik ehrlich zu sich selbst ist, muss sie zugegeben, dass das meiste von dem was in den letzten 40 
Jahren zum Thema Robotik publiziert wurde, in exakt diese Kategorie hineinfällt. D.h. es wurden visionäre 
Projekte durchgeführt, viel Programmcode erstellt und am Ende war es umsonst. Das beste Beispiel hierzu ist 
sicherlich der Robocup Soccer Wettbewerb. Obwohl dort sehr viel Energie hineinfließt, ist absehbar dass die 
erstellten Programme nicht wiederverwendbar sein werden Aber das stört heute niemanden, vielmehr 
betrachten die Teams den Wettbewerb als Selbstzweck. Es geht also nicht darum, daraus dann kommerzielle 
Entwicklungen zu starten sondern die Software wird genau für diesen einen Wettbewerb geschrieben und 
nach der Siegerehrung kann man eigentlich alles wieder löschen.

Bei normalen IT-Projekten ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern hoch. Die Standish Group spricht von 
90% aller Projekte die in der Schieflage sind. Bei KI-Robotik Projekten dürfte die Wahrscheinlich bei konstant 
100% sein.

1.12.2 Damals vs. Heute

Um einzuschätzen, wo sich die Künstliche Intelligenz Forschung befindet, ist ein Vergleich mit den 1960'er 
Jahren angebracht. Damit kann man zwar noch keine Aussage über die Zukunft treffen, aber man hat 
zumindest zwei Fixpunkte in der Zeit (1960s und 2015) anhand derer man einen Unterschied bestimmen 
kann. Das schöne daran ist, dass man aus beiden Zeitepochen gute Beispiele vorliegen hat für die Bereiche 
Robotik und Sprachsynthese. Diese Bereiche sind deshalb gut geeignet, weil es Menschen relativ leicht fällt 
bei Robotern einen Mängel festzustellen. Man muss kein Experte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz 
sein, um bei einem schlecht programmierten Roboter das Problem benennen zu können.

Leider ist so ein Vergleich nicht sofort möglich. Denn in beiden Zeitepochen gibt es sogenannte Fake-
Roboter. Sowohl aktuell als auch in den 1960'er gab es Vorführungen in Tradition des Schachtürken, wo also 
kein richtiger Roboter gezeigt wurde, sondern nur ein Zaubertrick. Mit intensiver Recherche ist es jedoch 
möglich, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden, so dass am Ende nur jene Demonstrationen mit 
berücksichtigt werden, die wissenschaftlich fundiert sind.

Steigen wir am besten gleich mit der Sprachsynthese. Die Sprachsynthese der 1960'er ist bekannt. Zu 
nennen ist hier Daisy Bell, eine IBM Vorführung aus dem Jahr 1961. Heute gute Beispiele zu finden ist nicht 
ganz einfach. Weil es für die Gegenwart noch keine Top-Ten-Listen gibt. Diese kann man erst im Nachhinein 
erstellen. Allerdings gibt es viele Einzelbeispiele die Sprachsynthese zeigen. Das RoboThespian ist dafür ein 
gutes Beispiel. Die dort erzeugte Sprachsynthese klingt so realistisch, dass man bereits an einen Fake-
Roboter denken mag. Eine nähere Recherche dazu kann den Verdacht nicht ganz ausräumen, denn auf der 
Webseite steht nicht, welche Technologie verwendet wurde für die Sprachsynthese. Also muss man den 
Erbauern einfach unterstellen, dass hier MP3 Files verwendet wurden und keine Sprachsynthese.

Zweifelsfrei als wissenschaftliches Projekt gilt jedoch die Sprachsynthese zu denen es Arxiv-Paper gibt. 
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Aktuell im Jahr 2015 ist besonders DNN-TTS (DeepNeuralNetwork for Text-to-speech) der allerletzte Trend. 
Das Versprechen lautet, damit noch realistischeren Sound erzeugen zu können. Mit etwas suchen findet man 
im Internet auch konkrete Beispiele dazu [24]. Einmal die Webseite von Microsoft Research wo man den 
direkten Vergleich zwischen HMM und DNN hören kann (als WAV File zum Selber hören) und dann gibt es 
das ganze bei Youtube auch noch als "Visual speech synthesis" wo zusätzlich noch ein animierter Kopf zu 
sehen ist. Das Ergebnis ist überraschend realistisch. Beides Mal klingt der Sound so echt, dass man es für die
Originalstimme hält. Und mit diesem Wissen was mit DNN-TTS aktuell möglich ist, kann man dann auch 
RoboThespian rehabilitieren. Die dort erzeugte Stimme könnte von exakt so einem System stammen.

Im Kern geht es jedoch nicht um ein absolutes Urteil, also ob die Sprachsynthese aus dem Jahr 2015 nun 
natürlich klingt oder nicht, sondern um die Frage, wie der Vergleich zu den 1960'er aussieht. Und hier muss 
man zugeben, dass es einen Fortschritt gab. Es gab zwar auch in den 1960'er schon Sprachsynthese und 
vermutlich auch Talking-Heads allerdings nicht in der heutigen Qualität. Der Abstand ist so deutlich, dass man
der Informatik wohl zubillligen muss, die letzten 40 Jahren nicht komplett geschlafen zu haben, sondern an 
Künstlicher Intelligenz geforscht zu haben.

Was sehr schwer zu recherchieren ist, ist die Frage nach dem derzeit besten TTS System. In dem obigen 
Link wurden zwar einige sehr gute Systeme auf Basis von Deep-Neural-Networks vorgestellt aber ob das 
wirklich das Maximum des machbaren darstellt ist nicht bekannt. Andererseits muss das nicht automatisch zu 
der Hypothese führen, dass es irgendwo da draußen in Geheimlaboren noch die ultimative Sprachsynthese 
gibt, von der die Welt noch gar nichts wissen soll. Gut möglich, dass die verlinkten Youtube-Videos schon das 
Maximum darstellen, dass man es aktuell eben nicht besser machen kann. Die eigentliche Frage, die hier 
beantwortet wurde, ist stattdessen einen Vergleich zu ziehen zwischen den Ergebnissen von Künstlicher 
Intelligenz in den 1960'er und heute. Dazu ist es unerheblich ob man jeweils die tatsächlich besten Systeme 
vergleicht, sondern es geht um den Mittelwert. Also ein durchschnittliches Sprachsynthese System aus den 
1960'er mit einem mittelmäßigen System der 2015 gegenüberzustellen. Es geht also nicht wirklich darum die 
Qualität einzuschätzen, sondern nur um die Frage ob es eine Verbesserung gab.

Wie groß diese ausfällt ist subjektiv. Aber ich würde sagen, heutige DNN-TTS ist doppelt so leistungsfähig 
wie Daisybell aus den 1960'er. Daraus kann man eine Faustregel ableiten, dass es 50 Jahre dauert um die 
Qualität von Sprachsynthese zu verdoppeln.

Weiterhin kann man ableiten, dass eine erneute Verdoppelung gegenüber heute dazu führt, dass die 
Ausgabe nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sein wird. Vermutlich wird in 50 Jahren die 
Sprachsynthese sogar Super-Human sein, dass man also dann die menschliche Stimme als Fake bewertet. 
Um nur Gleichklang mit der menschlichen Stimme zu erhalten, reicht eine Verbesserung um 50% gegenüber 
heute aus. Nach der oben genannten Faustformel wären dafür 25 Jahre weitere Forschung genug.

Driverless Car
Kommen wir zu einem Beispiel aus der Robotik um die 1960'er mit der heutigen Zeit zu vergleichen. 

Aktuell im Jahr 2015 ist das Google Driverless Car in aller Munde. Es gibt dazu mehrere Videos und was das 
Auto noch nicht kann, wird ebenfalls diskutiert. Wichtiger ist jedoch der Vergleich mit den 1960'er. Die langen 
1960'er enden im Jahr 1974 als der Lighthill-Report erschien. Demzufolge war ein driverless Car aus dieser 
Zeit das "Stanford Cart". Es sah noch mehr wie ein Roboter aus als ein richtiges Auto. Richige driverless Cars 
kamen erst in den 1980'er mit dem DARPA ALV Projekt, aber damit hätten wir die 1960'er schon verlassen. 
Demzufolge lautet der Vergleich also "Stanfort Cart" (von dem bekannt ist, dass es eine halbe Stunde 
brauchte um einen kleinen Hindernissparcurs zu überwinden) gegen das Google driverless Car.

Wie auch bei der Sprachsynthese geht es weniger um die absolute Leistung der Technik, sondern eher um
die Frage ob im Laufe der Jahre sich diese gesteigert hat. Und ja, das Google Car ist um einiges höher 
entwickelt als sein Pendant aus den 1960'er. Auch hier muss man kein Experte für Softwareentwicklung sein, 
um das bewerten zu können.

Skynet?
Die eigentliche Frage wurde bisher ausgeblendet: Wohin entwickelt sich die Künstliche Intelligenz? Bisher 

wurde lediglich der Blick zurück gerichtet, nicht jedoch in die Zukunft. Häufig heißt es, man könne sie ohnehin 
nicht vorhersagen und wann bzw. ob Robotik möglich ist wüsste niemand. Doch mit den selbstfahrenden 
Autos und derSprachsynthese hat man zwei Beispiele wie sich die Forschung in einem definierten Zeitraum 
entwickelt hat. Im Grunde reicht es aus, festzulegen welchen technischen Stand man erreichen möchte, und 
daraus kann man ungefähr ableiten, wieviel Jahre die Entwicklung noch benötigt. 

Anders gesagt, aus dem Vergleich zwischen 1960'er und 2015 erstellt man im Schritt 1 ein 
Wachstumsgesetz was ähnlich funktioniert wie das Moores Law.  Damit kann man nicht nur ermitteln, wann es
Prozessoren gibt, die x-mal so schnell sind wie heutige Modelle, sondern man kann auch ermitteln wann man 
Human-Level-AI erreicht hat.

Zwischen den 1960'er und dem Jahr 2015 liegen 50 Jahre. In dieser Epoche hat sich sowohl die 
Sprachsynthese als auch das driverless Car um ein bestimmtes Quantum weiterentwickelt. Um human-Level-
AI zu erreichen braucht man ungefähr nochmal die Hälfte des bisher erzielten Leitungszuwachses. Das wären 
dann 50/2=25 Jahre. Anders gesagt, im Jahr 2040 wird auf den Gebieten Text-to-speech und robotic-Car eine
dem Menschen vergleichbare Leistung erwartet. Das also eine Computerstimme und ein Computerfahrer 
durch einen Beobachter nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden sein wird. Demnach wäre der 
Turing-Test auf diesen Gebieten bestanden.

Um den Zeitpunkt genauer einzugrenzen, müsste man numerisch bestimmen um wieviel Prozent das 
google Car besser ist als das Stanford Cart. Im Moorsche Law können diese Werte über die Rechenleistung in
Gigaflops ermittelt werden. Bei Sprachsynthese oder bei selbstfahrenden Autos ist die Qualitätsmessung 
deutlich komplizierter. Was man zweifelsfrei sagen kann, ist dass heutige selbstfahrende Autos signifikant 
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besser sind als die von vor 50 Jahren. Das bedeutet, es gab einen Fortschritt. Wie groß dieser jedoch 
ausgefallen ist, bleibt Ansichtssache. Bei der Sprachsynthese würde ich sagen, es gab eine Verdoppelung in 
der Leistungsähfigkeit, bei selbstfahrenden Autos würde ich sagen es gab sogar eine Verdreifachung. Mehr 
jedoch kann man nicht unterstellen. Das Google Car ist beispielsweise nicht 100x mal leistungsfähiger als das 
Stanford Cart, denn optische Hindernisserkenung und Pathplanning Algorithmen waren auch damals schon im
Einsatz.

Mit einer vorsichtigen Schätzung kann man behaupten, dass sich von den 1960'er bis zum Jahr 2015 die 
Leistung der KI-Systeme verdoppelt hat. Mein Eindruck ist, dass dieser Beobachtung die meisten zustimmen 
können. 

1.12.3 Super-Human-AI?

Aus dem Vergleich der KI-Projekte der 1960'er mit heutigen KI-Projekten kann man schlussfolgern, dass 
man pro 50 Jahre Entwicklungszeit eine signifikante Steierung der Leistung erwarten kann. Wenn man die 
Reihe fortsetzt vom Stanford Cart, zum Google Car bis zum Auto des Jahres "heute + 50 Jahre", dann wird 
dieses imaginäre Auto vermutlich besser fahren können als jeder Mensch. Es wird eine Situation eintreten wie 
damals beim Legendären Schachmatch 1997 wo der Computer für alle erkennbar gewonnen hat. Das wird als
Super-Human-AI bezeichnet, also ein künstliches System was mühelos und wiederholbar im Vorteil ist 
gegenüber dem besten Menschen.

Praktisch von Relevanz sind solche Systeme kaum. Für ein kommerzielles selbstfahrendes Auto reicht 
bereits eine Software aus, die gleich gut ist wie ein durchschnittlicher Mensch. Ein solches System würde die 
Zulassung für den Straßenverkehr erhalten und es würde Käufer finden. Die Frage nach Super-Human-AI ist 
allenfalls akedamischer Natur.

Spannend ist sich auszumalen wie solche Systeme wohl aussehen. Bei Schachcomputern weiß man es, 
bei Jeopardy auch. Es sind Systeme die ähnlich agieren wie man es von einem Computer erwartet: ohne 
Fehler und absolut perfekt. Von heutigen Schachsystemen erwartet man geradezu dass sie keinen Fehler 
mehr machen. Man erwartet, dass sie immer gewinnen.

Was würde das für ein selbstfahrendes Auto bedeuten? Es würde vermutlich heißen, dass so ein Auto 
keinen Unfall macht, selbst dann nicht, wenn vielleicht die anderen Schuld wären. Es bedeutet, dass es sich 
niemals verfährt und immer den besten Kompromiss findet zwischen benötigter Zeit und Sicherheit für die 
Insassen. Eine solche Software würde wahrscheinlich besser Auto fahren als der beste Rennfahrer der Welt. 
Und im Straßenverkehr auf absolute Sicherheit achten.

Vermutlich wird sich die Fahrt mit so einem Auto anfühlen wie im Kino wo ebenfalls alles perfekt läuft. So 
als wäre die Fahrt vorher abgesprochen gewesen. Eben Super-Human-AI.

Natürlich ist klar, wohin solche Hypothesen führen, und zwar direkt zu der Frage, was es bedeutet wenn 
man einen Super-Human-Roboter konstruiert. Also eine Maschine die vollständig einen Menschen imitiert, 
also besser laufen kann als ein Mensch, besser sehen kann, besser aussieht und auch sonst perfekt ist. 
Natürlich klingt es absurd davon auszugehen, dass es in 50 Jahren solche Androiden geben wird. Es würde 
bedeuten, dass sich die TV-Serie "Real Humans" bewahrheiten würde. Im Grunde wäre das eine absolute 
Horrorvorstellung und wird gegenwertig als Singularity diskutiert.

Doch betrachten wir die Dinge dochmal aus einer anderen Perspektive. Welchen Grund sollte es geben, 
dass sich die KI der nächsten 50 Jahre nicht mit dem selben Tempo weiterentwickelt wie bisher? Welches 
Wachstumsbrems-Gesetz gibt es, was heutige Robotersystem technologisch einfriert und jede Verbesserung 
unterbindet?

Natürlich gibt es viele Stimmen die behaupten, dass echte Künstliche Intelligenz niemals möglich wäre, 
und das derzeit nicht klar ist, wielange es noch dauert bis die Technik sich weiterentwickelt hat. Im vorherigen 
Kapitel ist deshalb der Vergleich gezogen worden zwischen den 1960'er und heute. Damit Singularity nicht 
passiert, müsste zunächst einmal bewiesen werden, dass es von den 1960'er bis heute keinen Fortschritt gab.
Das also heutige KI-Forschung und die der 1960'er auf dem selben Niveau sind. Daraus könnte man ableiten, 
dass sich das auch in Zukunft so fortsetzen wird. Das würde widerum bedeuten, dass in 50 Jahren die 
Robotik immernoch auf dem selben Stand wie heute und wie vor 50 Jahren.

Nur, wie sollte dieser Nachweis geführt werden? Dazu müsste man belegen, dass es keinen Unterschied 
gibt, zwischen DaisyBell und aktueller Sprachsynthese, dass es keine Weiterentwicklung gab zwischen dem 
Stanfort Cart bis zum Google Car.

Die wohl einfachste Methode dazu besteht darin, heutige Technologie in die Vergangenheit zu projizieren. 
Also zu behaupten, dass es das Google Driverless Car schon immer gab. Da objektiv gesehen, das Stanfort 
Car nicht auf der Autobahn fahren konnte und nochnichtmal Personen zu befördern im Stande war muss man 
also auf andere Weise belegen, dass es in den 1960'er schon selbstfahrende Autos gab. Eine Möglichkeit 
hierzu ist die Verwendung von spekulativer Geschichte. Man behauptet einfach, in den 1960'er gab es berieits
selbstfahrende Autos, allerdings war die Entwicklung daran streng geheim und folglich existieren dazu keine 
Aufzeichnungen. Solche spekulative Geschichte ist angelehnt an die Steam-Punk Bewegung die die Erfindugn
des Computers einige Jahre vorverlegt um so alternative Geschichte konstruieren zu können.

Anders gesagt, nehmen wir mal an Charles Babbage hat in den 1850'er bereits erfolgreich mechanische 
Computer gebaut und die ersten Silizium-basirenden elektrischen Computer waren dann um das Jahr 1900 
erhältlich. In dieser Abfolge hätte man dann im Jahr 1960'er ein Google Driverless Car bauen können.

Fogllich gäbe es keinen Unterschied mehr zwischen dem Driverless Car aus dem Jahr 2015 und dem aus 
dem Jahr 2015. Und daraus wiederum kann man ableiten, dass es keinen technischen Fortshritt gab und 
folglich eine Singularity wo Computer intelligenter werden als Menschen auch nicht eintreten wird.
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Das ganze hat jedoch einen Harken. Man muss sich der spekulativen Geschichte bedienen.  Also eine 
Realität konstruieren die nicht belegbar ist. Und diese spekulative Geschichte verwendet man dann, um 
zukünftige Ereignisse vorherzusagen, und zwar konkret dass die Singularität ausbleiben wird.

Das ganze ist ein Entweder-Oder: entweder man akzeptiert die reale Geschichte, dann wird es in 50 
Jahren eine AI-Singularität geben wo Maschinen schlauer sind als Menschen. Oder aber, man definiert die 
Singularität dadurch weg, indem man die Vergangenheit umschreibt und behauptet, dass die Gegenwart 
schon immer vorhanden war und folglich unveränderbar ist.

Ist AI relevant?
Bei Computerschach kann man zurecht fragen, ob es wichtig ist, wie gut Computer sind. Aber beii den 

anderen Bereichen der Künstlichen Intelligenz wirkt diese Frage sinnlos. Ob es wichtig ist, wenn man 
Computer besser Auto fahren, besser Geschichten erzählen, besser übersetzen können oder besser gehen 
können als Menschen? Natürlich ist das wichtig. Nicht nur deshalb, weil man damit die Automatisierung in der 
Wirtschaft vorantreiben kann, sondern auch aus philosophischen Fragen heraus. Hilfsweise kann man sich 
immer damit trösten, dass dies immer nur Einzelfähigkeiten sind, und ein Roboter der menschliche Sprache 
imitieren kann, noch lange kein echter Mensch ist. Allerdings sind diese Fähigkeiten weitaus näher dran am 
menschlichen Selbstbild als es Computerschach ist: ein Mensch der nicht Schach spielen kann ist immernoch 
ein Mensch. Aber ein Mensch der nicht autofahren kann, der nicht sprechen kann, der nicht laufen kann 
wieviel bleibt dann da noch?

Und ja, jede Fähigkeiten die der Computer kann wird dem Menschen genommen. Schon heute gibt es 
keine menschlichen Schachspieler mehr, jedenfalls keine richtigen. Der beste menschliche Schachspieler ist 
im Grund nur noch eine billilge Kopie. Er versucht die selben Fähigkeiten zu zeigen die auch die Software 
DeepFritz besitzt, nur eben ohne Computer. Irgendwann wird es Musikern, Lehrern oder Schriftstellern nicht 
viel anders gehen. Zwar werden die Menschen niemals aufhören, Gedichte zu schreiben oder zu singen, aber 
wenn Computer es besser können, wird es nicht viel Sinn machen. Man erinnere sich dazu nur an die Szene 
aus "i, robot" wo der Protagonist das Steuer des Autos übernimmt und seine Beifahrein geradezu entsetzt 
reagierte. Genau das wird in Zukunft passieren, wenn ein Mensch sich anschickt eine Bühne zu betreten oder 
einen Eintrag auf Wikipedia verfasst.

1.12.4 Prognose von Singularity

Die Ausgangshypothese für die folgenden Berechnungen lautet, dass sich die Qualität der Sprachsynthese
von den 1960'er Jahren bis 2015 verdoppelt hat. Ferner wird unterstellt, dass dieser Zuwachs nicht linear 
gleichmäßig erfolgte sondern ähnlich wie das Moorsche Law exponentiell verlief. Das heißt jedoch nicht dass 
sich alle 18 Monate die Leistung verdoppelt, sondern es meint nur, dass in den 1960'er der Zuwachs geringer 
war und dann langsam anstieg. Pro Jahr wird von einem Anstieg von 1,27% ausgegangen. Der Indexwert im 
Jahr 1960 betrug 100 Punkte und beschreibt die Leistungsfähigkeit der ersten Sprachsynthese (Daisybell von 
IBM), jedes Jahr kommen 1,27% dazu und im Jahr 2015 wurde dann ein Punktwert von 200 erreicht, welcher 
die Leistung von DeepNeuralNetwork Text-to-Speech Systemen beschreibt, welche derzeit als State-of-the-
art gelten. Die Zukunft ist aus der obigen Abbildung ersichtlich. Im Jahr 2048 wird ein Wert von 300 
Indexpunkten erreicht sein und im Jahr 2070 ein Wert von 400 Punkten.

Ausgehend von heute verfügbaren Sprachsynthese-Software vermute ich, dass ein Punktewert von 300 
ausreichend ist, für eine Sprachsynthese die nicht mehr von einem Menschen zu unterscheiden ist. Alles 
darüber hinaus würde in den Bereich Super-Human-AI gehen.

Anders als das Moorsche Gesetz verläuft die Singularity-Kurve sehr gemächlich. Der Zuwachs von 1,27% 
im Jahr ist fast nicht wahrnehmbar. Damit wird zugleich auch das Maximum für die Forschung festgelegt. Es 
bedeutet, dass man nicht innerhalb eines Jahres eine Sprachsynthese auf den Markt bringen kann, die 
doppelt so gut ist wie der Vorgänger. Ferner wird unterstellt, dass der Verlauf von Singularity eine Art 
Naturgesetz ist, das weder beschleunigt noch aufgehalten werden kann. Sondern es ist eine empirische 
Beobachtung. 

Interessant ist vor allem das Durchrechnen von Alternativen. Angenommen, man unterstellt der KI-
Forschung sie würde pro Jahr die Leistung ihrer Systeme um 4% verbessern, also deutlich mehr als in der 
obigen Schätzung. Das würde bedeuten, dass sich von 1960 bis 2015 der Indexwert von 100 auf 864 Punkte 
gesteigert hätte. Jeder möge selbst entscheiden, ob heutige Sprachsynthese 8x besser ist als Daisybell.

56
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Was man ebenfalls aus dem obigen Modell ableiten kann ist, dass es innerhalb der nächsten 5 Jahre auf 
keinen Fall Super-Human-Level-AI geben kann. Denn das würde bedeuten, dass man 50 Jahre lang seit den 
1960'er keinerlei Fortschritte gemacht hätte und ganz plötzlich ab 2015 riesige Fortschritte entstünden. 
Stattdessen emfpielt es sich um den zeitlichen Ablauf von Sigularity halbwegs seriös beurteilen zu wollen sich 
an der Vergangenheit zu orientieren und den dort erzielten tatsächlichen Verbesserungen. Und dabei gilt vor 
allem zu berücksichtigen dass es mehrere Jahrzehnte gedauert hat, damit die Sprachsnythese auf ihr 
heutiges Niveau gekommen ist. Man kann daraus ableiten, dass der Fortschritt auf diesem Gebiet sehr 
langsam verläuft.

1.12.5 Wie man Singularity aufhalten kann

Die Zukunft ist noch nicht eingetreten, sie ist veränderbar, man kann sie gestalten. Selbst Singularity, also 
das Entstehen einer globalen Künstlichen Intelligenz ist kein Naturgesetz entsteht auch nicht von allein. 
Ähnlich wie bei allen Erfindungen zuvor, braucht es Menschen die diesen Traum bzw. Albtraum verwirklichen. 
Aber, wo steht geschrieben das er verwirklicht werden muss? Und ja, es gibt eine Alternative.

Singularity ist im Grunde die Vervollkommnung von Wissenschaft. Künstliche Initelligenz ist das was 
entsteht, wenn Physiker, Mathematik und Linguisten gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Also das Spiel 
weiterführen was sie schon seit der Aufklärung betreiben: die Welt mit Logik zu verstehen, die Naturgesetze 
nutzbar machen und über Argumente sich auszutauschen. Das Gegenteil von 'Wissenschaft ist der Glaube, 
auch als Magie bekannt. Also das was es gab, bevor die Naturwissenschaften ihren Siegeszug angetreten 
haben. Magie kommt ohne Computer aus, ohne technischen Fortschritt und ohne Bücherwissen. Religion ist 
zugänglich über mündliche Erlieferung und durch begabte Meister.

Um Singularity und damit eine autonome Wissenschaft abzuwenden ist es ausreichend, wenn sich die 
Welt wieder auf mehr Religion und Glauben besinnt. Also in dem Bewusstsein lebt, dass es eine Hölle gibt, 
dass man Krankheiten durch 'Aderlass heilen kann, dass es fliegende Teppiche gibt und das tief im Wald eine 
Hexe wohnt die mindstens 200 Jahre alt ist. Wo der Glaube herscht, da hat Künstliche Intelligenz keine 
Chance. Wer sich eine magische Sicht auf die Welt bewahrt, der ist nicht auf Roboter oder den Cyberspace 
angewiesen.

1.13 DeepLearnng

Was DeepLearning ist, kann man leicht erklären: es ist die Verwendung von größeren Datenmengen um 
die Programmierung von Software zu erleichtern. Was das konkret bedeutet, kann man am besten an der 
Geschichte von DeepLearning zeigen. Vor dem Jahr 2012 wurde Bilderkennung über manuell erstellten 
Sourcecode realisiert. D.h. man hat in C++ einen Algorithmus geschrieben, der zuerst die Kanten eines Bildes 
herausgefiltert hat, dann das Bild in Segmente unterteilt hat und als letztes die Segmente mit Soll-Werten 
verglichen hat. So kann man beispielsweise herausfinden, wieviele Kreise in einem Bild enthalten sind und 
wieviele Rechtecke. Das Verfahren wird heute in der Software OpenCV immernoch angewendet und auf 
Stackoverflow gibt es gute Tutorials wie man ein konkretes Bilderkennungsproblem lösen kann. Solche 
Verfahren sind realativ robust haben aber einen hohen Entwicklungsaufwand.

Mit DeepLearning wurde dann ab 2012 das manuelle Programmieren aufgegeben. Stattdessen wurde 
versucht über allgemeine Modelle von neuronalen Netzen wie die Alexnet-Architektur eine Software zu 
entwickeln, die jede Art von Bilderkennung ermöglicht. Mit Erfolg übrigens, heute gelten DeepLearning 
Architekturen als state-of-the-art. Anstatt Sourcecode selbst zu programmieren werden Modelle erzeugt was 
meist mit Hilfe der Software caffe und nvidia Grafikkarten durchgeführt wird.

Sucht man bei Arxiv nach weiteren Veröffentlichungen zu DeepLearning stellt man fest, dass das 
Verfahren universell einsetzbar ist. Die Grundidee ist dabei immer dieselbe: anstatt ein Problem mit möglichst 
vielen Lines of Code zu lösen, wird versucht vorhandene Daten zu verwenden um daraus ein Modell zu 
erstellen. Auch vor DeepLearning wurde das schon angewendet, und zwar konkret über HMM (Hidden 
Markov-Modelle) oder Baysche Netze. Damit ist es beispielsweise möglich, Sprachsynthese zu betreiben und 
zwar eine die genau auf einen Sprecher hin zugeschnitten ist. Man nimmt als Eingangsdaten eine 
Sprachprobe (mehrere MP3 Dateien), füttert damit das neuronale Netz und mit etwas Glück kommt dann eine 
Computerstimmen hinten heraus, die genauso spricht wie das Original.

Auch im Bereich von Motion Recognitoin war DeepLearning erfolgreich. Im Grunde ist die Grundaufgabe 
die selbe wie bei OCR oder bei Bilderkennung: es gilt in einem Videostream ein Muster zu entdecken und 
zwar konkret die Knochenstruktur von Menschen. Früher hätte man dafür Marker verwendet (also knallrote 
Punkte die auf der Kleidung angebracht werden). Mittels OpenCV hätte man die Position der Punkte dann 
getrackt und daraus dann die Knochenstruktur abgeleitet. Mit Hilfe von DeepLearning kann man das ganze 
auch ohne Marker erledigen. Es gibt dazu mehrere Demovideos auf Youtube zu dieser Frage. Die Forscher 
waren selbst überrascht, wie einfach das Ganzkörper-Tracking funktioniert. Es reicht bereits eine niedrig 
aufgelößte Überwachungskamera aus. Im ersten Schritt errechnet man über Background Subtracktion einfach
die Bewegung. Da auf öffentlichen Plätzen sich nur Menschen bewegen erhält man mit diesem einfachen 
Algorithmus bereits die Siluetten der Passanten. Und dann gibt man diese Daten einfach auf das neuronale 
Netz und erhält als Ergebnis die Lage der Knochen und damit kann man dann die komplette Motion 
Trajektorie im 3D Raum errechnen. So als hätten die Personen knallrote Marker auf der Kleidung.

In der veröffentlichten Forschung aktuell noch etwas geringer ausgeleuchtet ist die Frage nach dem 
umgekehrten Weg: Motion Synthesis. Die Grundidee besteht wiederum darin, dass man aus Datensätzen 
Gemeinsamkeiten berechnet und damit dann neue Bewegungen erzeugt. Auf Arxiv gibt es ein Paper [25] was 
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Ähnlichkeit hat mit den Forschungen von DeepMind. Das Ziel besteht darin, kleine Computerprogramme zu 
erzeugen die in dem Beispiel das Einparken eines Autos ermöglichen. Genauer gesagt geht es um die 
Controller Synthese für Cyber-physikalische Systeme.

Ob sich dieses Prinzip realisieren lässt ist derzeit noch offen. Ein vereinfachte Version von DeepLearning 
basierender Controller Systhese besteht darin, dass man einen Motion Controller klassisch manuell 
programiert und lediglich einzelne Parameter über DeepLearning ermittelt. Das würde auf das obige Beispiel 
bedeuten, dass man einen Einpark-Algorithmus in C++ Code schreibt, also eine Unterfunktion die als 
Eingabewerte die Länge der Parklücke, die Länge des Autos, die Position des Autos und den Wendekreis des
Autos erhält und daraus ermittelt der Algorithmus dann die Bewegungen des Lenkrades. Und als Clou baut 
man noch einen Parameter ein, um ein aggressives Einparken, ein vorsichtiges Einparken, und ein Einparken 
genau an den Bürgersteig zu ermöglichen. Über DeepLearning wird dann nur die Einstellung dieses 
Zusatzparameters bestimmt. Das man also nur das Feintuning über neuronale Netze durchführt während der 
eigentliche Motion Controller als Programmcode vorliegt. Diese Hybrid-Lösung wird häufiger in der 
wissenschaftlichen Literatur untersucht. Es stellt einen Übergang da zwischen klassischer manueller 
Programming in C++ und einem komplett autonom generierten Motion Controller a la DeepMind.

Ähnlich wie bei der Bilderkennung auch, ist es weniger eine disruptive Technologie sondern nur eine 
Weiterentwicklung bisheriger Ansätze. Auch ohne DeepLearning kann man Motion Controller oder Bildparser 
entwickeln. Der erhoffte Vorteil besteht darin, dass man die Entwicklungszeit verkürzen kann.

In älteren Veröffentlichungen die vor dem DeepLearning Boom entstanden werden machinelle 
Lernverfahren zur Motion Synthesis häufig als "Stochastic Optimal Control" umschrieben. Damit ist gemeint, 
dass man als Eingabewerte Daten verwendet, und diese dann in einem mathematischen Modell speichert. 
Meist werden dazu HMM (Hidden Markov Model) verwendet.

1.14 Kontextfreie Grammatiken

1.14.1 Semantic Chess

Computerschach gilt als leichtes Problem der Künstlichen Intelligenz weil dort erwiesenermaßen effiziente 
Algorihmen existieren wie z.B. alpha-Beta-Prunning. Tatsächlich ist jedoch das Schach was heute mit 
Computern gespielt wird, nicht das Schach was die Großmeister gerne sehen würden. Und ja, es gibt neben 
Brute-Force Suche im Gametree noch eine weitere Möglichkeit und um die soll es im folgenden gehen.

Der Verlauf eines Schachspiels wird normalerweise als Kurznotation vermerkt (e2e4 b6b7 usw.) Daraus 
jedoch zu folgern, das wäre bereits die Sprache des Schach ist falsch. Die eigentliche Sprache die man 
beherschen sollte um Schach zu spielen ist als "Glossery of chess terms" bekannt und beinhaltet eine 
Erklärung zu:

- Rochade
- Abzugschach
- vergifteter Bauer
- Mittelfeld
- Sizilianisch
Die Liste an Wörtern und Redewendungen ist endlos und in dieser Sprache tauschen sich Großmeister 

untereinander aus und diese Sprache wird auch in Schachzeitschriften gepflegt. Komischerweise können 
Moderne Schachprogramme wie Fritz jedoch diese Sprache nicht verstehen. Was es im ersten Schritt braucht
ist einen Parser, der anhand einer Schachnotation erkennt welche Semantik darin steckt. In der Informatik 
wird dieser Prozess als Parsing bezeichnet. Mit einer Grammatik wird die Schachnotation analysiert und 
übersetzt in die obigen Begriffe.

Diese semantische Zusatzinformation gibt es nicht nur bei Schach sondern auch bei anderen Spielen. Im 
Internet gibt es beispielsweise ein Lexikon mit "Super Mario 64" Begriffen wo der Unterschied erläutert wird 
zwischen einem Floaty und einem Double Jump. Auch hier wieder reicht die Kurznotation (bestehend aus den 
Knöpfen die zu drücken sind nicht aus, um die Geschehnisse angemessen zu beschreiben).

Was kann man mit einer semantischen Grammik anfangen? Zunächst einmal dem Computer ermöglichen 
eine Spielpartie auszuwerten. Also ein Match Mensch vs. Mensch inhaltlich zu kommentieren. Ferner kann 
man mit der Grammatik bestimmte Spielweisen zu unterscheiden, es gibt beispielsweise Schachspieler die 
lieben das Abzugsschach und setzen es häufiger ein, während andere llieber Türme verdoppeln und sich so 
gegenseitig decken.

1.15 Mathematik

1.15.1 Einführung

Bei der Robotik ging es die letzten Jahrzehnte nicht nur um konkrete Roboter, sondern woran am meisten 
Interesse bestand, waren möglichst allgemeine Techniken um Künstliche Intelligenz zu entwickeln. Innerhalb 
der Künstlichen Intelligenz werden diese Methoden meist unter Begriffen wie Neuronalen Netzen, Genetische 
Programmierung, Task Networks, Prolog, Expertensysteme, kognitives Computing oder Machine Learning 
zusammengefasst. Die Idee ist, dass mit einer Methode wie "Neuronalen Netzen" eine Vielzahl von Problemen
gelöst werden könne.

Mit dem Fortschreiten der KI-Forschung hat sich ein zentrales Problem immer mehr herauskristalisiert was
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gelöst werden muss um intelligente Roboter zu erhalten: das Motion Control Problem. Dabei geht es darum in 
einer echten oder in einer simulierten Umgebung einen Roboter zu steuern. Wie dieses Motion Control 
Problem möglichst allgemein gelöst werden kann, darüber gibt es unterschiedliche Vorschläge. Die 
Denkschule des Reinforcement Learning versucht mit vergangenheitsbezogenen Daten zu arbeiten um 
automatisch einen Controller zu erzeugen. Genetic Programming hingegen versucht einen evolvierenden 
Ansatz der mehrere Softwareprogramme durchprobiert und Linguistic Programmierung arbeitet mit domänen-
spezifischen Sprachen und entwirft kontextfreie Grammatiken. All diese Ansätze können als klassische 
Paradigmen der Künstlichen Intelligenz verstanden werden, sie versuchen auf die eine oder andere Weise 
einen Computer mit Intelligenz auszustatten. Und wenn man heute Robotik-Entwickler fragt, wie Zukunft 
leistungsfähige Roboter entwickelt werden, so werden sie vermutlich auf einen der Ansätze tippen.

Schaut man sich im Gegensatz dazu Real-Life-Robotik Projekte an (Google Driverless Car, Robocup 
Rescue, Boston Dynamics usw.) so stellt man fest, dass dort relativ wenig Künstliche Intelligenz verbaut ist. 
Stattdessen hat man den Eindruck es mit einem Mechatronik-Projekt zu tun zu haben. In diesen Real-Life-
Projekten werden folgende wiederkehrende Prinzipien angewendet:

- 3D Simulation
- mathematische Problembeschreibung
- manuelles Erstellen von C++ Sourcecode
Im Ergebnis führen alle echten Roboterprojekte dazu, dass am Ende eine bestimmte Menge an 

Sourcecode erstellt wurde (bei selbstfahrenden Autos bis zu 1 Million Lines of Code), und das dieser Code in 
aller Regel sehr viel Mathematik enthält. Vielleicht ein Beispiel:

Angenommen es geht darum einen Motion Controller für ein Auto zu entwickeln. Im einfachsten Fall 
definiert man Waypoints auf der Karte, zeichnet durch diese einen Spline und bewegt das Auto auf dieser 
Kurve. Hat diese Entwurfsmethode etwas mit Computern oder mit Künstlicher Intelligenz zu tun? Leider nein. 
Stattdessen wird das Problem mit Hilfe von Gleichungen formalisiert, in einen Algorithmus übertragen und 
dieser auf einem PC ausgeführt. Aber auch komplexere Probleme wie das Einparken in Parklücken, das 
Steuern eines humanoiden Laufroboters oder das Greifen von Objekten kann als mathematisches Problem 
verstanden werden. Und ausnahmslos alle Robotik-Projekte die sich mit den Fragen beschäftigen sehen das 
genauso.

Die naive Vorstellung von Robotik lautet so, dass man der Maschine etwas beibringen müsste, damit 
dieser ein bestimmtes Verhalten zeigt. Andere wiederum sagen, der Königsweg zu Künstlicher Intelligenz 
wären Turing-Maschinen die man entweder automatisch erzeugt oder über Modellgetriebene 
Softwareentwicklung programmiert. Aber womöglich sind diese Ansätze nicht mathematisch genug. Sie 
leugnen, dass man Tensorgleichungen, Matrizenmultiplikation oder Finite-Elemente-Methoden bräuchte um 
einen Roboter zu steuern.

Das sich Roboter nicht mit Künstlicher Intelligenz bauen lassen zeigt ein Blick auf das Video [26] Darin ist 
ein halbwegs aktueller Laufroboter zu sehen, der im Kreis läuft und dabei Hindernisse überwindet. Das 
interessante an diesem Roboter ist was alles nicht verwendet wurde: es gibt kein semantic Memory wo der 
Roboter seine Umgebung abspeichert, es gibt kein Learning by Demonstration, keine neuronalen Netze und 
auch keine Grammar induction. Ferner kommt auch keine cognitive Architektur wie SOAR zum Einsatz. 
Stattdessen wurde das Projekt in Matlab realisiert. Das bedeutet, es ist kein richtiges Softwareprojekt und 
auch kein KI-Projekt, sondern es ist ein mathematisches Problem die Füße korrekt zu berechnen.

2 Mixed Reality

2.1 Mixed Reality vs. Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz gilt in der Informatik als Voraussetzung für Roboter und intelligente Systeme. Im 
Sinne von Strong AI muss man zuerst einen lernfähigen Algoirthmus entwickeln und kann diesen dann für die 
Steuerung von Robotern verwenden. Wie dieser Algorithmus im einzelnen aussehen kann, darüber gibt es 
unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, er müsse Ähnlichkeit mit einer Turing-Machine haben, die 
nächsten wollen weg von diesem Konzept und bevorzugen neuronale Netze. Da bis heute kein lernfähiger 
Algorithmus gefunden wurde, gibt es keine Künstliche Intelligenz und damit auch keine Roboter. So einfach ist
das Fazit aus 50 Jahren Forschung.

Aber womöglich gibt es eine Alternative wie man Roboter realisieren kann. Und zwar über Mixed-Reality. 
Dieses Konzept setzt nicht auf dem Algorithmus-Begriff auf und ist auch nicht daran interessiert das Denken 
mit einer Maschine nachzubilden. Stattdessen geht es schlichtweg um die Frage wie man einen virtuellen 
Raum wie er in Computerspielen erzeugt wird, mit der normalen Wirklichkeit synchronisiert. Also eine 
Bewegung in der Wirklichkeit in den virtuellen Raum überträgt und Bewegungen die dort stattfinden mittels 
Aktorik an Animatronics-Puppen überträgt. Das besondere an Mixed-Reality ist, dass sie ohne den 
philosophischen Unterbau der Künstlichen Intelligenz auskommt. Und es stellt eine Weiterentwicklung von 
Weak AI da:

1. Strong AI, harte Künstliche Intelligenz, General Problem Solver
2. Weak AI, Anwendungsorientierte Algorithmen
3. Mixed Reality, Entertainment-Roboter
Zur Erinnerung: Weak AI war der Versuch, einerseits intelligente Systeme zu erforschen, andererseits aber
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ohne vollständig verstanden zu haben wie Denken funktioniert. Weak AI wurde bereits dann als erfolgreich 
angesehen, wenn es gelang einen Schachcomputer zu bauen, oder ein Sprachsynthese System. Weak AI 
befindet sich jedoch noch innerhalb der Kerninformatik. Es ist etwas was programmiert wird. Bei Mixed-Reality
hingegen verschwimmen die Grenzen zur Kunst und zum Filmemachen. Mixed-Reality ist einfach eine neue 
Art wie man Puppen animiert oder wie man Live-Installationen realisiert.

Die spannende Frage lautet ob es möglich ist, allein über Mixed Reality Roboter zu bauen. Wobei der 
Begriff Roboter eigentlich nur in der Strong AI verwendet wird. In der Mixed-Reality würde man zu solchen 
Wesen schlichtweg Puppen oder Charaktere sagen.

In der Computerspieleindustrie besteht kein Mangel daran, die Realität als 3D Simulation umzusetzen. Es 
gibt heute Spiele die alles mögliche abdecken. Was jedoch noch weitestgehend unerforscht ist, das ist der 
umgekehrte Weg. Wie man also Computerspiele in die Wirklichkeit hineinbringt. Das kann einerseits mit 
Holographie erfolgen (was im Grunde eine bessere Form des Fernsehen ist) oder aber über Aktoren. Hier ist 
insbesondere der Begriff "Animatronik" wichtig. Also eine Puppe die von einem Computer gesteuert wird und 
die nach Möglichkeit Teil von mixed Reality ist.

Das besondere an Mixed Reality ist, das es bis heute noch nicht gut untersucht wurde. Es gibt zwar in 
Blender mehrere Möglichkeiten dazu und auch andere Programme unterstützen soetwas, jedoch sind 
konkrete Projekte in diese Richtung eher die Ausnahme. Vermutlich dachte die Community der Artists für 
sowas wäre die Robotik zuständig, und die Robotik-Community dachte, dass wäre Aufgabe der Filmemacher, 
so dass lange Jahre sich niemand darum gekümmert hat. Mixed-Reality, also die explizite Vermischung von 
Realität und Imagination mit Hilfe des Computers, ist eine vernachlässigte Disziplin.

Schaut man sich jedoch aktuelle Forschungen sowohl im Bereich der Robotik als auch im Bereich der 
Animationskunst an, so stellt man fest dass in beiden Disziplinen der Trend in Richtung Mixed-Reality geht. 
Die Robotik ist an Mensch-Maschine-Interaktion interessiert, die Animationskunst möchte sich nicht länger auf
einen Bildschirm mit 1920x1080 Pixeln beschränken.

Mixed-Reality ist zunächst einmal nur ein Medium. Also der Rahmen innerhalb derer man dann Puppen 
animieren, Künstliche Intelligenz erzeugen oder Probleme lösen kann. Dieser Rahmen beinhaltet:

- Kamera um die Wirklichkeit zu erfassen
- Aktorik um Einfluss zu nehmen
- 3D Simulation mit einem Abbild der Wirklichkeit
Mixed Reality zeichnet sich dadurch aus, dass die virtuelle Welt im Computer und die Realität 

nebeneinander laufen und sich gegenseitig beeinflussen. Deshalb wird als Begriff auch Cyberphysikalisches 
System verwendet. Man hat es anders als bei konventionnellen Computerspielen also mit zwei Simulationen 
gleichzeitig zu tun.

Viele glauben fälschlicherweise Mixed-Reality wäre soetwas wie das Holodeck von Startrek, dass es also 
primär darum ginge in die Virtualle Welt einzutauchen. Folglich werden 3D Shutterbrillen, Großbildleinwände 
und Dataglove als Basistechnologie identifziert. Nur, das Holodeck aus Startrek ist im Grunde nur virtuelle 
Realität. Also etwas was von der richtigen Welt konsequent getrennt ist. Figuren aus dem Holodeck können 
nicht auf die Enterprise gelangen und will man auf das Holodeck gehen muss man sich zuvor verkleiden.

Mixed-Reality hingegen meint, dass man über einer Modelleisenbahnanlage eine Kamera montiert und die 
Position der Züge in einen Computer überträgt um von dort aus die Anlage zu steuern. Kurz gesagt, es geht 
nicht darum, dass man selber ins Holodeck geht, sondern darum dass man für die Modelleisenbahn eine 
Simulation erzeugt.

Ein Beispiel für ein mixed-Reality Game ist "Onki Overdrive". Zum Lieferumfang gehören eine Rennstrecke
(die Realität) und eine Android App (die 3D Simulation). Onki Overdrive funktioniert so, dass die Position der 
Autos in der Realität auf die Android App übertragen werden. Und mit der Android App kann man auch die 
Fahrzeuge in der Realität steuern.

2.2 Gescheitertes Community-Building

In [27]  findet sich ein typisches Projekt aus der Kerninformatik. Rein formal ist es ein gut gemachtes 
Projekt: es ist aus dem Jahr 2015, es wird ein aktuelles Thema der Informatik aufgegriffen (Robocup) und die 
Lösngsmethode über einen "Mixed Reality Server" ist durchaus zukunftsfähig. Und obwohl die Software gut 
funktioniert, gibt es mit dem Projekt ein Problem. Und zwar scheint außer den "RT Lions" (die Programmierer 
der Software) niemand dieses Tool einzusetzen. Kurz gesagt, wenn man dazu eine Frage hat, dann kann man
sie an die 4-5 Leute stellen, die die Software entwickelt haben. Zwar ist das ganze auf github gehostet (so 
steht es zumindest in der Doku) so dass prinzipiell jeder das ganze weiterentwickeln kann, aber eine 
Community hat sich rund um die Software nicht gebildet. Es handelt sich also um eines der zahlreichen 
Roboterprojekte die irgendwann in Vergessenheit geraten werden. Schade eigentlich um die investierte Zeit.

An diesem Projekt kann man schön das Paradox erkennen, dass einerseits die Verantwortlichen durchaus 
gute Informatiker sind, die Programmieren können, sich mit Robotern auskennen und State-of-the-art 
Wissenschaft betreiben, andererseits das Projekt dennoch keine Breitenwirkung erzielt. Das Problem ist dass 
die Zielgruppe von solchen Projekten wiederum die selben Leute sind, die es ursprünglich initiiert haben: 
Kerninformatiker. Der Aufbau einer Community funktioniert aber nur dann, wenn man attraktiv ist für Leute 
außerhalb der ursprünglichen Community. Schaut man sich einmal den Quellcode zum "Mixed Reality Server" 
an, so ist aus dem Blickwinkel der Informatik sehr sauber gearbeitet worden. Es ist alles schön dokumentiert 
und als Programmiersprache kam Java zum Einsatz. Würde man das Projekt mit einer Schulnote bewerten, 
würde ich sagen eine "Eins" oder "Eins Plus". Nur, wer außerhalb der Informatik-Szene kann mit Java etwas 
anfangen? Kurz gesagt, das Projekt hat keinerlei Reiz für Medienschaffende, Filmkünstler oder Musiker und 
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deshalb ist es leider komplett wertlos.
Wenn man den Verantwortlichen einen Rat geben kann, dann nur den: vergesst Java, verwendet Blender 

und programmiert dort den Server als Python Addon. Damit wird die Hebelwirkung des Projektes massiv 
erhöht und plötzlich werden auch Leute die Software einsetzen, die von Computern keine Ahnung haben und 
die vielleicht sogar unter Mac OS X arbeiten.

Nun ist Blender natürlich nicht die einzige Option. Man könnte auch unter ROS einen Mixed Reality Server 
aufbauen. (Im Care-o-bot Projekt wurde sowas bereits realisiert) Aber ROS ist selbst für Kerninformatiker 
nicht leicht zu verdauen und das Community Building wird dann überhaupt nicht mehr funktionieren.

Da soweit zum "Mixed-Reality Server" alles gesagt wurde, bleibt noch etwas Zeit das Thema zu 
verallgemeinern. In dem Paper [28] wird erstens eine gute Begriffsdefinition von "Mixed Reality" vorgenommen
und zweitens auf die Besonderheiten von Kybernetik / Optimal Control bzw. wie es in diesem Paper heißt, 
SCADA, Rücksicht genommen. Konkret geht es also nicht nur darum, einen imersiven Raum zu erschaffen wo
man herumlaufen kann, sondern Mixed-Reality wird im Kontext von Steuerung eines Aktuators gesehen. Auf 
Seite 2 des Papers ist logischerweise eine Modelleisenbahn-Anlage aufgebaut anhand derer das Konzept 
erläutert wird. Allerdings machen die Autoren wiederum den Fehler, mittels der Kerninformatik das Problem zu
bearbeiten. So wird erstens eine selbst implementierte C++ Steuerungssoftware eingesetzt und zweitens 
OpenCV zur Bildauswertung verwendet. Wiederum handelt es sich um Insellösungen die über das Projekt 
hinaus keinerlei Breitenwirkung erzielen werden.

Obwohl die beiden erwähnten Projekte (Java-Server und Scada Software) als schlechte Beispiele 
herangezogen wurden, haben sie gegenüber reinen Media-Artists-Installationen einen wesentlichen Vorteil: 
sie sind Technikgetrieben. Schaut man sich im Gegensatz dazu einmal die Projekte aus dem Bereich 
"Arichitektur / Media / Design" an, die ebenfalls etwas mit Mixed-Reality machen, dann wird man dort vor allem
viel über Story-Lines, Puppets und Vorstellungskraft finden. Meist sind die Installationen so aufgebaut, dass 
zwar in einer Art von Galerie das Projekt präsentiert wird, eine hohe Breitenwirkung erzielt wird, 
Studiobeleuchtung und Beamer zum Einsatz kommen, vielleicht auch ein Kinect Sensor, dass in der Summe 
aber wenig Substanz vorhanden ist. Also letztlich kein Roboter zu sehen ist weit und breit. Bei Robocup und 
anderen Veranstaltungen hingegen sind echte Roboter involviert, also wo am Ende wirklich wissenschaftlich 
gearbeitet wurde.

Meiner Ansicht nach liegt die Zukunft der Robotik in einer gesunden Mischung aus beidem. Das man also 
Informatik und Medien miteinander verbindet. Im Paper [29]  auf mehr als 154 Seiten ausgeführt. Auf Seite 31 
wird der Begriff "cross-reality" erläutert, eine Mixed-Reality angereichert mit Sensoren und Aktoren, welche 
auch als Industrie 4.0 oder als "Internet of things" bezeichnet wird.

2.2.1 Mixed-Reality mit Oculus Rift

Die meisten glauben, Oculus Rift würde dazu dienen, sich aus der Realität auszuklinken. Das man also 
dank der Monitore direkt vor den Augen besser in Computerrspiele eintauchen könnte, als dies mit einem 19 
Zoll Monitor möglich wäre. Und die meisten Demonstrationen bedienen auch ganz dieses Klische, wonach 
Leute mit einem Ocolus-Helm nicht mehr ganz von dieser welt zu sein scheinen, und sich stattdessen in 
Phantasiewelten fernab der Wirklichkeit begehen.

Die Darstellung von Computerspielen auf Head-Mounted-Displays ist jedoch nicht deren Hauptzweck. 
Worum es eigentlich geht, ist Mixed-Reality. Das bedeutet, dass man in der Oculus-Brille genau das selbe 
sieht wie ohne Brille: die Wirklichkeit. Anders gesagt, man hat zwar einen Schutz vor den Augen und kann 
eigentlich nichts mehr sehen, dank der Displays kann man dennoch die Wirklichkeit sehen. Das klingt erstmal 
wie Nonsens, denn wozu braucht man so ein Display, wenn man auch ohne das die Realität wahrnehmen 
kann? Die Antwort hat weniger etwas mit dem Erlebnis für den Spieler als vielmehr für den Programmierer zu 
tun. Damit man nämlich mit der Oculus genauso die Wirklichkeit wahrnimmt wie ohne, muss man einen Mixed-
Reality Server dazwischenschalten. Also eine Einrichtung die über Kameras arbeitet und die nichts weiter tut 
als dem Spieler das zurückzugeben, was er verloren hat: den Blick auf die Wirklichkeit. Hat man das erstmal 
geschafft kann ma in diese Realität dann zusätzliche Spieleelemente wie Comicfiguren oder ähnliches 
einblenden. Dieses Konzept wurde auch schon bei Google Glas verfolgt, wo es immer um Augmented Reality 
ging, allerdings hatte Google Glas das Problem, dass man allein schon wegen der Mechanik ohnehin die 
Wirklichkeit sehen konnte, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Beim Oculus hingegen wird man einer 
deaktivierten Brile nur noch das schwarze vor den Augen sehen und sonst gar nichts. Will man damit dann 
durch die Fußgängerzone laufen, würde man überall gegenstoßen … Vom Erleben ist eine Mixed-Reality 
Oculus Rift einem Holodeck schon sehr nahe. Man sieht einerseits den Cave, also das Zimmer wo man sich 
gerade befindet und in diesem Cave werden dann virtuelle Charaktere eingeblendet. So als wären es 
Hologramme. Man sieht also die Wirklichkeit plus Dinge die nicht da sind. Der Vorteil ist jedoch, dass man 
dafür keine holographische Technik benötigt, sondern auf den Oculus Displays lediglich die Wirklichkeit 
darstellen muss. Hier [30] sieht man das ganze in Aktion. Vom Prinzip her sehr einfach: du setzt die Brille auf 
und nichts verändert sich. Und dennoch, wenn es etwas gibt, was dem Film "Tron" nahekommt, dann so ein 
Setting.

Der Clou ist, dass man ein solches System ausbauen kann, zu einem Telepräsenz roboter. Man muss 
dazu die Bewegungen des Menschen erfassen und auf einen Roboterkörper übertragen.

Kritik
Mit dem Oculus Rift System gibt es jedoch auch Probleme. Und zwar wird die Bewegung des Kopfes über 

einen Motion Sensor übertragen. Das bedeutet, das System weiß zwar wo gerade der Kopf hinschaut, ist sich 
aber unsicher wo die Hände oder der Körper ist. Ebenfalls nicht vom Motion Sensor erfasst werden 
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Änderungen in der Umgebung. Das bedeutet, aktuell ist es zwar möglich die Umgebung als Live-Video auf 
das Display zu bringen, es handelt sich aber nicht um eine begehbare 3D Welt. Anders gesagt, wenn man 
einen Gegenstand nimmt, wird das nicht vom Oculus System registriert.

Was man hierfür bräuchte wäre eine optische Positionserkennung sämtlicher Gegenstände im Raum. Der 
also nicht nur optisch die Objekte wiedergibt, sondern ihre Position und Lage als numerische Daten erfasst. 
Das bedeutet, die Sesoren müssten nicht in der Oculus Rift Brille verbaut sein, sondern es müssten Sensoren 
außerhalb sein, also vom Cave salbst.

2.2.2 Shared Virtual Reality

Der Begriff des Sharing wird in der Informatik-Geschichte erstaunlich häufig verwendet. Tauschbörsen wie 
bittorrent gelten als Fluch und Segen zugleich, in der Frühzeit des Computers gab es Time-Sharing-
Betriebssysteme und beim Internet teilt man sich die selbe Leitung. In LAN werden Drucker unter Sharing-
Aspekten betrachtet und auch Software kann man mit Freunden teilen. Möglicherweise wird Sharing auch im 
Bereich der Robotik noch häufiger eingesetzt werden und zwar im Kontext vom Cyberspace Sharing. Darum 
soll es im folgenden gehen.

Zunächst einmal ist Sharing niemals eine neue Technologie. Man kann eine Telefonleitung nur sharen 
wenn sie bereits vorhanden ist. Das Internet ist folglich nur die Weiterentwicklung einer vorhandenen 
Technologie. Und man kann auch virtuelle Welten nur dann teilen, wenn man sie zuvor programmiert hat. Ein 
Multiplayer-Game erfindet das Computerspiel nicht komplett neu, sondern ist nur die nächste Iteration. Aber 
zurück zum Cyberspace. Macht es Sinn dort von "Teilen" zu sprechen? Und wenn ja, was genau teilt man 
sich?

Man muss das ganze schön langsam angehen. Zunächst einmal gibt es verschiedene Akteure die am 
gemeinsamen Medium partzipieren wollen. Das ist einerseits der Mensch vor dem Computer, aber auch der 
Mensch vor einem anderen Computer, und dann gibt es noch Roboter und virtuelle Avatare. Sie alle wollen in 
irgendeiner Form an etwas teilnehmen: entweder an der Wirklichkeit, am Cyberspace oder auch an beidem. 
Der Begriff des Sharing hebt die vormals bekannten Grenzen auf, es macht die Übergänge durchlässig. 
Sharing bedeutet, dass man einen Avatar im Real Live sehen kann (als Holoprojektion), es bedeutet dass man
selbst im Cyberspace herumläuft (als Second Live Animation) oder es bedeutet, dass ein Roboter ohne eigene
Sensoren dennoch die Realität wahrnimmt (Cloud Robotics).

Obwohl davon gesprochen wurde die Grenzen aufzuheben gibt es auch etwas was konstant ist: Sharing 
von virtueller Realität bedeutet immer, dass eine 3D Welt geteilt wird. Also x-y-z-Koordinaten plus die 
Zeitachse. Das besondere daran ist, dass dieser geteilte Raum von uns Menschen als Wirklichkeit definiert ist,
also das was man sieht wenn man morgens aufwacht.

Wie kann Cyberspace-Sharing konkret aussehen? Dafür gibt es zwei wesentliche Technologien, die in 
Scienc-Fiction Filmen bereits vorgedacht wurden: das Holodeck und die Robotik. Interessanterweise sind 
beide Technologien etwas anderes als unter dem Begriff der Künstlichen Intelligenz subsummiert wird. Das 
Sharing von virtueller Realität ist auch dann möglich, wenn man keine lernfähigen Algorithmen oder General 
Problem Solver besitzt oder einsetzt.

Aber wie sieht Cyberspace Sharing ganz konkret aus? Zunächst einmal kann man nur das Medium teilen, 
was alle Beteiligten als ihr Medium betrachten. Teilen bedeutet, dass man sich auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner einigt. Wenn jeder ein anderes Computerspiel startet, kann man da nichts teilen, 
sondern es müssen alle das selbe Spiel spielen.

Wenn also Roboter und Menschen im gleichen Raum agieren sollen, dann müssen beide das selbe 
Computerspiel teilen. Das bedeutet, es nützt nichts, wenn man einem Roboter sagt, die Welt würde aus 2D 
Daten bestehen, wenn das nicht stimmt. Man braucht zum Sharen zwingend eine 3D Simulation der 
Wirklichkeit. Und diese muss mit technischen Mitteln synchronisiert werden. Das bedeutet, es muss dafür 
Sorge getragen werden, dass die Positonsangaben der handelnden Menschen aktuell sind, man muss dafür 
sorgen, dass die Roboterpositionen aktuell sind und man muss dafür sorgen, dass die Holographie-
Projektoren an der richtige Stelle sind. Soetwas klingt erstmal banal, aber bis heute gibt es keine Software die 
sowas könnte.

Die Positionserfassung ist keine leichte Sache. Es gibt zwar Beschleunigsungssensoren und GPS, beides 
ist jedoch zuungenau. Besser ist es hingegen, die Postion über Kameras zu bestimmen. Dabei nimmt man 
eine Szene mit mehreren Kameras gleichzeitig auf, und berechnet über die Fokus-Einstellung der Linse die 
Position jedes einzelnen Bildpunktes im Raum. Damit erhält man eine 3D PointCloud und zwar in Echtzeit. 
Diese Pointcloud gilt es nur semantsich zu parsen, also zu erkennen welche Pixel einen Tisch bilden und 
welche einen Stuhl. Das Endprodukt davon ist eine 3D Szene wie sie von Game-Engines nativ verstanden 
wird.

2.3 Was ist mit CGI maximal möglich?

Auf [31] ist ein Youtube Video aus dem Jahr 2011 zu sehen, wo eine hyperrealistische CGI Animation von 
einem Gesicht gezeigt wird (Emily). Das Video sieht aus, als wenn ein echtes Interview mit einem echten 
Menschen geführt wurde, tatsächlich ist es jedoch eine gerenderte Szene. Das mag man kaum glauben, so 
realistisch sieht es aus.

Ganz allgemein stellt sich die Frage, was mit CGI maximal möglich ist? Dabei sollte man unterscheiden 
zwischen einem Drahtgittermodell und einer Texture die man drauflegt. Ein Beispiel: mit dem OpenSource 
Tool Blender kann man relativ simpel eine Kugel in die Szene einfügen, diese blau färben und dann mit der 
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Kamera um die Kugel herumfliegen. Das ganze ist dann sozusagen ein Überflug um die Erde. Man erkennt 
zwar, was gemeint sein könnte, sieht aber sofort, dass es eine gerender CGI Animation ist. Wenn man jedoch 
auf die Kugel eine hochauflösende Texture drauflegt dann steigt dadurch der Realismus-Grad massiv an.

Vermutlich wurde nach diesem Prinzip auch die obige Aufnahme mit dem Menschen erzeugt, dass also die
erschreckend hohe Ähnlichkeit durch die passende Texture erzeugt wurde.

Hier [32] ist noch ein weiteres Video mit einer photorealistischen CGI Animation. Anders als bei Emily sieht 
man hier jedoch noch gerade so, dass es im Computer erzeugt wurde. Entstanden ist die Animation mit den 
üblichen Werkzeugen: also einer 3D Animationssoftware, einem modellierten Gesicht und eine 
hochauflösende Texture.

2.3.1 Vorteile von Mixed-Reality-Simulation

In [33] findet sich ein lesenswerter Text der die Vorteile von "Mixed-Reality-Simulation" erläutert.  Obwohl 
das ganze eine offizielle Abschlussarbeit an einer Universität war, unterscheidet sich der Text von den 
üblichen Ausführungen zu Künstlicher Intelligenz. Man hat eher den Eindruck, als würde hier von der 
praktischen Seite berichtet werden und bewusst auf wissenschaftliche Formalien verzichtet werden. So finden 
sich erstaunlich wenig mathematische Formeln und auch die Quellenangaben beschränken sich auf 
Produktwebseiten zu Sick-Laser-Scannern und kommerzieller Software. Nichts desto trotz ist der Text 
lesenswert. Auf Seite 18 im Kapitel "Benefits" werden stichpunktartig die wichtigsten Vorteile 
zusammengefasst: faster prototyping, seperate Testing, Visualisierung, lower costs und safety werden da 
genannt.

Interessant an dem Paper ist weiterhin, dass darauf verzichtet wurde, einen neuen Roboter vorzustellen 
oder einen neuen Algorithmus zur Künstlichen Intelligenz. Vielmehr scheint es dem Autor um eher 
grundsätzliche Fragen der Produktentwicklung zu gehen. Im Grunde geht es im weiteren Verlauf des Textes 
nur darum, eine Mixed-Reality-Simulation umzusetzen. Es wird beschrieben welche Sensoren man braucht, 
welche Computerhardware und welche Software zum Tragen kommt. Solche Fragestellungen werden in der 
sonst üblichen Robotik-Literatur entweder gar nicht, oder allenfalls im Anhang behandelt. Und geradezu banal 
wirkt die Aussage auf Seite 55 des Papers, wo thematisiert wird, was genau man mit dem fertigen Roboter-
Simulater anfangen soll:

"In it’s simplest form the ROS robot controller just reacts on the given sensor input, similar to a Braitenberg 
vehicle."

Na das nenn ich dochmal eine ehrliche Aussage: da wird der enorme Aufwand mit ROS, den sündhaft 
teuren Laser-Scannern und der 3D Visualisierung getrieben, nur um dann etwas zu ermöglichen, was keinerlei
Sinn ergibt: einen primitiven analogen Controller der immer auf der Licht zufährt.

Als Vorwurf an den Autor soll das jedoch nicht mißverstanden werden. Im Gegentiel, er hat vollkommen 
Recht. Weil eine Mixed-Reality-Simulation ähnlich wie das TCP/IP Protokoll selbst überhaupt keine 
Ergebnisse erbringt und auf den ersten Blick banal wirkt. Vielmehr ist es eine enabler-Technologie auf dessen 
Grundlage man dann das eigentliche Produkt entwickeln kann.

In einem weiteren Paper über Mixed-Reality bei Robocup [34] wird dann an einem konkreten Beispiel 
berichtet, wie der Entwicklungsprozess in der Praxis abläuft. Wiederum ist erkennbar, dass Mixed-Reality kein
mathematisches Verfahren ist, sondern eine Entwicklungsmethode.

Der Hauptvorteil scheint darin zu bestehen, dass die Unterteilung in Unteraufgaben bei Mixed-Reality 
leichter ist. So hat die Sensorik des Systems keinen Bezug zur Künstlichen Intelligenz und die 3D 
Visualisierung auf dem Monitor kann unabhängig entwickelt werden, von der Ansteuerung der Roboter. Das 
bedeutet, man kann einzelne Phasen des Entwicklungsprozess beliebig verzögern. Was im Extremfall dazu 
führt, dass man das Herzstück der Anlage (die Künstliche Intelligenz) gar nicht entwickelt oder einen 
Controller schreibt, der wie ein Braitenberg-Vehicle funktioniert. Dennoch kann man aber mit der Entwicklung 
des Mixed-Reality bereits starten.

Mixed-Reality ist keineswegs der erste Vorschlag wie man Roboter baut. Es gibt aus der klassischen 
Künstlichen Intelligenz sehr viele Ansätze wie z.B. neuronale Netze, Expertensysteme, Machine Learning, 
Semantische Umgebungserkennung oder auch spezielle Robotersprachen. Nur diese konventionellen 
Ansätze sind alle als monolotischer Block ausgelegt, d.h. man programmiert ein großes System was am Ende 
entweder versagt oder erfolgreich ist. Man stützt sich dabei auf eine konkrete Idee, wie Intelligenz in einem 
Roboter entsteht und versucht das dann umzusetzen. Mixed-Reality hingegen ist erfrischend neutral. Im 
Grunde besteht das Ziel nur darin, ein Testbed zu schaffen innerhalb dessen man dann die eigentliche 
Roboter baut. Kurz gesagt, Mixed-Reality ist eine Art von Vorprojekt zur eigentlichen Robotik.

In der englischen Wikipedia steht zu "Mixed Reality" noch ein weiterer Aspekt, und zwar wird dort 
"interreality" definiert, als ein Pendel was sowohl in der Wirklichkeit sich bewegt als auch parallel dazu in einer 
3D Simulation. Dieser Vergleich ist deshalb interessant, weil ein Pendel per Defintion keinerlei Künstliche 
Intelligenz besitzt, sondern ein rein physikalischer Prozess ist.

Geschichte der Robotik
Schaut man sich einmal die Geschichte der Robotik an, so wurden dort relativ früh gute Konzepte 

realisiert. Beispielsweise wurde der Roboter Shakey Anfang der 1970'er über einen Task-Planner namens 
STRIPS gesteuert. Ein Konzept was nach wie vor aktuell ist. Ebenfalls als hochentwickelt muss der erste 
Greifoboter Unimate bezeichnet werden. Die damals verwendeten Algorithmen zur inversen Kinematik sind 
auch heute noch in Verwendung. Das Hauptproblem bei den damaligen Robotern scheint die hohe 
Komplexität gewesen zu sein, also die Schwierigkeit sehr unterschiedliche Software und Hardware zu einem 
sinnvollen Ganzen zu verbinden. Kurz gesagt, inhaltich wusste man realtiv früh woraus Robotersysteme 
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bestehen müssen, es fehlte jedoch ein Konzept um einen passenden Entwicklungsprozess umzusetzen. 
Möglicherweise sind diese frühen Roboter gar nicht wegen Problemen mit der Künstlichen Intelligenz 
gescheitert sondern wegen fehlendem Projektmanagement.

3 Sonstiges

3.1 Wer braucht 100 Mbits DSL?

Im Jahr 2014 wurde in einem Webforum eine für die damalige Zeit sehr anspruchsvolle Frage gestellt: und 
zwar ob das iPad in der Lage ist 4K Videos abzuspielen. Der Autor meinte damals einschränkend, dass das 
Display nur 1,5x der FullHD Auflösung unterstützen würde, und das die 4K Testvideos ja ohnehin eine sehr 
große Dateigröße hätten. Als Antwort gab es damals nur, dass für 4K die Zeit noch nicht reif wäre und auch 
iOS mit diesem Format nichts anzufangen weiß.

Das besondere an der Computerbranche ist jedoch, dass die Entwicklung sehr schnell vorangeht. Im Jahr 
2015 hat Youtube beispielsweise bekannt gegeben jetzt auch 2160p mit 60 fps zu unterstützen. Als 
empfohlene Datenrate werden dafür 100 Mbit veranschlagt. Und Spekulationen bezüglich des iPad Air 3 das 
für 2016 erwartet wird, deuten darauf hin, dass dort 4k nativ unterstützt wird. Zur Erinnerung: derzeit haben 
wir Ende 2015, demzufolge dürfte das nächste Jahr 4K einen Durchbruch im Massenmarkt erlangen. Lange 
Zeit war unklar, woher denn das Filmmaterial in 4K stammen sollte weil die Kameras dafür unglaublich teuer 
wären. Aber auch das Problem hat sich inzwischen von allein gelöst: aktuelle Top-Smartphones bieten als 
nettes Extras einen 4K Videosensor in Verbindung mit einem Kompressions-Chipssatz an, so dass sich dieses
Bildformat vermutlich durchsetzen wird. Bleibt noch der Flaschenhals Internet-Anbindung übrig. Zwar wird in 
den Kabelnetzen inzwischen 100 Mbit angeboten, allerdings sind die Telefonnetze nach wie vor eher 
schmalbandig ausgelegt. Lange Zeit galt das Mantra, dass man Geschwindigkeiten von Oberhalb 1 Mbit 
ohnehin nicht benötigen würde, weil man damit ja 240p Videos abspielen könnte, und mehr braucht ohnehin 
niemand.

Nur, das Problem mit 2160p mit 60 fps ist, dass wer es einmal gesehen hat, niemals wieder zurückmöchte 
zu FullHd oder gar zu 480p. Auch gibt es keinen einzigen Fall wo jemand einen 100 Mbit DSL Anschluss 
gekündigt hat zugunsten eines 16 Mbit Anschluss. Und da mit der Nvidia Shield Konsole inzwischen auch ein 
Cloud Gaming Gerät am Markt erhältlich ist, dürfte die neue Mindestgeschwindigkeit für Internet-User ab dem 
Jahr 2016 rund 100 Mbit betragen und jeder der darunter ist, ist nicht mehr zeitgemäß. Und der Clou ist, dass 
100 Mbit keineswegs überdimensioniert sind. Denn bereits ein einziger Videostream lastet die Leitung 
komplett aus.

Nochmal zurück zur Eingangsfrage: im Jahr 2014 war 4K tatsächlich noch etwas sehr exotisches. Damals 
wäre vermutlich eine 100 Mbit DSL-Leitung überdimensioniert gewesen. Aber nur 2 Jahr später (im Jahr 
2016) wird 4K der Mittelklasse-Standard sein.

3.2 Warum es keine echte Geheimwissenschaft gibt

Geheimes Wissen und damit geheime Forschungsprojekte faszinieren jeden. Gleichzeitig sind sie jedoch 
immer auch Gegenstand von Verschwörungstheorien. In der Art, dass eine Regierungsorgination oder ein 
Multinationaler Konzern an einer Technologie forscht, darüber aber keine Auskunft gibt. Und obwohl es solche
Geheimprojekte gibt, heißt das nicht automatisch, dass es sie wirklich gibt. Dazu ein Beispiel: vom Konzern 
Microsoft ist bekannt, dass dieser im Geheimen an Windows 8 Quellcode arbeitet. Niemand außer Microsoft 
hat Zugriff auf den Quellcode. Also handelt es sich hierbei ganz offiziell um ein Geheimprojekt. Andererseits 
aber auch wieder nicht, weil die verwendete Technologie so auch im Apple Betriebssystem und noch wichtiger
auch bei Ubuntu verwendet wird. Man kann also davon ausgehen, dass der Windows-Sourcecode ungefähr 
so ähnlich aussieht. Und deshalb ist es nicht wirklich ein Geheimprojekt. Es ist zwar der Öffentlichkeit nicht im 
Detail bekannt, was genau der Windows Sourcecode macht, aber würde Microsoft den Code veröffentlichen 
wäre die Überraschung nur mäßig. Vermutlich finden sich dort die selben Unterfunktionen und Kommentare 
wie in jedem anderen Betriebssystemsourcecode auch. Windows ist nur eines von vielen solchen Projekten.

Ein echtes Geheimprojekt würde nur dann vorliegen, wenn außer Microsoft niemand sonst in der Lage ist, 
Software zu schreiben oder Betriebssysteme zu entwickeln. Diese Vorstellung ist jedoch absurd. Neben 
Microsoft gibt es viele weitere Firmen und Nonprofit-Orginasationen die exakt das gleiche tun.

Dadurch entsteht das Paradoxon, dass einerseits der Microsoft Sourcecode zwar streng geheim ist, 
andererseits dieser kulturell betrachtet als offen eingestuft werden muss. Offen, weil vermutlich die Microsoft 
Programmierer sich bei Ubuntu viele nette Details abgeschaut haben und offen, weil die Ubuntu Leute sich bei
Microsoft viel abgeschaut haben. Die Eigenschaft "Geheim" hingegen würde nur dann zutreffen, wenn es 
keinerlei Austausch mit der Umwelt gäbe, es sich also um ein abgeschottettes Projekt handeln würde.

So dürfte die Sachlage auch bei vielen weiteren Pseudogeheimprojekten sein. Von vielen Unternehmen 
wie Honda ist bekannt, dass sie im geheimen an Robotern forschen. Zutritt zu den Labors haben nur 
sicherheitsgeprüfte Mitarbeiter und die Öffentlichkeit erfährt nicht, was dort erforscht wird. Aber wirklich 
geheim ist dort die Forschung nicht. Weil ja nicht nur Honda an Robotern forscht, sondern auf roboternetz.de 
ebenfalls Hobbybastler sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ebenso die ROS-Community und viele weitere 
Firmen. Wiederum muss man davon ausgehen, dass die vermeintlichen Geheimnisse von Honda keine sind, 
sondern mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Dadurch entsteht wiederum das Paradox, das formall zwar 
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Honda Geheimforschung betreibt, tatsächlich jedoch keinen technologischen Vorsprung zu erringen vermag.
Natürlich heißt das nicht zwangsläufig, dass Informationen von Honda in das ROS Projekt überwandern. 

Sondern es heißt, dass im OpenSource ROS Projekt und bei Honda Robotics an den selben Theman 
geforscht wird. In beiden Fällen grübelt man darüber nach, wie man einen Laufroboter baut und in beiden 
Fällen werden inverse Kinematik-Algorithmen eingesetzt. So besteht formal keinerlei Austausch, aber 
dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten.

3.2.1 Spekulative Verschwörungstheorien

Der Schachtürke aus dem Jahr 1769 ist für viele Zeitgenossen ein Rätsel. Die offizielle Erklärung lautet, 
dass in der Aperatur ein Mensch verborgen war, der die Figuren gesteuert hat und dabei den Raum mit einer 
Kerze beleuchtete. Folglich das ganze ein Hoax war.Aber was ist, wenn es in Wahrheit ganz anders war? 
Lassen wir der Phantasie docheinmal freien Lauf, wie könnte man einen Schachroboter im Jahr 1779 bauen? 
Möglich wäre es beispielsweise mit Hilfe einer Babbage-Analytical Engine, die wurde zwar erst 100 Jahre 
später erfunden, aber vielleicht Babbage die Idee ja von jemand anderem erhalten? Bleibt noch die Frage 
nach der mechanischen Realisierbarkeit einer solchen Machine. Man könnte solch eine Maschine 
beispielsweise mit einem Meccano Stabilbaukasten bauen,

Eine interessante Theorie. Demnach hat Wolfgang von Kempelen also einen Vorläufer der Babbage 
Analytical-Engine verwendet, und die Ergebnisse über Funksignale an seinen Schachroboter übertragen. Die 
Entwicklung der benötigten Software und das Bauen der Hardware wäre mit Methoden des 18. Jahrhunderts 
möglich gewesen. Aber heißt das auch, dass die Geschichte neu geschrieben werden muss, dass womöglich 
das Computerzeitalter viel früher begonnen hat, als allgemein angenommen?

Eine solche veränderte Geschichtsschreibung könnte nur dann einen Sinn ergeben, wenn man für die 
obige Behauptung eines vorindustriellen Computers Beweise hätte. Also nicht nur belegt, das es möglich wäre
eine solche Maschine zu bauen, sondern man müsste schon zeigen, dass sie wirklich gebaut wurde. Erst mit 
solchen harten Fakten könnte man die Geschichte neu schreiben. Leider gibt es solche Beweise jedoch nicht. 
Alles was bleibt, ist pure Spekulation, dass es also auch anders hätte sein können.

Diese Problematik gibt es aber nicht nur beim Schachspielenden Türken, sondern betrifft die 
Geschichtsforschung ganz allgemein. Beispielsweise ist es mit heutigem Wissen relativ einfach möglich, ein 
Fahrrand zu bauen Man braucht dafür lediglich ein Holzgestell und für die Kette und die Speichen noch ein 
wenig Metall. Holz, Metall und Werkzeuge gab es bereits im Mittelalter. Folglich wäre es durchaus möglich für 
einen findigen Wissenschaftler des 13. Jahrhunderts ein Fahrrad zu bauen und damt herumzufahren. Nur, 
auch diese Theorie lässt sich nicht belegen. Nur weil es möglich scheint, heißt das nicht automatisch, dass es 
auch passiert ist. Und überhaupt ging die gesammte industrielle Revolution in einem kurzen Zeitraum 
vonstatten. In weniger als 100 Jahren wurden alle wesentlichen Erfindungen getätigt und das noch nichtmal 
besonders effizient. Man könnte durchaus behaupten, dass rund 50 Jahre für die industrielle Revolution 
ebenfalls ausgereicht hätten und das man diese Epoche auch einfach zurückdatieren kann irgendwann 
zwischen 1000 und 1100 vor Christi Geburt. Durchaus möglich, dass dort eine antike Hochkultur auf dem 
selben technischen Stand war wie die heutige Welt. Die Erde und die Bedingungen auf ihr waren damals 
identisch, insofern hätte man die Erfindungen auch viel früher tätigen können.

Nur, auch für diese Spekulation fehlen die Beweise. Würde man sowas als wahr erachten müsste man 
wiederum die komplette Geschichte umschreiben. Und das geht wie bereits angedeutet nur mit handfesten 
Beweisen die sich jedoch wiederum nicht erbringen lassen.

Aber nochmal zurück zu dem Eingangsbeispiel mit dem vorverlegten Schachroboter. Das geführliche an 
solchen Spekulationen ist, dass man sich nicht wiederlegen kann. Es ist rückblickend nicht mehr möglich zu 
beweisen, dass Wolfgang von Kempelen keine solche Maschine besessen hat, oder dass er nicht in der Lage 
gewesen wäre, sie zu programmieren.

Als erster richtiger Schachautomat gilt übrigens die Machine von Leonardo Torres Quevedo welche 1914 
in Paris der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das ist zwar ebenfalls nur eine Aussage, die zunächst wahr oder 
falsch sein kann, sie lässt sich aber anhand von Aufzeichnungen nachvollziehen. Es stehen also zwei 
unterschiedliche Aussagen gegenüber:

1.  Wolfgang von Kempelen hat im Jahr 1769  einen mechanischen Computer erfunden der Schach spielen
konnte.

2.  Leonardo Torres Quevedo hat im Jahr 1914 den ersten Schachroboter vorgestellt.
Zunächst einmal klingen beide Aussage ähnlich. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass bei Aussage 

2 es leichter ist für den Rezipienten die Fakten nachzuvollziehen. Er kann weitere selbst gewählte Quellen zu 
Rate ziehen und wird die selbe Aussage finden. Jenachdem wie mißtrauisch der Rezipient ist, kann er nach 
relativ kurzer Zeit zustimmen.

Wenn der Rezipient jedoch der Aussage 1 zustimmen will, wird es deutlich schwieriger. Außer in diesem 
Text hier, dem Trollheaven Magazin, gibt es weltweit niemanden sonst der ebenfalls diese These vertritt. Das 
ganze ist eine ausgedachte Geschichte und der Rezipient kann sie nicht durch weitere Quellen stützen. 
Vielmehr müsste der Rezipient die Aussage falsifizieren, er müsste also beweisen, dass Kempelen auf keinen 
Fall einen richtigen Computer gebaut haben kann und dafür Gründe anführen.

Der Einfachheit halber nimmt man an, dass dieser Aufwand nicht zumutbar ist, folglich die Aussage nur 
eine Spekulation ist und folglich man den Suchprozess zu dessen Falsifikation sparen kann.

Eine gute Übersicht über Fake und richtige Computer gibt es auf [35].
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3.2.2 Die geheime Geschichte des Computers

Es gibt eine offizielle Geschichtsschreibung des Computers, welche wissenschaftlich abgesichert ist und 
auf Fakten basiert und dann gibt es noch eine geheime Zeitlinie welche sich ebenfalls beweisen lässt die 
allerdings nicht öffentlich bekannt ist. Um diese geheime Geschichte soll es im folgenden gehen.

Zunächst einmal muss man sich von der Idee lösen, dass die Geschichte des Computers wirklich so 
abgelaufen ist, wie es in den Lehrbüchern steht. Vielmehr wird dort die Geschichte nur von einer Seite her 
beschrieben: von den Erfolgen her. Die Computergeschichte ist im Grunde eine Ansammlung von 
Durchbrüchen, intelligenten Erfindungen und spektakulären Neuerungen die chronologisch aneinandergereiht 
keinen Sinn mehr ergeben. Natürlich ist es nicht ganz falsch zu behaupten, dass die Zuse Z3 in den 1940, die 
ersten Time-Sharing Computer in den 1960 und das World Wide Web Anfang der 1990'er erfunden wurde. Es 
gibt dafür jede Menge Belege und Zeitzeugen die das bestätigen. Nur, mit dem selben Ehrgeiz kann man auch
versuchen, das Betriebssystem OS/2 von IBM als gelungenes Stück Software oder das Diskettenlaufwerk 
1541 II als perfektes Datenspeichergerät zu beschreiben. Wie man hier vielleicht schon erkennt, ist diese 
Darstelllung von allem Marketing-Sprech und soll vor allem die Produkte in einem guten Licht präsentieren.

Was dagegen zu kurz kommt in der Geschichtsschreibung ist eine kritische Aufarbeitung der Fakten. Vor 
allem jener Fakten, welche belegen, dass die Computerindustrie aus lauter gescheiterten Projekten besteht 
wo sich Fehlschlag an Fehlschlag reiht. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an, in den 1940'er als es darum
ging den allerersten Computer zu bauen. Heute weiß man, dass damals die Physik bereits supraleitende 
Halbleiter wie Niobium erforscht hat welche man hätte verwenden können um den ersten Quantencomputer zu
bauen. Das wurde jedoch nicht gemacht, und zwar deshalb weil es zu schwierig war. Stattdessen hat man 
Elektronenröhren oder noch schlimmer Relais verwendet. Aus heutiger Sicht eine typische Fehlentscheidung, 
sie hat dazu geführt, dass das Computerzeitalter ohne Not verlangsamt wurde.

Aber es ging noch weiter. Als es in den1950'er darum ging die erste Software zu entwickeln, hat man viel 
zu lange mit Assembler gearbeitet, anstatt gleich eine Hochsprache zu entwickeln. Den Informatikern damals 
muss bereits klar gewesen sein, dass dies der bessere Weg wäre, aber wiederum scheint hier die 
Bequemlichkeit oder schichtweg Dummheit der Grund gewesen zu sein, lange Zeit auf Betriebssysteme zu 
verzichten.

Später als die Computerindustrie ein Massenmarkt wurde, hat man keineswegs aus den alten Fehlern 
gelernt, sondern dann ging es mit den gescheiterten Großprojekten erst so richtig los. Der Amiga 500 war ein 
einziges Fiasko. Selbst aus damaliger Sicht, war die 16 Bit Architektur ein komplettes Versagen. Aber 
wiederum hat sich damals niemand daran gestört. Und so ist die Geschichte der Computer eine einzige 
Ansammlung von Fehlgeleitetten Projekten wobei in jüngster Zeit vor allem Vectoring-DSL der Telekom zu 
nennen ist (von der man wiederum weiß dass es die falsche Technologie ist), oder die ClosedSource Strategie
von Microsoft die gegenüber OpenSource ebenfalls nicht zukunftsfähig ist. Obwohl diese Fehlentscheidungen 
allemgemein bekannt sind, gibt man den Akteuren jedoch die Möglichkeit sie durchzusetzen. Niemand erhebt 
Einspruch, wenn Microsoft auch die Version 10 seines Betriebssystem als sogenannten geschützten 
Quellcode auf den Markt bringt, niemand sagt etwas, wenn LaTeX-Fetischisten "ihr" Programm verwenden, 
obwohl allgemein bekannt ist, dass es nichts taugt. An den vielen Einzelbeispielen dürfte klar geworden sein, 
was die Ursache für dieses Totalversagen der Informatik ist: mangelde Bereitschaft sich dem Fortschritt zu 
stellen. Offenbar ist die Informatik durchsetzt von rückwärtsgewandten Technikhassern die aus einer 
individuellen Verweigerungshaltung ein Geschäftsmodell entwickeln um dort veraltete Technologie zu 
vermarkten.

Ein sehr aktuelles Beispiel von dem man heute schon weiß, dass es wieder scheitern wird, ist Microsofts 
Hololens. Eine Google Glas ähnliche Brille welche Mixed-Reality erzeugen soll. Die Idee dahinter ist, dass man
etwas mit Mixed-Reality machen wollte. Also ein Produkt auf den Markt zu bringen, womit man die Wirklichkeit
um Virtual Reality Elemente anreichern kann. Aber auch hier wieder hat man wesentliche Aspekte nicht 
verstanden. Mixed-Reality bedeutet keineswegs, dass die Leute mit doofen Brillen herumlaufen, sondern es 
bedeutet, dass man Robotern solche Brillen aufsetzt, bzw. die Brille als Software in das 
Roboterbetriebssystem hineinprogrammiert. Vermutlich ist das auch Microsoft bekannt, aber sie weigern sich 
schlichtweg diese Realität anzukennen. Sie wollen unbedingt diese Brillen verkaufen, und so werden sie das 
Produkt in den Markt drücken, egal zu welchem Preis.

Das interessante bei all diesen Projekten ist, dass man bereits zu ihrer jeweiligen Zeit sehr genau weiß, 
warum sie scheitern werden. Es ist keineswegs so, dass man erst in 10 Jahren ermitteln kann, warum ein 
Fehlschlag vorliegt. Sondern vielmehr handelt es sich um eine bewusst angestrebtes Versagen. Vielleicht aus 
Ignoranz, vielleicht sogar aus Boshaftigkeit werden immer wieder Projekte initiert, bei denen den 
Verantwortlichen klar sein müsste, dass sie der falsche Weg sind.

Einen wirklichen Ausweg aus dem Dilemma gibt es leider nicht. Der CHAOS Report der Standish-Group 
hat ermittelt, dass 90% aller Softwareprojekte scheitern, und vermutlich würde ein hardware-bezogener 
Report zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Hier sei nurmal an den Pentium Bug erinnert, an die 
Überhitzungsprobleme des Ipad Mini an explodierende Notebook-Akkus oder an Fehlfunktionen bei den 
ASML Lithographiemaschinen. Rückblickend wird man sich einmal fragen, wieso die Menschheit in den 
1980'er nicht flächendeckend Glasfaserkabel verlegt hat und ein superschnelles Internet inkl. Youtube 
hochgezogen hat, weil in den 1980'er die dafür erforderliche Technologie längst preiswert und in großer 
Stückzahl vorhanden war. Die Antwort lautet leider, dass offenbar das Scheitern niemand verhindert hat. Es 
gibt keine Instanz die sagt, so und so wird’s gemacht. Und wenn es sie gäbe, hat sie keine Mitspracherecht.

Dieser Artikel wurde überschrieben mit "die geheime Geschichte der Computer". Geheimnis meint in 
diesem Kontext, dass es eine zweite verdeckte Wahrheit gibt. Die erste Nicht-Geheime Wahrheit ist dabei 
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das, was aktuell der Mainstream über Computer weiß, was überwiegend in gescheiterten Projekten mündet. 
Und diese Projekte als gescheitert zu bezeichnen stellt dann die zweite Wahrheit, also das Geheimnis da. Ein 
Beispiel: Google.

Die offizielle Geschichtsschreibung sagt über Google, dass dies die leistungsfähigste Suchmachine des 
Planeten wäre, mit Millionen von glücklichen Nutzern. Tatsächlich ist Google jedoch das beste Beispiel dafür, 
wie man ein Suchmaschinenprojekt gegen die Wand fährt. Dabei wäre es mit aktueller Technoloigie ein 
leichtes, ein besseres Google zu bauen. Man müsste nur wollen. Vielleicht zu einigen Details:

Laut eigener Aussage durchsucht Google das Internet mit Crawlern. Wir alle wissen jedoch, dass das nicht
stimmt. Sondern Google durchsucht beispielsweise keine Dateien die auf Bittorent zugänglich sind, keine 
Dateien die aus Elsevier-Fachzeitschriften stammen und auch keine Bücher, die noch im aktiven Verkauf sind.
Kurz gesagt, wer Google heute benutzt, erhält nur einen sehr kleinen Teil der möglichen Treffermenge 
angezeigt. Und ist es allgemein bekannt, wie man diese Treffermenge vergrößert und die Nutzer 
zufriedenstellt, man bräuchte nur die o.g. Quellen mit einbeziehen. Dann könnte Google bei der Suche nach 
einem Film, diesen Film auch gleich abspielen. Eine solche Funktion fehlt jedoch und sie ist auch nicht 
geplant, dass sie jemals implementiert wird. Man kann daran erkennen, dass Google die schlechteste 
Suchmaschine seit ever ist, und eigentlich wissen das alle. Aber niemand hat den Mut aufzustehen und etwas 
dagegen zu machen.

Beispiele für gelungene Informatik-Projekte zu finden ist schwer bis unmöglich. Es würde bedeuten, dass 
man aktuelle Technologie verwendet und eine gute Idee damit umsetzt. Nur wo bitteschön in der 
Computergeschichte wurde das probiert? Ganz im Gegenteil, will man Projekte aus der Informatik-Geschichte
herausnehmen und diese als Erfolg definieren, muss man schon ziemlich die Fakten verdrehen um die 
Schwöchen auszublenden. Man könnte bespielsweise versuchen, den Linux-Kernel als Beweis für gute 
Softwareentwicklung heranziehen. Aber ist dieses Urteil gerechtfertigt? Ist Linux nicht eher viel zu spät 
erschienen? Im Grunde hätte man sowas in den 1960'er herausbringen müssen, stattdessen hat man 
seelenruhig dabei zugeschaut, wie Betriebssysteme sich erst aufgesplittet haben und dann zu einem 
kommerziellen Produkt herabgewürdigt wurden.

3.2.3 Ist Steampunk falsifizierbar?

Verschwörungstheorien wird vorgeworfen, sie seien nicht falsizierbar. Es also keine Möglichkeit gäbe zu 
beweisen, dass die Theorie falsch sei. Vielleicht mal ein Beispiel für eine solche Verschwöerungstheorie:

Die Computerentwicklung hat viel früher begonnen als allgemein angenommen. In Wahrheit ververfügte 
Charles Babbage sehr wohl über einen funktionsfähigen Computer. Demzufolge gab es im 19. Jahrhundert 
bereits sehr viele Computerprogramme.

Hier haben wir es mit einer klassischen Verschwörungstheorie zu tun. Sie widerspricht allem, was 
normalerweise über Geschichte gelehrt wird. Um diese Theorie zu entkräften müsste man sie wiederlegen, 
was jedoch nicht möglich ist.

Die Nicht-Falsifizierbarkeit von Verschwörungstheorien behandelt also explizit nicht den Inhalt von 
Theorien sondern nur die Frage, ob man sie formal wiederlegen kann. Demnach hat man hier ein objektives 
Mittel zwischen einer richtigen wissenschaftlichen Theorie und einer Fake-Theorie zu unterscheiden. 
Allerdings ist nicht klar, was Falsifizierbarkeit genau bedeutet.

Die obigige Verschwöerungstheorie rund um Charles Babbage kann man sehr wohl wiederlegen. 
Beispielsweise dadurch, indem man Aufzeichnungen vorlegt, wonach der Bau der Maschine gescheitert ist. 
Damit wäre bewiesen, dass im 19. Jahrhundert Computer nicht möglich wären und folglich obige Theorie 
falsch ist. Wenn jedoch die Falsifizierbarkeit gegeben ist, kann man nicht von einer Verschwörungstheorie 
sprechen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel:

Angenommen, man betätigt sich als Hellseher und behauptet, dass es am 31. Dez 2019 einen 
Weltuntergang geben wird. Auf den ersten Blick ist das eine klassische Verschwörungstheorie die kompletter 
Unsinn ist. Und man kann zum Beleg dafür anführen, sie wäre nicht falsizierbar, also bereits aus formalen 
Gründen Unfug. Aber ist diese Theorie wirklich nicht falsizifierbar? Ganz im Gegenteil, man kann sie sogar 
sehr leicht wiederlegen. Denn wenn es am 31. Dez 2019 keinen Weltuntergang gibt, ist die Theorie falsch und 
man hat zweifelsfrei bewiesen, dass ihr Erfinder gelogen hat.

Anders gesagt, die Unterteilung in falsifizierbar und nicht-falsifizierbar ist in der Praxis nicht möglich. 
Gerade Verschwörungstheorien, die also inhaltlich stark vom Mainstream abweichen, erfüllen formal alle 
Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Hypothese. Sie sind oftmals sogar besser mit Quellen versehen 
und lassen sich formal leichter wiederlegen als das wozu sie eine Alternative darstellen. Die Aussage, eine 
Theorie wäre nicht falsizifierbar oder der Autor würde sich die Fakten hinbiegen wie es gerade passt, ist nichts
anderes als eine Unterstellung die formal nicht abgesichert ist.

Nichts desto trotz bedarf es eines Verfahren um zwischen Wissenschaft und Aberglaube zu unterscheiden.
Die wichtigste Methode hierzu ist paradoxerweise das Aufstellen von Verschwörungstheorien, also neuartigen 
Hypothesen die einen alternativen Zugang zur Wirklichkeit ermöglichen. Ohne die Kenntnis von 
Verschwöerungstheorien hat man gar keine Möglichkeit Fehler in den eigenen Annahmen zu erkennen. Und 
Wahrheit entsteht dann wiederum aus dem Disput zwischen Anhänger der Verschwörungstheorie und 
Anhängern der etablierten Theorie.

Vielleicht zurück zum Eingangsbeispiel: Ob es im 19. Jahrhundert tatsächlich schon funktionisfähige 
Computer gab ist unbekannt. Die etablierte Geschichtsforschung sagt nein, im Steampunk jedoch gab es sie. 
Fakt ist zumindest, man hätte damals Computer bauen können. Der Beweis besteht darin, dass es auf 
Youtube Videos gibt, wo jemand die Difference-Engine von Charles Babbage mit Meccano nachgebaut hat 
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und die Maschine funktioniert. Da es zur Zeit von Charles Babbage ebenfalls schon Meccano gab, hätte auch 
dieser eine funktionierende Maschine bauen können.

Gegen eine solche Theorie spricht jedoch, dass es darüber keine Aufzeichnungen gibt. Schon zur Frage, 
ob Babbage überhaupt an Computern gearbeitet hat, gibt es nur wenige Quellen. Dafür dass es im 19. 
Jahrhundert maseenhaft Computer gab die überall eingesetzt wurrde, gibt es jedoch keinerlei Quellen. Und 
diese fehlenden Primärquellen könnten ausreichend sein, um die Theorie insgesamt zu wiederlegen. Es sei 
denn es gibt gute Gründe warum diese Quellen nicht mehr existieren. Eine Erklärung wäre, dass Charles 
Babbage zwar die Maschinen gebaut hat und sie auch verwendet wurden, jedoch im Geheimen. Dann stellt 
sich jedoch die Frage: warum? Welchen Grund könnte es geben, eine Erfindung zu machen und darüber 
nichts zu veröffentlichen? Ein möglicher Grund könnten Patentansprüche sein. Auch aus der Gegenwart ist 
bekannt, dass es expllizit Gesetze gibt, die es Erfindern verbietet etwas zu veröffenltichen, solange der 
Patentantrag noch nicht bearbeitet wurde.

Dass Verschwöerungstheorien sehr wohl formalen Ansprüchen genügen und sie falsizifierbar sind, geben 
selbst ihre schärfsten Kritiker gerne zu. Das sogenannte Debunking wird explizit dazu betrieben, derartige 
Hypothesen zu wiederlegen. Wenn Verschwöerungstheorien jedoch dem Maßstäben von Popper 
(falsifizierbarkeit) nicht genügen würden, könnte man sie auch nicht debunken. Anders gesagt, nur seriöse 
wissenschaftliche Theorien kann man debunken.

In dem Roman Laura Anne Gilman: "The Shadow Conspiracy" wird die Charles Babbage Verschwörung 
fiktional weiter ausgeschmückt. Danach gab es damals nicht nur Computer, sondern sie wurden auch genutzt 
um Zombies zu erschaffen. Natürlich könnte man jetzt behaupten, dass es sich dabei um eine 
Verschwöerungstheorie handeln würde, die nicht falsifizierbar sei. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Roman in 
sich logisch ist und formal eine seriöse wissenschaftliche Hypothese darstellt, die sehr wohl mittels Debunking
wiederlegt werden kann. Anders gesagt, um den Wahrheitsgehalt abseitiger Theorien zu ermitteln, muss man 
sich zunächst einmal die Mühe machen, sie als gültige Theorien wahrzunehmen um sie dann mit rationallen 
Argumenten zu wiederlegen.

Es gibt dennoch eine wirksame Methode wie man Verschwöerungstheorien entlarven kann. Und zwar 
enthalten ausnahmsweise alle Verschwörungstheorien einen Bezug zur Regierung. Auch die obige These mit 
dem Charles Babbage Computer würde nur dann funktionieren, wenn man annimmt, dass die damalige 
Regierung mit involviert war und systematisch Unterlagen vernichtet hat. Eine wissenschaftliche Theorie die 
nur dann funktioniert, wenn man sie auf die Regierung ausdehnt ist jedoch eine sehr billige Theorie. Im 
Grunde könnte man dann alles beweisen, weil die Regierung per Definition über unendliche Macht verfügt, 
insbesondere wenn man wie in früheren Zeiten die Kirche und damit Gott mit einbezieht.

Die eingangs erwähnte Charles Babbage Verschwöerung würde in seiner gänze dann ungefähr so lauten: 
"im 19. Jahrhundert hat Gott in die Geschichte eingegriffen. Er hat zuerst die katholische Kirche und darüber 
dann die Regierung angewiesen, die Unterlagen die beim Bau der Computer entstanden sind wieder zu 
vernichten. Und deshalb gibt es heute keine Aufzeichnungen mehr darüber."

Wie man an dieser Stelle vielleicht schon ahnt ist diese Theorie faktisch eine Glaubensüberzeugung. Sie 
funktioiert nur dadurch, dass es einerseits Gott gibt, der wiederum mit Hilfe der Kirche und der Regierung über
ungegrenzte Macht verfügt. Und so eine Annahme zu widerlegen ist in der Tat etwas mühselig.

Zusammengefasst kann man sagen, dass ausnahmslos alle Verschwöerungstheorien nur funktionieren 
wenn sie Bezug nehmen auf die Regierung und damit indirekt auf die katholische Kirche und damit letztlich auf
Gott. Und dieser Bezug ist faktisch durch Argumente nicht mehr zu wiederlegen. Die Existenz von Gott kann 
man nicht wiederlegen. Insofern ist es schwer bis unmöglich, Verschwörungstheorien zu wiederlegen.

Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma besteht darin, dass man nur solche Verschwöerungstheorien 
diskutiert, die ohne einen Bezug zur Regierung auskommen. Die also auch dann noch in sich logisch sind, 
wenn man nicht davon ausgeht, dass geheime Mächte mit involviert waren.

3.2.4 Falsifizierbarkeit von Verschwöerungstheorien

Das Debunking versucht Verschwöerungstheorien zu wiederlegen. Das klappt aber nur, wenn die 
Hypothese überhaupt wiederlegbar ist. Das ist bei Verschwörungstheorien jedoch nicht der Fall, weil sie 
Bezug nehmen auf die Regierung.

Aktuelle Verschwöerungstheorien die Ereignisse thematisieren nach 1950'er nehmen in aller Regel direkt 
Bezug auf die Regierung, also auf die russische Regierung, die amerikanische oder die englische. 
Verschwöerungstheorien die hingegen auf ältere historische Ereignisse bezug nehmen, z.B. auf das 18. 
Jahrhundert, argumentieren mit der katholischen Kirche weil es damals noch keine oder nur schwach 
ausgeprägte Nationalstaaten gab. Und manchmal wird auch beides in Stellung gebracht: Kirche und 
Regierung.

Das Problem mit dieser Anleihe ist jedoch dass sie sehr billig ist. Mit der Kombination aus Gott + Kirche + 
Regierung kann man jede Theorie belegen. Und selbst wenn ein offizieller Vertreter der Regierung sagt, dass 
es den Roswell Absturz niemals gegeben hat, bleibt die Verschwörungstheorie intakt weil man einfach sagen 
kann, dass es innerhalb der Regierung weitere Unterregierungen gibt, so dass selbst der offizlelle Sprecher 
der Regierung gar nicht die volle Wahrheit kennen kann.

Denn, wie will man mit rationalen Argumenten belegen, dass Gott im Jahr 1947 nicht das UFO nach 
Roswell geschickt hat, wo zuerst die katholische Kirche und später dann auf Weisung des Papstes die Militärs
alle Spuren vernichtet haben? Richtig, einen solchen Nachweis kann man nicht führen. Man kann ihn selbst 
dann nicht führen, wenn man selbst Mitglied in der katholischen Kirche ist, weil mit Gott ja eine übernatürliche 
Figur mit involviert ist. Es ist sinnlos, an dieser Stelle einen Debunking Versuch zu wagen, man wird ihn nur 
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verlieren können. So wenig wie man die Existenz von Gott wiederlegen kann, kann man den Absturz von 
Rosswell wiederlegen.

Die einzige Möglichkeit dennoch einen rationalen Diskurs zu führen besteht darin, 
Verschwöerungstheoretiker aufzufordern, Regierung und Kirche aus ihrer Beweisführung auszuschließen. 
Also so zu argumentieren, als gäbe es sie nicht. Dieser Auffordung nachzukommen ist in vielen Fällen nicht 
möglich, weil dadurch die Verschwörungstheorie in sich nicht mehr stimmig wäre. Meist wird ja deshalb auf 
Kirche und ähnliche Argumente zurückgegriffen, um Lücken in der Beweiskette zu schließen.

Natürlich ist es wichtig, vorherschende Meinungen durch Gegenhypothesen in Frage zu stellen. Also einen 
Diskurs zu führen über die Wahrheit. Und natürlich ist es wichtig, auch abwegig erscheinende Argumente mit 
zu berücksichtigen. Das Problem ist jedoch, wenn die Gegenhypothesen sich dadurch gleichen, dass sie alle 
Bezug nehmen auf höhere Mächte wie Kirche, den Staat oder Geheimdienste. Dann hat man es im Grunde 
nur noch mit einem Gegenargument zu tun. Insofern verkommt das vermeintlich ernst gemeinte Debunking zu 
einer Farse. Kurz gessagt, gerade im Interesse eines ausgewogenen Diskurses ist es wichtig, 
Verschwörungstheorien aus dem Diskurs auszuschließen. Weil dann Zeit bleibt für Argumente.

Gleichzeitig muss man bei jeder Theorie fragen, ob darin Bezug genommen wird auf höhere Mächte. Wenn
das der Fall ist, handelt es sich um eine Verschwöerungstheorie und damit wird ein weiterer Diskurs 
unmöglich.

Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, warum ausnahmslos alle Verschwöerungstheorien Bezug 
nehmen auf die Regierung. Eine mögliche Ursache ist das aktuelle Wissenschaftssystem was Teil der 
Regierung ist. Derzeit ist es nämlich so, dass Wissenschaft von der Regierung finanziert wird, folglich wird 
auch eine Verschwöerungstheorie nicht umhin kommen, an irgendeiner Stelle Bezug zu nehmen auf diesen 
Zusammenhang. Die eigentliche Frage lautet, warum in der Gegenwart Wissenschaft und Regierung eine 
Einheit bilden und welche Alternativen es dazu gibt.

Meine These lautet, dass die Entstehung von Verschwörungstheorien ihre Ursachen in seriöser 
Wissenschaft haben. Anders gesagt, eine Wissenschaft die unabhängig von Regierungen forscht, ist viel 
weniger anfällig dafür von Verschwöerungstheoretikern attackiert zu werden. Interessanterweise sind 
OpenAccess Wissenschaften und OpenSource Software viel seltener Gegenstand von Spekulationen über 
deren Glaubwürdigkeit als konventionell an staatlichen Forschungseinrichtungen entstandene Theorien. Oder 
anders formuliert, wäre die Mondlandung im Jahr 1969 von einem privaten Raumfahrtunternehmen 
durchgeführt worden und nicht von der NASA, gäbe es vermutlich viel weniger Spekulationen über deren 
Echtheit.

Die meisten Leute, die Zweifel an der offiziellen Mondlandung heranführen, tun dies nicht etwa weil sie die 
Mondlandung bzweifeln, sondern weil sie die Regierung oder die NASA deligitimieren wollen. Und die 
Erwiederung darauf (das Debunking) soll wiederum das verlorene Vertrauen in staatliche Mondmissionen 
wiederherstellen. Nur, das generelle Problem wird nicht angegangen. Und zwar lautet es, dass man Regierung
und Forschung voneinander trennen sollte,, zumindest dann wenn man an der Wahrheit interessiert ist.

Die eigentliche Frage ist weniger, ob die NASA wirklich auf dem Mond war, sondern die Frage ist warum 
das Projekt als Regierungsprojekt durchgeführt wurde. Nehmen wir mal an, im Jahr 2025 wird eine privat 
finanzierte Mondlandung durchgeführt wo nachdazu die Baupläne als Wiki im Internet veröffentlicht werden. 
Dann wäre das rein technisch exakt das selbe was auch schon im Jahr 1969 gemacht wurde, allerdings 
diesmal eben als private Mondmission. Die Folge wäre, dass es viel weniger Verschwörungen darum gegen 
würde, weil es viel weniger zu deligitimieren gäbe.

Dann gäbe es im Grunde zwei Mondlandungen: einmal die von der NASA und Jahre später die von einer 
privaten Organisation. Und selbst wenn die NASA die ersten waren, wäre die echte Mondlandung dann die 
privat finanzierte.

Natürlich kann man fragen, was es bringen soll, privat auf dem Mond zu landen, wenn es die NASA ja 
schon gemacht hat. Aber genauso könnte man sich fragen, was es bringt Linux zu entwickeln wenn es doch 
Windows schon gibt. Rein technisch gesehen geht es um die selbe Sache, nur die Art wie das Projekt 
durchgeführt wird unterscheidet sich jeweils. Und diese Art wie das Ergebnis zustande kommt beinflusst dann 
im Nachhinein wieviele Verschwöerungstheorien es dazu geben wird.

3.3 Steampunk Ideologie

Steampunk ist gegenüber Hard-Science-Fiction eine besondere Spielart, weil es dort nicht um die Zukunft 
sondern um die Vergangenheit geht. Steampunkt handelt meist von einer Zeit die längst vorbei ist, also vom 
19. Jahrhundert. Allerdings bildet Steampunk die Geschichte nicht korrekt ab, sondern erfindet eine eingene 
Version. Das was heute Steampunk ist, war früher einmal Hard-Science-Fiction. Als Jules Verne seine Bücher
geschrieben hat, wollte er nicht etwa zurückblicken in die Vergangenheit sondern Jules Verne hat damals die 
Zukunft beschrieben, und zwar aus der Zeit in der er lebte. Heute ist Jules Verne tod, aber seine Art die 
Zukunft zu sehen hat nach wie vor Anhänger. Genaugenommen geht es also nicht um Steampunk, sondern es
geht um den Standpunkt des Autors.

Die meisten Steampunk Geschichte die heute veröffentlicht werden, hätten auch aus der Feder von Jules 
Verne und anderen damaligen Zeitgenossen stammen können. Sie basieren auf einem Weltbild, wie es im 19. 
Jahrhundert üblich war. Warum die Menschen damals in die Zukunft geschaut haben ist leicht zu erklären, 
weil sie wissen wollten wie es weitergeht. Aber warum wird heute noch diese Art Geschichten zu erzählen 
betrieben, wenn wir doch längst wissen wie das reale Jahr 2000 aussieht? Die Antwort ist erschreckend: es 
geht nicht mehr um Zukunft sondern um etwas anderes. Es geht darum, sich vor der Zukunft zu verstecken, 
ihr auszuweichen, sie wegzuschreiben.
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Wie die wirkliche Zukunft, also das Jahr 2050 oder das Jahr 2100 aussieht kann man in der sogenannten 
Hard-SF nachlesen. Im Regelfall ist aktuelle Literatur sehr düster und beschreibt eine Welt wie in Matrix oder 
wie bei Blade Runner. Warum die Zukunft so pessimistisch beurteilt wird hat etwas damit zu tun, dass die 
meisten Schriftsteller sich bemühen, die menschliche Psychologie zu erfassen und weil sie ahnen, dass die 
Zukunft nicht optimal verlaufen wird. Und gewissremaßen als Gegenentwurf dazu besteht ein Verlangen nach 
einer übersichtlichen Welt die nicht so abstoßend wirkt. Eben nach einer Welt a la Jules Verne, wo alle Dinge 
seinen Platz haben.

Interessant ist auch die Rolle des technischen Fortschritts im Steampunk. Er hat dort anders als in der 
Wirklichkeit keinerlei Auswirkungen. Egal was die Protagonisten erfinden (Computer, Kanonen, Beleuchtung 
oder Unterseeboote) die Gesellschaft als solche ändert sich nicht. Auch die Nautilus von Kapitän Nemo war 
ganz nach dem Muster des viktorianischen Zeitalters geordnet, es war im Grunde eine höfische Ordnung mit 
einem König an der Spitze und der Gefolgschaft als Diener.

Nur woher kommt das Verlangen, dem technischen Fortschritt derartige Beschränkungen aufzuerlegen, 
dass der Autor der Geschichte es nicht zulässt, dass eine Erfindung die höfische Ordnung aufbricht?  Man hat 
den Eindruck, der technische Fortschritt im Steampunk ist mit einer Art von Sicherungshebel versehen, dass 
man einerseits viele tolle Erfindungen wie Luftschffe, Telegraphie und das Automobil bewundern kann, aber 
mmer alles aus einer Distanz heraus. Der technische Fortschritt ist hinter einer Art von Glaswand 
untergebracht und kann dort nicht entweichen.

Natürlich kann man mit etwas Nachdenken herausfinden, warum soviel Wert auf diese Wand gelegt wird. 
Weil es absolut nötig ist, weil der technische Fortschritt so mächtig ist, dass er ohne diesen Sicherungshebel 
das gesammte Gesellschaftlssystems umwerfen würde. Man braucht sich nurmal die echte Geschcihte 
anzuschauen und was die industrielle Revolution für Auswirkungen hatte. Es ging dabei keineswegs um die 
Frage ob nun ein Dieselmotor oder ein Benzinmotor das bessere Antriebsaggregat ist, sondern um die Frage 
was das bessere Gesellschaftssystem für eine Industriegesellschaft ist. Kurz gesagt, in der wirklichen 
Geschichte war der technische Fortschritt nicht verhandelbar und alles andere hat sich darum angeordnet. 
Beim Steampunk ist es gewissermaßen andersherum. Dort sind die gesellschaftlichen Konventionen klar 
definiert und der technische Fortschritt wird an die Bedürfnisse der Protagonisten angepasst. Es werden 
immer jene Erfindungen getätigt, die der König oder die Königin mit adeliger Abstammung gerade benötigt. 
Der Vergleich mit einem Zaubermärchen liegt hier nahe.

Der Zweck von derlei Technikverständnis ist simpel: wenn man Wissenschaft wie Zauberei beschreibt, hat
derjenige der die Zauberei versteht mehr Macht über die Wissenschaft. Anders als bei echter Wissenschaft ist
Zauberei immer an konkrete Personen gebunden. Mit dieser Hypothese ist es leicht zu erahnen, was mit der 
Nautilus passiert wäre, wenn Captiän Nemo nicht mehr da wäre. Und zwar wäre sie nicht mehr funktionsfähig 
gewesen, weil Nemo als einziger die Macht hatte sie zu lenken.

Das genaue Gegenteil von Steampunk wäre ein wissenschaftlicher Plot. Wo also die Erfindungen ohne 
Zauberei und unabhängig von Personen funktionieren. Gewissermaßen ein bürokratisiertes Märchen. Noch 
extremer wäre es, wenn man die Wissenschaft sogar komplett vom menschlichen Erfindergeist abkoppelt und 
in einer Künstlichen Intelligenz kapselt. Dann hätte man das Gegenteil von Steampunk. Kurz gesagt, es ist 
dramaturginsch unmöglich eine Strong AI innerhalb eines Steampunk Romans agieren zu lassen. Dort wo 
Künstliche Intelligenz herscht, hat die Zauberei ihr Ende.

4 Programmieren

4.1 Was ist die beste Programmiersprache?

Obwohl C++ traditionell als gute bis sehr gute Programmiersprache gilt, kann von deren Benutzung nur 
abgeraten werden. Zwar sind Benutzer von Software in aller Regel glücklich wenn sie waschechte C++ 
Programme ausgeliefert bekommen, weil diese in der Regel sehr schnell auf dem Computer ausgeführt 
werden und sich nahtlos ins Betriebssystem integrieren, doch C++ Code zu entwickeln ist die reine Hölle. Aber
ähnlich wie Assembler, was ebenfalls für den Endverbraucher ein Qualitätsmerkmal darstellt muss man heute 
nicht mehr zwangsläufig in C++ entwickeln, nur weil man Software benötigt die so noch gar nicht existiert. Es 
gibt zu C++ viele Alternativen und um die soll es im folgenden gehen.

Das prominenteste Beispiel dürfte Java sein. Anders als C++ genießt es bei Verbrauchern einen sehr 
zweifelhaften Ruf. Man hört ja so vieles von unsicheren Java-Servern und Android gilt ebenfalls als 
Sicherheitskritiische Baustelle. Nichts desto trotz ist Java eine komfortable Programmiersprache für die 
Entwickler was einerseits mit Eclipse zusammehängt dessen Komfort man nur schwerlich missen möchte, 
wenn man ihn einmal gewohnt ist hängt aber auch mit den umfangreichen Dokumentationen zusammen die 
Online Verfügbar sind. Wer beispielsweise wissen will, wie man in Java ein Primzahlenprogramm oder etwas 
anderes schreibt, der braucht den Code nicht mehr selbst erfinden sondern googlet einfach nach 
Stackoverflow Treffern und kann dann schön mit Copy und Paste den Programmcode übernehmen. Und zwar 
unabhängig davon, ob er für Smartphones, Mac oder Linux entwickelt. Diesen Komfort gibt es bei C++ nicht.

Obwohl Java bereits ein Biotop aus Bibliotheken, Code-Snippets und Entwicklungsumgebungen mitbringt 
ist es immernoch eine klassische Programmiersprache. D.h. man beginnt mit einem leeren Blatt und entwickelt
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dann die Anwendung. Deutlich einfacher ist der Entwicklungsprozess mit sogeannten Eingebetteten 
Programmiersprachen. Beispielsweise gibt es bei MS-Access einen Makroeditor mit dem man sich 
Programme zusammenklicken kann oder Lua kann verwendet werden um Spiele zu scripten. Solche 
Programmiermethoden sind wesentlich effizienter als würde man mit Java arbeiten, weil es bereits einen 
Rahmen gibt, den man nur noch anzupassen braucht.

Man kann deshalb sagen, dass Lua und ähnliche eingebettete Programmiersprachen derzeit die beste 
Methode sind, Software zu entwickeln. Gleich danach folgt Java und C++ bildet das Schlusslicht. Diese 
Reihenfolge berücksichtig den Aufwand den man treiben muss, um von einer Idee zu einem fertigen 
Programm zu gelangen. Einerseits ist damit gemeint, wie schwer eine Sprache zu lernen ist aber auch wie 
lange es dauert, bis der ablauffähige Code auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wenn man beispielsweise probiert
mit Java einen 3D Egoshooter zu entwickeln um darin dann einen AI Bot zu scripten wird man mit dieser 
Aufgabe mehrere Monate beschäftigt sein, weil man das Spiel von Grund auf entwickeln müsste. Wenn man 
hingegen eine fertige Game-Engine verwendet wie Unity, und dann nur noch mit einer Scriptsprache dafür ein 
Addon entwickelt, kann man den selben Effekt schon mit 1000 Lines of Code erzielen. Gleiches gilt für 
Datenbankanwendungen. Im Grunde ist die Automatisierung von MS-Access (gemeint ist der Makroeditor) 
unübertroffen wenn man einen Datenbank-Applikation benötigt. Keine Programmiersprache wie Java oder C+
+ kann vom Komfort da mithalten. Dennoch macht das Erlenen von Java Sinn, weil es nicht für alles 
eingebettete Programmiersprachen gibt und man manchmal eben doch, ein Standalone Programm von Null 
an entwickeln muss.

4.2 Spieleentwicklung mit Java

4.2.1 Erste Schritte mit jbox2d

Wer sich nicht mit jbox2d beschäftigen möchte hat dafür gute Gründe und kann gleich auf eine richtige 
Game-Engine wie jmonkeyengine oder Unreal 4 wechseln wo eine simple Physik-Überprüfung bereits 
integriert ist. Allerdings schadet es auch nicht, sich einmal auf Lowlevel Ebene mit jbox2d etwas näher 
auseinanderzusetzen und womöglich will man ja gar kein 3D Spiel sondern nur ein 2D Spiel zusammenbauen.
Als erstes benötigt man natürlich das entsprechende Jar-File von jbox2d. Leider ist nach dem Umzug auf 
github dieses wohl verlorengegangen es findet sich jedoch noch im älteren Google-Code Repository des 
jbox2d Projektes. Irgendwie kann man bestimmt auch aus den Sourcen selbst ein jar-File erzeugen, aber wie 
das geht weiß ich leider nicht. Also lädt man einfach das Jar-File herunter verschiebt das in den Ordner mit 
dem Eclipse Project und drückt dann mit der rechten Maustaste darauf und sagt "Add to project". Jetzt 
braucht man nur noch ein Beispiel [36] und dann gibt es erstmal viele Eclipse Fehlermeldungen, dass 
irgendwelche Befehle nicht erkannt wurden. Das macht aber nichts, man muss einfach die Packages 
importieren. Entweder einzeln indem man auf jeden Fehler draufklickt und sagt "import", oder automatisch 
über den Tastendruck "Shift + CTRL + o", was alle Packages aufeinmal importiert. Anmerkung: ein Import 
über "import org.jbox2d.*;" also mit einem Wildcard funktioniert leider nicht. Wenn man alles richtig gemacht 
hat, sieht man dann auf dem Bildschirm eine Textausgabe mit der Position eines Objektes.

4.2.2 Erste Schritte mit LWJGL

Zugegeben, jbox2d manuell zu benutzen ist etwas mühsehlig, zumal man für eine Grafikausgabe selbst 
sorgen muss. Komfortabler ist es hingegen wenn man eine fertige Game-Engine verwendet wo Routinen zur 
Grafik, zum Sound und zur Physik bereits enthalten sind. Doch welche nehmen? JmonkeyEngine ist zwar eine
mächtige Bibliothek, ist aber für simple 2D Spiele vermutlich überdimensioniert, libgdx ist zwar halbwegs klein,
kommt aber als undurchschaubare Gradle-App daher und muss erst ein Projekt-File generieren bevor man mit
dem eigentlichen Programmieren beginnen kann. Bleibt eigentlich nur LWJGL übrig.

Leider wird der Neueinsteiger erstmal etwas ratlos zurückgelassen, was das Importieren von Packages 
angeht. Wie üblich bei Java und Eclipse ist das nicht ganz einfach. Verwendet man beispielsweise die aktuelle
Version 3 von LWJGL und lädt das passende Jar File herunter, werden die Tutorials nicht mehr funktionieren, 
weil dort eine Display-Klasse importiert wird, die im Jar-File überhaupt nicht vorhanden ist. Abhilfe schafft die 
Verwendung der älteren Version 2. Damit funktionieren dann auch die Tutorials halbwegs und man erhält als 
Startbild folgendes:

Das aber auch erst, nachdem man das Jar File korrekt zum Build-Path hinzugefügt hat und auch den 
native-Pfad gesetzt hat.
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Wirklichh empfehlenswert ist LWJGL für die Spieleentwicklung jedoch nicht. Eher drängt sich der Eindruck
auf, als wäre sehr viel OpenGL spezifischer Teil darin enthalten und das Problem mit dem Versionswirrwar 
(import Display) ist ebenfalls ein Kritikpunkt. Für einfache Spiele dürfte Java 2D vermutlich die bessere Wahl 
sein.

4.2.3 Erste Schritte mit Java2D

Und weil es soviel Spaß macht die unterschiedlichen Spieleengines in Java auszuprobieren muss an 
dieser Stelle der Klassiker – Java2D – folgen. Diese Bibliothek braucht man dankenswerterweise nicht erst 
irgendwo runterladen und als Jar-File zum Build-Path hinzufügen, sondern sie ist in Java bereits eingebaut. 
Das bedeutet, man kann sich ein Tutorial nehmen (was durchaus aus dem Jahr 1998 stammen kann, denn 
Java2D ist schon etwas älter) und führt den Code dann einfach aus. Folgendes Bild erhält man dann:

Zugegeben, wie ein fortschrittliches Spiel sieht das noch nicht aus, dafür ist der benötigte Sourcecode 
unschlagbar kompakt:

    Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;

    g2d.setColor(Color.blue);

    g2d.drawRect(75,75,300,200);

Mehr braucht es nicht um ein Rechteck zu zeichnen.

4.2.4 SFML für Java

SFML ist in C++ eine wohlbekannte Spiele-Bibliothek. Es existiert aber auch eine Variante für Java, und 
zwar jsfml. Diese besteht – wie sollte es anders sein – aus einem Jar File was man dem Build-Path hinzufügen
muss und schon kann Grafiken zeichnen und Sound ausgeben.

Der Nachteil von SFML für Java ist, dass es noch schlechter dokumentiert ist als SFML für C++ und 
offenbar die Anwenderzahl sehr gering ist.

4.2.5 JmonkeyEngine

Obwohl die JmonkeyEngine zunächst einmal überdimensioniert für Minispiele erschent, macht sie von 
allen Game-Engines für Java doch den ausgereifesten Eindruck. Das hängt vor allem damit zusammen, dass 
das mitgelieferte Jar-File nicht nur magere 500 kb groß ist, worin sich dann alle Klassen befinden sondern bei 
JmonkeyEngine muss man ein Zip-Archiv herunterladen was 100 MB groß ist. Nach dem setzen des 
obligatorischen Build-Paths in Eclipse erhält man folgenden Screenshot:
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Abbildung 9: GameEngine 2

Abbildung 10: GameEngine 3

Abbildung 11: GameEngine 4



Im Grunde das selbe Ergebnis wie auch bei den anderen Game-Engines: in einem Fenster wird ein 
Rechteck gezeichnet. Der Unterschied ist jedoch, dass man damit noch viel mehr machen kann und dieses 
mehr auch ausführlich dokumentiert ist. So dass JmonkeyEngine empfohlen werden kann für die eigene 
Spieleentwicklung egal ob in 2D oder in 3D.

Der große Vorteil von JmonkeyEngine ist, dass man mit kleineren Änderungen sehr leicht komplexe 3D 
Spiele erstellen kann, hier mal ein Beispiel aus dem Tutorial:

Erwähnt werden muss, dass die obige Welt erstens begehbar ist und zweitens aus nur 157 Zeilen Code 
besteht, wovon rund 1/3 auch noch import Befehle für Packages und Kommentare waren. Mit den Tasten 
WASD kann man in der Szene so ähnlich herumlaufen wie auch im Landwirtschatssimulator und ruckeln tut 
da auch nichts. Mit anderen Game-Engines wie Java2D, JavaFX oder Libgdx ist eine derartige Funktionalität 
schlichtweg unmöglich. So dass man die Entwickler von JmonkeyEngine nur beglückwünschen kann, eine so 
schöne Bibliothek entwickelt zu haben.

Na ja, wirklich perfekt ist die Engine dann doch nicht. Hält man sich längere Zeiit in der 3D Szene auf, geht 
unter Linux der Lüfter an, was bedeutet, das vermutlich sehr ineffizienter Code entwickelt wurde und zugleich 
lässt das nichts gutes ahnen, wenn man komplexere Grafiken damit rendern möchte.

4.2.6 Testbericht zu MORSE Simulator

Zugegeben, eine 3D Simulation von Grund auf zu erstellen ist möglich, aber anspruchsvoll. Entweder 
verwendet man eine vorhandene Game-Engine wie jmonkeyEngine oder man programmiert sich mit Java 
Swing und Box2D seine eigene Engine. Damit kann man dann Spiele programmieren für die man dann 
Controller entwickeln kann.

Die Frage ist weniger, ob man zu einem Ergebnis gelangt (gut dokumentiert ist eigentlich alles online) 
sondern die Frage wie schnell man zu einem Ergebnis gelangt. Vermutlich ist der beste Weg, einen 
vorhandenen Roboter-Simulator zu verwenden. Aber auch die Suche nach einer geeigneten Software ist 
zeitaufwendig. Eines vorneweg: ROS Gazebo ist nicht empfehlenswert für Einsteiger. Ganz gut scheint jedoch
der "MORSE Simulator" zu sein, um den es im folgenden geht.

Das beste ist, dass er über den Ubuntu Packetmanager einfach mit "sudo apt-get install" installiert werden 
kann. Nerviges selberkompilieren entfält. Aktuell wird dann Morse 1.2 was zwar nicht mehr aktuell ist, für die 
ersten Gehversuche ausreichend ist. Fast schon überraschend ist, dass nach dem Start tatsächlich eine 3D 
Grafik zu sehen ist innerhalb derer man mit den Cursertasten einen Roboter bewegen kann. Im Grunde kann 
man also gleich losspielen und das macht MORSE so sympathisch.

Wirklich atemberaubend ist die Grafik zwar nicht, aber schlecht ist sie auch nicht. Genauer gesagt, wird sie
nicht von Morse selbst erzeugt sondern über die Blender-Render Engine, was ebenfalls schonmal ein gutes 
Zeichen ist. Weil man so sicher sein kann, dass in Zukunft die Grafik sich verbessert wenn sich Blender 
verbessert. Das Setzen auf Standardkomponenten hat Vorteile.

Wie weiter? Zunächst einmal ist Morse nichts anderes als eine 3D Simulation, innerhalb derer man 
Roboter programmieren kann. Der Vorteil ist, dass man sich um Fragen wie 3D Rendering, Ausleuchtung und 
Szenenbeschreibung nicht zu kümmern braucht, sondern dass das alles schon vorhanden ist. Man hat also 
ein Basis-Spiel out-of-the-box. Was der Anwender jedoch noch tun muss ist es einen Agent zu schreiben, also
ein Python-Script was den Roboter auf dem Bildschirm steuert.

Natürlich ist MORSE nicht der erste Robotik-Simulator. Es gibt beispielsweise noch SIMsparc (Robocup 
Rescue Simulation), USARSim (propritäre Unreal Engine) oder V-Rep (kommerzielles Produkt). Aber von 
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Abbildung 12: JmonkeyEngine

Abbildung 13: Morse



allen 3D Robotik-Simulatoren scheint Morse am meisten, erstens weil es dafür bereits Ubuntu-Packages gibt 
und zweitens weil die Blender-Render-Engine verwendet wird.

Möglicherweise ist der MORSE Simulator genau jene Software, die in der Robotik-Community bisher 
vermisst wurde. Anders als professionelle Game-Engines wie Unreal 4 ist das Projekt OpenSource, 
desweiteren ist es auf Robotik-Anwendungen mit kinematischen Ketten zugeschnitten (es gibt für die 
gängigen Roboter fertige Templates), dann ist noch die relativ schnelle Grafikdarstellung interessant und zu 
guter letzt die sehr einfache Möglichkeit, Scripte zu erstellen um einen Roboter zu steuern. Das ganze wird 
zwar nur rudimentär auf der Webseite dokumentiert, dennoch ist MORSE in seiner Gänze eines von den 
besseren Tools für angehende Robotik-Bastler.

Auf der ROSCon 2013 gab es einen Vortrag der sich mit MORSE Beschäftigt hat. Anders als Gazebo 
wurde Morse drastisch entschlackt und modernisiert. Als Benutzer muss man auch kein C++ Experte mehr 
sein, sondern im Grunde ist Morse ein Tool für creative Artists die normalerweise gar nicht programmieren. 
Besonderes Schmankerl ist, dass es einerseits OpenSource ist und zweitens auf Blender aufsetzt. Bei 
Gazebo wurde hingegen alles selbst programmiert (Bullet Engine ist integriert). Als Folge davon tut Gazebo 
zwar was es soll, ist aber nicht besonders komfortabel. Offen ist bisher, wie MORSE von der Community 
angenommen wird, also ob es Challanges gibt, wo man für Morse einen Agent erstellen muss. Vorstellbar 
wäre eine Mario AI ähnliche Challange für Morse, wo man also einen Grasping-Agent oder ähnliches 
entwickeln muss.

5 Endnoten

Die Endnoten sind auf der nächsten Seite.
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