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Zusammenfassung

Dies ist die 12. Ausgabe des Trollheaven Magazin. Seit dem erstma-
ligen Erscheinen ist jetzt bereits 1 Jahr vergangen. Im wesentlichen
war die Idee, die Blogerstellung drastisch zu vereinfachen, indem die
Artikel gebündelt als PDF Datei erscheinen und nicht wie eigentlich
üblich als seperate Blog Posts. Bei den Leser kam das Konzept we-
niger gut an. Irgendwelche Kommentare zur PDF Version gibt es bis
heute nicht. Vermutlich wird kaum jemand sich die Mühe gemacht ha-
ben, überhaupt dieses Format zu lesen. Aber sei es drum, vorläufig
wird am Trollheaven Magazin festgehalten.
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1 ROS

1.1 Hat ROS eine Zukunft?

Zu Robotik im Allgemeinen und ROS im besinderen stellt sich die
Frage, ob das ganze eine Sackgasse ist, oder womöglich in etwas
wunderbares hineinführt. Fakt ist, dass sich beides aktuell in einem
Probierstadium befindet, was bedeutet, dass es nicht von der brei-
ten Masse eingesetzt wird, sondern eher als Selbstzweck betrieben
wird. Es stellt sich die Frage, ob die Schwierigkeiten die dabei auftre-
ten genereller Natur sind (dass als Robotik und Künstliche Intelligenz
ohnehin nicht funktioniert) oder ob sie nur momentaner Art sind und
sich mit mehr Erfahrung und besser Hard- / Software beheben las-
sen. Um ehrlich zu sein, ich kenne die Antwort nicht.

Ein möglicher Anwendungszweck für Robotik im Allgemeinen und
ROS im besonderen wären Self-Checkout Kassen in Supermärkten.
Technisch gesehen funktionieren diese so, dass ein Roboterarm, ein
Förderband und ein Scanner eingesetzt wird. Die Herausforderung
besteht jetzt herauszufinden ob man damit überhaupt ein praxistaug-
liches System entwickeln kann, und wenn ja wie genau.

Das übliche Vorgehen dürfte ein mechanischer Gripper sein, die-
ser hat jedoch den Nachteil, dass man dafür ein Grasp-Database be-
nötigt um unterschiedliche Objekte zu greifen. Einfach und vielleicht
auch effektiver ist es, mit Unterdruck zu arbeiten, das also die Objek-
te angesaugt werden. Das hat den Vorteil, dass die Software lediglich
den Greifer auf das Objekt positionieren muss, nicht jedoch konkrete
Grasping-Funktionalität berechnen muss.

Nach wie vor unelöst ist das Bilderkennungsproblem (Stichwort
cluttered environment). Das entsteht immer dann, wenn die Objekt
chaotisch in einem Behälter oder auf einem Förderband liegen und
sich gegenseitig verdecken.

2 Robotik

2.1 Welche Konzepte gibt es?

Um Roboter zu programmieren wurden im Laufe der Jahre mehrere
Konzepte entwickelt:

• Maschine Learning, Neuroevolution
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• Model Predictive Control (MPC)

• Finite State Maschines (FSM)

• Scripted AI

• Teilautonome Systeme

Neuroevolution und MPC sind besonders im akademischen Bereich
vertreten. Es sind Meta-Algorithmen welche Versprechen, die Robo-
terprogrammierung drastisch zu vereinfachen. Neuroevolution funk-
tioniert so, dass man eine Zielfunktion angibt und dann verschiedene
Neuronale Netze nacheinander durchprobiert werden, ob sie diese
Zielfunktion erfüllen. Model Predictive Control ist damit vergleichbar,
hier wird ähnlich wie bei Computerschach mit einem receeding hori-
zon gearbeitet, der Probehandlungen mit einer Punktzahl bewertet.

Leider haben beide Konzepte den Nachteil sehr rechenaufwendig
zu sein. Es ist absehbar, dass selbst in 10 Jahren die Hardware nicht
schnell genug sein wird um damit anspruchsvolle Robotik durchzu-
führen. In der Praxis eingesetzt werden deshalb nur die letzten bei-
den Konzepte: FSM und Scripted AI. Scripted AI ist dabei vor allem
in Computerspielen verbreitet, wo über Lua kleine Behavior Scripted
erstellt werden die einen Schwarm aus Agenten steuern. FSM sind
damit vergleichbar, nur dass das Programmiermodell aus der embed-
ded PC Programmierung abgeleitet ist.

Meist wird zur eigentlichen Programmierung noch ein Entwick-
lungsmodell namens “teilautonome Systeme” hinzugenommen, das
darin besteht, das jene Teile die nicht als Algorithmus automatisier-
bar sind, vom Benutzer manuell gesteuert werden. Das heißt, zu An-
fang erstellt man mittels FSM eine inverse Kinematik. Und der Nut-
zer muss dann mittels Maus den Roboterarm steuern. Er hat zwar
die invese Kinematik muss aber alles andere (Grasping etc.) manu-
ell machen. So kann man Stück für Stück den Automatisierungsgrad
steigern.

Realistischerweise muss man sagen, dass die Möglichkeiten der
Robotik relativ begrenzt sind. Wirklich gut funktionieren tut es bis-
her nur in strukturierten Umgebungen, also innerhalb von Work-Cells
oder innerhalb von CNC Werkzeugmaschinen. Dort gibt man der Ma-
schine einen CAD Plan und die Werkzeugmaschine arbeitet diesen
dann ab. Die Umsetzung des Plans in konkrete Aktionen erfordert
zwar Programmieraufwand, dieser ist jedoch überschaubar. Ungelöst
sind bisher Aufgaben in Unstrukturierten Umgebungen. Also dort wo
auf einer mobilen Roboterplattform ein beweglicher Gelenkarm robo-
ter eingesetzt wird, der ähnlich wie eine Ameise irgendwelche Tasks
in der Umwelt erledigen soll. Für solche Probleme sind gleich meh-
rere Aufgaben wie Objekterkennung, Motion Planning usw. erforder-
lich. Dieses Problem über Software zu lösen wird seit rund 40 Jahren
erfolglos versucht. Zwar ist man sich einig darin, dass es prinzipiell
möglich ist, über FSM / Scripting AI hier einen Durchbruch zu ermög-
lichen, allerdings ist die Programmierung solcher Systeme eine echte
Sisisphos Arbeit.

Wohl in Erkenntnis dieser Herausforderung wurden die beiden
erstgenannten akademischen Disziplinen MPC und Neuroevolution
ins Leben gerufen, welche das Finden des Algorithmus selbst mit
Software erledigen wollen. Die Idee dahinter ist es, den Erfolg im
Computerschach zu wiederholen, sich also gar nicht erst mit Heu-
ristiken abzugeben, sondern einfach das Komplettsystem zu model-
lieren und darin dann mit spieltheoretischen Brute-force Strategien
nach einer Lösung zu suchen.

2.2 Ist BlackGoo realisierbar?

BlackGoo also sich selbst-reproduzierende Systeme werden häu-
fig als nicht realisierbar dargestellt. Zwingende Voraussetzung wäre,

dass man zunächst eine Künstliche Intelligenz besitzt, die derartige
Systeme steuert. Und wie soll diese konkret aussehen?

Aber ist die Programming von Robotern wirklich so unmöglich, wie
alle glauben? Schauen wir uns dochmal an, was per heute bereits
möglich ist. Und zwar ist es die sogenannte CNC Programmierung
wie es mit Tools wie LinuxCNC möglich ist. LinuxCNC ist wiederum
ein Tool um Werkzeugaschinen anzusteuern. Das bedeutet, man gibt
als Eingabe eine CAD Grafikdatei und die Werkzeugmaschine fängt
dann an, auf einer Platte Löcher zu bohren, oder ein 3D Werkstück
nach Vorgabe zu schleifen. Soweit ist das nichts spannendes: wie
die Form einmal aussehen soll, steht in der CAD Datei und der Rest
besteht dann nur noch aus dem Ansteuern der Schrittmotoren. Nach
dieser Methode kann man beispielsweise Schrauben, Muttern oder
ähnliches herstellen.

Was bis heute jedoch noch als ungelöstes technisches Problem
gilt, dass ist die Steuerung von Roboterarmen die sich frei bewegen
können. Also immer, wenn man ein RC-Car durch eine Umgebung
steuert, oder wenn ein Roboterarm einen Gegenstand aufnehmen
soll oder noch extremer: wenn ein Roboterarm Legoteile zusammen-
setzen soll. Um diese Aufgaben maschinell zu erledigen benötigt man
einen sogenannten Motion Compiler, also eine Software die ermittelt
wie ein Arm bewegt werden soll, um einen Gegenstand von A nach B
zu bewegen. Es gibt mehrere Vorschläge, wie man soetwas umset-
zen kann. Variante 1 ist Neuroevolution. Dabei wird das nötige Pro-
gramm erst zur Laufzeit erstellt (Programmsynthese) und zwar mit
Hilfe einer Fitness-Funktion. Eine zweite Möglichkeit besteht darin,
manuell eine Finite State-Maschine zu programmieren, also die Sub-
module eines Motion Compilers wie inverse Kinematik, Pathplanning,
Grasping usw. als Sourcecode festzulegen. Diesen Weg hat (Cha-
puis u. a., 2007)beschritten und eine Art von Nanorobotics MEMS
System entwickelt. Als Programmiersprache wurde VHDL verwendet.
Das heißt, die Programmierung der Roboter erfolgte manuell als Mi-
crocode direkt auf dem Chip.

Wie kann man sich so ein System konkret vorstellen? Der Pro-
grammieransatz ist vergleichbar mit dem Overmind Bot aus Starcraft
AI. Das heißt, es wurde keine Künstliche Intelligenz im eigentlichen
Sinne entwickelt die über Neuroevolution von allein die Lösung findet,
sondern stattdessen besteht die Lösung in mehrere hundert Kilobyte
Sourcecode (die Finite State-Machine). Es ist also ein sehr geschickt
erstelltes Computerprogramm, was mit ähnlichen Methoden entwi-
ckelt wird, wie der Linux Kernel oder LibreOffice. Und dieser Source-
code wird dann auf dem Microroboter ausgeführt. Ist das Programm
korrekt besitzt er genau die gewünschte Funktionalität.

Software Der Unterschied zwischen einem funktionierenden Ro-
boterschwarm und einem der nicht funktioniert ist die Software. Nur
wie programmiert man eine solche Software? Im Bereich der Künstli-
chen Intelligenz würde man sagen: gar nicht. Weil nähmlich mittels
Machine Learning der Roboter sich von allein seiner Umwelt an-
passt. Meiner Ansicht nach sind selbstlernende Systeme, Neuronale
Netze, NEAT Neuroevolution oder ähnliches nur eine Methode der
Softwareentwicklung selbst. Also ein Verfahren das ähnlich wie das
Requirements-Engineering die Frage beantwortet wie man von einer
Idee zum fertigen Programm kommt. Das eigentliche Programm kann
jedoch nicht durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden. Das eigent-
liche Programm besteht am Ende aus C-Code.

Die eigentliche spannende Frage lautet, ob es womöglich längst
solchen Code gibt. Das also als Ergebnis von Roboterforschung ein
sogenannter Motion Controller erstellt wurde. Ein Hinweis darauf lie-
fert (Chen u. a., 2009)was einen minimalistischen 5-Finger Controller
beschreibt der in FPGA Hardware realisiert wurde. Interessant ist vor
allem die Hardware-Spefizifikation: ganze 234 kbits an RAM (=29 kb)
wurden veranschlagt. Offenbar ist die nötige Software also nicht be-
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sonders umfangreich.
Damit der MEMS Roboter eine Entscheidung trifft, welches Ge-

lenk er wann bewegt benötigt man einen “Motion Compiler” oder auch
“Motion Planner”. Das ist das Äquivalent zu LinuxCNC, also eine Soft-
ware welche aus einer CAD Datei konkrete Aktionen erzeugt. Nur
das diesmal der Input darin besteht, dass man ein bestimmtes Ob-
jekt bewegen will, oder dass der Roboter eine Zielposition im Raum
einnehmen soll. Wie so ein Motion Planner konkret reallisiert wird
zeigt(Kalisiak und Van de Panne, 2001). Als Beispiel wird dort “Cha-
rakter Animation” in Computerspielen verwendet, man kann das Kon-
zept aber auch auf Microroboter übertragen.

Schwärme Natürlich stellt sich die Frage, ob und wie autonome Ro-
boterschwärme realisierbar sind. Meine Vermutung lautet, dass sie
sehr wohl machbar sind. Und zwar so ähnlich wie heute bereits Echt-
zeitstrategiespiele wie OpenRA funktionieren. Das heißt, man sieht
auf einer Karte eine Anzahl von 100 bis 1000 Einzelroboter die man
entweder manuell steuern kann, oder für die man einen AI Bot ent-
wickeln kann, der den ganzen Schwarm steuert. Der Unterschied be-
steht lediglich darin, dass OpenRA in der 2D Welt stattfindet, wäh-
rend echte Roboter immer im 3D Raum arbeiten. Nur, ein grundsätz-
liches Hinderniss, dass es nicht möglich wäre soetwas zu erzeugen
sehe ich nicht.

Man kann sich das im Grunde so vorstellen wie eine Ergänzung
zu LinuxCNC, dass man also nicht nur die Werkzeugmaschine selbst
programmiert sondern zusätzlich auch noch Laufroboter im Einsatz
hat, die man zu einer solchen Maschine hinschickt, damit sie dort Tei-
le wechseln oder sogar die Maschine reparieren. Im Grunde geht es
weniger darum, ob es überhaupt möglich ist, sondern bis zu welchem
Automatisierungsgrad man das ganze treiben will.

Die Problematik dürfte weniger darin bestehen, dass man zuerst
erforschen müsste was Denken ist (also wie neuronale Netze beim
Menschen funktionieren), sondern ich glaube, dass man den ersten
autonomen Roboterschwarm sehen wird, lange bevor das mensch-
liche Gehirn entschlüsselt sein wird. Sondern die Aufgabe lautet
eher, dass man heutige Systeme wie ROS, VHDL, FPGA, Finite
State-Maschine, grafische Darstellung usw. so miteinander kombi-
niert, dass die Software reibungslos funktioniert. Ich würde sogar
soweit gehen und behaupten, dass die heutigen CPU Ressourcen
welche auf Computern vorhanden sind, bereits ausreichend sind, für
so einen Roboterschwarm. Denn, um mit ROS einen Pick&Place Arm
zu bewegen, reichen die CPU Ressourcenoffenbar aus, ebenso da-
für, um einen simulierten Schwarm in Starcraft zu betreiben. Und au-
tonome Bots kennt man bereits aus Starcraft AI. Die eigentliche Her-
ausforderung besteht eher darin, diese Einzelsysteme miteinander
zu verbinden. So dass man am Ende auf dem Smartphone nur noch
auf “go” klickt, und der Roboterschwarm beginnt mit der Arbeit.

Künstliche Intelligenz im Sinne von Singularity ist das freilich nicht.
Anders als die Naniten aus Startrek wäre so ein Schwarm nicht intel-
ligent, er könnte auch nichts lernen, sondern im Grunde handelt es
sich dabei nur um eine Art von CNC System (computerized numerical
control), bei der man build-Order verteilt und jederzeit unterbrechen
kann, wenn irgendwas schief geht. Das Risiko wird eher darin beste-
hen, dass man mit unzähligen Fehlermeldungen zu rechnen hat, also
das System gar nicht erst startet.

Was wäre wenn? Stellen wir uns mal vor, irgendwann gibt es ei-
ne Software zur Steuerung eines Roboterschwarmes, was wäre die
Folge? Die Hauptauswirkung wäre, dass ähnlich wie heute schon mit-
tels 3D Drucker, die Kosten für das Produzieren sinken. Ein Roboter-
schwarm der ähnlich funktioniert wie eine autonome Fabrik, die sich
weltweit ausdehnt braucht im Grunde nur noch die Rohstoffe wie Me-
tall, Holz und Strom und kann damit all das erzeugen, wofür heute

menschliche Arbeitskraft nötig ist. Irgendwelche neuen Erkenntnis-
se darüber wie das Denken beim Menschen funktioniert erlangt man
zwar nicht direkt daraus, aber man kann dadurch die Gesellschaft so
verändern, dass mehr Menschen Zeit haben über diese philosophi-
schen Fragen nachzudenken. Ebenfalls ist es vorstellbar, intelligente
Roboterschwärme einzusetzen, um das Universum zu erobern, und
so dann doch etwas neues zu lernen.

Anders ausgedrückt werden nicht diese Roboter selbst eine Ei-
genintelligenz entwickeln, also immer schlauer werden, sondern sie
werden die menschliche Gesellschaft verändern, so dass diese intel-
ligenter wird.

Theoretisch ist es zwar auch vorstellbar, einen Roboterschwarm
zu erfinden, der lernfähig ist, so wie sich das die meisten Science-
Fiction Autoren vorstellen. Also ein System das nicht manuell pro-
grammiert wird sondern was über Neuroevolution sich selbst pro-
grammieren kann. Nur meiner Analyse nach ist diese Vision eher
unwahrscheinlich, weil Maschine Learning zu CPU intensiv ist um
es tatsächlich einzusetzen. Vielmehr werden Konzepte wie neuro-
nale Netze oder Meta-Lern-Algorithmus eingesetzt werden, um den
Software-Entwicklungsprozess voranzutreiben. Sie werden als Tool
verwendet, ähnlich wie Struktogramme oder Bugtracking-Systeme.

2.3 Nvidia DGX-1 Supercomputer

Heute hat Nvidia eine neue Workstation vorgestellt, die 170 Teraflops
entfaltet. Sie wird vermarktet als DeepLearning Supercomputer und
soll im Bereich Künstlicher Intelligenz eingesetzt werden. Zunächst
die traurige Nachricht, auch mit mehr Rechenleistung wird Künstliche
Intelligenz nicht wahrscheinlicher. Einen Algorithmus, der aus viel Re-
chenleistung viel Intelligenz zaubert gibt es bis heute nicht. Dennoch
kann die DGX-1 im Besonderen und DeepLearning im Allgemeinen
Helfen, die Künstliche Intelligenz der Zukunft zu entwickeln. Und zwar
wenn man den Fokus etwas breiter spannt in Richtung Softwareen-
gineering.

Der primäre Anwendungszweck von neuronalen Netzen und Neu-
roevolution ist weniger das direkte Erzeugen von denkenden Syste-
men als vielmehr eine Unterstützung bei der Programmierung. Kon-
kret ist damit gemeint, dass neuronale Netze dafür verwendet wer-
den, um einen Software Prototypen zu entwickeln der beispielsweise
Bilder erkennen kann oder Roboter steuert. Man darf diesen Proto-
typen jedoch nicht mit einem funktionsfähigen System verwechseln,
sondern es ist nur eine Zwischenstufe. Hier die Details:

Mit einem Algorithmus wie NEAT ist es möglich, praktisch ohne
Programmierfähigkeiten komplexe Probleme zu lösen wie z.B. dex-
terous Grasping. Man definiert einfach eine Zielfunktion wie “Das Ob-
jekt soll aufgenommen werden” und über ein Optimierungsverfahren
wird dann automatisch eine Lösung entwickelt. Man kann sich das
ganze vorstellen, als wenn man ein Glücksspiel spielt, d.h. der Pro-
grammierer muss nur zuschauen wie die Software alleine eine Lö-
sung findet. Und je mehr Teraflops man hier verwenden kann, umso
besser. Der Nachteil ist jedoch, dass die so ermittelte Lösung nicht
wirklich überzeugen wird sondern allenfalls einen Hinweis darauf gibt.
Konkret muss anschließend die gefundene Lösung manuell nachim-
plementiert werden, also in einer klassischen Sprache wie C++ er-
neut realisiert werden. Erst dieser C++ Code kann dann in einem
konkreten Roboter eingesetzt werden.

Es gibt zwar auch Stimmen die sagen, man könne den besagten
C++ Code entwickeln ohne zuvor Monte-Carlo-Simulationen auf ei-
ner DGX-1 durchzuführen, allerdings ist das nur die zweitbeste Wahl.
Besser ist es hingegen, wenn der Programmierer zuerst einmal mit
dem Problem auf spielerischer Weise herumprobiert. Kurz gesagt,
DeepLearning ist im wesentlichen eine Kreativitätstechnik mit der
man leichter Software entwickeln kann.
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Ein gutes Beispiel hierfür ist der Torcs-Wettbewerb. Es geht hier
darum, nur über ein Neuronales Netz einen Agenten zu erzeugen,
der die Rennstrecke abfährt. Dieser Agent wird niemals in einem
echten selbstfahrenden Auto eingesetzt werden, seine Leistung ist
dafür viel zu schlecht. Denn solche Agenten sind ausschließlich über
Maschine Learning entstanden, enthalten also keinerlei Heuristiken.
Aber, der Grund warum man dennoch solche Agenten erzeugt ist,
dass es unglaublich einfach ist. Im Grunde kann man für jedes Com-
puterspiel auf Knopfdruck so einen Agenten generieren. Man braucht
dafür nur einen Minimalalgorithmus wie NEAT und leistungsfähige
Hardware um ihn auszuführen.

Innerhalb der DeepLearning Community wird der Unterschied zwi-
schen einem Prototypen und einem echten Software-System ver-
wischt. Mitunter wird sogar behauptet, dass sich ein Roboter allein
über DeepLearning steuern ließe und man überhaupt nicht mehr pro-
grammieren müsste. Die Wahrheit ist jedoch, dass jedes einsatzfähi-
ge System immer aus C++ Code besteht und niemals nur aus einem
neuronalen Netz. Weil man nur mit manuell erzeugter Software si-
cherstellen kann, dass die Software korrekt funktioniert. Die Neue-
rung durch DeepLearning ist jedoch, dass es den Softwareentwick-
lungsprozess erleichtern kann. Man kann bespielsweise bestimmte
Komponenten einer Software fest programmieren und dann Submo-
dule fluktuieren lassen (über Neuroevolution). Auf diese Weise kann
man die Software in Aktion erleben ohne sie vollständig programmiert
zu haben. Ein Beispiel:

Nehmen wir mal an, man hat einen Pathplanning Algorithmus für
einen Roboterarm programmiert. Der funktioniert so, dass über ein
A* Algorithmus (implementiert in C++) der kürzeste Weg zwischen A
und B berechnet wird. Nun möchte man diesen Algorithmus gerne li-
ve in Aktion sehen. Allerdings fehlt zu einem fertigen Roboter noch so
einiges. Normalerweise hätte man Pech gehabt, mit DeepLearning
hingegen kann man Submodule wie Grasping oder Bilderkennung
einfach auf “variabel” stellen. So hat man ein Hybrides System was
einerseits den manuell erzeugten Pathplanning Algorithmus beinhal-
tet, aber andererseits dennoch ein vollwertiger Roboter ist.

Auf diese Weise ist man in der Lage, mögliche Anschlussprojekte
zu definieren. Beispielsweise die Frage wie man die Bilderkennung
auch ohne DeepLearning umsetzen kann. Interessanterweise macht
in Teilbereichen Neuroevolution sehr viel Sinn. Weil in überschauba-
ren Submodulen der Lösungsraum überschaubar ist und man durch
iteratives Lernen soetwas wie eine Annäherung ans Optimum sehen
kann. Selbst wenn solche Systeme das Optimum nicht erreichen, ge-
ben sie doch einen Hinweis darauf wie der Weg dorthin aussehen
könnte. Anders ausgedrückt, DeepLearning allein macht noch keine
Künstliche Intelligenz aber es ist ein Hilfsmittel um soetwas zu erzeu-
gen.

Häufig ist nicht klar, was genau Infrastruktur für Künstliche intelli-
genz sein soll. Am ehesten kann man dazu DeepLearning Hardwa-
re, Internet-Anbindung und Arxiv dazuzählen. Alles Dinge die selbst
nicht direkt etwas mit Robotik zu tun haben, sondern die eingesetzt
werden, auf dem Weg dorthin. Schnellere DeepLearning Hardware
führt beispielsweise dazu, dass einige Wissenschaftler neue Rekor-
de in Sachen Bilderkennung aufstellen, die an sich betrachtet nur
synthetische Benchmarks darstellen, die aber dennoch ein wichtiges
Puzzlestein darstellen auf dem Weg zur Robotik.

2.4 Cognitive Architekturen sind gescheitert

Häufig ist zu lesen, dass cognitive Architekturen die Zukunft der Ro-
botik wären. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist dass unter die-
sem Stichwort aktuelle Spitzenforschung in den USA und in Europa
betrieben wird, aber ist “cognitive Robotics” auch inhaltlich der rich-
tige Weg? Wenn man einmal im Detail definiert, was eine cognitive

Architektur ist, so ist die Antwort erstaunlich banal. Darunter wird eine
Software wie ACT-R verstanden die unter Windows XP und dessen
Funktionsumfang man als “niedrig” bezeichnen muss. Anders ausge-
drückt, cognitive Architekturen sind nur solange Advanced Science,
wie man nicht näher nachfragt, was damit gemeint ist. Es ist eine Art
von aufgeblasenem Luftballon bei dem eine simple Nadel ausricht
um das ganze Projekt zu entlarven.

Historisch betrachtet knüpfen kognitive Architekturen an einer
Denkrichtung an die inzwischen als überholt gilt: Artifical General In-
telligence. Im Kern wird als ein veraltertes Konzept zur Realisierung
von Künstlicher Intelligenz auf einem veralteten Microsoft Betriebs-
system verwendet und das soll dann Spitzenforschung darstellen?
Aber was ist die Alternative? Sie bedeutet, dass man zuerst einmal
sich mit OpenSource Robotics beschäftigt, also nur solche Projekte
durchführt bei denen zwingend Linux eingesetzt wird. Und zweitens,
dass man sich von einer integrierten Lösung verabschiedet und statt-
dessen auf das Konzept der Weak AI setzt. Damit ist gemeint, nur
eine Software zu entwickeln, welche menschliches Denken simuliert,
nicht jedoch wirklich intelligent ist.

Als zukunftsfähig – im Gegensatz zu kognitiven Architekturen – gilt
deshalb ein Konzept wie “OpenSource Weak AI”. Das ist eine Spiel-
art, wo weitere Forschung überhaupt Sinn macht, wo soetwas ähnli-
ches wie Fortschritt zu erwarten ist. Natürlich handelt es sich dabei
ebenfalls nur um ein Buzzword, was allein betrachtet noch keinerlei
Robotik ermöglicht. Ein Beispiel für eine solche Software ist “Mycroft
AI”.

Ein Grund warum auch heute noch viele an Kognitiven Architek-
turen unbeirrt festhalten, liegt schlichtweg darin, dass sie aus den
USA kommen. Die Annahme lautet, dass die USA die führende Tech-
nologienation in der Welt sind und folglich die USA auch wissen
wie man Roboter baut. Unbestritten ist, dass Konzepte wie der Ge-
neral Problem Solver und ACT-R eng verbunden sind mit der us-
amerikanischen Psychologie und sich von dort ausgehend in den
1970’er die Künstliche Intelligenz etabliert hat. Nur, was vielfach über-
sehen wird ist schlichtweg, dass die USA es in den letzten 50 Jahre
nicht fertig gebracht haben, Künstliche Intelligenz zum Durchbruch
zu verhelfen. Ausnahmslos alle Projekte sind gescheitert. Das be-
deutet, im Grunde kann man “kognitive Architekturen made in USA”
als Beispiel dafür anführen, wie man es nicht machen sollte.

Aber wenn kognitive Architecture nicht die Zukunft sind, was ist es
dann? Die Antwort lautet:

• Weak AI

• Teilautonome Systeme

• Computerspiele

• OpenSource

• DeepLearning

Das sind die wichtigsten Punkte wie man intelligente Systeme
entwickeln kann. Je mehr man von diesen Merkmalen im eige-
nen Projekt tatsächlich einsetzt, desto wahrscheinlicher ist es, ein
wissenschaftlich-bedeutsam Projekt zu entwickeln. Umgekehrt kann
man anhand dieser Merkmale einschätzen, warum ein Projekt nicht
sinnvoll ist. Beispielsweise enthält das OpenCog Projekt OpenSource
Anteile und es interagiert mit Computerspielen. Nur leider sind auch
viele Punkte nicht vorhanden: erstens, ist es kein Weak AI sondern
ein Strong AI Projekt, zweitens wurde es als vollautonomes System
konzipiert und drittens ist keine DeepLearning Komponente enthal-
ten. Dadurch ist OpenCog leider wertlos. Es ist zum scheitern verur-
teilt.
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2.5 Was kommt nach Rodney Brooks?

Rodney Brooks hat im Jahr 1987 die Subsumption Architektur vorge-
stellt, ein Konzept was mit der GOFAI bricht und stärker tecnnisch ori-
entiert ist. Brooks sagt vereinfacht gesagt, dass man einen Algorith-
mus entwickeln muss, also klassische Computerprogramme schreibt,
die entweder in einer objektorientierten Sprache wie C++ oder sogar
als Finite State-Maschine formuliert sind. Die Subsumption Architek-
tur nimmt Abstand von der Idee, ein Meta-Verfahren zu entwickeln,
was alle Problem der Künstlichen Intelligenz lösen kann. Stattdessen
kommen für das Schachspiel andere Algorithmen zum Einsatz als für
Computervision oder für biped Robots.

Mit dem Ghenghis Roboter hat Brooks auch gleich eine praktische
Realisierung dieser Idee vorgestellt. Was jedoch als offenes Problem
gilt ist die Frage, wie man derartige Systeme nach oben skalieren
kann, damit der Roboter nicht nur einer Lichtquelle folgt sondern kom-
plexere Aufgaben erledigt. Genauer gesagt stellt sich die Frage, was
nach Brooks kommt.

Eine mögliche Antwortet lautet, dass man das Entstehen eines Al-
gorithmus zur Robotersteuerung zunächst einmal verbal beschreibt
und zwar in Form eines Behavior Trees. Ein Beispiel:

Pick
Fahre zu Objekt

Routenplanung mi t A∗
Gre i fe Objekt

GraspDatabase
Place

Fahre zu Z i e l
Lege Objekt ab

Diese Syntax wird normalerweise in Ereignisgesteuerten Prozess-
ketten eingesetzt zur Workflowmodellierung macht aber auch inner-
halb der Robotik Sinn. Wirklich etwas neues zu Brooks stellt das Kon-
zept nicht, vielmehr ist es eine Erweiterung. Das Ziel besteht darin,
eine Art von Super-Algorithmus zu entwerfen, also etwas das Teilal-
gorithmen wie A* oder Grasping miteinander kombiniert. Es ist der
Versuch, die Idee von Weak AI (also das Lösen von Teilproblemen)
konsequent weiterzuführen, also möglichst sehr ins Detail zu gehen.

Zunächst einmal bedeutet es, dass man viele neue Probleme er-
zeugt, je mehr Details in so einem BehaviorTree formuliert sind, de-
sto mehr Subalgorithmen sind erforderlich um sie zu lösen. Teilweise
existieren diese bereits (wie A*) teilweise müssen sie auch erst neu
entwickelt werden.

Schaut man sich heutige Beispiele für Advanced Robot einmal an,
wie beispielsweise die Agenten welche bei Starcraft AI eingesetzt
werden, so orientiert man sich exakt nach diesem Modell. Einerseits
ist man selbstverständlich in Tradition von Rodney Brooks aber zu-
sätzlich versucht man noch, ein komplexeres Systemverhalten zu er-
reichen als es damals mit dem Ghenghis Roboter möglich war.

2.6 Wird Stellungsbewertung unterschätzt?

Sowohl Schach als auch Robotikprobleme werden traditionell mit Hil-
fe von Künstlicher Intelligenz gelöst. Die Idee lautet, eine Art von Stra-
tegie oder Algorithmus zu finden welcher auf magische Weise intel-
ligente Handlungen ermöglicht. Demzufolge zeigt sich die Intelligenz
von Systemen am ehesten in ihrem Verhalten, also in der Auswahl
der Abfolge von konkreten Aktionen. Nur, ist das die eigentliche Auf-
gabe die es zu lösen gilt? Schauen wir uns einmal unterschiedliche
Spiele an, so stellt man fest dass es vor allem an einem mangelt:
an einer Stellungsbewertung. Sowohl bei der Robotik, bei Schach als
auch bei Echtzeitstrategiespielen ist weniger die Auswahl der ZÜge
entscheident, als vielmehr die Frage wie der aktuelle Punktestand ist.

Interessant ist diesem Zusammenhang ist, dass die erste Versi-
on des Schachprogramms DeepThought keineswegs wegen einer
falschen Zugwahl gegen den Menschen verloren hat, sondern weil
die Stellungsbewertung nicht gut genug war. Das heißt, DeepThough
hat 10 Züge in die Züge geplant und dann einen Punktewert be-
rechnet. Und diese Stellungsbewertung ist dann auch die eigentliche
Schach-Engine und nicht etwa der Zuggenerator. Und mit der glei-
chen Problematik haben auch heutige Roboter zu kämpfen. Keines-
wegs mangelt es den Systemen an Algorithmen um bestimmte Ak-
tionen auszuführen, sondern es fehlt ein Bewusstsein dafür ob sich
dadurch eine Verbesserung oder Verschlechterung der Situation er-
gibt.

Der Rückgriff auf eine Stellungsbewertung ist deshalb wenig be-
liebt, weil es mit der eigentlichen Robotik nichts zu tun hat. Im Grun-
de kann man einen Roboter auch dann mit einer Punktzahl bewerten,
wenn er durch einen Menschen gesteuert wird. weil ja die Bewer-
tung eben nichts darüber aussagt, was zu tun ist, sondern nur ob es
Punkt erbringt oder nicht. Aber, sobald man eine Bewertungsfunktion
erstellt hat, kann man daraus sehr leicht eine Handlungsempfehlung
eableiten.

Wie ist normalerweise die Bewertungsfunktion bei Robotern be-
schaffen? Erstaunlicherweise gibt es sie meist gar nicht. Das heißt,
wenn ein biped Robot das Gleichgewicht und umkippt ist da nirgend-
wo im Programm eine Warnleuchte die angeht oder ein Punktestand
der in den Minus-Bereich abrutscht. Die Bewertungsfunktion ist ledig-
lich in den Köpfen der Zuschauer vorhanden, das heißt, als der Asimo
Roboter die Treppe heruntergefallen ist, gab es beim Publikum das
große Verblüffen. Man hörte überraschende Rufe oder ähnliches. Für
Asimo selbst ist jedoch nichts passiert. Aus seiner Sicht verlief al-
les genau nach Plan. Vermutlich hat der Onboard Computer nach
dem Sturz sogar angezeigt, dass alles innerhalb normaler Parameter
funktioniert.

2.7 Warum Bottom-Up Robotik sinnvoll ist

Aus der Perspektive der Strong AI wird auf Ansätze wie die Sub-
sumption Architektur verächtich heruntergeblickt: zu wenig universell
gelten die dort gezeigten Algorithmen. Bottom-Up Robotics versucht
nähmlich nicht eine AGI zu entwickeln, sondern übt sich an sehr klei-
nen Problemen und hofft darin dann sehr kleine Fortschritte zu errei-
chen. Aber kann das funktionieren? Das soll im folgenden erläutert
werden.

Die simpelste Form von Bottom-Up Robotics ist das Programmie-
ren einer inversen Kinematik, also einer Unterfunktion mit der man
eine kinematische Kette ansteuert. Aus Sicht der KI ist dieses Pro-
blem geradewegs banal und hat nichts aber auch gar nichts mit einer
cognitiven Architektur gemeinsam. Und tatsächlich, ein Roboterarm
dessen Software eine inverse Kinematik besitzt ist für praktische Pro-
bleme nicht einsetzbar. Es ist zwar eine Verbesserung gegenüber ei-
nem System wo das nicht möglich ist, aber der Fortschritt ist viel zu
gering.

Nehmen wir mal an, dass Bottom Up Robotics dennoch der richti-
ge Weg. Dann besteht die nächste Herausforderung darin, zusätzlich
zur inversen Kinematik noch einen Hindernissvermeidungsalgorith-
mus zu verwenden. Wiederum ist das aus Sicht der Künstlichen In-
telligenz ein banales Problem, wiederum ist der mögliche Nutzen nur
gering. Aber, man kann auch wesentlich optimistischer an die Sache
herangehen. Nehmen wir mal an, ein Roboterarm kann sowohl inver-
se Kinematik als auch obstacle avoidance dank einer selbst erstellten
Software. Dann könnte dieser Roboterarm bereits zum Pflücken von
Erdbeeren eingesetzt werden. Weil man dort erstens einen Punkt im
Raum erreichen muss und zweitens dabei noch Hindernisse vermei-
den. Kurz gesagt, Bottom Up Robotics kann durchaus einen Zweck
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erfüllen, und die vielen kleinen Fortschritte addieren sich irgendwann
zu einer großartigen Leistung.

Bis heute gilt das Problem “Erdbeeren pflücken mit einem Robo-
ter” als ungelöst. Und schaut man sich die Versuche in den letzten
Jahren an, so ist Zweifel berechtigt ob jemals ein Durchbruch mög-
lich ist. Da wird beispielsweise versucht einen Roboter zu bauen, der
auf Rödern durch die Beete fährt und die Erdbeeren pflügt. Praktisch
einsetzbar ist das Gerät nicht, vielmehr scheint es eindrucksvoll zu
demonstrieren, dass menschliche Arbeitskraft bei der Ernte unent-
behrlich ist. Aber es gibt auch Firmen wie Agrobot die einen Straw-
berry Harvester entwickelt werden, der tatsächlich produktiv einge-
setzt werden kann. Dort kommen 16 Greifer gleichzeitig zum Einsatz
so dass das Gefährt ähnlich schnell wie ein Mähdrescher durch die
Beete fahren kann. Das bedeutet offenbar hat Bottom-Up das Po-
tenzial nach oben zu skalieren und das bedeutet prinzipell ist eine
technische Lösung möglich.

2.8 Social Robots und Weak AI

Künstliche Intelligenz und Strong AI basiert auf dem Turing-Test. Also
einer objektiven Maßzahl dafür ob eine Maschine intelligent ist oder
nicht. Versuche den Turing-Test zu bestehen gibt es viele: hier sind
insbesondere kognitive Architekturen wie ACT-R und SOAR genannt
welche explizit das Ziel verfolgen selbstlernende Systeme zu realisie-
ren. Zumindest im Film hat man hier schon einen Durchbruch erzielt.
In Chappie (2015) ist eine weiterentwickelte Fomr eines Roboterbe-
triebssystems zu sehen was dazu führt, dass Chappie Intelligenz ent-
wickelt.

Nur, ist das wirklich die Zukunft? Es gibt noch eine Alternative und
zwar wird diese als Social Robotics bezeichnet. Dabei wird unter-
stellt, dass ein Roboter den Turing-Test bereits bestanden hat und
man überlegt was die Folge davon ist. Dazu einige Details:

Nehmen wir mal an, eine Maschine wird laut einem Turing-Test
als genauso intelligent eingestuft wie ein Mensch auch. Das bedeu-
tet, die Maschine kann als dass was auch Menschen können. Das
wiederum bedeutet, dass es keinen Unterschied mehr gibt und dass
man die Maschine wie einen Menschen behandeln muss. Aus tech-
nischer Sicht stellt sich die Frage, ob so eine Vorannahme überhaupt
Sinn macht, wenn man nicht weiß wie die Software aussieht, die so
ein Verhalten ermöglicht. Aber weiß man das wirklich nicht? Die ein-
fachste Möglichkeit einen Roboter mit einer Human-Level-AI auszu-
statten besteht darin, eine Animatronics Puppet zu verwenden, also
einen ferngesteuerten Roboter. Mark W. Tilden hat sich dazu ein-
mal sehr abfällig geäußert, Mark W. Tilden kritisiert sogar, dass viele
Roboter gar keine Roboter sind, sondern nur Animatronics. Und von
einem gewissen Standpunkt ist diese Kritik berechtigt. Nur ist es klug
sich von Animatronics abzuwenden, und sich mit den vergleichsweise
interessanteren Robotern zu beschäftigen?

Bei einem Roboter hat man das grundsätzliche Problem, dass zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit viel zu viel Raum ist. Ohne Software
kann der Roboter gar nichts, er ist weit davon entfernt einen Turing-
Test zu bestehen. Dadurch steckt man in einer Art von Sackgasse.
Wenn man hingegen versucht Animatronics technisch weiterzuentwi-
ckeln, kann man dabei interessante Entdeckungen machen. Bei Soi-
cal Robotics ist der Grundkonsens, dass die Maschine bereits klug
ist. Und es geht jetzt nur noch um die Frage, wie man die Kosten
senkt.

Die einfachste Form von Animatronics ist ein Roboterkostüm. Wo
also ein Schauspieler sich einen Helm aufsetzt und Roboter spielt.
Soetwas ist interessant kann aber noch verbessert werden. Die
nächst höhere Form sind ferngesteuerte Roboter wo ein Ganzkör-
peranzug verwendet wird um die Bewegungen eines Schauspielers
auf einen Roboter zu übertragen. Das ist aktuell ungefähr State-of-

the-art in Sachen Social Robotics. Man erhält auf diese Weise einen
Roboter, in dem kein Mensch steckt, der aber dennoch kommunikati-
onsfähig ist und Gegenstände greifen kann.

Spannend für die Zukunft ist der Versuch, diese ferngesteuerten
Animatronics Figure mit besserer Software auszustatten. So dass die
Steuerung der Androiden abstrakter erfolgen kann. Erste Forschun-
gen in dieser Richtung gibt es bereits. In einigen Kunstinstallationen
wurde sowas bereits demonstriert und besteht aus einer GUI für den
Operator wo er verschiedene Aktionen anklicken kann und dem ei-
gentlichen Roboter, der diese Aktionen ausführt. Der Operator klickt
beispielsweise auf den Button “Kopf schütteln” und der Roboter führt
dann die Bewegung aus.

Spannend daran ist weniger der aktuelle Stand der Technik als
vielmehr die Perspektive wohin sich das einmal eintwickeln könnte.
Denn man muss kein Hellseher zu sein um zu erkennen, dass es
hier noch Verbesserungspotential gibt. Man hat es also nicht mit ei-
ner gänzlich neuen Technik zu tun, sondern mit etwas bekanntem
was stabil funktioniert, was man lediglich in den Details noch tu-
nen möchte. Eine Modding-Möglichkeit besteht beispielsweise dar-
in, Text-to-speech Systeme zu verwenden, eine weitere darin einen
Motion Controller zu benutzen. Konkrete Projekte wo sowas bereits
realisiert wurde, gibt es aktuell mit dem RoboThespian Projekt.

Ungelöst ist bisher die Frage, wie man mit Social Robotics Spiele
spielt wie z.B. Fußball.

2.9 Inverse Kinematik erstaunlich anspruchsvoll

Als Neueinsteiger in Sachen Robotik mag man vielleicht denken,
dass so eine inverse Kinematik schnell erstellt ist. Denn bestimmt
gibt es dafür Bibliotheken und wenn nicht muss man ja einfach nur
eine Formel in Python programmieren und fertig. Ganz so leicht ist
es in der Praxis jedoch nicht. Erstens gibt es dafür keine guten Bi-
bliotheken und wenn man versucht sich mit der Mathematik näher zu
beschäftigen entdeckt man das die Aufgabe relativ kniffilig ist. Die
Schwierigkeit besteht darin, dass man bevor man überhaupt eine
Berechnung durchführen kann, sehr viele Werte einzeln verwalten
muss.

Die einfachste Form einer inversen Kinematik besteht aus 2 Ge-
lenken, die ein Dreieck ergeben. Dadurch fallen bereits 4 Punkte an:
Ursprung, Knickgelenk, Punkt es Endeffektors, Mouseposition wo der
Arm hin soll. Jeder Punkt hat im 2D Raum bereits 2 Werte: x und y.
Hinzu kommen noch viele weitere Parameter wie Länge der Seiten
(a,b,c), Abstand der Mouse vom Ursprung, Abstand der Mouse vom
Knickgelenk, sowie noch jede Menge Winkel. Diese haben alle einen
Ist-Wert, einen Soll Wert und mitunter noch einen gänzlich unbekann-
ten Sollwert.

Das Ziel der inversen Kinematik ist noch relativ überschaubar: ei-
gentlich will man nur die Winkel haben von 2 Servomotoren: winkel1
und Winkel2. Nur die gegebenen Größen umzurechnen so dass man
die Lösung erhält ist schwer bis unmöglich.

Meiner Einschätzung nach ist die einfachste Lösung die iterative
Variante, wo man über Ausprobieren erst das eine und das ande-
re ’Gelenk bewegt und dadurch den Abstand des Endeffektors zum
Mousecursor minimiert. Um diese Lösung programmtechnisch umzu-
setzen muss man sich eine virtuelle inverse Kinematik erzeugen, wo
man gefahrlos Dinge austesten kann. Also ein Spiel im Spiel sozu-
sagen. Und wenn man darin ermittelt hat ob man die Gelenke nach
links oder rechts drehen muss, wendet man das auf die angezeigte
Inverse Kinematik an.

Update Inzwischen ist meine eigene Inverse Kinematik fertig. Wie
angekündigt verwendet sie das iterative Verfahren. Es wird dazu eine
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Klasse erstellt die ausprobiert ob sich eine Verbesserung ergibt wenn
man das Gelenk nach links oder rechts dreht. Hier der Sourcecode:

c lass V i r t u a l I K :
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , f i r s t p o i n t , rad ius ) :

s e l f . po i n t = [ ]
s e l f . po i n t . append ( f i r s t p o i n t )
s e l f . po i n t . append ( [ 0 , 0 ] ) # second po in t
s e l f . po i n t . append ( [ 0 , 0 ] ) # t h i r d po in t
s e l f . rad ius = rad ius

def d is tance ( s e l f , mouse , angle ) :
# p r i n t mouse
# p r i n t angle

# p o s i t i o n o f ende f fec to r
f o r i i n range (1 , 3) :

rad ius = s e l f . rad ius
po la rang le = angle [ i ]
x = rad ius ∗ math . s in ( math . rad ians ( po la rang le ) )
y = rad ius ∗ math . cos ( math . rad ians ( po la rang le ) )
s e l f . po i n t [ i ] = s e l f . po i n t [ i − 1 ] [ 0 ] + x , s e l f . po i n t [ i −

1 ] [ 1 ] − y

# mouse to ende f fec to r
d is tance = math . s q r t ( ( mouse [ 0 ] − s e l f . po i n t [ 2 ] [ 0 ] ) ∗∗ 2 + (

mouse [ 1 ] − s e l f . po i n t [ 2 ] [ 1 ] ) ∗∗ 2)
r e t u r n d is tance

def show ( s e l f ) :
p r i n t s e l f . po i n t

def so l ve r ( s e l f , mouse , l i s t a n g l e ) :
step=2
ac t ion1 = s e l f . d is tance (mouse , [ l i s t a n g l e [ 0 ] , l i s t a n g l e [1]−

step , l i s t a n g l e [ 2 ] ] )
ac t ion2 = s e l f . d is tance (mouse , [ l i s t a n g l e [ 0 ] , l i s t a n g l e [ 1 ] ,

l i s t a n g l e [ 2 ] ] )
ac t ion3 = s e l f . d is tance (mouse , [ l i s t a n g l e [ 0 ] , l i s t a n g l e [ 1 ] +

step , l i s t a n g l e [ 2 ] ] )
temp=min ( act ion1 , act ion2 , ac t ion3 )
i f ac t ion1==temp : change=−step
i f ac t ion2==temp : change=0
i f ac t ion3==temp : change=step
r e t u r n change

Im wesentlichen besteht die Klasse aus zwei Teilen. Zunächst ein-
mal muss man berechnen, welche Koordinanten der Endeffektor ein-
nimmt (Vorwärtskinematik). Die übergebenen Winkel werden dazu in
Polarkoordinaten umgerechnet. Im zweiten Schritt ermittelt dann ein
Solver wie der Abstand zwischen dem Endeffektor und der Mouse ist
für unterschiedliche Gelenkwinkel. Und die Antwort darauf wird dann
als Rückgabewert geliefert. Der Rückgabewert wiederum dient dazu,
die eigentliche Kinematik welche auf dem Bildschirm angezeigt wird
zu steuern. Das ganze wird mit 60 fps pro Sekunde aufgerufen, dass
heißt bei jedem Zeitschritt wird erneut getestet was passiert wenn
man das Gelenk nach links bzw. rechts bewegt.

2.10 DeepLearning von inversen Kinematiken

Eine inverse Kiniematik ist immer ein Algorithmus der eine sehr be-
grenzte Aufgabe ausführt. Meist wird darunter verstanden, die Ge-
lenkwinkel für einen Roboterarm zu finden. Das interessante an in-
versen Kinematiken ist weniger die Aufgabe als solche sondern die
Leere die danach entsteht wenn sie einsatzfähig ist. Nehmen wir mal
an, man hat eine solche IK programmiert, was kann man damit anfan-
gen? Erstaunlich wenig. Man kann zwar schön mit der Mouse einen
Zielpunkt vorgeben und dabei zuschauen, wie die inverse Kinematik
diesen Punkt erreicht, nur wo soll da Künstliche Intelligenz enthalten
sein? Und richtig, die eigentliche Hoffnung bei inversen Kinematik ist
weniger der Algorithmus als solcher, sondern die Vision darauf auf-
bauend etwas interessantes zu tun.

Das Problem ist jedoch, dass das was nach einer IK folgt, noch
nicht implementiert ist. Es ist eben nicht Teil der IK sondern komplette

Utopie. Die Enttäuschung wiederum entsteht dadurch, dass man sich
von der IK mehr erhofft hat.

Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, eine inverse Ki-
nematik als Element von DeepLearning zu betrachten. Oder genauer
gesagt, eine IK ist nur eine Methode wie man DeepLearning effizien-
ter erledigen kann. Nehmen wir mal an, man möchte gerne eine Ro-
boterhand so programmieren, dass diese ein Objekt greift. Dann ist
DeepLearning die dafür geeignete Strategie. Mit einer IK kann man
die Zeitdauer, bis Deeplearning eine Lösung gefunden hat, drastisch
verkürzen. Weil die IK ein Teil dieser Lösung darstellt. Der DeepLear-
ning Algorithmus muss jetzt nicht mehr nach optimalen Gelenkein-
stellungen suchen, sondern nur noch die leichtere Aufgabe der Tra-
jektorieplanung durchführen. Im Grunde ist also eine IK soetwas ähn-
liches wie ein Spiel, bei dem Eingaben des Benutzers zu einem Er-
gebnis führen. Und um einen bestimmten Sollzustand zu erreichen,
wird ein neuronales Netz verwendet was zwischen Eingabe und Aus-
gabe vermittelt.

Hand Was ist eine Hand? Doch nichts anderes als 4 Finger plus 1
Daumen. Ein Finger wiederum ist eine kinematische Kette. Es reicht
aus, wenn man die Position der Fingerkuppen bestimmt, weil der
Rest über eine IK allein berechnet werden kann. Eine Hand zu steu-
ern meint also die Fingerkuppen einer Hand zu steuern. Dafür ist
bis heute kein Algorithmus bekannt, aber mittels DeepLearning kann
man einen solchen bestimmen.

2.11 Was können Roboter?

In den Medien ist häufig zu lesen, dass die Leistungen von Robotern
überschätzt werden. Darum an dieser Stelle ein kleiner Überblick dar-
über wie der momentane Stand der Forschung ist und wo es noch
ungelöste Fragen gibt. Roboter sind derzeit in der Lage über Fern-
steuerung alle Aufgaben wahrzunehmen, die auch Menschen kön-
nen. Über einen Datenhandschuh ist sogar “dexterous Manipulation”
möglich. Da jedoch der menschliche Operator anwesend sein muss
ist dieser technische Stand in der Praxis nicht kostengünstig einsetz-
bar. Im Gegenteil, wenn der Operator anstatt des Roboters direkt mit
dem Objekt interagiert ist es meist effizienter.

Sogenannte Autonome Roboter kommen ohne Eingriff von Men-
schen aus. Hier gibt es jedoch das Problem, dass man einen Algo-
rithmus benötigt, der den Roboter steuert. Ein solcher Algorithmus
ist beispielsweise “inverse Kinematik”. Leider ist das Anwendungs-
spektrum von inverser Kinematik gering. Man kann damit lediglich
einen Roboter dazu bringen, einen Gegenstand aufzunehmen und
woanders abzulegen (Pick&Place). Die spannende Frage die gegen-
wertig erforscht wird kann man unter dem Begriff “autonomous dex-
terous Manipulation” zusammenfassen. Also einerseits die Fokussie-
rung auf algorithmengesteuerte Robotik und zweitens auf komplexe-
re Aufgaben.

Beispiele für diese komplexeren Aufgaben sind, dass der Roboter-
arm auf dem Weg zum Zielpunkt einem Hinderniss ausweichen muss
oder dass das Objekt selber verändert wird oder dass sehr unter-
schiedlich geformte OBjekte gegriffen werden müssen. Das einzige
universelle Verfahren dass bekannt ist, nennt sich DeepLearning hat
jedoch den Nachteil, dass es sehr viel Rechenpower verschlinkt. Den
Ansatz den die Forscher derzeit versuchen ist es, ein neues Aufga-
bengebiet wie Grasping zunächst über DeepLearning zu modellieren
und dann im nächsten Schritt einen besseren Algorithmus ersinnen,
der für das konkrete Problem nützlich ist. Letztlich läuft es darauf hin-
aus, für sehr unterschiedliche Aufgaben der Robotik auch sehr unter-
schiedliche Algorithmen zu finden, dass also ein Algorithmus die Be-
wegungsplanung ausführt, der nächste das Greifen übernimmt, der
nächste dann ermittelt wie beide Arme greifen usw.
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Das ganze ist weniger eine Sache der Informatik, als vielmehr ei-
ne Frage des Wissenschaftsbetriebes. Das also ein neues Verfahren
in einem Paper veröffentlicht wird und dann andere darauf zurück-
greifen und man so Schritt für Schritt die Leistung der Roboter ver-
bessert. Der Robotertypus auf den alle hinarbeiten ist in der Lage,
viele unterschiedliche Algorithmen miteinander zu kombinieren. Am
Beispiel von ROS kann man diesen Trend gut nachvollziehen. Zuerst
wurde das MoveIt Package erstellt, später folgte dann ControlIt. Die-
se Programme bündeln verschiedene Algorithmen in einer Bibliothek
und erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Robotern. Und irgend-
wann wird auch ControlIt einen Nachfolger erhalten und diese Soft-
ware wird dann vermutlich einen biped Roboter steuern können, der
dann Gegenstände aufnimmt und woanders ablegt.

3 Windows XP

3.1 Schulen

Wenn man ein wenig im Netz recherchiert, stößt man auf Informatio-
nen, die darauf hindeuten, dass die Mehrheit der Schulen in Deutsch-
land auf Windows XP als Betriebssystem setzen. Das ist doch etwas
erstaunlich, weil dieses Betriebssystem unter Computerprofis keinen
besonders guten Ruf hat, und selbst Microsoft inzwischen davon ab-
rät es weiterhin zu benutzen. Aber wer glaubt, das wäre bereits ein
Schwarzer Tag für die Informatik wird es noch viel unglaublicher fin-
den, dass offenbar ein Schulcomputer auf dem Windows XP instal-
liert ist bereits zu den besseren Modellen gehört. Es gibt, und dar-
über mag man gar nicht reden, auch noch PCs auf denen Windows
2000 oder noch besser Windows NT installiert ist. Kein Witz, auf einer
Schulwebseite wird sogar noch erläutert, wie man sich korrekt in ei-
ner Windows NT Domäne anmeldet und zwar ist das ganze ironiefrei
formuliert. Das heißt, offenbar ist Win NT wirklich noch im Gebrauch
und offenbar gibt es wirklich noch Leute die dieser Anleitung folgen.

Aber das ist noch nicht alles, aus dem letzten Jahr gab es eini-
ge Meldungen wo offenbar einige Admins von Schulnetzen das Pro-
blem erkannt haben und aus Sicherheitsgründen den Zugang von
Windows XP Rechner zum Internet kurzerhand gekappt haben um
schlimmeres zu verhindern. Als Folge gab es zuerst Beschwerden
und später wurde dann der Zugang wieder erlaubt, dann natürlich
mit einem unsicheren Bauchgefühl. Kurzum, gibt es mehrere PC in
unbekannter Höhe, die heute noch mit Windows XP direkt mit dem
Internet verbunden sind, und die vermutlich bis unter die Decke mit
Trojanern und Viren verseucht sein dürften. Und bekanntlich sind die
meist so programmiert, dass damit das System sogar noch ein Stück
weit flüssiger arbeitet, denn der Virus will ja nicht entdeckt werden ...

Aber wie konnte es soweit kommen, warum wird auf Schulcom-
putern Windows XP eingesetzt? Es gibt dafür mehrere Gründe. Ei-
ner besteht darin, dass viele der Programme die verwendet wer-
den, gar nicht auf neueren Versionen von Windows laufen. Das
heißt, vermutlich kommen als Lernprogramme noch irgendwelche ur-
alt Shareware-Tools von vor 20 Jahren zum Einsatz die irgendwann
mal angesagt waren und so Eingang gefunden haben in den Unter-
richt. Ein weiterer Grund könnte damit zu tun haben, dass die Gelder
für IT-Technik knapp sind und folglich an Software, Hardware und Per-
sonal gesparrt wird. Das bedeutet, man nutzt einfach das Knowhow
was bereits da ist und verwendet die Software, die bereits installiert
ist. Aber der Hauptgrund dürfte wohl darin bestehen, dass die Schu-
len zu einem Spielfeld von externen Interessen geworden sind. Das
heißt, die Softwarefirmen und die Arbeitgeber bestimmen, was un-
terrichtet wird. Und wenn in der freien Wirtschaft noch Windows XP
eingesetzt wird, warum dann nicht auch auf Schulcomputern?

Dabei gäbe es durchaus Alternativen. Mit Antergos ist ein ArchLi-
nux Derivat vorhanden was auf jedem halbwegs aktuellen PC läuft

und perfekten Schutz bietet gegen Internet-Viren. Man kann dort im
Hauptmenü sogar einstellen, dass der Rechner alle 6 Stunden auto-
matisch Updates aus dem Internet holen soll. Und auch vom didakti-
schen her ist ArchLinux im Grunde die perfekte Wahl für alle die wis-
sen wollen, was Informatik ist und wie Software entwickelt wird. Die
einfachste Wahl wäre es, einfach den Schulrechner mittels format c:
plattzumachen und Antergos draufzuspielen. Zwar läuft anschließend
keine der bisher verwendeten Software mehr (oder ur mit Umwegen
über Wine) aber sei es drum. Dafür kann man mit dem PC super
im Internet surfen, dank LibreOffice Briefe schreiben und man kann
sogar bei der Installation mit angeben, dass man Steam installieren
will.

Obwohl diese Lösung radikal einfach ist, ist es ziemlich sicher,
dass Antergos oder ähnliche Systeme auf Schulrechnern nicht in-
stalliert werden. Das hat weniger technische Gründe, sondern dürf-
te ein kulturelles Problem sein. Viel wahrscheinlicher ist es, dass
man auf absehbare Zeit bei Windows XP bleiben wird, bzw. sogar
ins Auge fasst sogar noch weiter zurückzugehen. Denn mal ehr-
lich, so schlecht war Windows 3.11 ja auch nicht. Vor allem hatte es
den Vorteil auch auf 386’er PC zu laufen. Und überhaupt, für einen
Schulrechner reicht das ja. Windows 3.11 hat außerdem den netten
Nebeneffekt, dass die dort installierte Internet-Explorer Version von
Hause aus, die Webseite Facebook.com und youtube.de gar nicht
anzeigen kann, was aus didaktischen Gründen ein echter Vorteil dar-
stellt.

Kurz gesagt, ich bin der Meinung wenn man Schulen empfielt oder
sie sogar auffordert doch auf Linux zu wechseln, begibt man sich
immer in eine Defensive Position. Man muss plötzlich darlegen, dass
OpenSource im Allgemeinen und Rolling Release im besondere das
bessere Konzept ist. Nur hat man es als Linux-Anhänger wirklich so
nötig, andere davon zu überzeugen? Wäre es nicht viel spannender
genau das Gegenteil zu propagieren? Denn im Grunde geht es nicht
darum, was das beste ist für die Schulen, sondern im Grunde geht
es darum zu ermitteln, was die Schulen wollen. Und wenn Windows
XP und WinNT immernoch weit verbreitet sind, so hat das Gründe.
Und diese Gründe sollte man ernst nehmen.

Generell ist es natürlich schwer Tipps zu geben in Sachen Micro-
soft Betriebssysteme. Aber man kann es ja versuchen. Eine erste
Anlaufstelle ist “www.win31.de” dort wird in der FAQ beispielsweise
erläutert wie man ins Internet kommt, und zwar über ein DFÜ Netz-
werk. Weiterhin gibt es dort Treiber für VGA Karten und USB Schnitt-
stellen. Beides ist zwar nicht auf jedem PC selbstverständlich, aber
moderne Geräte verfügen bereits über soetwas sic;-)

Obwohl das “Unix Haters Handbook” vom Namen her sich an an-
gefleischte Windows NT Nutzer wendet, ist es eher nicht zu empfeh-
len. Weil es im Grunde eine versteckte Einführung in UNIX darstellt,
und genau das will man ja nicht. Besser ist es hingegen, sich ältere
Werbespots von Microsoft zu Produkten wie MS-DOS, oder WinNT
anzusehen, weil man dort nochmal die Fakten vermittelt bekommt,
warum das eigene System die richtige Entscheidung darstellt. Eben-
falls kann man Schulen in ihrer Entscheidung für Windows XP dar-
in bestätigen, mit dem Hinweis dass auch das amerikanische Ver-
teidigungsministerium Pentagon sowie der deutsche Bundestag mit
Windows XP arbeiten, übrigens äußerst erfolgreich. Offenbar sind al-
so die Warnungen bezüglich der Sicherheit komplett übertrieben und
sollen langjährige Windows Nutzer lediglich aufschrecken. Und über-
haupt, Windows XP kann über einen simplen Trick wieder fit gemacht
werden. Und zwar braucht man nach der Anleitung auf chip.de ledig-
lich in der Registry einen Key zu ändern und erhält fortan die Upda-
tes die eigentlich für Embedded XP gedacht sind (Bankautomaten)
auch für seinen Desktop PC. Es handelt sich dabei um das inoffizi-
elle SP4 für Windows XP. Die Computerzeitschrift PC-Welt schreibt
sogar, dass man auf diese Weise bis zum Jahr 2019 noch mit Sicher-
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heitsupdates versorgt wird.

3.2 Prokrastination

Natürlich kann man wertfrei urteilen, dass Windows XP nur ein Be-
triebssystem unter vielen ist und man sich dafür bzw. dagegen ent-
scheiden kann. Aber genausogut könnte man auch Windows 3.11
als gültige Wahl für ein Computerbetriebssystem bezeichnen, so wie
das im Win3.11 Supportforum getan wird, wo die Argumentation lau-
tet, dass Win3.11 gegenüber neueren Systemen noch schlank und
einfach zu verstehen war und das man um ein wenig Textverarbei-
tung zu machen man nicht unbedingt ein ausgewachsenes Windows
95 oder gar Windows 8 benötigen würde.

Der eigentliche Grund warum Win3.11 oder WinXP jedoch seine
Anhänger hat, liegt weniger an den vermeintlichen Vorteilen, sondern
ergibt sich schlichtweg daran, dass die Anwender es aus irgendwel-
chen Gründen aufschieben sich mit aktuellen Systemen auseinan-
derzusetzen. D.h. anstatt ein Update zu fahren, anstatt sich mit Li-
nux auseinanderzusetzen wird an dem festgehalten was man schon
kennt. Und die angeblichen Vorteile von Win3.11 sind nichts weiter
als Rechtfertigungen dafür für eigene Versäummnisse.

Denn mal ehrlich, wer heute noch mit Win3.11 oder mit WinXP
ins Internet geht, wird nach spätestens 30 Minuten seinen PC in ei-
ne regelrechte Virenschleuder verwandelt haben, ohne dass es ihm
bewusst ist. Selbst die Ausführung in einer virtuellen Maschine ist
bereits ein Sicherheitsrisiko und kann gefahrlos eigentlich nur emp-
fohlen werden, wenn man in den Qemu-Einstellungen die Netzwerk-
schnittstelle deaktiviert.

Wer dennoch Windows XP als gültige Alternative zu einem moder-
nen Linux System propagiert hat vor allem eines: keine Ahnung vom
Internet. Der Grund„ warum für viele Anwender genau das zutrifft hat
etwas damit zu tun, dass der Aufwand um das eigene Wissen zu
aktualisieren beträchtlich ist. Der Lernaufwand von Win3.11 auf mo-
dernere Systeme umzusteigen ist beträchtlich. Und am einfachsten
ist es, wenn man diesen Aufwand scheut. Ja mitunter führen die Pro-
bleme von Win3.11 sogar dazu, dass man in eine “Jetzt erst Recht”
Haltung verfällt, also gerade weil das System nicht mehr zeitgemäß
ist man umso intensiver daran festhält.

Nur um sich mal klarzumachen was es bedeutet, mit Win311 ar-
beiten zu wollen. Zunächst einmal hört es sich logisch an: man in-
stalliert einfach MS-DOS 6.22 und ontop dann Win3.11. Dann stellt
man in der config.sys noch irgendwelche Werte ein und schon hat
man ein funktionierendes Betriebssystem. Nur, wie kommt man da-
mit ins Internet? Einen Treiber für eine WLAN Karte kennt Win3.11
nicht, auch einen USB Anschluss kann es nicht ansteuern. Bleibt al-
so nur der gute alte RJ45 Stecker. Nur, das bedeutet, man muss das
System netzwerktauglich machen, muss also zwingend ein TCP/IP
Protokollstack installieren. Und plötzlich ist es vorbei mit der Gemüt-
lichkeit, sondern man beschäftigt sich exakt mit den selben Fragen,
als würde man einen aktuellen Linux-Kernel bei sich installieren wie
z.B. Netzmaske, Proxy-Server usw.

Aber das Problem betrifft nicht nur Win3.11 was in der Theorie ein
Super-Betriebssystem ist, sondern bei Windows XP ist es nicht viel
anders. Nehmen wir mal an, man installiert es auf seinem Computer
und aktiviert es über den Microsoft-Server. Zunächst einmal ist alles
super, die WLAN Karte wird erkannt und man hat Zugriff zum Inter-
net. Nur, einen aktuellen Internet-Explorer wird man leider nicht mehr
finden, stattdessen heißt das Produkt jetzt “Edge” und ist nur noch
unter Windows 10 lauffähig. Aber nehmen wir mal an, man instal-
liert ein alternatives System wie Firefox, was es noch für Windows
XP gibt. Was dann? Nehmen wir mal an, man möchte Office An-
wendungen verwenden. Das aktuelle MS-Office 2016 was es für 120
EUR im Laden zu kaufen gibt, läuft wiederum nicht unter Windows

XP, man muss also explizit ein älteres MS-Office kaufen, was es für
rund 50 EUR bei ebay gibt. Man bekommt dafür eine Original-CD aus
dem Jahr 2010, hat also defakto eine Software die 6 Jahre alt ist und
neuere Dateiformate nicht verarbeiten kann.

Kurz gesagt, mit älteren Betriebssystemen wie Win3.11 oder auch
nur mit WinXP zu arbeiten ist faktisch nicht empfehlenswert. Man
kann es zwar theoretisch versuchen, wird aber in der Praxis im-
mer wieder auf unüberwindliche Probleme stoßen. Im Grunde hat
man als Windows User nur eine wirkliche Option: das aktuellste Be-
triebssystem was gerade auf dem Markt ist bei sich installieren. Und
das bedeutet: hohe Kosten: eine Windows 10 CD kostet 100 EUR,
MS-Office kostet 150 EUR, Photoshop CC kostet 150 EUR im Jahr
und was Datenbank-Server, Webserver oder Programmierwerkzeuge
(Compiler) kosten ist noch um einiges mehr.

Also ich will hier an dieser Stelle ganz bestimmt keine Werbung
machen für Ubuntu sondern möchte nur darauf hinweisen, welche
Probleme es mit sich bringt, auf Win3.11, WinXP oder ein aktuelles
Win10 zu wechseln.

Es ist immer wieder erstaunlich wie ein Vergleich Windows vs Li-
nux zu gunsten von Windows ausfällt. Ich habe keine Ahnung, wie da
gewertet wird, und welche versteckten Kosten da alles bei Linux hin-
zuaddiert werden, Fakt ist jedoch, dass es als Windows Anwender es
nicht möglich ist, gleichzeitig mit aktueller Software zu arbeiten und
dabei auch noch die eigenen Kosten niedrig zu halten.

3.3 Win311 und WinXP

Im offiziellen Win311 Forum erhält man einen nostalgischen Einblick
in die Welt wie sie einmal früher war. Obwohl Win311 seit mehrere
Jahren schon obsolet ist, tauschen sich in diesem Forum immernoch
Leute darüber aus, wie man die Config.sys richtig konfiguriert, wie
man Win311 ans Internet anschließt oder sonstige Maßnahmen, sich
nicht mit neurer Technik zu beschäftigen. Wer glaubt, das ganze wä-
re ein Randerscheinung der irrt. Die Anzahl der User ist erstaunlich
hoch, und nicht bei allen ist klar, dass sie das ganze mit einem Au-
genzwinkern sehen. Es scheint unter den Win311 Usern auch noch
welche zu geben, die tatsächlich noch ein Win311 System betreiben
und zwar als Arbeitsplatzcomputer ...

Lustig wird es jedoch, wenn man nach ähnlichen Foren sucht.
Auch zu Windows XP gibt es noch ein offizielles Forum, wo der Dok-
tus nicht viel anders ist. Zwar ist WinXP wesentlich moderner hat
aber mit Win311 gemeinsam heute nur noch als obsolet bezeichnet
zu werden. Nichts desto trotz gibt es auch hier noch eine Fangemein-
de, die einen regelrechten Sport darin entwickelt hat, das alte System
weiterhin am Leben zu halten. Beispielsweise wird darüber diskutiert,
wie man denn durch einen Trick doch noch das ServicePack4 instal-
liert bekommt, wie man Office-Anwendungen welche eigentlich nicht
auf WinXP laufen doch noch betriebsbereit bekommt oder wie man
Virenscanner so einsetzt, dass man mit WinXP gefahrlos im Netz
surfen kann.

Das erschreckende ist, dass die Zahl der User, die das ganze nicht
ironisch sondern mit vollem Ernst betreiben hier sehr hoch ist. Laut
den letzten Statistiken geht auch im Jahr 2016 ein nicht geringer An-
teil von Usern mit Windows XP auf Erkundungstour ins WWW. Man
fragt sich teilweise, wie das sein kann. Die Antwort findet man im be-
sagten WinXP Forum. Und zwar scheint die Grundhaltung darin be-
stehen, dass man Sicherheitsprobleme einfach ignoriert. Das heißt,
man akzeptiert es eben, wenn sich ein Trojaner auf der Festplatte ein-
nisstet. Im schlimmsten Fall formatiert man eben die Platte neu, oder
macht einfach gar nichts. Lässt es also zu, dass der die Bankdaten
abgreift oder einem beim Tippen beobachtet. Diese merkwürdige Be-
ziehung zum eigenen PC zeichnet sich dadurch aus, dass man eine
laissez faire Haltung pflegt. Der Computer wird als etwas wahrge-
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nommen, was nicht zu einem selbst gehört sondern weit weg ist. “Es
ist ja nicht mein Computer, sondern der Computer ist Eigentum von
Microsoft und Medion”, so ein häufiges Statement.

Interessant an dieser Einstellung zum PC ist, dass sie komplett
dem wiederspricht, was in der Werbung propagiert wird. Eine derar-
tige Nutzungsform ist weder von Microsoft noch einem anderen Kon-
zern so vorgesehen, sie scheint aber dennoch ein Massenphänomen
zu sein. Teilweise liegt das an fehlenden Computerfähigkeiten der
User, teilweise aber auch an einem Unwillen sich ausgiebiger mit der
Materie zu beschäftigen. So ist die Entstehung derartiger WinXP Fo-
ren zu erklären. Ein wirklicher technischer Support findet dort faktisch
nicht statt, sondern was betrieben wird ist eine sonderbare Form von
Nostalgie. Der Diskurs grenzt jene Leute aus, die vorschlagen man
möge doch auf Windows 10 oder schlimmer noch auf Linux updaten.
Sondern die einzuhaltene Regel heißt, dass egal was passiert, Win-
dows XP per Definition das richtige Betriebssystem ist und das man
in einem permanenten Workaround darum herumarbeitet um vorhan-
dene Schwächen zu verdecken.

Man könnte vielleicht meinen, dass mit dem technischen Fort-
schritt die Beteiligung an solchen Foren abnimmt. Das Gegenteil ist
zu erwarten. Vermutlich wird dieses WinXP Forum auch im Jahr 2019
noch rege frequentiert, von Leuten die bis dahin älter geworden sind,
aber immer noch ihrem Betriebssystem treu ergeben sind. Vermutlich
wird bis dahin die Anfälligkeit für Malware sich weiter erhöht haben,
so dass 100% aller WinXP Nutzer dann eine lebedige Virenschleuder
darstellen die das komplette Internet zumüllen. Aber vielleicht macht
das ja den eigentlichen Reiz aus ... Wenn der eigene PC bereits
hochgradig virenverseucht ist, braucht man zumindest keine Angst
mehr zu haben, sich noch anstecken zu können. Man ist gewisser-
maßen immun gegen Schadsoftware ...

3.4 Ist der Marktanteil von Windows wirklich 90%?

Viele Befürworter freier Software machen sich – ohne es zu mer-
ken – die Annahme zu eigen, dass Linux als Underdog gegen das
übermächtige Windows bestehen müsse. Demzufolge besteht der
Ehrgeiz, Windows zu verdrängen. Diese Annahme basiert auf der
Vorstellung, dass MIcrosoft bei Desktops einen Marktanteil von 90%
besitzt, während der Rest von Apple 4% und von Linux 1% besetzt
wird. Nur, diese Analyse wird nicht der Wirklichkeit gerecht. In Wahr-
heit ist es so, dass nur 40% des Internettraffics von PCs verursacht
wird 60% hingegen von mobilen Devices wie Smartphones und Ta-
blets. Bei mobilen Devices liegt der Marktanteil von Microsoft derzeit
bei 2%. Wenn man diese Zahlen hinzurechnet kommt man auf einen
Wert von 39,2% von Internet-Traffic der durch Microsoft Geräte abge-
wickelt wird. Die Mehrheit hingegen (60,8%) wird über Android, iOS
und Linux weitergereicht.

Es gibt von Microsoft sogar noch eine weitergehende Schätzung
die besagt, dass Windows lediglich auf 14% aller Endgeräte instal-
liert ist, Vermutlich wurden hierbei auch noch Gerätegattungen wie
Spielekonsolen (PS4, WII), internetfähige Fernseher und Server mit
berücksichtigt. Aber Fakt ist, dass irgendwo zwischen 14% und den
obigen 39,2% der Marktanteil von Windows liegen würde.

Die Tendenz ist übrigens fallend: Bei Desktops entwickelt sich Li-
nux immer mehr zu einer ernsthaften Alternative zu Windows (vor
allem in den BRICS Staaten) und Windows hat längst nicht mehr
den Stellenwert bei den Anwendern den es einmal hatte. Heute wer-
den Windows PC immer mehr um OpenSource Programme wie Fi-
refox oder LibreOffice ergänzt was einen weiteren Rückgang von
Microsoft-Einfluss bedeutet.

Anders ausgedrückt, die Vorstellung dass Linux gegen äußere Wi-
derstände beworben werden müsste, ist schlichtweg falsch. Lässt
man den Dingen ihren Lauf, so haben heute bereits nicht-Microsoft

Systeme die größte Userbasis und der Trend ist ganz klar gegen Mi-
crosoft ausgerichtet.

Die spannende Frage lautet eher, wie Microsoft verlorenes Terrain
zurückerobert will. Die Antwort lautet gar nicht. Die Situtuation wie
noch in den 1990’er wo es nur PCs gab und sonst gar nichts, auf de-
nen dann Windows eingesetzt wird, kommt so nie wieder. Microsoft
kann sich zwar der OpenSource Idee öffnen und die Preise für Lizen-
zen drastisch senken, doch damit verrät es die eigenen Ziele. Letzt-
lich wird Microsoft einen Rückzugskampf führen der damit endet, die
Schlacht zu verlieren. Gegen ein Produkt wie Linux was einerseits
umsonst ist, gleichzeitig jedoch von allen namenhaften Herstellern
unterstützt wird kann man nicht gewinnen.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Arbeit der Free Soft-
ware Foundation welche nach eigener Aussage die Verbreitung von
OpenSource fördern will. Nur, wenn aktuell bereits 60% oder mehr
des Marktes durch Nicht-Microsoft als durch iOS, Linux usw. be-
stimmt wird, wo bitte soll da ein Defizit existieren? Die Kunden ha-
ben sich doch längst für freie Software entscheiden, was soll da noch
Lobbyarbeit bewirken? Viel interessanter ist jedoch die Frage, warum
sich bisher Linux auf dem Desktop nicht hat durchsetzen können,
vor allem was Linux-Gaming angeht. Meiner Meinung nach sind es
hier weniger ideologische Gründe, welche die Kunden zu Microsoft
treibt, als vielmehr technische Mängel des Linux Betriebssystem. Ja
genau, die Grafikkarten-Unterstützung von Linux ist nicht besonders
gut, und die FPS Zahl unter Gnome3 ist einfach nur schlecht. Was
man hier braucht, sind keineswegs überzeugte Linux Anhänger, son-
dern hier bräuchte es kritischer Geister welche die Probleme offen
ansprechen.

Aber vielleicht wurde ja die Free Software Foundation gegründet
um die Kritik an freier Software zu behindern? Wo also die Leute
auf den gemeinsamen Sprachstil eingestimmt werden sollen, dass
Linux super sei und keiner Verbesserung bedarf. Ich selbst kann je-
dem nur abraten Linux als Gaming-Plattform zu verwenden. Entwe-
der laufen die Spiele überhaupt nicht oder sie ruckeln. Und wenn man
versucht, das Problem durch Tuning selbst zu lösen, beispielsweise
indem man einen anderen Windows-Manager installiert wird es nur
noch viel komplizierter.

4 Linux

4.1 Antergos – das war wohl nichts

Bekanntlich ist ArchLinux im Vergleich zu Ubuntu eindeutig die
schlechtere Entscheidung, nicht nur dass das RollingRelease Modell
nicht überzeugt, sondern auch die Installation ist kompliziert. Außer-
dem fehlt es an guten Dokumentationen. Aber man soll sich nie vor-
schnell ein Urteil bilden, und angesichts des neuerschienenen Anter-
gos Ablegers war es an der Zeit, ArchLinux erneut einer Prüfung zu
unterziehen. Die gute Nachricht zuerst: Antergos lässt sich dank der
GUI sehr leicht installieren. Der Download der ISO Datei ist nach 60
Minuten abgeschlossen, die Installation selber nach 30 Minuten vor-
über. Und das schöne daran ist, dass der User kein ArchLinux Manual
abarbeiten muss, sondern er muss lediglich auf “Weiter” klicken. In-
sofern hat Antergos es geschafft, dem Vorbild Ubuntu nachzueifern,
Bravo.

Doch leider gibt es nach der Installation viele ungelöste Probleme.
Zunächst einmal fehlt es vollständig an einer Anleitung. Das Antergos
Wiki kann man getrost als Witz bezeichnen und das ArchLinux Wiki
hat eine ähnliche Zielgruppe wie die Gentoo und Linux-From Scratch
Doku, kurz gesagt, für Einsteiger nicht empfehlenswert. Man fragt
sich deshalb irritiert, wie das superleichte Installationsprogramm zu
dem Konzept einer Rolling Release Distribution passen soll. Es ist

10



nicht so ganz klar, ob sich Antergos nun an Computerneueinsteiger
oder an erfahrene Nutzer richtet.

Leider kann auch Antergos im weiteren Verlauf nicht überzeugen.
Zu nennen ist beispielsweise das Wirrwar mit den normalen Reposi-
tory und dem AUR. Vielleicht mal ein kleines Beispiel: angenommen,
man möchte den Robotersimulator OpenRave installieren. Anders als
bei Ubuntu hat ArchLinux/Antergos dafür ein Paket, wenn auch im
AUR. Wenn man das jedoch installiert, kommt als erstes eine War-
nung, und wenn man dann fortsetzt wird eine 400 MB großes Ver-
zeichnis über git aus dem Internet geklont, was schonmal einige Zeit
dauern kann, die anschließend noch mittels C++ Compiler in Binär-
code übersetzt wird. Da fühlt man sich ein wenig an Gentoo Zeiten
zurückversetzt, wo man ungelogen 3 Stunden vor dem Rechner sitzt,
und nichts machen kann, weil die CPU zu 100% mit kompilieren aus-
gelastet ist, auch in den Hintergrund verschieben geht leider nicht,
weil man permanent irgendwelche Fragen beantworten muss. Und
im schlimmsten Fall startet anschließend OpenRave noch nichtmal,
so dass die Ubuntu Leute vermutlich ihre Gründe hatten, dafür kein
Paket bereitzustellen.

Aber Antergos hat noch weitere Probleme. Zum einen gibt es keine
Möglichkeit Updates automatisch einzuspielen, man muss sie immer
manuell aktualisieren. Wohl auch um im Worst-Case über einen Roll-
back auf eine ältere Package-Version zurückzuwechseln, wenn der
neue Linux Kernel wieder erwarten die Hardware zerstört haben soll-
te ...

Mein Eindruck von ArchLinux / Antergos ist, dass es sich dabei um
eine Metadistribution handelt, mit der man eigene Distributionen er-
stellen kann. Wer jedoch glaubt, ArchLinux ganz normal als Desktop
oder Server einsetzen zu können, der wird davon enttäuscht sein.
Und überhaupt, auch als Metadistribution ist ArchLinux nicht empfeh-
lenswert, da gibt es weitaus bessere Ansätze.

Ich glaube das Mißverständnis bei Antergos besteht darin, dass
schlichtweg geleugnet wird, dass man überhaupt die Mühe treiben
sollte, eine Distribution zu erstellen. Stattdessen wird behauptet, es
reicht aus, wenn man den vorhandenen Sourcecode der Communi-
ty an den Endanwender weiterreicht und ihm Compilertools an die
Hand gibt, damit dieser den Code selbst übersetzen kann. Ein wenig
erinnert das an die ersten Apple Bausätze aus den 1970’er wo nur
eine Platine ausgeliefert wurde, die man selber einbauen musste.

Ich bin ganz sicher niemand, der ein Freund ist von Debian oder
Ubuntu, aber es hat schon seine Gründe, warum dieses Betriebssys-
tem schon so viele Jahre existiert und immernoch eingesetzt wird.
Antergos hingegen ist bereits heute schon gescheitert.

Vielleicht, um den Unterschied zwischen Antergos und Ubuntu
herauszuarbeiten: Ubuntu wird standardmäßig ohne C++ Compiler
ausgeliefert. Damit ist der Ansatz vergleichbar mit OSX oder Win-
dows 10. Und meiner Meinung nach ist das das richtige Konzept,
weil man dadurch den Anwender massiv entlastet. Man kann ihm sa-
gen, er soll die Doku lesen, man kann ihm sogar sagen, er soll in den
Config-Files herumeditieren, aber er wird niemals in die Verlegenheit
kommen, aus dem Sourcecode neuen Binärcode generieren zu müs-
sen. Bei Antergos wird das jedoch verlangt. Nicht nur OpenRAVE ist
ausschließlich als Sourcecode verfügbar, sondern ROS betrifft das
genauso. Nur, was bitte hat das mit Distribution zu tun, wenn der An-
wender über yaourt manuell den Compiler anstoßen muss? Wo bleibt
der Komfort?

Häufig heißt es, dass ArchLinux und Antergos die Zukunft wären.
Und Debian das veraltete Entwicklungsmodell sei. Nur schaut man
mal genauer hin, so ist Antergos enger verwandt mit Slackware, was
ebenfalls als schlanke Distribution bezeichnet wurde. Nur, wer kennt
heute noch Slackware? Zur Erinnerung: Slackware war einmal die
wichtigste Distribution überhaupt, sie verstand sich als Underground
Distribution im Gegensatz zu kommerziellen Systemen wie Suse-

Linux. Nur, wenn man ehrlich ist, war der Trend den Suse, Redhat
und all die anderen eingeschlagen haben, genau das richtige. Also
weg von diesen Insider-Systemen hin zu einer kommerziell/nutzerori-
entierten Sichtweise. Der Unterschied zwischen Slackware und Suse
war, dass bei Suse das Produkt in einer Schachtel verpackt war, wäh-
rend bei Slackware eine ideologische Überzeugung in Manuels trans-
portiert wurde. Gerade das fehlen eines konkreten Produktes zwängt
den Anwender ein. Ähnlich wie bei Linux-from-Scratch muss er einen
Eigenleistung in Form des Verstehens / Gutheißens liefern. Freiheit
bedeutet, sich von genau dieser Diktatur zu lösen, also Distanz auf-
zubauen zum Betriebssystem, eben nicht zwischen den Stühlen zu
sitzen und alles selber zu kontrollieren sondern sich auf die Rolle des
Nur-Users zurückziehen zu können.

4.2 Marktanteil von Linux bei 1%?

Der gefühlte Marktanteil von Linux liegt bei stolzen 30-40%, der Rest
des Kuchens verteilt sich auf Windows und Mac OS X. Und im Grun-
de sind jene Leute, die bisher noch kein Linux einsetzen ohnehin da-
bei sich für Linux zu interessieren, so dass sie in Zukunft umsteigen
werden. Demgegenüber sagen die tatsächlichen Zahlen etwas ande-
res. Nach Messungen darüber, welche OS Version auf einen Webser-
ver zugreift liegt Linux bei 1%, während Microsoft mit 90% die Szene
dominiert. Und das keineswegs nur in den G7 Staaten sondern auch
in den Brics Ländern. Zwar werden in China tatsächlich viele neuver-
kauften Rechner mit Linux ausgeliefert (immerhin verkauft Dell 40%
seiner PC mit Linux), aber sollte man nicht den Fehler machen an-
zunehmen, dass in China keine raubkopierten Windows 7 DVDs im
Umlauf sind. Schaut man einmal in die chinesischen Internetcaffees
so ist dort auf 100% aller Rechner wenigstens Windows XP, häufiger
jedoch Windows 7 und Windows 10 installiert. Weil nur so die Acti-
on Spiele wie WoW ruckelfrei laufen, und auch Skype oder Evernote
läuft am besten in einer Windows Umgebung.

Kurz gesagt, der tatsächliche Anteil von Linux auf dem Desktop
ist verschwindend gering. Aber was sind die Ursachen dafür? Einige
Gründe wurden bereits genannt, unter Windows laufen die meisten
Computerspiele nicht, darüberhinaus hat Microsoft bis heute das be-
nutzerfreundlichste Interface.

Aber der aktuelle Marktanteil von Linux ist eher etwas vergangen-
heitsbezogenes, es ist das was in den Jahren von 2000 bis heute
gemessen wurde. Viel interessanter ist jedoch die Frage, wohin sich
der Markt entwickelt. Interessant in diesem Zusammenhang ist die
Feststellung, dass es keinen einzigen Anwender gibt, der von Linux
zurück zu Windows wechselt. Es gibt auch keine Handbücher mit
dem Titel “Windows für Linux-Nutzer”, sondern das ganze scheint ei-
ne Einbahnstraße zu sein, das also der Marktanteil von Linux nicht
sinken sondern immer nur steigen kann. Das kann man beispiels-
weise an der Nutzung von Android erkennen. Es ist eher unwahr-
scheinlich, dass es Microsoft gelingen wird den Anteil von Android
zurückzuerobern. Eher ist davon auszugehen dass Android konstant
bleibt oder weiter wächst. Ein ähnlicher Trend ist im Serverbereich
erkennbar, wo ebenfalls der Fall nicht vorkommt, dass jemand von ei-
ner LAMP Umgebung zurückwechselt auf Windows Server 20xx und
lieber mehrere Tausend US$ für Lizenzen ausgibt, als weiterhin mit
OpenSource Software zu arbeiten. Aber auch für das Stiefkind den
Linux-Desktop scheint dieses “einmal und für immer” zu gelten. Be-
sonders in den BRICS Staaten ist man daran interessiert, sich von
us-amerikanischer Dominanz und von propritärer Software abzukop-
peln und hat erkannt, dass Linux letztlich nur Vorteile bringt.

Die Hauptnutzer von Linux dürften derzeit Softwareentwickler sein.
Also Leute die in Java, C++ oder Python programmieren, und im
Grunde ist das die Zielgruppe auf die es in Zukunft ankommt. Und
hier ist Linux unangefochten die Nummer 1, und hierüber definiert
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sich auch der eingangs erwähnte gefühlte Marktanteil.
Ein Konflikt zwischen Linux und Microsoft herbeizureden macht

keinen Sinn. Denn letztlich wird der Markt nur durch Microsoft domi-
niert und niemanden sonst. Linux hat keine Fürsprecher und auch
keine Lobby. Sondern Linux sind im Grunde all jene die sich nicht
für Microsoft entscheiden. Entweder man ist treuer Kunde von Micro-
soft, der immer brav seinen Obolus entrichtet und dafür mit Viren und
Bloatware belohnt wird oder man ist es eben nicht. Insofern gibt es
eigentlich einen Marketshare von 100% der vollständig Microsoft ge-
hört und die 1% Linux Nutzer sind der Anteil von 100 bis 101%. Linux
ist etwas zusätzliches, etwas was man parallel zu Windows einsetzt.
Das kann man gut am Wine Projekt erkennen, wo sich die Commu-
nity ernsthaft bemüht, die beiden Lager miteinander zu versöhnen.
Aber auch in Qemu kann man Windows 3.11 installieren um sich da-
von zu überzeugen wie schön schlank doch dieses Betriebssystem
ist ...

Das die Zukunft eine andere Sprache spricht als OpenSource,
muss keiner Angst haben. Sowohl die Wissenschaft, als auch die
Kultur ingesamt strebt in Richtung mehr Offenheit und Transparenz.
Sondern stattdessen muss sich Microsoft überlegen wie sie mit die-
sem Trend mithalten wollen. Das heißt, die Messlatte wird von diesen
1% Linux Nutzern vorgegeben und Microsoft ist in der Bringschuld
darauf eine Antwort zu finden. Wie kann man zukünftige propritäre
Software schützen? Auf dem Smartphone ist Microsoft heute schon
gescheitert, es ist zwecklos zu versuchen, dort einen höheren Markt-
anteil von Windows anzustreben. Wirklich retten kann man hingegen
das Desktop Segment. Ein guter Ansatz besteht darin, bereits in den
Schulen einen Windows only “Way of life” zu propagieren, das man
also verbilligte Schülerversionen abgibt und so bereits die Grund-
schüler zu späteren Konsumentieren formt. Wer seine ersten Schrit-
te mit einem kommerziellen Betriebssyststem unternommen hat, wird
auch später nicht auf Linux wechseln wollen und bleibt Microsoft treu
ergeben. Ebenfalls geschickt verhält sich Microsoft was das Bundling
mit neuer Hardware angeht. Heute werden 99,9% aller neu verkauf-
ten PC mit vorinstalliertem Windows verkauft. Ubuntu PCs, Chrome-
boxen oder ähnliches konnten sich bisher am Markt nicht durchset-
zen weil die Kunden schlichtweg nicht wissen, was sie damit anfan-
gen sollen. Problematisch sind hier jedoch die Entwicklungsländer,
insbesondere im Niedrig-Preissegment, wo allein die Windows 10 Li-
zenz spürbar in den Gesamtpreis hineinspielt. Wenn ein Einsteiger
Notebook mit Linux 250 US$ kostet, während eines mit Windows über
340 US$, dann wählen manche die Lowcost Variante. Das könnte zu
einem Problem werden.

1% Anfänglich mag ein Linux Marktanteil von 1% wie ein komforta-
bles Ruhepolster für Microsoft klingen. Etwas, was sie nicht fürch-
ten brauchen. Nur bei näherer Betrachtung kann diese Sicherheit
trügerisch sein. Aus dem Beispiel des rasent wachsenden Smart-
phonemarkt ist bekannt, dass dort ein Hersteller wie Apple in we-
nigen Jahren seinen sicher geglaubten Marktanteil von 90% einbü-
ßen kann und aus neueren Entwicklungen in der Spielebranche wie
SteamOS ist bekannt, dass auch hier innerhalb von kurzer Zeit Mi-
crosoft an Markteile verlieren vermag. Nicht etwa Linux mit seinen
1% steht unter Druck, sondern Microsoft ist es der zittert. Im Be-
reich Webserver spüren sie den kalten Wind von vorn schon länger,
im Bereich Desktop ist es ebenfalls absehbar, dass Windows Federn
lassen wird. Woran kann man das konkret erkennen? Das kann man
daran sehen, dass die GNU/Unix Philosphie seit 20 Jahren unver-
ändert geprädigt wird. Richard Stallmann erzählt heute immernoch
die selben Sachen die er schon in den 1980’er erzählt hat, nur heu-
te hören ihm die Leute zu. Bei Microsoft ist es genau umgedreht.
Noch vor 10 Jahren war OpenSource ein NoNo, heute hingegen wer-
den kostenlose .Net Compiler verteilt und der Microsoft Kernel kann

plötzlich auch ELF-Binarys ausführen. Endet Windows möglicherwei-
se genauso wie Netscape? Bekanntlich ist auch Netscape mit dem
Versuch gescheitert ein Geschäftsmodell rund um einen Webbrow-
ser herum aufzubauen.

Bekanntlich ist der Markt der Computersoftware stark umkämpft
und unterliegt einem gnadenlosen Tempo. Interessant ist deshalb
die Frage, wie Microsoft gedenkt hier mit Linux mithalten zu wol-
len. Die Antwort überrascht: gar nicht. Schon heute hat sich Linux
in das Herz von Microsoft hineingefressen, viele Programmierer aus
Redmond haben Linux Erfahrung und es werden täglich mehr. Auch
die neueren Strategien des Konzern sprechen davon eine Koexistenz
mit OpenSource zu pflegen was im Grunde ein Zeichen von Schwä-
che darstellt. Linux hingegen braucht Konkurrenz nicht zu fürchten,
Linux gibt den Takt vor und kann von außen mitansehen, wie alle
namenhaften Hersteller einstimmen. Nicht nur, dass Intel für Linux
entwickelt, sondern nvidia, AMD, Google und all die anderen tun es
ebenfalls.

Der tatsächliche Marktanteil Macht man sich einmal die Mühe
das vorhandene Zahlenmaterial auszuwerten, so entdeckt man, das
Microsoft inzwischen aus dem Computersektor herausgedrängt wur-
de. Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner werden im Jahr
2016 rund 2,4 Milliarden Computerähnliche Geräte wie PCs, Note-
book, Tablets und Smartphones verkauft. Darunter sind nur 339 Mio
klassische PCs und Notebooks. Und auf dieser einen Gerätekatego-
rie kann Microsoft derzeit einen Marktanteil von 90% für sich in An-
spruch nehmen und das auch nur in den G7 Staaten. Anders gesagt,
berücksichtigt man die viel höhere Anzahl an Smartphone ähnlicher
Geräte Spielekonsolen und was es sonst noch alles gibt, und schaut
sich an was in den BRICS Staaten eingesetzt wird, so schrumpft der
Martkanteil an Microsoft drastisch zusammen. Anders gesagt, dasje-
nige Segment was heute immernoch von Microsoft als Kernsegment
bezeichnet wird (Desktop PC in einem Industrieland) ist bei Licht
betrachtet nur noch ein Nischensegment. Nur mal einige Beispiele,
wo kein Microsoft mehr eingesetzt wird: Playstation 4, Apple Geräte
sämtlicher Art, Smartphones, Internet-Server, PCs von Softwareent-
wicklern und Profis. Sie alle haben längst alternative Betriebssysteme
für sich entdeckt, setzen direkt auf Linux oder unixoide Systeme.

Die Vorstellung, dass Microsoft Windows den Markt beherscht ist
im Grunde eine rückwärtsgewandte Ideologie. Sie unterstellt einen
Computereinsatz wie in den 1990’er wo PCs nur in den G7 Staaten
vorhanden waren und wo PCs die einzigen elektronischen Endgerä-
te waren. In dieser Welt hat Microsoft tatsächlich einen sehr hohen
Marktanteil. Das Problem ist nur, dass dieses abgeschottete Seg-
ment längst nicht mehr realitätsnah ist. Erstens setzen Computer-
profis die Server betreuen oder selber Programmieren kein Windows
ein, und zweitens tun es auch die Gelegenheitsnutzer die über Smart-
phones ins Netz gehen auch nicht mehr. Aber vor allem ist anzuneh-
men, dass sich dieser Trend in Zukunft eher noch verstärken wird.
Es ist nicht anzunehmen, dass Google sein Android System dem-
nächst vom Markt nehmen wird, mangels Nachfrage, oder dass der
Linux Kernel nicht mehr gepflegt wird. Und bei innovativen Produkten
wie dem Rasberry PI hat Microsoft ohnehin den Anschluss verpasst.
Wenn der Computer selbst nur noch 30 US$ kostet, wird kein Kon-
sument der Welt dafür ein Windows zum Preis von 100 US$ kaufen
wollen. Im Grunde ist Microsoft eine Art von Verliererfirma, welche als
einzige den Wandel nicht wahrhaben will. Zynischerweise ist inzwi-
schen sogar Microsoft zu der Auffassung gelangt, dass die Zukunft
Linux gehört.

Der Hauptgrund warum Microsoft über viele Jahre erfolgreich in
der Softwareentwicklung war, lag schlichtweg daran, dass es nieman-
den sonst gab, der ein Betriebssystem entwickeln konnte. Schaut
man sich einmal an, wie in den 1990’er versucht wurde, Microsoft
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Konkurrenz zu machen, so stößt man da auf Namen wie PC/Geos
oder Novell-DOS. Rein technologisch war das keine ernsthafte Be-
drohung für Microsoft. Wer sich heute mal PC/Geos anschaut wird
feststellen, dass es extrem schlecht programmiert wurde, und völlig
zurecht in Vergessenheit geraten ist.

Heute hingegen ist die Welt eine andere. Ein aktuelles Red Hat
Enterprise Linux ist weitaus mächtiger als es ein Microsoft Server je-
mals war und ein Android Betriebssystem ist ebenfalls konkurrenzfä-
hig. Auch Ubuntu ist technisch gesehen Windows 10 überlegen. Der
Grund warum es sich dennoch nicht gegen Windows durchsetzen
konnte, hat nicht technische Ursachen. Wie das Bundling zwischen
Windows und neuverkauften PCs, oder die Dominanz im Spielesek-
tor von Windows. Wenn man jedoch unabhängig vom Marketshare
einfach nur eine Performance-Messung durchführt wird man erken-
nen, dass unter Ubuntu die 3D Grafik und der Sound exakt die selbe
Qualität haben wie unter Windows. Anders gesagt, Windows hat sei-
ne technische Überlegenheit eingebüßt und lebt heute nur noch aus
der Vergangenheit.

Windows XP Nun kann man Microsoft wenigstens zugute halten,
dass sie in ihrem Kernsegment immernoch eine Marktführerschaft
einnehmen. Nur leider ist das so auch nicht mehr korrekt. Richtig ist
lediglich, dass das aktuelle Windows 10 nur auf einem Bruchteil der
Geräte läuft. Die überwiegende Mehrheit der Nutzer setzt auf älte-
re Betriebssysteme wie Windows 7 oder das veraltet geltende Win-
dows XP. Das Problem mit den Windows XP Konsumenten ist jedoch,
dass ihre Entscheidung für das Betriebssystem schon sehr lange her
ist, irgendwann um das Jahr 2005 herum oder eher wurde die Ent-
scheidung für Microsoft und gegen die Konkurrenz getroffen. Anders
gesagt, die Wahrheitscheinlichkeit ist hoch, dass Windows XP durch
ein Linux ersetzt werden wird und eben nicht durch ein Windows 10
Produkt. Ebenfalls lässt eine überalterte Softwareausstattung darauf
schließen, dass die Konsumenten eher preissensibel sind und wo-
möglich nur noch den Kernel selber von Microsoft verwenden bei
sonstigen Programme wie dem Webbrowser oder Officeanwendun-
gen längst auf OpenSource Lösungen gewechselt sind. Der Fall dass
jemand auf dem Desktop zwar Windows XP einsetzt, dann aber zum
Briefe schreiben LibreOffice und zum Programmieren Java einsetzt
ist gar nicht mal so selten. Diesen Arbeitsplatz dennoch als vollwerti-
ges Microsoft System zu führen ist nur die halbe Wahrheit.

Kurz gesagt, die Vorstellung dass Linux einen Marktanteil von
1% hätte ist eine verzerrte Wirklichkeitssicht welche als Marketing-
Instrument dient die vorhandenen Kunden zu binden (ich setze auf
den Marktführer). Zwar ist der Umsatz von Microsoft nach wie vor
hoch, aber nur noch ein kleiner Teil davon wird mit dem Kernprodukt
Windows verdient. Im Vergleich dazu hat ein Newcomer wie Red Hat
Linux einen Jahresumsatz von 1,79 Mrd US$ zu verzeichnen, so dass
selbst unter rein monetären Aspekten die Windows Ära wohl zu Ende
ist. Interessant dürfte wohl auch der Umstand sein, dass man weder
bei IBM noch bei Oracle etwas kaufen kann, was mit Windows zu tun
hat. Sowas haben die gar nicht im Portfolio.

Aber hier soll nicht zuviel Schadenfreunde über Microsoft vergos-
sen werden, denn Fakt ist eines: dieser Konzern hat den PC quasi
erfunden. Erst mit MS-Dos und später mit Windows wurden Meilen-
steine gesetzt. Seit seines Lebens hat Bill Gates das Ende immer
kommen sehen, so hat er mantraartig wiederholt “any product can
be cloned”. Technisch gesehen dürfte Ubuntu Linux der letzte und
wirkmächtigste Clone gewesen sein. Installiert man heute auf einem
neuen PC ein Ubuntu System inkl. LibreOffice, Webbrowser und Mu-
sikbearbeitung hat man im Grunde ein besseres Windows vor sich.

Um sich klar zu machen, was das Problem mit der Zukunft von
Microsoft ist, muss man in die Vergangenheit schauen, als Microsoft
noch der strahlende Sieger war.Im Regelfall war Microsoft immer gut

darin, vorhandene Ideen aufzugreifen und als seine eigenen auszu-
geben. Das wurde mit CP/M so gemacht, genauso wie mit der Apple
GUI. Beides hat Microsoft adaptiert und damit sehr viel Geld ver-
dient. Den letzten großen Coup konnte Microsoft landen, als es Nets-
cape an die Wand gedrückt hat. Damals schickte sich Netscape an,
das Monopol von Microsoft im Internet zu brechen, Microsoft hinge-
gen hat seine Marktmacht dafür verwendet um diesen Zweikampf für
sich zu gewinnen. Heute ist Netscape bankrott, während Microsoft
immernoch da ist. Nur, das Problem ist, dass der Sieg gegen Netsca-
pe wohl der letzte entscheidene Sieg von Microsoft war. Gegen einen
Browser konnte es noch etwas ausrichten, gegen Linux und Google
ist Microsoft chancenlos. Es ist nicht möglich das Produkt Linux zu
kopieren, stattdessen kopiert Linux heute Microsoft. Zunächst durch
eher banale Dinge wie eine Linux-Distribution die vom Look her ge-
nauso aussah wie Windows 95. Mit Ubuntu wurde jedoch nicht nur
das äußere kopiert, sondern auch das Nutzererlebnis als solches.
Das hat dazu geführt, dass Microsoft heute nur noch Niederlagen
einsteckt, jedoch keine wichtige Marktanteile mehr halten kann. Heu-
te ist Microsoft nur noch gut darin, die alten Erfolge zu feiern, also
wie es den Desktop erobert hat, oder wie es mit Windows NT Novell
verdrängt hat.

4.3 Linux auf dem Desktop

Viele sind der Meinung, dass Microsoft nicht mehr ihrem einstigem
Ruf gerecht wird. Sie haben in der Vergangenheit einfach zu viele
Fehler gemacht um weiterhin soetwas wie ein Technologieführer zu
sein. Zu nennen sind hier zum einen die immer restriktiver geworde-
ne Lizenzpolitik, aber auch technische Probleme mit dem Windows
Vista Betriebssystem sowie einer fehlenden Zukunftsperspektive wo-
hin die Reise überhaupt gehen soll. Die letzte Iteration des Windows
Betriebssystems “Windows 10” enthält nicht nur eine Anbindung an
Linux, sondern wird sogar als kostensloses Update angeboten für
Nutzer von Windows 7/8.

Obwohl der Niedergang von Windows unübersehbar ist, gibt es
dennoch ein Gebiet auf dem Windows traditionell stark ist. Der klas-
sische Desktop, genauer gesagt der klassische Gamer Desktop. Also
jenes Segment der Unterhaltungsbranche bei dem ein Umsatz von
mehreren Millarden US$ generiert wird, und wo First-Class-Spiele
mit Highend Grafik erscheinen. Das hier Microsoft so stark ist, hat
weniger ideologische Gründe sondern ist Ausdruck von technischer
Überlegenheit. Schauen wir uns dochmal an, wie es um Linux Ga-
ming bestellt ist. Leider nicht sehr gut. Für aktuelle Grafikkarten gibt
es keine Treiber und wenn es sie gibt, sind diese langsamer als die
Windows Pendants. Konsolen wie die Steam Machine werden zwar
vermarktet, können sich jedoch nicht durchsetzen. Laut der letzten
Statistik sind gerade einmal 5000 Steam Machines im Steam-Netz
angemeldet, und ein Großteil vermutlich von Valve selber ...

Im Bereich von Webservern, Programmieren und Office hat Linux
längst gezeigt, dass es nicht nur eine Alternative zu Microsoft dar-
stellt, sondern sogar besser ist. Wer einmal ein Ubuntu System auf-
gesetzt hat und mit dem kostenlosen LibreOffice herumgespielt hat
oder mit Eclipse in Java programmiert hat, wird nie wieder zurückwol-
len zu der engstirnigen Microsoft-Welt. Es werden zwar nach wie vor
ideologische Grabenkämpfe geführt, ob man Linux tatsächlich in ei-
nem Büro einsetzen kann oder nicht, aber zumindest von der techni-
schen Seite ist Linux uneingeschränkt empfehlenswert. Ganz anders
sieht es jedoch im Spielebereich aus. Hier mangelt es weniger an
Advocacy, sondern es sind schlichtweg technische Probleme welche
dazu führen, dass Linux als ungeeignet gilt.

Das interessante daran ist, dass es sich jedoch um eine Moment-
aufnahme handelt und das mit Blick auf die Zukunft davon auszuge-
hen ist, dass sich das ändern wird. Ein gutes Beispiel in diese Rich-
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tung dürfte das bereits erwähnte Steam sein. Heute kann man die-
se Software unter Ubuntu installieren und hat damit Zugriff auf 2000
Spiele. Es gibt zwar nur relativ wenige Nutzer, die das tatsächlich
machen, aber zumindest technisch ist es erstmal möglich.

Meine Hypothese lautet, dass ein verbessertes Steam dazu füh-
ren wird, Microsoft in seinem Kernsegment des Desktop Gaming das
Wasser abzugraben. Denn anders als viele Glauben, sind die Ga-
mer keineswegs ideologisch in der Microsoft Welt gefangen. Sobald
schnelle 3D Grafiktreiber für Linux verfügbar sind, sobald die Steam
Software in Ubuntu flüssig läuft, werden die Gamer binnen weniger
Monate ihrem Windows System lebewohl sagen und zu Linux wech-
seln. Diese Migration wird ohne Ansage erfolgen und sie wird über-
raschend sein.

Einstweilen kann sich Microsoft noch entspannt zurücklegen. Ers-
tens, ist der Linux Client von Steam bisher nur rudimentär entwi-
ckelt, und zweitens ruckeln die meisten Spiele unter Linux. Nur diese
Schwierigkeiten haben weniger etwas mit dem OpenSource Modell
als solches zu tun, sondern sind eine Frage der Dosis. Man man
die Hardware voll ausnutzt kann man mit Linux ebenbürtige wenn
nicht sogar bessere Performance-Werte erzielen wie mit Windows.
Die Frage ist nicht ob, sondern wann es soweit sein wird.

Schon heute schaut Microsoft hilflos zu, wie Marktanteile weg-
brechen. Bei Smartphones machen andere das Geschäft, im Be-
reich Server-Computing auch und für Softwareentwickler ist Windows
längst nicht mehr die Hauptplattform. Konnte Microsoft in den 1990’er
Jahren noch erfolgreich die Schlacht gegen Netscape gewinnen, ist
es heute weitestgehend machtlos gegen Third Party Software die auf
Windows Systemen installiert wird: Webbrowser wie Firefox, Audio-
bearbeitung oder Videoeditoren, das alles gibt es inzwischen auch
als OpenSource. Sollte Valve wirklich das Steam Projekt weiterent-
wickeln, sollte Linus Torvalds tatsächlich schnelle Grafiktreiber in sei-
nen Kernel aufnehmen, kann Microsoft nichts dagegen tun. Irgend-
wann werden die technischen Grundlagen gelegt sein, dann wer-
den die ersten Spielezeitschriften einen Vergleichstest durchführen
(Steam auf Ubuntu vs. Steam auf Windows 10) und wenn dieser Test
pro Linux ausfällt, werden die User quasi über Nacht das Betriebs-
system wechseln.

Man konnte diesen Wanderungswillen beim Smartphone gut be-
obachten. innerhalb nur weniger Monate haben langjährige Windows
PC Nutzer sich für ein Android Smartphone entschieden. In der Com-
puterbranche gehen diese Entwicklungen manchmal sehr schnell.

Aber bis es soweit ist, kann man noch ausführlich darüber berich-
ten, warum Linux als Spieleplattform nicht ausreicht. Zunächst ein-
mal gibt es traditionell das Problem dass die beiden Grafikkartenher-
stellern nvidia und AMD sich mit dem OpenSource Gedanken nicht
anfreunden können. Anders als Intel haben sie lange gezögert, sich
an der Treiberentwicklung zu beteiligen. Das hat zu dem berühmten
Stinkefinge des sonst so besonnen wirkenden Linus Torvalds geführt.
Auch heute noch gilt die Devise, dass das selbe Spiel auf der selben
Hardware unter Windows leicht die doppelte FPS Framezahl erreicht
wie unter Linux. Teilweise liegt das an OpenGL, teilweise auch an
den Grafikkartentreibern. Nur mit viel Mühe wurde erst in letzter Zeit
die Grafikkausgabe dahingehend optimiert, dass zumindest Videos
unter Linux ruckelfrei abgespielt werden können. Auch hier war Mi-
crosoft langezeit technologisch weiter.

Performance Laut mehrere Tests die von Spielezeitschriften durch-
geführt werden, kommt derzeit eine Steam Installation unter Ubun-
tu auf rund 60% der Framerate eines Windows PCs mit der selben
Hardware. Wenn also der Windows PC mit 60 fps das Game anzeigt,
wird die Linux Box nur mit 36 fps bespielt. Ursache dafür sind die
bereits erwähnten Ineffizienzen welche durch das Linux Betriebssys-
tem im Allgemeinen und den AMD/nvidia Treiber im besonderen ver-

ursacht werden. Da eine zu niedrige Framerate ohnehin das Haupt-
ärgernis bei Gamern ist, führt das zu einem K.O. Kriterium in der Art,
dass Linux als Spieleplattform generell nicht verwendet wird. Gleich-
zeitig lässt sich an der Framerate jedoch festmachen, ab wann die
Gamer von Windows zu Linux wechseln werden. Es gibt da zwei
mögliche Wege: entweder werden in Zukunft die Grafikkarten ohne-
hin so schnell, dass auch eine reduzierte Framerate nicht mehr groß
stört, oder aber die Linux Community schafft es ihre Treiber auf das
Niveau von Windows heranzuoptimieren. Anders ausgedrückt, so-
bald auf einem Ubuntu Steam rund 60 fps unter Linux umsetzbar sind
auf einem Normalen PC ist anzunehmen, dass die Gamer geschlos-
sen ins OpenSource Lager wechseln und nie wieder zurückkehren zu
Microsoft. Irgendwelche weiteren Nachteile hat Linux nähmlich nicht,
Steam unter Ubuntu installiert sich exakt genauso wie unter Windows
und auch sonst ist alles ähnlich.

Der Statusquo aktuell dürfte jedoch eher darin bestehen, dass die
meiste Hardware ohnehin zu schwach auf der Brust ist und man da-
mit dann unter Linux auf eine Framerate von unter 20 kommt, was
sich in spürbarem Ruckeln bemerkbar macht. Insofern ist es kein
Wunder, dass Steam derzeit einen Linux Anteil von weniger als 1%
misst.

Meine Hypothese lautet dass zweierlei passieren wird, erstens
wird wegen dem Moorschen Gesetz die GPU Geschwindigkeit in 5
Jahren ohnehin höher sein als heute und zusätzlich werden die LI-
nux GPU Treiber ebenfalls verbessert. Anders gesagt, es ist nur eine
Frage der Zeit bis man auf Linux Steam die nötigen 60 fps erreicht.
Und spätestens dann hat Windows sein Alleinstellungsmerkmal ver-
loren. Es ist dann nur noch eine Möglichkeit unter vielen wo man
Spiele spielen kann.

4.4 Von Linux zurück auf Windows

Für den Einstieg in Linux gibt es sehr viele Anleitungen. Darin werden
die Vorteile von OpenSource erläutert, wie leicht sich Ubuntu instal-
lieren lässt und warum LInux um so vieles sicherer ist erfährt man
ebenfalls. Diese Berichterstattung ist jedoch einseitig zugunsten von
Linux, sie unterstellt, dass der umgekehrte Weg keinen Sinn macht.

Aber nehmen wir mal folgenden Fall an: ein Anwender ist zu Ubun-
tu gewechselt, kann zwar viele der Vorteile nachvollziehen (vor allem
dass Ubuntu kostenlos ist) ist aber dennoch nicht restlos überzeugt
von OpenSource. Was jetzt? Soll man versuchen, erneut zu erklären,
was an dem Linux Kernel so toll ist, oder wäre es nicht besser dem
Wunsch nach Rückmigration zu entsprechen? Im folgenden wird un-
tersucht, welche Vorteile es bringt, wenn man von Linux zurück zu
Windows wechselt und wie so etwas konkret abläuft.

Generell kommt so eine Rückmigration nicht überraschend. Im Re-
gelfall hat es eine Vorgeschichte wo der User zunächst Linux eine
Chance geben wollte und sich offen zeigte für eine Alternative zu
Microsoft Windows. Er hat also anfänglich tatsächlich versucht, sich
mit OpenSource anzufreunden. Nur leider häuften sich dann die Pro-
bleme. Beispielsweise dass er irgendwann erfahren hat, dass keines
seiner Windows Spiele unter Linux läuft. Es gibt zwar Emulatoren wie
Wine oder sogar die Steam Plattform unter Linux allerdings ist die
Bedienung meist nicht störungsfrei und außerdem ist die für Gamer
wichtige FPS Zahl niedriger. Soll der Anwender etwa fortan auf WoW
oder The Sims verzichten nur um weiterhin ein Linux-Nutzer zu sein?
Das nächste häufiger auftretende Problem sind die fehlenden Anwen-
derprogramme für Linux. MS-Office läuft nicht, Photoshop läuft nicht
und die OpenSource Ersatzprogramme wie LibreOffice oder Gimp
sind nicht annäherend so leistungsfähig. Und noch einen wichtigen
Punkt gibt es, also Linux User ist man komplett isoliert, man steht ab-
seits von der Gruppe. Während die normalen PC-Nutzer sich schön
in ein Windows Netz integrieren geht das mit einem Linux Notebook
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entweder gar nicht oder nur mit Hilfe. Man ist dann gewissermaßen
ein Nichtschwimmer während alle anderen ...

Jedenfalls gibt es diese und noch viele weitere Gründe, welche
dazu führen, dass es rational betrachtet sinnvoll ist, die getroffene
Entscheidung zu überdenken und zurück zu Windows zu gehen. Nur
wie geht das am leichtesten? Zunächst einmal bietet es sich an, in
dezidierten Windows Foren Unterstützung zu suchen. In Windows
3.11 und Windows XP Foren finden sich in aller Regel Leute, die
Windows nicht nur einsetzen sondern es sogar besonders intensiv
einsetzen. Aufnahmebedingungen für diese Foren ist es, wenn man
Linux abschwört. Man also nur noch ein Windows auf seiner Fest-
platte installiert und sonst gar nichts. Welches Windows ist dabei fast
egal, gut geeignet sind auch ältere Versionen wie Windows XP die mit
zusätzlichen Antivirentools selbst nach Ablauf des Supportzeitraums
gut gegen Gefahren aus dem Internet schützen.

4.5 Linux als Internet-Betriebssystem

Der Umstieg von Windows auf Linux gelingt nicht immer. Vor allem
wenn man glaubt, man müsste nichts an seiner Unternehmensstruk-
tur ändern. Schauen wir uns dazu einmal an was eine LInux Migration
im Worst-Case bedeutet. Wenn man sie also falsch anpackt zuwe-
nig Ressourcen bereitstellt und es zum allerersten Mal durchführt.
Im Worst-Case erhält man ein Linux System mit dem man ins In-
ternet gehen kann und was sich automatisch über Sicherheitsupda-
tes verfügt. Das bedeutet, die einzige funktionsfähige Anwendung ist
ein Firefox Browser der neuesten Generation. Weitere Programme
wie Spiele, Office-Tools, Bildbearbeitung usw. funktioniert entweder
überhaupt nicht, ist fehlerhaft oder faktisch nicht zu gebrauchen. Es
stellt sich die Frage, wie wertvoll ein solches Betriebssystem ist, ist
ein Webbrowser nicht selbstverständlich? Erstaunlicherweise nicht,
vergleicht man Linux mit anderen Systemen wie Windows XP so ist
dieser Minimalismus keineswegs immer vorhanden.

In der Tat kommt es bei Linux Migrationen immer dann zu Proble-
men, wenn über diesen Miniimalkonsens hinaus weitere Funktionen
vorhanden sein sollen, wie beispielsweise ein bestimmtes Programm
oder ähnliches. Im besten Fall gibt es dafür eine 1:1 Ersetzung als
OpenSource, häufig jedoch wäre das ursprüngliche Windows Pro-
gramm die bessere Wahl. Eigentlich ist Linux in diesen sekundären
Anwendungen wie Office, Spiele usw. nicht besonders gut. In einem
direkten Vergleich mit Microsoft kann es dort nur verlieren. Es stellt
sich also die Frage, als wie wichtig man funktionsfähigen Internet-
zuggang einschätzt und ob dieser möglicherweise wichtiger ist, als
andere was man mit einem Computer sonst noch so tun kann. In der
Tat basiert das Konzept der Google Chromeboxen auf diesem Para-
digma, denn außer Internet wird dort nichts bereitgestellt. Das heißt
man startet den Computer, kann direkt auf Youtube zugreifen, aber
mehr ist nicht möglich damit.

Diese Fokussierung allein auf das Anzeigen von Webseiten ist ein
neues Nutzungsverhalten, dieses existiert vor Beginn des Internets
noch nicht. Man sollte es aber im Hinterkopf behalten wenn man die
unterschiedlichen Linux Distributionen wie Ubuntu, Red Hat oder De-
bian miteinander vergleicht und eine strategische Entscheidung trifft.
Der kleinste gemeinsame Nenner aller Linux Distributionen und aller
Linux-Migrationen ist der eingangs erwähnte Webbrowser. Das heißt,
eine Linux-Migration muss bereits dann als geglückt bezeichnet wer-
den, wenn anschließend am Arbeitsplatz des Benutzers dieser Web-
browser funktionsfähig ist. Für mehr wurde Linux nie entwickelt und
mehr wird im Zweifelsfall eine Linux Migration auch nicht zu leisten
vermögen.

Umgekehrt definiert sich hierüber auch das Risiko was man verlie-
ren kann, wenn man Linux zurück zu Windows migriert. Rein formal
geht das, und es gibt auch Beispiele wo Firmen von Linux zurück zu

Windows XP migriert sind, weil sie mehrere Kritikpunkte an Open-
Source festgestellt haben. Das Problem dabei ist, dass sie dadurch
mit hoher Wahrscheinlichkeit die Minimalanforderung “Webbrowser”
nicht mehr erfüllen. Ein Windows XP mit einem älteren Internet-
Explorer kann man wohl kaum als geeignet für den Internetzugang
bezeichnen. Da hilft es auch nichts, wenn unter Windows XP alle
Spiele und sogar die Buchhaltungssoftware von vor 20 Jahren funk-
tioniert.

Interessant an der Fokussierung auf “Internetzugang” ist, dass un-
ter diesem Aspekt fast alle Linux-Migrationen als gelungen bezeich-
net werden müssen. Es ist nur schwer vorstellbar, dass nach dem
Umstieg auf Linux noch nichtmal das Anzeigen von Webseiten funk-
tioniert. Man muss schon ziemlich falsch machen bei der Installation
von Debian oder einer anderen Distribution damit dieser Fall eintritt.
Bei Windows XP und ähnlichen Systemen ist es relativ häufig anzu-
treffen, dass der Internetzugang nicht oder nicht vollständig funktio-
niert. Sei es, weil Sicherheitsprobleme auftreten, sei es weil Program-
me veraltet sind oder weil der TCP/IP Socket nicht korrekt eingerich-
tet ist.

Natürlich werden einige Anwender sagen dass Internet zwar gut
und schön ist, sie aber weitergehende Ansprüche an ein Betriebs-
system haben. Fairerweise sollte Administratoren hier eingestehen,
dass diese entweder gar nicht oder nur eingeschränkt erfüllt werden
können. Rein theoretisch ist es zwar möglich mit einem Ubuntu Sys-
tem auch Briefe zu schreiben oder sogar Audiodateien zu bearbeiten.
Nur sollte man niemals den Fehler machen zu behaupten, dass kön-
ne man garantieren. Bei der Minimalanforderung “Internet” hingegen
ist es durchaus möglich, sich anzustrengen. Weil genau dafür Linux
ursprünglich einmal entwickelt wurde. Das heißt, wenn auf einem Li-
nux PC das Internet nicht oder nicht vollständig funktioniert, dann
liegt ein eindeutiger Defekt vor, und wenn dieser nicht behoben wird,
kann man völlig zurecht davon sprechen, dass die Linux Migration an
sich gescheitert ist.

Den meisten Anwendern ist nicht bewusst, wie wertvoll ein funk-
tionierender Internetzugang ist, sie glauben das wäre nur ein Feature
unter vielen, und das man ohne Internet ja noch mit den vielen weite-
ren Programmen arbeiten könne. Zumindest zu Zeiten von Windows
war diese Ansicht weit verbreitet, dort war Internet nur eine Zusatz-
funktion die das Sahnhäubchen darstellte. Etwas das teuer war, was
nur für bestimmte User vorbehalten war und was man nicht zu häufig
gebraucht hat.

4.6 Die Zukuhft heißt Antergos-Linux

Das Betriebssystem Antergos wirkt auf den ersten Blick wie eine von
diesen unzähligen Linux-Distributionen die kein Mensch braucht. Und
tatsächlich im direkten Vergleich mit Ubuntu oder Debian schneidet
es schlechter ab. Warum sich also damit eingehender auseinander-
setzen? Weil die Antergos-Entwickler möglicherweise vorgezeichnet
haben, wohin sich Linux eines Tages bewegen wird. Das interessan-
te an Antergos ist, dass es zwar schlechter ist als Ubuntu aber auch
nicht wirklich schlechter. Im wesentlichen bietet Antergos nur ein ISO-
File was rund 2 GB groß ist und einen grafischen Installer mitbringt.
Anschließend bekommt der Anwender ein Standard-Linux ohne ir-
gendwelche Extras. Vor allem ohne jenes Extras, dass dort ein Com-
munity aus 1000 Maintainer wie bei Debian im Hintergrund an dem
System weiter arbeitet.

Das interessante an Antergos ist, dass trotzdem das System als
sicher bezeichnet werden kann. Antergos ist zwar nicht schneller mit
dem Firefox Update aber auch nicht langsamer als bei Ubuntu. Glei-
ches gilt für Webserver und viele weitere Programme. Was Antergos
ist, kann man dadurch erkennen, indem man die Anforderungen auf
das nötigste reduziert. Das bedeutet, das Antergos einen Webbrow-
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ser bereitstellt und sonst gar nichts. Alles andere wie Bildbearbeitung,
Spiele, Office usw. ist überflüssiger Schnickschnack. Und in dieser
Kernkompetenz macht Antergos eine sehr gute Figure.

Nun kann man natürlich die Meinung vertreten, dass ein Compu-
ter noch für viele weitere Dinge als reines Internetsurfen eingesetzt
werden kann. Nur, lohnt es sich das in den MIttelpunkt zu stellen. Ist
der Aufwand nicht viel zu hoch konkrete Anwendersoftware zu entwi-
ckeln, die auch unter Linux läuft? Schaut man sich einmal den Smart-
phone Boom an, so sind es keineswegs die vielen Apps welche den
Erfolg der Geräte ausmachen. Sondern Smartphones werden einge-
setzt um auf das Internet zuzugreifen, mehr nicht. Die Nützlichkeit
eines Smartphones ergibt sich nicht aus Android, iOS oder aus dem
kernel, sondern sie ergibt sich aus Youtube, ebay, facebook und Goo-
gle.

Wie könnten Computer der Zukunft aussehen: möglicherweise so,
dass sich auf dem Desktop gerade einmal drei Buttons befinden: Fi-
refox, Steam und Settings. Firefox dient als Browser, Steam ermög-
lichst das Spielen von Spielen und mit Settings konfiguriert man das
Betriebssystem als solches. Alles andere kann man in diese drei
Kategorien einordnen, insofern reicht das Standard-Repository von
ArchLinux bei weitem aus um alle Nutzeranforderungen zu erfüllen.
Man hat mit Antergos im Grunde eine Art von Chromebook, also ein
Internetfähiges Endgerät, was selber überhaupt keinen Nutzen erfüllt
sondern nur Sinn macht in Kombination mit einem Internetzugang.

Das Interessante an Antergos / ArchLInux ist die Tatsache, dass
es heute bereits die dafür nötige Infrastruktur bereitstellt. Also das an-
bietet, was die User erst in 10 bis 20 Jahren nachfragen werden. Die-
se Infrastruktur zeichnet sich im Gegensatz zu Red Hat oder Ubuntu
durch konsequenten Minimalismus aus. Die Frage ist weniger, was
man alles für tole Dinge in ein OS einbauen kann, sondern die Frage
ist auf wieiviel man verzichten kann.Bei ArchLinux überzeugt vor al-
lem, dass hier exakt die richtigen Entscheidungen getroffen wurden.
Anders als bei Linux from Scratch oder Gentoo erlaubt man sich den
Luxus auf Binärpakete zu setzen, das hat für den Nutzer nur Vorteile
(schnellere Installation). Aber anders als bei Debian verzichtet man
bewusst auf das Backporting von Securitypatches und spart somit
den manuellen Aufwand ein, der dadurch erzeugt wird.

Natürlich ist das Setzen auf eine Rolling-Realease Distribution ge-
wissermaßen eine Frage der Philosophie, allerdings sei gesagt, dass
ArchLinux nicht wirklich Bleeding Edge ist. Mal ein Beispiel: aktuell
ist der Firefox Browser Version 45.0 aktuell. Und der ist auch bei Ar-
chLinux instaliert. Nur, tatsächlich ist aktuell die Firefox Version 48.0
aktuell, denn diese steht als Nightly-Build zum Testen bereits. Sie
wird aber erst in einem halben Jahr erscheinen. Das heißt, auch bei
ArchLInux erhält der Nutzer keineswegs die ungeteste Trunk-Version
von Software sondern erhält Software die bereits gut abgehangen ist.
Möglicherweise hat das Phänomen, von dem viele Nutzer berichten,
dass nach einem Pacman Update plötzlich das System nicht mehr
bootet andere Ursache als RollingRelease an sich.

Generell ist ein nicht bootfähiges System der Supergau für jeden
Anwender. Aber auch genau diesem Grund sollte man einen Anter-
gos USB Stick bereitlegen, am besten direkt neben den Computer in
ein Glasgehäuse, so dass man jederzeit und unter allem Umständen
weiterarbeiten kann. Interessanterweise ist es ausgeschlossen, dass
ein USB Stick nicht bootet.

ArchLInux hat gegenüber Debian eine entscheidene Schwäche:
man kann nicht im Hintergrund automatisch Aktualisierungen ein-
spielen. Das mag ein Detail sein, aber viel entscheidener ist die Fra-
ge, wie genau Debian dieses Detail realisiert hat. Im Grunde sind die
1000 Maintainer und die unzähligen debconf-Konrerenzen nur des-
halb ins Leben gerufen worden, um dieses eine Detail zu realisieren.
Für den Anwender mag es egal sein, doch wenn man bedenkt, wie-
viel Aufwand Debian treiben muss um automatische Sicherheitsup-

dates zu gewährleisten stellt sich die Frage, ob sich das überhaupt
lohnt. Wäre es nicht einfacher, wenn man dieses eine Detail an die
Nutzer abwälzt und ihnen beibringt, dass sie einmal täglich die Up-
dates einspielen müssen?

Natürlich ist das für einige Anwender eine große Zumutung. Aber
auch bei Debian/Ubuntu gilt das no-free-lunch-theorem. Das heißt
konkret, dass Ubuntu nur deshalb funktioniert, weil dort beschlos-
sen wurde, doch einfach die Suchanfragen an Amazon zu schicken.
Ein Feature was heftig kritisiert wurde, aber im Grunde nur die ho-
hen Kosten refinanzieren sollte. Ebenso ist davon auszugehen, dass
auch die 1000 Maintainer aus dem Debian Team nicht umsonst alle
Sicherheitslücken im Blick haben. Nur ist hier bis heute nicht so ganz
klar, an welcher Stelle der User dafür zur Kasse gebeten wird. Fakt
ist jedoch, dass irgendwer den Aufwand am Ende zahlt. Und debian
selbst jedenfalls nicht.

Offiziell heißt es zwar, dass bei Debian nur Freiwillige Mitarbeiten,
tatsächlich entstehen durch so ein Projekt nicht unerhebliche Kos-
ten. Und ohne regelmäßige Treffen könnte man wohl kaum die Ko-
ordineriung eines derartigen Projektes ermöglichen. Insofern besteht
in Debian eine Art von Bürokratie die dazu führt, dass das Entwick-
lungsmodell des StableRelease als Selbstzweck bezeichnet wird. Es
also nicht darum geht ein Betriebssystem zu entwickeln, sondern die
Mitarbeit an diesem Projekt als das eigentliche Ziel gilt. Und solche
Strukturen tendieren dazu ineffizient zu werden. Nur mal ein kleiner
Exkurs: bevor Ubuntu kam, war Debian im Grunde im Abseits. Nie-
mand wollte ein Betriebssystem einsetzen was aus 5 Jahre alter Soft-
ware bestand. Ubuntu hat erstmals einen straffen Zeitplan eingeführt
in der Art, dass es alle 6 Monate ein neues Release gab.

Nur, wie die bereits erwähnte integrierte Suche in Ubuntu zeigt,
war Ubuntu nicht für umsonst zu haben. Auch heute noch versucht
Ubuntu den Spagat zwischen einem profitablen Konzern und ei-
ner Nonprofit-Organisation. Wenn man als Anwender konsequent ist,
dürfte man Ubuntu eigentlich gar nicht einsetzen, ein Konzern der die
Nutzerdaten gegen Geld verkauft ist nicht besonders seriös.Wirklich
gut, im Sinne von wirklich frei ist eigentlich nur das zugrundeliegende
Debian. Ähnlich wie der Linux-Kernel selber kann Debian als Open-
Source Projekt bezeichnet werden.

4.7 Grafiktreiber sind eine Qual

Normalerweise gibt es über Linux eigentlich nur positives zu berich-
ten. Die Netzwerkunterstützung ist Weltklasse, die Auswahl an frei-
er Software beispielslos und dank des Ubuntuusers-Wiki ist die Do-
kumentation sehr einsteigerfreundlich. Es gibt jedoch bei Linux ein
Thema, was bis heute eine Baustelle ist: Grafikkartentreiber. Auf die-
sem Gebiet ist Linux heute ungefähr da, wo Linux als Betriebssys-
tem noch Anfang der 1990’er war: es gibt keinerlei Dokumenation,
und wenn dann ist sie widersprüchlich, auf Englisch und praktisch
für Einsteiger nicht verständlich. Um es deutlich zu machen, Linux
und Grafikkarten-Unterstützung das passt irgendwie nicht zusam-
men. Hier ist Linux sogar schlechter als Windows XP.

Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht. Und zwar besteht Grund
zur Hoffnung, dass sich die Lage in Zukunft verbessern wird. Zum
einen sind heutige Intel HD Grafikkartentreiber laut Aussage ver-
schiedener Internetforen außerordentlich stabil und leistungsfähig.
Offenbar ist es möglich, aus Intel HD only-Computern sowohl Video-
beschleunigung als auch Spieleunterstützung herauszuholen. Kom-
pliziert wird es jedoch wenn dezidierte Hardware von AMD und nvi-
dia eingesetzt werden soll. Hier gibt es nicht nur eine Vielzahl von
Treibern sondern auch gleich mehrere Stellen an denen man Para-
meter ändern kann. Die einen sagen, man soll den xorg-Server ma-
nuell über ein Konfigfile einstellen, die nächsten sagen man müsse
dem Kernel bestimmte Parameter mitgeben, wieder andere empfeh-
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len das Installieren von Zusatztools. Und selbst im günstigsten Fall
wird die Framerate unter Linux immer schlechter sein als unter Win-
dows. Aber, schon heute gibt es durchaus die Möglichkeit, dass durch
den Einsatz einer Mittelklasse Grafikkarte von nvidia (300 EUR Kauf-
preis) und der Installation des richtigen Treibers man in Spielen be-
achtliche 60 fps Framerate erzielen kann. Das heißt, auch unter Linux
ruckelt das Spiel kein bisschen.

4.8 Die Grafikkarte der Zukunft

Die eher unscheinbar wirkende integrierte Grafiklösung von Intel wird
häufig in ihrer Bedeutung unterschätzt. Sie hat im Laufe der Zeit den
Bereich Desktop-Anzeige und Videoabspielen vollständig übernom-
men. Heute braucht man für Youtube Filme keine externe Grafikkarte
mehr, sondern gut mit der Intel HD only arbeiten.

Interessant sind vor allem jene Bereiche, an denen integrierte Gra-
fiklösungen bisher enttäuschen: Computerspiele. Die neueste Versi-
on der Intel HD Grafik schafft in GTA V eine Framerate von 20 bis
25 fps. Das ist für Gaming zu niedrig, wo 60 fps als Mindestwert
gilt. Aber, erstens werden diese 60 fps bei simpleren Spielen be-
reits erreicht und zweitens versucht Intel die Performance in Zukunft
zu steigern. Da Intel HD Grafikkarten für stromspar-PCs unerläss-
lich sind, ist abzusehen, dass in Zukunft tendenziell die Bedeutung
von integrierten Grafikkarten zunehmen wird, zu Lasten der Lösun-
gen von AMD und nvidia. Ob man jemals wird verzichten können auf
Schlachtschiffe wie eine Titan X Grafikkarte sei dahingestellt, aber es
wird in Zukunft zu einem Nischenmarkt werden, wo man Grafikkarten
als externes Gerät neben dem Computer betreibt. Diese Entwicklung
zeichnet sich bereits im Bereich Tablet ab, wo CPU und GPU zu einer
Einheit verschmelzen und deutlich effizienter in Sachen Strombedarf
sind.

4.9 Ubuntu vs. Redhat

In Linux-Distributionsvergleichen wird Ubuntu häufig als Betriebssys-
tem für Heimanwender verspottet während RedHat als ausgereift und
stabil gilt. Manche sagen auch, dass man zwar mit Ubuntu starten
sollte, dann aber zügig umsteigen sollte um dem Ansinnen mehr Pro-
fessionalität zu geben. Unzweifelhaft ist RedHat schwerer zu verste-
hen und es gibt weniger Handbücher in der Form “für Einsteiger ge-
eignet”, aber wird dadurch RedHat bereits zu einem professionellen
System?

Leider nein, denn schaut man sich einmal nicht aus Anwender-
sicht sondern aus Programmiersicht die beiden Systeme an, so ist
eigentlich RedHat dasjenige System was weniger Ansprüche stellt.
Beispielsweise wird es als binär-Distribution ausgeliefert und es ist
nicht vorgesehen, dass man als Anwender den Kernel selbst kompi-
liert. Ja es gibt noch nichtmal einen Wikieintrag dazu, wie man das
macht. Zwar ist RHEL prinzipiell quelloffen, aber das Kompilieren soll
man doch bitte RedHat überlassen. Damit zieht Redhat ohne Not ei-
ne Linie zwischen Anwender und Programmierern, es bedeutet, dass
man bei RedHat nur Anwender ist und sonst gar nichts.

Dennoch gilt RedHat nicht als Einsteigerdistribution sondern als
Advanced. Das dürfte aber weniger etwas mit der Software selbst
zu tun haben, sodnern eher mit der Zielgruppe an die sich RedHat
wendet. Und zwar an das Militär, an Behörden und an Großkonzer-
nen. Im Regelfall werden Ubuntu Server eingesetzt für High-Load-
Anwendungen wo also der Nutzer wirklich auf die Systeme angewie-
sen ist. Nur, was hat das mit OpenSource zu tun? Richtig, gar nichts.
GNU OpenSource ist eine Ideologie wonach sich die Anwender ihre
Software selber programmieren, wo man also selbst den Kernel kom-
piliert. Bei RedHat hingegen wird der Nutzer auf jemanden zurückge-
stuft der zwar zertifiziert ist, aber defakto nur auf Buttons klickt. Also

genau das tut, was Ubuntu-Usern vorgeworfen wird.

Und noch eine Frage stellt sich: wenn die Dokumentation für Red-
hat so anspruchsvoll ist, warum ist dann nicht selber programieren
Teil dieser Dokumentation? Die Antwort darauf lautet, dass Red-
Hat unter dem selben Problem leidet wie andere Linux-Distriubtionen
auch: es ist nicht wirklich professionell erstellt worden. Nur mal zur
Erinnerung: schlechte Dokumentationen bzw. “gar keine Dokumen-
tationen” gibt es auch bei Slackware, Gentoo Linux, oder Softlan-
ding Linux. Es ist gewissermaßen der Standard bei Linux, dass man
als Neueinsteiger nichts versteht. Wenn also die Dokumentation be-
sonders unübersichtlich ist, nur auf Englisch zu erhalten ist und man
erst irgendwelche Studiengänge besucht haben muss um sie zu ver-
stehen, dann ist das keineswegs besonders wertvoll sondern es ist
schlichtweg ein Mangel.

Der große Verdient von ubuntu war es, dass es bis heute die einzi-
ge Linux-Distribution ist die wirkllich leicht verständlich ist. Sich also
wirklich einmal selbstkritisch gefragt hat, wie man den Nutzerkreis
vergrößern kann, wie man Leute anspricht die keine Programmie-
rer sind. Interessanterweise fühlen sich dadurch Einsteiger wie auch
Profis gleichermaßen angesprochen. Den Unterschied zwischen bei-
den würde ich da ziehen, wo man selber Software programmiert. Und
bei Ubuntu schließt sich das keineswegs aus.

Einen messbaren Unterschied in den Distributionen gibt es ohne-
hin nicht. In allen Systemen wird der selbe Kernel eingesetzt und
Gnome ist ohnehin der GUI Standard. Der Hauptunterschied besteht
in der Begleitdokumentation. Und die ist bei Ubuntu besser als bei
jeder anderen Distribution. Obwohl Ubuntu technisch gesehen ein
Debian darstellt ist es von der Dokumentation her etwas komplett an-
deres. Der Unterschied zwischen beiden besteht fast ausschließlich
in dem Wiki und den Tutorials. Ubuntu ist die erste und bisher einzige
Distribution die dieses Prinzip erkannt hat. Denn, vom technischen
Ansatz her ist Linux ohnehin mächtig. Egal ob man ein RedHat oder
ein Debian oder ein Gentoo verwendet, man hat überall die neues-
te Software und ca. 10000 Pakete für alle möglichen Aufgaben. Die
Grenzen liegen weniger in dem System selber als vielmehr in dem
Nutzer der es einsetzt. Insofern muss vor allem der Anwender befä-
higt werden (über Anleitungen) sein Linux zu verstehen.

Die meisten Vergleiche zwischen den Distributionen werden im-
mernoch klassisch anhand der Software geführt. Da werden die un-
terschiedlichen Distributionen in einem Emulator installiert um zu tes-
ten, welche stabiler läuft oder was die Unterschiede im Package Ma-
nager sind. Der eigentliche Vergleich sollte jedoch über die Hilfe bzw.
die Begleitbücher durchgeführt werden. Sind also unabhängig von
der konkreten Linux Distribution. Das ist der wesentliche Unterschied
zu propritärer Software. Bei Microsoft kann man tatsächlich ein Win-
dows 10 mit einem Windows XP vergleichen um zu entscheiden was
besser ist. Bei Linux gibt es kein eigentliches Betriebssystem. Son-
dern im Grunde hat man es mit unendlich vielen Systemen zu tun.
Es bringt also nichts, sich auf ein bestimmtes Iso-File oder einen be-
stimmten Paketmanager zu einigen, allein schon deshalb nicht weil
ein Linux Server anders aussieht als eine Linux Workstation oder ein
Linux Router. Es sind komplett andere Betriebssysteme, teilweise mit
anderen Kerneln und anderen Basisprogrammen. Worum es statt-
dessen geht ist die Frage, wo man nachschlagen kann wenn man ein
konkretes Linux administrieren möchte.

4.10 Python in Eclipse einrichten

Eclipse gilt zurecht als schwer zu installieren. Die Python Erweite-
rung PyDev zu installieren ist folglich kompliziert. Hier mal die nötigen
Schritte als Screenshot:

Beschrieben wird das ganze auch nochmal hier:
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Abbildung 1: Pydev in Eclipse

h t t ps : / / www. londonappdeveloper . com / how−to−i n s t a l l−ec l ipse−and−
pydev /

h t t ps : / / w i k i . ubuntuusers . de / Ec l ipse /
h t t p : / / s tackover f low .com/ quest ions /30970697/ ec l ipse−pydev−

pro jec t−i n t e r p r e t e r−not−s p e c i f i e d

Als besondere Herausforderung ist zu nennen, dass man bei der
Installation zunächst ein zusätzliches Zertifikat bestätitigen muss und
das man bevor man das Projekt erzeugen kann zunächst in den Pre-
ferences den Python Interpreter richtig einstellen muss. Danach wird
man jedoch mit einem guten Python Umgebung belohnt

Was daran besser ist, als einen herkömlichen Texteditor zu benut-
zen lässt sich simpel erläutern. Vorteil #1 besteht darin, dass man ei-
ne on-the-fly Syntaxkontrolle erhält. Das heißt während des Tippens
wird links bereits ein Warnschild angezeigt wenn ein Hochkomma
oder eine Klammer vergessen wurde. Würde man nur mit einem Tex-
teditor arbeiten sieht ma sowas erst nach dem Aufruf des Programms.
Vorteil #2 besteht in dem Sondermenü was man über STRG*SPACE
aktivieren kann wo man eine Übersicht über alle Befehle erhält. Und
Vorteil #3 lautet, dass man sehr leicht Variablennamen und Funkti-
onsnamen programmweit ändern kann ohne manuell nachkorrigieren
zu müssen.

Natürlich hätte Eclipse noch viele weitere Vorteile, nur wird man
die als Normalanwender ohnehin nicht bemerken, weil man sie ent-
weder gar nicht kennt oder sie in der Praxis wertlos sind. Aber die
bereits erwähnten 3 Vorteile reichen bereits aus, um die Produktivität
beim Programmierungen massiv zu erhöhen.

Generell kann man natürlich geteilter Meinung sein was die beste
Programmiersprache und was die beste Entwicklungsumgebung ist.
Allerdings ist Python eine von den Sprachen, die auch für Einsteiger
empfehlenswert ist. Anders als bei Java oder C++ ist die Syntax um
eniges übersichtlicher. Außerdem besitzt Python eine gewisse Ähn-
lichkeit zu AutoIt (nur falls das jemand was sagt). Nicht viel anders
ist Eclipse eigentlich die optimale Wahl in Sachen IDE. Es gibt zwar
Umgebungen die leichtgewichtiger sind und die häufiger eingesetzt
werden, aber Eclipse gilt dennoch als stabil und ist besonders für

Abbildung 2: Eclipse mit pygame

Einsteiger empfehlenswert. Kurz gesagt, ich halte die Mischung aus
Python + Eclipse für den Goldstandard in Sachen Programmierung.

Leider ist das nur die Infrastruktur mit der man dann entweder gu-
ten oder schlechten Code verfassen kann. Und leider ist auch pydev
nicht in der Lage von allein irgendwas zu erstellen. Das heißt, nach-
dem man brav nach der Anleitung alles eingerichtet hat, steht man
ähnlich wie der Künstler ziemlich allein vor dem weißen Blatt. Man
muss sich dann selbst etwas ausdenken, welches Problem man lö-
sen möchte und wie man dabei OOP einsetzt.

Beispiele Nachdem die Benutzeroberfläche steht folgt die Einge-
wöhnungsphase. Nimmt man Quellcode, den man bereits erstellt
hat, wird es anfangs Probleme in Eclipse damit geben. Meist stimmt
die Intendention nicht bzw. man muss erst den richtigen Parame-
ter setzen. Es gibt zwar theoretisch die Funktion STRG+SHIFT+F
doch in der Praxis funktioniert das nur suboptimal. Aber alles halb so
schlilmm, mit ein wenig Ehrgeiz kann man sich halbwegs mit Eclip-
se anfreunden und das fertige Programm ganz normal compilieren,
siehe Abbildung.

Wirklich aufregend ist das ganze noch nicht, vielmer wird dadurch
nur jener Zustand hergestellt, den man ohnehin vorher hatte: ein lauf-
fähiges Programm. Das schöne ist, dass man dieses jetzt sehr kom-
fortabel erweitern kann. Wenn man beispielsweise eine Methode aus
einer Klasse aufrufen möchte, wird automatisch die Dialogbox ange-
zeigt, wo man dann nur noch Enter zu drücken und der Name wird
automatisch übernommen. Natürlich mag das banal wirken und es
stellt sich die Frage ob es nur dafür man zuvor geschätzt 500 MB an
Eclipse Code installieren musste, um dann so ein Mini-Kästchen an-
gezeigt zu bekommen. Aber, wenn man nicht allein Programmieren
will, sondern zusätzlich auch noch einen auf cool machen möchte,
dann gibt es dazu keine Alternative. Motto: Zwar ist mein Code Müll,
aber dafür ist er in Eclipse erstellt worden.

Rückbllick auf Pydev Zuerst kann man vielleicht sagen, dass es
weitestgehend egal ist, welche Programmiersprache man nutzt oder
welche Entwicklungsumgebung. Bekanntlich kann man in jeder Spra-
che alles sagen. Aber unter allen Möglichkeiten ist die Kombination
aus Python und Eclipse wohl die wirkmächtigste. Python ist deshalb
so gut geeignet, weil es erstens das objektorientierte Programmieren
unterstützt, im Unterschied zu Java oder C++ jedoch sehr viel einfa-
cher zu benutzen ist. Zwar kann man auch mit Java einfach drauflos
programmieren und braucht sich nicht um Pointer zu kümmern. aber
nur mit Python kann man Scripte erstellen die klassisch prozedural
ablaufen, also von oben nach unten. Die Einstiegshürde ist nochmals
niedriger.

Die Entwicklungsumgebung Eclipse mag auf den ersten Blick wie
eine Möglichkeit unter vielen wirken, ist aber bei näherer Betrachtung
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unersetzlich, wenn man ernsthaft mit einer Sprache herumspielen
möchte. Der nicht zu unterschätzende Vorteil besteht darin dass man
die Edit-Comile-Run Zyklen beschleunigt und zwar dadurch dass
man vor Start des Programms bereits weiß, dass es keine Fehler-
meldung gibt. Denn diese hätte Eclipse zuvor bereits eingeblendet.

Zugegeben, anfangs ist die Verwendung von Eclipse ungewöhn-
lich und sogar umständlich. Weil man die IDE zunächst einrichten
muss, und das Eintippen des Sources selber durch eingeblendete
Popup Fenster unterbrochen wird. Aber man gewöhnt sich daran re-
lativ schnell und wird bemerken, wie sich die eigene Messzahl “Lines
of Code” erhöht. Das heißt, man kann sich stärker inhaltlich fokussie-
ren und muss nicht so häufig mit Python internen Details kämpfen.

4.11 Sind 60 fps genug?

Unter Spielern gelten 60 fps als Geheimtipp mit der man eine besse-
re Darstellung erzielt als mit der PAL Wiederholrate von 30 fps. Wenn
man jedoch bei pygame diese 60 fps einstellt, und ein Rechteck dem
Mousecurser folgen lässt wird man feststellen, dass es da eine Ver-
zögerung gibt. Das heißt, zwischen Mouse und Rechteck gibt es eine
wahrnehmbare Entfernung. Selbst bei er Verdoppelung des Wertes
auf 120 fps ist diese Distanz noch erkannbar, wenn auch viel gerin-
ger. Erst ab ungefähr 240 ist sie fast nicht mehr wahrnehmbar. Das
bedeutet für Gamer, dass man darauf achten sollte, wenigstens mit
180 fps zu spielen, also dem dreifachen der empfohlenen Bildrate von
60 fps. Erst ab 180 fps wird das Ruckeln und damit die gefürchtete
Simulator-Sickness kleiner sein.

In Pygame bei einer simplen GUI Demo lässt sich die geforderte
180 fps relativ simpel einstellen. Schwierig wird es hingegen wenn
auf dem Bildschirm mehr zu sehen ist, als ein simpler Follow-Cursor,
also eine komplexe 3D Welt. Hier einen Wert wie 180 fps zu emp-
fehlen ist fast schon ein wenig zynisch, hat doch die aktuelle Top-
Grafikkarte aus dem Hause nvidia beriets Probleme GTA V in 4 K mit
mehr als 30 fps darzustellen. Für angenehmes 4K Gaming mit 180
fps benötigt man also Hardware, die rund 6x schneller ist als gegen-
wärtige Hardware. Und wir reden hier immerhin von einer Titan X, die
mit einem fiependen Lüfter betrieben wird.

5 Singularity

5.1 Offene Probleme in der Robotik

Lange Zeit galt das Mantra, dass Künstliche Intelligenz und damit
Robotik nicht realisierbar wäre. Vom Naturwissenschaftlichen Stand-
punkt aus betrachtet, ist man aktuell tatsächlich nicht viel weiter als
im 19. Jahrhundert, als man wusste, dass das Denken irgendwas
mit Neuronen zu tun hat, ohne jedoch Details nennen zu können.
Das interessante ist jedoch, dass offenbar Künstliche Intelligenz und
Robotik nicht viel gemeinsam haben und sich in der letzten Zeit so-
gar voneinander entfernt haben. Schaut man sich beispielsweise die
letzten Wettbewerbe an wie die Darpa Robotics Challange oder die
Amazon Picking Challange, so lautet die Antwort, wie man die Robo-
ter steuert, dass Tools wie OpenRave, ControlIt oder ROS eingesetzt
werden. Was Künstliche Intelligenz ist, weiß man selbst bei den füh-
renden Teams nicht und forscht in dieser Richtung auch gar nicht.
Stattdessen dreht sich Robotik der Gegenwart eher um banale Fra-
gen wie: welche Grafikkarte ist die beste, wie nutzt man eine C++
Bibliothek mit Python, welche mathematischen Solver benötigt man
für Full Body Movement usw. Man kann sagen, Robotik der Gegen-
wart ist primär ein Softwareentwicklungsvorhaben, was im besten Fall
in funktionsfähiger Software, nicht jedoch in Künstlicher Intelligenz
mündet.

Aus Sicht der ursprünglichen Strong AI heraus wird diese Den-
krichtung abfällig als Narrow AI bezeichnet, das man also anstatt
einem Roboter das Denken beizubringen, an Pathplanning Algorith-
men tüftelt. Aber nicht nur innerhalb der Robotik ist dieser Trend er-
kennbar. Auch Wettbewerbe wie Starcraft AI bei denen der führende
Agent auf den Namen “Overmind” hört, sind Beispiele für Bottom Up
Ansätze, bei dem man sich um die Details kümmert, nicht jedoch mit
der Frage beschäftigt, was Denken eigentlich ist oder wie man es auf
Computer reproduzieren kann. Und wenn man kritisch fragt, ob der
PR2 Roboter, oder die Overmind Instanz eine Seele haben, so muss
die Antwort lauten: nein, haben sie nicht.

Lapidar lässt sich festhalten, dass Künstliche Intelligenz, künstli-
ches Bewusstsein und damit Singularity gescheitert ist. Gleichzeitig
ist es jedoch möglich, heute Roboter zu bauen, die mehr können als
jemals zuvor. Je weniger die Roboter intelligent sind, desto intelli-
genter wirken sie. Die Ursache dafür lautet, dass moderne Robotik
sich selbst als Ingineurdisziplin versteht, die eben anstatt Brücken
oder Autos zu konstruieren Roboter baut. Ursprünglich war einmal die
Disziplin der Künstlichen Intelligenz diejenige Klammer welche sehr
unterschiedliche Richtungen der Informatik zusammengehalten hat.
Innerhalb der Künstlichen Intelligenz wurde diskutiert, wo die Gren-
zen der Berechenbarkeit liegen, wie Bilderkennung funktioniert, was
neuronale Netze sind und wie man spieltheoretische Konzepte auf
Computern implementiert. Von diesem allumfassenden Anspruch ist
man heute abgerückt. An starker Künstlicher Intelligenz forscht heu-
te niemand mehr. Und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass sie mit
Blick auf die nächsten 50 Jahre reallisierbar ist. Was jedoch mach-
bar sind, dass sind autonome Roboter. Die ersten Beispiele konnte
man bereits auf der Darpa Robotics Challange bewundern und es ist
absehbar, dass die Entwicklung nicht stehenbleibt.

Echte offene Probleme innerhalb der Robotik scheint es nicht zu
geben. Es sei denn, man bezeichnet die Abkehr von Strong AI als
Problem. Man könnte die aktuelle Entwicklung am ehesten so be-
zeichnen, dass die Softwareentwickler es schlichtweg aufgegeben
haben, sich mit dem Problem Künstliche Inteligenz zu beschäftigen.
Wohl ahnend, dass sie auf diesem Gebiet keinen Erfolg haben wer-
den. Damit wurde indirekt bewiesen, dass KI-Forschung nicht länger
Relevanz besitzt. Zwar wird Robotik immernoch unter dieser Bezeich-
nung geführt, allerdings ist allgemein bekannt, dass darunter inzwi-
schen etwas anderes verstanden wird.

Die eigentliche Innovation der letzten Jahre war wohl die Neu-
schöpfung der AGI, Artifical General Intelligence. Im Grunde ist
AGI das, was übrigbleibt. AGI behandelt nach wie vor und erneut,
die ganz großen Fragen: Was ist Denken, können Maschinen den-
ken, sind lernfähige Maschinen möglich, gibt es irgendwann Super-
Human-AI?

Interessanterweise ist AGI heute zu einer reinen Buchwissen-
schaft verkommen. Das heißt, außer Fachvorträgen und Veröffentli-
chungen gibt es keinerlei Ergebnisse mehr. Jeder Versuch, ergebnis-
orientierte KI-Forschung zu betreiben, endet automatisch in den Ingi-
neurwissenschaften oder in der Softwareentwicklung und führt damit
weg von Strong AI. Wodurch kam es dazu? Eine Hypothese lautet,
dass heute Roboterbauer das sind, was man früher als Kritiker der
Künstlichen intelligenz bezeichnet. Also Leute, die davon ausgehen,
dass Computer nicht denken können, und dass man den Einsatz von
Technik kritisch sehen sollte. Zur Erinnerung: bekannte Kritiker der
Künstlichen Intelligenz waren z.B. Dreyfuss, Joseph Weizenbaum,
Neil Postman usw. Alles Geisteswissenschaftler die komplett ohne
mathematischen Background oder mit einer Distanz zu den Natur-
wissenschaften argumentieren. Früher war es jedoch so, dass die
Kritiker der Künstlchen Intelligenz selbst keine Software entwickelt
haben. Heute ist das anders. Heute sind es die Kritiker, die mit Pro-
cessing oder ähnlichen Sketch-Tools Roboter programmieren, wäh-
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rend die Befürworter von AGI sich mit solchen Details nicht abgeben.
Man kann sagen, dass überall dort, wo echte Roboter eingesetzt

werden und wo eine Software läuft es sich nicht mehr um Künstliche
Intelligenz handelt. Weil dadurch eben keine Distanz zum Thema er-
zeugt wird, sondern eine hands-on-Mentalität vorherscht.

Aber zurück zur Eingangsfrage nach den Grenzen der Robotik.
Nachdem sich die Narrow AI von der AGI emanzipiert hat wurden
die einstigen ideologisch/religiösen Beschränkungen abgestreift zu
gunsten einer Erfindermentalität, wo alles was nur entfernt Erfolg ver-
spricht ausprobiert wird. Die heutigen Grenzen entstehen durch den
Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Das also der Ro-
boterbauer möchte, dass seine Maschine eine Treppe hochgeht, tat-
sächlich jedoch der Roboter beim ersten Schritt die Balance verliert.
Zu früheren Zeiten hätte man gesagt, dass es an wissenschaftlicher
Durchdringung mangelt und man zuerst einmal theoretisch klären
muss, wie Kognition funktioniert. Heute ist man der Auffassung, dass
es ausreichend ist, das Problem auf technischer Ebene zu beschrei-
ben und auf ähnliche Weise zu lösen, als wenn den Stromverbrauch
eines Elektromotors reduzieren will. Das heißt, es wird nicht länger
auf grundsätzlicher Ebene gestritten, sondern es geht um Detailfra-
gen.

Die offenen Fragen der Robotik stützen sich auf genau diese De-
tailfragen. Es geht um Probleme wie “Balance halten bei biped Ro-
botern”, “Hardware/Software Integration” oder “Bilderkennung”. Und
weil nur noch solche Details diskutiert werden, ist es schwer abzu-
schätzen auf welchem Stand sich die Robotik derzeit befindet. Den-
noch gibt es wesentliche Trends die allgemein akzeptiert sind. Zum
einen besteht die Zielsetzung Robotik möglichst preiswert zu ma-
chen, sich also zu überlegen wie man Roboter von der Hardware
her einfacher gestaltet, wie man die CPU Anforderungen reduziert
usw. Zweitens gibt es den Trend, nicht nur Robotik zu erforschen,
sondern die Ergebnisse als OpenAccess zu kommunizieren. Nahezu
alle wichtigen Roboterprojekte haben mindestens eine Webseite plus
ergänzende Youtube-Videos, teilweise wird der Sourcecode sogar als
OpenSource verbreitet. Und drittens gibt es den Trend, in Wettbewer-
ben miteinander zu konkurrieren, weil eine Idee solange sinnlos ist,
wie sie einem Praxistest unterzogen wurde.

Führend auf dem Gebiet der Robotik sind die USA. Die Darpa
Challange 2004 hatte zum Ziel autonome Fahrzeuge zu entwickeln.
Mit Erfolg, rund 12 Jahre später (also heute) gibt es in dem Tesla
Car eine massentaugliche Self-Driving-Car Funktion. Und die aktuel-
le Darpa Challange aus dem Jahr 2015 hatte zum Ziel, humanoide
Roboter zu entwickeln. Ob es im Jahr 2027 dann kommerzielle hu-
manoide Service-Roboter geben wird ist derzeit unklar, aber denkbar
ist es.

Aus heutiger Sicht kann man zumindest sagen, was Roboter nicht
können werden, und zwar sprechen. Roboter der Zukunft werden ab-
solut stumm sein, sie werden zwar in der Küche helfen, sie werden
Autos reparieren und sie werden fremde Planeten erkunden, aber
mit ihnen kommunizieren wird man nicht können. Und zwar deshalb
nicht, weil zur Bewältung dieser Aufgaben, sprachliches Verständ-
nis entbehrlich ist. Weder Stanley (das selbstfahrende Auto) noch At-
las (biped Robot) können sprechen, und auch ihre weiterentwickelten
Versionen werden ohne diese Eigenschaft daherkommen. Das mag
all jene enttäuschen, die in Robotern immer soetwas wie natürliche
Partner des Menschen gesehen haben, die eben mehr sind als ei-
ne Maschine. Aber aus Sicht von Narrow AI ist fehlende Sprache im
Grunde nur folgerichtig, weil man eben keine Meta-Intelligenten Sys-
teme baut, die eine Seele besitzen, sondern weil Computer program-
miert die Sourcecode ausführen. Natürlich wird man mit Robotern
der Zukunft dennoch sprechen können, aber nicht mit der Maschine
selber, sondern der Roboter wird so ähnlich sprechen wie es heu-
te Siri aus dem iphone kann. Nicht das iPhone spricht, sondern das

iPhone sendet einen Request an Google oder Wikipedia. Das was
ursprünglich als Intelligenzverstärker gedacht war, ist nicht etwa Ro-
botik sondern es ist das Internet.

Heutige Roboter haben mehr Ähnlichkeit mit einer CNC Maschi-
ne als mit einer Künstlichen Intelligenz. Es bedeutet, dass heutige
Roboter nicht lernfähig sind sondern eine Erfindung darstellen, also
etwas ausgedachtes sind. Insofern ist der Begriff Robotik unglück-
lich gewählt, genauer müsste es heißen “programmgesteuerte Ani-
matronik”. Damit ist gemeint, dass derartige Systeme immer an einer
imaginären Angelschnur hängen an dessen Ende sich ein Mensch
befindet, der entweder über Teleoperation oder über gespeicherte
Programme Einfluss nimmt.

5.2 AGI

Was AGI genau bedeutet, verrät ein Blick auf die Webseite der AGI
Society, dort werden Projekte wie AIXI, OpenCog, Cyc, SOAR, oder
ACT-R als AGI bezeichnet. Im wesentlichen handelt es sich dabei um
kognitive Architekturen bzw. um General Problem Solver. Aber auch
Neuroevolution a la NEAT darf man getrost in diese Kategorie einord-
nen. Das Problem mit diesen Ansätzen ist, dass sie bereits allesamt
gescheitert sind. Das schreiben die Autoren sogar selbst, dass nicht
nur die fifth Generation Computer sondern auch LISP als gescheitert
angesehen werden muss. Die erhofften Ziele wurden nicht erreicht.

Aber aus diesem Grund macht es Sinn, sich mit AGI zu beschäf-
tigen, weil man nur so etwas über Künstliche Intelligenz lernt. Denn
die Frage lautet: warum sind derartige Ansätze gescheitert? Warum
wird heute OpenCog nicht bei der Darpa Robotics Challange ein-
gesetzt, warum hat ACT-R keine Verbreitung gefunden? Der Haupt-
grund dürfte sein, dass nach so vielen AI-Projekten die in den letzten
Jahrzehnten durchgeführt wurden, heute der Fokus viel stärker auf
konkreten Ergebnissen liegt. Denn im Grunde ist heute bekannt, was
im schlimmsten Fall von einem Roboter-Projekt zu erwarten ist. Und
zwar dass die Forscher nach 1 Jahr nichts anderes zu Tage brin-
gen als einen Haufen Papier und kluge Powerpoint Folien sie aber
dennoch hohe Personalkosten verursacht haben. Es sind schlicht-
weg wirtschaftliche Überlegungen warum heute keine AGI Projekte
mehr durchgeführt werden, jedenfalls nicht so oft wie das früher der
Fall war.

5.3 SOAR und Co

Ein wenig widersprüchlich sind die Informationen zu Kogntiven Archi-
tekturen wie SOAR und ACT-R. Auf der einen Seite gibt es unglaub-
lich viele wissenschaftliche Paper die sich damit beschäftigen auf der
anderen bleiben viele Fragezeichen übrig. Meiner Ansicht nach liegt
dies weniger an SOAR an sich sondern über die Berichterstattung
über SOAR. Deshalb an dieser Stelle ein kurzer geschichtlicher Ab-
riss, der es hoffentlich besser macht.

SOAR ist eine weiterentwickelte Form des General Problem Sol-
ver. Bei diesem wiederum handelt es sich erwiesenermaßen um ein
gescheitertes Projekt mit dem Ziel Künstliche Inteligenz zu realli-
sieren. Man kann sagen, auch SOAR ist gescheitert. Das Problem
scheint – wie bereits erwähnt – darin zu liegen, dass dieses Schei-
tern nicht explizit benannt wird. Um das Aufzudecken lohnt es sich,
etwas näher mit dem Umfeld von SOAR zu beschäftigen. Zunächst
einmal fällt auf, dass dieses Programm außerhalb von Fachkreisen
niemand kennt, es hat also anders als die Unreal Game Engine kei-
nen Markt und es hat auch keine Community. Interressant ist weiter-
hin, dass SOAR besonders gerne auf Windows XP Machinen instal-
liert wird. Nun kann man natürlich sagen, dieses Detail hat nichts mit
der eigentlichen kognitiven Architektur zu tun, aber es sagt sehr viel
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darüber aus, in welchem Umfeld überwiegend mit SOAR gearbeitet
wird.

Man kann sich das Setting ungefähr so vorstellen: Angenommen,
man hat ohnehin die Trends in der Informatik verschlafen. Das be-
deutet, irgendwie hat man es versäumt sich eingehender mit Linux
zu beschäftigen und mit neuerer Technik ohnehin. Also setzt man
für seine normale Büroarbeit noch dasselbe Betriebssystem ein, was
man schon kennt. Und das ist im Zweifelsfall entweder Windows 3.11
aus den 1990’er oder das neuere Windows XP aus den 2000’er Jah-
ren. Mit Informatik hat das ganze freilich nichts zu tun, sondern mit
einer Art von Nostalgie die sich dadurch auszeichnet, sich gegen-
über neueren Entwicklungen wie Debian oder ArchLinux zu verschlie-
ßen. Und wenn man jetzt auf diesem überalterten Betriebssystem
zusätzlich noch eine Wissenschaft betreiben möchte, die gedanklich
in den 1950’er Jahren stehengeblieben ist (ich rede hier vom Beha-
viorismus, und von kognitive Computation), dann fällt die Wahl fast
zwangsläufig auf GPS und SOAR.

Um es deutlich zu sagen, Windows XP ist eine extrem konserve-
rative Entscheidung in Sachen Betriebssystem und SOAR wieder-
um ist eine ebenso nostaligsche Wahl was Künstliche Intelligenz an-
geht. Für sich selbst betrachtet, sind beides keine schlechten Ansät-
ze: Windows XP hatte viele Vorteile und Artifical General Intelligence
ist ebenfalls vom damaligen Standpunkt aus betrachtet etwas inno-
vatives gewesen. Nur das Problem ist nur, dass sich die Welt inzwi-
schen eine andere geworden ist. Kurz gesagt, wer heute noch mit
Windows XP ins Internet gehen will kämpft gegen etwas an„ und wer
heute noch maschinelles Denken mit SOAR erforschen will tut etwas
ähnliches.

Bei Windows XP handelt es sich um ein propritäres Betriebssys-
tem eines Herstellers namens Microsoft. Das bedeutet, es ist kein
OpenSource, wird heute nicht mehr weiterentwickelt und hat allenfalls
eine historische Bedeutung. Bei SOAR handelt es sich ebenfalls um
ein System, dessen Glanzzeiten bereits vorbei sind. Die Idee bestand
darin, mit Hilfe der Psychologie eine Theorie des Denkens zu entwi-
ckeln und diese auf einem Computer zu implementieren. Es ist ein
sehr naiver Ansatz zur Programmierung eines künstlichen Gehirns,
bei dem man Submodule wie Motorik, visueller Kortex, logisches
Denken, Langzeitgeächtnis definiert und diese dann in einer Spra-
che wie LISP ausformuliert. Wo liegt der Nachteil dieses Konzepts?
Zunächst einmal liegt er darin, dass heute niemand mehr LISP pro-
grammiert weil diese Sprache erwiesenermaßen gescheitert ist. Fer-
ner hat SOAR das Problem, dass nicht klar unterteilt wird zwischen
Computerprogramm einerseits und Software-Engieneering-Prozess
andererseits. Es ist nicht so ganz klar, wo die Problemanalyse auf-
höhrt und wo das konkrete Programm beginnt. Aber der Hauptnach-
teil von SOAR in Verbindung mit Windows XP hat eher praktische Ur-
sachen: derartige Projekte haben keinen Nutzen. Es gibt mehere Pa-
per wo erläutert wird, wie man mit SOAR einen Roboter programmiert
oder sogar wie man mit VMSoar ein Betriebssystem gegen Hacker-
angriffe verteidigt. Das Problem ist nur, dass die versprochenen Ziele
nicht erreicht werden. Der so programmierte Roboter kann fast gar
nichts, er ist sogar noch dümmer als ein simpler Mindstorms Roboter
der in NXC programmiert wurde.

Das eigentliche Problem sind nicht die gescheiterten Projekte als
solche, sondern es ist die Unfähigkeit / der Unwillen das Scheitern
klar zu benennen. So zeichnen sich alle SOAR Paper dadurch aus,
dass von einem Projekterfolg gesprochen wird. Und weil es an wis-
senschaftlicher Kritik mangelt, ist nach einem Projekt vor einem Pro-
jekt. Was bedeutet, dass sich unmittelbar das nächste SOAR Projekt
anschließt, weil das vorhergehende ja gute Resultate geliefert hat ...

Dieses fehlende kritische Denken betrifft nur eine Minderheit der
SOAR Anwender. Es gibt genügend Alternativen zu SOAR, die sich
unter dem Begriff der Narrow AI zusammenfassen lassen. Darin wird

vereinfacht gesagt postuliert, dass AGI Quatsch ist und das die Kü-
chenpsychologie aus den 1950’er ungeeignet ist um Roboter zu ent-
wickeln. Stattdessen werden innerhalb der Narrow AI andere Verfah-
ren eingesetzt wie DeepLearning, Finite State Machines, OpenSour-
ce, A* und Computerspiele mit denen man künstliche Intelligenz zu
erreichen gedenkt. Das hat Vorteile aber auch Nachteile. Der Nachteil
von Narrow AI liegt darin, dass die Zielstellung weniger euphorisch
ist. Es geht nur noch darum, Intelligenz zu simulieren. Ein weiterer
Nachteil ist, dass diese Systeme auf kleinem Niveau arbeiten. Ein A*
Algorithmus kann beispielsweise nicht denken, sondern er kann nur
den kürzesten Pfad berechnen.

Der wichtigste Unterschied zwischen SOAR und neueren Ansät-
zen für Künstliche Intelligenz besteht darin, dass bei den neueren
Methoden man eher bereit ist, Schwächen einzugestehen. Also eher
von einem gescheiterten A* Algorithmus spricht.

Häufig heißt es, dass computional psychology eine neuere Wis-
senschaft wäre und Cognitive Robotics weitestgehend unerforscht
wäre. Die Wahrheit ist jedoch, dass es im Grunde eine Nostalgie
darstellt, eine Verneigung vor den 1970’er Jahren als John R. Ander-
son sich mit Themen wie Lisp, Production Systems und Spreading
Activations beschäftigt hat. Was er damals herausgefunden hat, ist
in seinen Paper veröffentlicht. Das interessante daran ist, dass sie
nicht wirklich als Computerwissenschaft bezeichnet werden können.
Zwar ist ACT-R in der Sprache LIsp implementiert, aber als Informatik
kann man das ganze wohl nicht bezeichnen. Im Kern war Anderson
ein Psychologe er hat weniger erklärt wie ein Computer aufgebaut
ist, sondern hat sich mit menschlichem Denken beschäftigt. Die Idee
war in den 1970’er dass man damit Künstliche Intelligenz erzeugen
könnte, diese Annahme hat sich als Irrtum herausgestellt. Begriffe
welche die menschliche Intelligenz beschreiben wie Kurzzeitgedächt-
nis oder prozedurales Wissen lassen sich nur teilweise bzw. gar nicht
auf Computer übertragen. Zwar kennt auch ein Computer eine Un-
terteilung in RAM und Festplatte, aber mit Denken hat das nichts zu
tun.

Man sollte sich klarmachen, dass ACT-R im Grunde an die KI Pro-
jekte der 1970’er und 1980’er gekoppelt war die im Rahmen von SDI
und Strategic Computing entstanden und von denen man heute weiß,
dass sie nicht zu einem Ergebnis geführt haben. Der Plan damals war
es, die 5. Computergeneration zu entwickeln, also denkende Maschi-
nen, nur leider wurde daraus nichts. Das Problem aus heutiger Sicht
ist jedoch weniger das Scheitern als solches, sondern dass dieses
Scheitern nie vollständig aufgearbeitet wurde.

Der Unterschied zwischen der KI Forschung in den 1970’er und
heutiger Forschung besteht darin, dass man damals noch grenzen-
los optimistisch war. Es gab damals noch diese Vorstellung, dass es
ausreichend wäre eine LlSP Machine zu verwenden (von Symbolics
natürlich), einige gut ausgebildete Psychologen und Computerwis-
senschaftler davor zu setzen und schon könnte man damit Skynet
erzeugen und Roboter steuern. Woran es damals mangelte waren
konkrete Projekte die die Grenzen von Künstlicher Intelligenz auf-
zeigten. Heute würde man sagen, es fehlten Mensch vs. Maschine
Wettbewerbe, also das was heute mit Schach, Jeopardy oder Star-
craft AI betrieben wird. Wo man also eine konkrete Software antreten
lässt und sie gegen einen Menschen gewinnen muss. Derartige ob-
jektive Wettbewerbe existierten in den 1970’er Jahren noch nicht und
so war es unmöglich herauszuarbeiten wo mögliche Schwächen des
Ansatzes vorliegen.

Interessant ist, dass einige der damaligen Vorreiter in Sachen
Künstlicher Inteligenz wie z.b. Marvin Minsky diese Schwächen er-
kannt haben und heute wesentlich kritischer die damaligen Leistun-
gen beurteilen. Minsky sagt beispielsweise, dass die heutige Singu-
larity Bewegung Quatsch ist, weil es nur auf Spekulationen beruht
nicht jedoch auf tatsächlichen Erfindungen. Und er hat Recht damit.
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Im Kern ist ACT-R und AGI auf einem Punkt steckengeblieben, wo
man sich vorstellt, wie es wäre wenn man ein Perpetum Mobile er-
finden würde und sich ausmalt wie dann die Welt aussehen würde.
Ausgeblendet wird dabei, wie das Perpetum Mobile genau funktijo-
nieren soll.

Zu einem gewissen Maße ist Künstliche Intelligenz natürlich auf
Spekulationen angewiesen. Weil das was entwickelt werden soll heu-
te noch nicht existiert benötigt man eine Art von Meta-Rahmen inner-
halb derer man Hypothesen diskutiert. Anstatt jedoch das menschli-
che Denken zu verwenden, also die Kognitionswissenschaft, verwen-
det die Narrow AI heute etwas anderes und zwar Computerspiele.
Die Idee lautet, dass man zuerst versuchen soll ein Spiel wie Schach
oder Pong zu automatisieren und das man dadurch dann Künstliche
Intelligenz erforschen kann. Das wird auch als der wichtigste Unter-
schied zwischen Strong AI und Weak AI bezeichnet. Bei Weak AI ste-
hen Computerspiele und davon abgeleitete Probleme im Mittelpunkt.
Die Idee ist, dass auch ein Roboter oder ein Sprachcomputer so eine
Art von Spiel ist. Zwar ist auch die Vorstellung, dass man Künstli-
che Intelligenz anhand von Computerspielen entwickeln könnte, sehr
wage und basiert auf Spekulationen aber im Vergleich zu der com-
putional psychology hat es den Vorteil dass man die fertige Software
mit einer Punktzahl bewerten kann. Das also die Schach-Engine am
besten ist, die in einem Wettbewerb gewinnt. Und es im Grunde ne-
bensächlich ist, wie sie intern funktioniert, ob dort Neuronale Netze,
Brute-Force oder sonstwas verwendet wurde, solange nur die ELO
Punktzahl schön hoch ist.

5.4 Wie gut ist die AI in Echtzeitstrategiespielen tat-
sächlich?

Derzeit heißt es, dass menschliche Spieler in Echtzeitstrategiespielen
wie Starcraft uneinholbar vorne liegen würden. Dass es wegen der
Komplexität solcher Spiele nicht möglich sei, eine AI zu entwickeln
welche gegen Menschen gewinnen kann. Und tatsächlich, bei einem
1:1 Wettbewerb gegen die aktuelle AI aus OpenRA werden sogar
Anfänger des beliebten Strategiespiels Erfolge erzielen, so schlecht
spielt der Computer.

Nur, sind die AI für Echtzeitstrategiespiele wirklich so schlecht wie
immer behauptet wird? Oder werden die AIs nicht vielmehr mit ab-
sicht als leicht zu besiegen entwickelt? Zunächst einmal kann man
auch bei aktuellen AIs ein ganz besonderes Verhalten erkennen, und
zwar betrifft es ihre algorithmische Natur. Eine AI arbeitet ein Compu-
terprogramm ab, was also planerisch definiert, welches Gebäude als
nächstes in Auftrag gegeben wird, wo es postiert wird und wohin die
eigene Einheiten geschickt werden. Dieser Algorithmus funktioniert
auch über mehrere Stunden mit einer uhrwerkgleichen Präzisition.
Es macht keinen Unterschied ob der Computer gerade gewinnt oder
verliert, ob er viele oder nur wenige Einheiten zu steuern hat, seine
Aktionen verlaufen scheinbar ohne Emotionen.

Interessant sind vor allem Wettbewerbe bei denen es darum geht
vorhandene AI-Engine so zu modifizieren, dass sie spielstärker wer-
den. Meist ist das relativ simpel möglich. Bei OpenRA braucht man
lediglich einige Parameter zu ändern (wie z.b. die Maximale Anzahl
von Einheiten) und schon steigt der Schwierigkeitsgrad dramatisch
an. Ferner kann man die AI dadurch verbessern, dass man die Ge-
bäudepositionen etwas besser plant und einige weitere Heuristiken
hinzuzählt. Und ganz plötzlich hat man eine AI, die nicht nur mit-
halten mit menschlichen Spielern sondern sogar gegen mittelmäßige
Spieler eine ernsthafte Gefahr darstellt. Die ultimative OpenRA AI die
auch gegen Profispieler gewinnt ist zwar bis heute noch nicht entwi-
ckelt, aber es ist absehbar, dass sie bald Wirklichkeit werden dürte.
Denn im Grunde braucht man nur die Verfahren die heute eingesetzt
werden, in einer höheren Dosis zu betreiben, also bessere Stellungs-

bewertung einbauen, intelligentere Heuristiken entwickeln und viel-
leicht ein wenig DeepLearning einsetzen und schon hat man sie ent-
wickelt, die Super-AI die keiner mehr schlagen kann. wer sich einre-
det, dass es nicht möglich wäre, eine spielstarke Echtzeitstrategie-AI
zu entwickeln, der gibt sich einer Selbstillusion hin.

Vielmehr dürfte das ganze eher ein Wunschvorstellung sein, weil
anders als bei abstrakten Schachspielen RTS-Games weitaus näher
dran sind, an dem was man Künstliche Intelligenz nennt. Man braucht
sich nicht viel Phantasie um sich vorzustellen, dass OpenRA oder
Starcraft so eine Art von Skynet darstellt, der Schrit tum die selbe AI
dann in echte Panzer einzubauen wäre nur noch klein.

Ich würde nicht soweit gehen und behaupten, dass der technische
Fortschritt im Bereich Game-AI bewusst verzögert wird, sondern ich
möchte nur darauf hinweisen, dass es einen kleinen Aufschrei geben
sollte, wenn eines Tages in einem Echtzeitstrategiespiel eine Maschi-
ne gewinnen wird. Vom spieltheoretischen Aspekt sind zwar Echt-
zeitstrategiespiele ähnlich aufgebaut wie Schach, d.h. man muss be-
stimmte Entscheidungen treffen, aber die Spieleelemente eines Echt-
zeitstrategiespiels sind viel näher dran an der Wirklichkeit. Insbeson-
dere jenes Spielmoment, bei dem sich die Einheiten reproduzieren
können, soetwas gibt es im klassischen Schach nicht, dort ist die An-
zahl der Figuren vorgegeben. Bei OpenRA hingegen ist es möglich,
dass die AI nach nur wenigen Iterationen die komplette Karte mit Ein-
heiten belegt, sich also ähnlich wie ein Virus immer weiter ausdehnt
und alle Bereiche okkupiert.

Zwar werden die Agents bei OpenRA und anderen Spielen durch
ein Konzept namens Weak AI gesteuert, also über simple Algorith-
men die weder lernfähig noch intelligent sind, im Ergebnis erzeu-
gen diese Systeme jedoch eine Dynamik die ungefähr an das er-
innert, was als Strong AI in Filmen wie Terminator II gezeigt wird.
Also ein künstliches Kollektiv was scheinbar intelligente Handlungen
ausführt und sich selbst verteidigt. Anders als bei normalen Compu-
terprogrammen wo bekanntlich ein falsch gesetztes Bit ausreicht um
das Programm zu einem Absturz zu bringen, kann man bei OpenRA
einen großteil der feindlichen Basis zu zerstören ohne dass dadurch
die AI kollabieren würde. Sie versucht einfach gemäß ihrer Program-
mierer mit der vorhandenen Struktur weiterzuarbeiten und zwar un-
begrenzt lange.

Im wesentlichen dürfte der Effekt ein ähnlicher sein, wie bei heu-
tigen Narrow AI Systemen wie Jeopardy oder Sprachsynthese auch:
einerseits sind diese Beispiele kein wirklicher Durchbruch weil der
ja der Computer eben nicht wirklich denkt, andererseits wird das
menschliche Denken sehr gut simuliert und übertrifft die Fähigkei-
ten von Menschen. Insofern zu behaupten, es wäre keine Künstliche
Intelligenz ist eine Illusion.

5.5 Künstliches Leben vs. Künstliche Intelligenz

Der Begriff “Singularity” wird heute überwiegend von der AGI Com-
munity verwendet, und diese wiederum arbeitet mit kognitiven Archi-
tekturen wie OpenCog oder ACT-R. Dabei wird gerne vergessen,
dass es daneben noch eine zweite Richtung zur Erforschung von
Künstlicher Intelligenz. Beides soll im folgenden gegenübergestellt
werden.

Die klassische Informatik ist groß geworden mit Allen Newell, die-
ser hat zuerst den General Problem Solver entwickelt und später
auch die SOAR Architektur. Was viele jedoch nicht wissen, die sich
damit beschäftigen ist die Tatsache, dass Allen Newell hauptsächlich
viel geschriebenes Papier und umso weniger ausführbaren Compu-
tersourcecode der Nachwelt hinterlassen hat. Die Allen Newell Col-
lection (welche onlilne verfügbar ist) umfast eine ausufernde Anzahl
von Büchern, Paper und Vorträgen. Die Software SOAR I hingegen
welche in den 1980’er vorgestellt wurde, war insgesamt nur 255 kb
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groß, überwiegend geschrieben in C und LISP. Auch heutige Wei-
terentwicklungen von SOAR sind im Kern nur sehr kurze Computer-
programme, das extremste Beispiel dürfte wohl die Mentifex AI sein,
welche geradezu puristisch anmutet.

Völlig zurecht fragt man sich heute was genau eine cognitive Ar-
chitektur sein woll und was man damit anfangen kann. Als erster hat
diese Frage Rodney Brooks gestellt und kam zu dem Schluss das das
gesammte Konzept des TopDown Entwurfes nichts taugt. Zur Erinne-
rung: in einer kognitiven Architektur wird angenommen, man könn-
te menschliches Denken auf einem Computer nachbilden, also das
bauen was unter der Bezeichnung “Künstliche Intelligenz” bekannt
ist. Damit ist gemeint, dass man ein sehr kleines Rumpfprogramm
entwickelt, was lernfähig ist, und aus sich selbst heraus, dann immer
weiterentwickelt. Im Gegensatz dazu hat Brooks ein radikal anderes
Konzept vorgeschlagen. Er hat es genannt Subsumption Architektur
und damit gleich mehrere Konzepte eingeführt:

1. Künstliches Leben anstatt Künstliche Intelligenz

2. Bottum up statt Topdown

3. Finite State Maschine statt Rules

Subsumption wurde erstmals ab dem Jahr 1987, und aus heutiger
Sicht ist daran vieles nicht mehr zeitgemäß. Aber, das Konzept als
solches mutet nach wie vor sehr ungewohnt an, vor allem weil sich
von kognitiven Architekturen a la SOAR unterscheidet. Der wesent-
liche Unterschied besteht darin, dass Subsumption nicht den Ko-
gnitionswissenschaften entstammt und Brooks hat auch keinen Vor-
schlag unterbreitet wie menschliches Denken funktioniert. Es weiß es
schlichtweg nicht. Sondern Subsumption ist primär ein technisches
Modell um einen Roboter zu bauen. Primär macht es Gebrauch von
Finite States Machines, also einem Automatenkonzept was sich über
Logikgatter umsetzen lässt und was in der Informatik normalerweise
eingesetzt wird, um Algorithmen zu untersuchen. Und noch etwas ist
anders: Brooks hat damals gleich drei Beispiele für funktionsfähige
Roboter präsentiert: Allen, Herbert, Genghis. Das heißt, Subsumpti-
on ist nicht nur eine Theorie, sondern es ist etwas das man anfassen
kann.

Fakt ist eines, keiner der drei Roboter besitzt eine Künstliche In-
telligenz im Sinne eines Allen Newell. Sondern es sind im Grunde
programmierte Geräte, ähnlich wie ein Garagenöffner oder ein Ta-
schenrechner. Damit hat Brooks etwas sehr wichtiges geschafft, und
zwar hat er die Psychologie aus der Robotik entfernt. Zwar haben
auch die Roboter von Brooks etwas mit Computern zu tun, aber auf
einer technischen Ebene. Sie zeichnen sich dadurch aus, was die
Roboter alles nicht können: sie können nicht lernen, können keine
Schlussfolgerungen anstellen und sprechen können sie auch nicht.
Wie denn auch, ein Gehirn hat Brooks ja explizit nicht entwickelt.

Meiner Einschätzung nach ist die Leistung von Brooks bis heute
nur in Ansätzen gewürdigt worden, im Grunde wurde damals im Jahr
1987 der Wechsel vollzogen weg von Strong AI hin zu Weak AI. Der
wesentliche Unterschied besteht darin, dass man heute an Robotern
baut, ohne verstanden zu haben, was menschliches Denken ist. Und
das ist nicht als Problem zu sehen, sondern selbstständiges Denken
will man in Robotern gar nicht haben.

Häufig werden die Begriffe Künstliche Intelligenz und Künstliches
Leben synonym verwendet. Dabei markieren sie einen fundamen-
talen Wendepunkt in der Robotik. Künstliche Intelligenz ist der äl-
tere Ansatz, es ist jenes Fachgebiet was sich aus der Kybernetik
heraus entwickelt hat und mit Elementen der Psychologien ange-
reichert wurde mit dem Ziel Kognitiion auf einem Computer zu er-
möglichen. Künstliches Leben hingegen ist eine sehr junge Disziplin.
Nicht nur die Subsumption Architektur war dafür Wegbereiter son-
dern auch das Paper von Fred Cohen der 1984 den Begriff des Com-

putervirus das erste Mal verwendet hat. Dieser hat streng genommen
keine Künstliche Intelligenz, er würde weder den Turing-Test beste-
hen, noch haben Computerviren eine Seele. Aber, die Definition von
Künstliches Leben werden erfüllt, weil das nur davon abhängt, ob
bestimmte Verhaltensweisen zu beobachten sind. Es geht also nur
darum, intelligentes Verhalten zu simulieren.

Interessant ist, dass es bis heute keine eigentliche Blaupause gibt
um künstliches Leben zu entwickeln. Anders als bei SOAR existiert
gerade keine Theorie darüber wie das Denken funktioniert. Sondern
das gemeinsame Merkmal von künstlichem Leben ist eher, dass man
ein Computerprogramm entwickelt was an einem Spiel teilnimmt. Und
die Aktionen des Computerprogramms werden nicht von einem Ge-
hirn gesteuert, sondern werden durch das Spiel definiert. Wenn man
beispielsweise einen Roboter programmiert der gehen kann, so sind
das andere Algorithmen, als wenn man einen Roboter programmiert,
der einen Gegenstand greift. Die Gemeinsamkeit zwischen beiden ist
lediglich, dass in beiden Fällen eine turing-Maschine eingesetzt wird
die das Computerprogramm ausführt.

Künstliches Leben in seiner extremsten Form hat Mark W. Tilden
entwickelt. Dort wird ein Random Pattern Generator eingesetzt wel-
cher die Bewegungen eines BEAM Roboters beeinflusst. Im Grunde
ist BEAM nichts anderes, als Elektroschrott der über weißes Rau-
schen gesteuert wird. Es fehlt nicht nur ein Gehirn, sondern es gibt
noch nichtmal ein Computerprogramm was abgearbeitet wird.

Und damit ist eine wichtige Eigenschaft von künstlichem Leben
erkennbar: Minimalismus. Ausgehend von einem konkreten Problem
wird versucht, dieses mit Hilfe von technischen Mitteln zu lösen, ohne
eine Verallgemeinerung anzustreben.

6 Verschwörungen

6.1 Geheimforschung mit Windows XP

In den USA wird ein relativ großer Anteil der Forschung durch den
militärisch-industriellen Komplex durchgeführt und mit einer Sicher-
heitseinstufung versehen. Dadurch wird diese Militärforschung den
neugierigen Blicken der Öffentlichkeit entzogen was zur Folge hat,
dass es die wildesten Spekulationen darüber gibt, was im Rahmen
von Regierungsprojekten für Technologie eingesetzt wird. Da ist die
Rede davon, dass in der Area 51 außerirdische Flugobjekte erforscht
werden, dass die US-Army über eine Zeitmaschine verfügt und das
bei Raytheon die Roboter der nächsten Generation entwickelt wer-
den. Wahrheit und Fiktion gehen häufig ineinander über und häufig
werben die Geheimdienste sogar selbst damit.

Aus wissenschaftlicher Neugierde heraus wäre es interessant zu
erfahren was genau im Rahmen von Geheimforschung entwickelt
wird. Nur wo anfangen? Eine Möglichkeit zumindest abzuschätzen,
was sich als Eisberg unter der Wasseroberfläche befindet bietet das
“dtic.mil” Portal, eine Zentralstelle über die ehemalige Geheimfor-
schung frei zugänglich gemacht wird. Es handelt sich dabei um Paper
von denen die US-Armee glaubt, sie stellen kein Sicherheitsrisiko da
oder sind inzwischen veraltet. Solche Paper geben zumindest eine
Ahnung davon wieder, wie militärische Geheimforschung durchge-
führt wird.

Gibt man bei Google Scholar als Suchbegriff ein “site:dtic.mil” er-
hält man jedoch 0,5 Mio verschiedene Dokumente, aus den letzten
Jahrzehnten. Wie will man diese Dokumentenflut analysieren? Eine
Möglichkeit zum leichteren Zugang soll im folgenden vorgestellt wer-
den:

Gemeinsames Merkmal jedweder Spitzenforschung ist der Einsatz
von Computern. Ohne Computer sind naturwissenschaftliche oder
sonstige Projekte schlichtweg nicht denkbar. Und Computer wieder-
um verwenden zwangsläufig ein Betriebssystem. Es macht deshalb

23



Abbildung 3: dtic.mil Paper: Betriebssysteme

Sinn, Geheimforschung anhand des eingesetzten Betriebssystem zu
strukturieren. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nach unterschied-
lichen Betriebssystemen in den dtic.mil Papern zu suchen und heraus
kam dabei folgende Tabelle.

Schaut man sich die Paper inhaltlich an, so stellt man fest dass
Windows Desktop Betriebssysteme vom militärisch-industriellen
Komplex favorisiert werden. Es gibt unzählige Programme die dar-
unter laufen. Unix und Linux wird zwar ebenfalls häufig in den Pa-
pern erwähnt, kommt aber eher im Bereich Server zum Einsatz. An-
ders ausgedrückt, dass Standard-Geheimforschungsprojekt der US-
Militärs findet statt auf einem Windows XP Computer auf dem ein
C++ Programm läuft. Das erstaunliche ist, dass vom Selbstverständ-
nis her, Microsoft Windows als COTS System bezeichnet wird und
es als fortschrittlich gilt, weil COTS assoziert wird mit Industriestan-
dard und preiswert. Demzufolge ist es wahrscheinilich, dass in Zu-
kunft sogar verstärkt auf WIndows gesetzt wird, um damit ältere (und
vermeintlich Non-COTS) Unix Systeme abzulösen.

Und noch etwas ist interessant: in vielen dtic.mil Papern finden
sich auch Screenshots der Programme. Besonders lustig ist es, sich
Programme anzuschauen, die noch unter Windows 3.11 laufen. Ein
Beispiel aus dem Jahr 1996 findet sich hier: (Carter u. a., 1996) Vor-
gestellt wird darin ein - nach eigener Aussage – hochmodernes Kar-
tierungsprogramm der US-Naval Behörde was unter Windows 3.11
läuft, auf Seite 5 des Papers findet sich ein Screenshot der unge-
fähr so aussieht wie die Worldmap aus dem Film “Wargames”. Auf
Seite 15 wird stolz ein weiterer Screenshot gezeigt, womit die Print-
Funktionalität herausrgestellt wird.

Aber ist es plausibel, dass der militärisch-industrielle Komplex für
seine Militärforschung Windows XP einsetzt? Zum Vergleich sei auf
den Fall Tepco hingewiesen. Tepco ist der kommerzielle Betreiber des
Nuklearreaktors Fukushima, der in Japan explodiert ist. Nukleartech-
nik gilt als sicherheitssensibles Gebiet, was unter militärischer Kon-
trolle steht bzw. nur zensiert der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und laut
Medienberichten ist bekannt, dass ausgerechnet Tepco Windows XP
einsetzt und zwar auf 48000 Rechnern. Offenbar ist es also so, dass
Geheimforschung und TopSecret Einstufung keineswegs zu techno-
logischer Exzellenz führt, sondern häufig das genaue Gegenteil be-
wirkt.

Aber auch die NASA ist ein treuer Anhänger von Windows XP 1

Auch hier gilt, dass Windows XP zwar kein schlechtes Betriebssys-
tem ist, aber dass es wohl eher etwas ist, was mal früher technolo-
gisch führend war. Und das es nicht etwa deswegen eingesetzt wird,
weil es besonders hohe Leistungen erbringt, sondern weil die Leute
die die Entscheidungen treffen sich daran festklammern.

Literatur

[Carter u. a. 1996] CARTER, Susan V. ; GUIDRY, Ruth ; ZIMMER,
Erica ; LANDRUM, Jerry L. ; SHAW, Kevin B.: Digital Mapping, Char-
ting, and Geodesy Analysis Program Technical Review of Moder-
nized Catalog System Softcopy Catalog Prototype Edition 1.0. /
DTIC Document. 1996. – Forschungsbericht

[Chapuis u. a. 2007] CHAPUIS, Yves-Andre ; ZHOU, Lingfei ; FU-
KUTA, Yamato ; MITA, Yoshio ; FUJITA, Hiroyuki: FPGA-based de-
centralized control of arrayed MEMS for microrobotic application.
In: Industrial Electronics, IEEE Transactions on 54 (2007), Nr. 4,
S. 1926–1936

[Chen u. a. 2009] CHEN, ZP ; LII, Neal Y. ; WU, K ; LIU, Hong ;
XUE, ZX ; JIN, MH ; LIU, YW ; FAN, SW ; LAN, T: Flexible FPGA-
based controller architecture for five-fingered dexterous robot hand
with effective impedance control. In: Robotics and Biomimetics
(ROBIO), 2009 IEEE International Conference on IEEE (Veranst.),
2009, S. 1063–1068

[Kalisiak und Van de Panne 2001] KALISIAK, Maciej ; PANNE, Mi-
chiel Van de: A grasp-based motion planning algorithm for cha-
racter animation. In: The Journal of Visualization and Computer
Animation 12 (2001), Nr. 3, S. 117–129

1http://derstandard.at/1343744097587/Verwunderung-ueber-Windows-XP-bei-
NASA-Praesentation

24


	ROS
	Hat ROS eine Zukunft?

	Robotik
	Welche Konzepte gibt es?
	Ist BlackGoo realisierbar?
	Nvidia DGX-1 Supercomputer
	Cognitive Architekturen sind gescheitert
	Was kommt nach Rodney Brooks?
	Wird Stellungsbewertung unterschätzt?
	Warum Bottom-Up Robotik sinnvoll ist
	Social Robots und Weak AI
	Inverse Kinematik erstaunlich anspruchsvoll
	DeepLearning von inversen Kinematiken
	Was können Roboter?

	Windows XP
	Schulen
	Prokrastination
	Win311 und WinXP
	Ist der Marktanteil von Windows wirklich 90%?

	Linux
	Antergos – das war wohl nichts
	Marktanteil von Linux bei 1%?
	Linux auf dem Desktop
	Von Linux zurück auf Windows
	Linux als Internet-Betriebssystem
	Die Zukuhft heißt Antergos-Linux
	Grafiktreiber sind eine Qual
	Die Grafikkarte der Zukunft
	Ubuntu vs. Redhat
	Python in Eclipse einrichten
	Sind 60 fps genug?

	Singularity
	Offene Probleme in der Robotik
	AGI
	SOAR und Co
	Wie gut ist die AI in Echtzeitstrategiespielen tatsächlich?
	Künstliches Leben vs. Künstliche Intelligenz

	Verschwörungen
	Geheimforschung mit Windows XP

	Literatur

