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Zusammenfassung

Diese Ausgabe ist fokussiert auf neuronale Netze und Neuroevoluti-
on. Die wichtigste Erkenntnis lautet, dass die Erforschung von Neu-
rorobotics im Jahr 1990 bereits abgeschlossen war.
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1 Neuronale Netze

1.1 Alternativen zu Q-Learning

QLearning ist der prominenteste Vertreter aus dem Bereich des
Reinforcement Learning. Vom Prinzip her wird mit Hilfe einer Ta-
belle (State,Actions, Reward) eine Finite State Machine konstruiert

Abbildung 1: Software Neuronale Netze

und damit das Problem das Problem des aufgeschobenen Rewards
gelöst. Das also nicht die Einzelaktion innerhalb eines Control-
Problems den Erfolg bringt, sondern erst eine Kette von Entschei-
dungen.

Es gibt zwar gerade im Zuge des DeepLearning Booms den Ver-
such, Q-Learning mit Neuronalen Netzen zu verbinden, doch im
Kern handelt es sich um zwei gegensätzliche Dinge. Im Gegensatz
zu QLearning eignen sich neuronale Netze nähmlich nicht, um um-
geschobene Rewards zu verarbeiten, sondern die Verbindung zwi-
schen Input und Output ist zeitlich konstant.

Mit genau diesem Problem hat sich auch 1 auseinandergesetzt.
Auf der einen Seite gibt es neuronale Netze die zwar mit Backpropa-
gation trainiert werden können, jedoch keine Antwort auf aufgescho-
bene Rewards bieten und auf der anderen Seite gibt es Q-Learning
was im Kern einer klassischen State-Machine entspricht und nicht
besonders gut skaliert. Er kam zu dem Schluss, dass Neuroevoluti-
on in Verbindung mit einem rekurrenten neuronalen Netz die Antwort
ist:

“I realised that these methods may be superior to Q-
learning or backprop based to search for a strategy that
requires a sequence of multiple actions.”

Der Trick besteht darin, auf Backpropagation zu verzichten. Das
heißt, ein einzelnes neuronale Netz kann seine Gewichte nicht än-
dern. Stattdessen werden Populationen von neuronalen Netzen er-
stellt, die jeweils eine Abfolge von Aktionen ausführen die am Ende
bewertet werden.

Obwohl das Verfahren erstmal neu und aufregend klingt ist es so
neu dann doch nicht. In einem älteren Paper (Rudnick, 1990) gibt es
bereits eine Übersicht dazu. Aber so richtig angelaufen ist die For-
schung erst in jüngerer Zeit (ab 2005). Wo also das Konzept nicht
nur theoretisch untersucht wurde, sondern im größeren Umfang auf
alle möglichen Spiele angewendet wurde. Eine Übersicht zu Neuro-
evolution aus jüngerer Zeit mit Schwerpunkt Computerspiele wird in
(Risi und Togelius, 2014) gegeben.

1.2 Software

Schaut man sich einmal die LIteratur über Neuronale Netze der Ver-
gangenheit an, so wurde zu diesem Thema eigentlich alles gesagt.
Spätestens in den 1980’er war die Forschung auf diesem Gebiet ab-
geschlossen, alle wesentlichen Netzwerktypen, Lernverfahren und
Anwendungsmöglichkeiten waren in der Fachliteratur erläutert. Und
mit Neuronalen Netzen wurden nicht nur Bilder erkannt oder Roboter
gesteuert sondern auch Übersetzungssysteme und Sprachverarbei-
tung durchgeführt. Man kann also sagen, die 5. Computergeneration
hat planmäßig im Jahr 1990 alle wesentlichen Ziele erreicht.

1http://blog.otoro.net/2015/01/27/neuroevolution-algorithms/
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Und dennoch, etwas wurde damals nicht umgesetzt. Und zwar
betrifft das den Einsatz von neuronalen Netzen für private Interes-
sen. Damals in den 1980’er gab es zwar beim Militär und in den
Hochschulen Untersuchungen zu allen Aspekten, wer jedoch in kei-
ner dieser verantwortungsvollen Position war, hatte keine Chance et-
was über das Thema zu erfahren. Weder gab es OpenSource Soft-
ware, noch gab es Publikationen. Auch heute hat sich daran nicht
viel geändert. Neuronale Netze sind an sich etwas ganz wunder-
bares, die prinzipiell für alles eingesetzt werden können allerdings
gibt es einen Mangel an leicht verständlicher Dokumentation. Kurz
gesagt, die Paper die über Google Scholar Auskunft geben sollten,
sind nur aus wissenschaftlicher Sicht hinreichend, nicht jedoch unter
dem Aspekt Verständlichkeit.

Seit einiger Zeit gibt es jedoch eine Rennaissance von neuronalen
Netzen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Rennaissance wert-
los, weil dort nichts erforscht wird, sondern das bereits bekannte neu
interpretiert wird. Aber nur so gelingt es das Thema einer breiteren
Öffentlichkeit nahezubringen. Vielleicht mal ein konkretes Beispiel:
eine der besseren Neuronalen Netze die in den 1980’er entwickelt
wurden, nennt sich CMAC. Es ist eine Architektur mit der man Robo-
ter steuern kann. Obwohl sich die CMAC Architektur in sehr vielen
Publikationen erwähnt wird, wird man weder eine leicht verständli-
che Einführungen, Youtube-Videos oder gar Sourcecode dazu fin-
den. Aber warum eigentlich nicht? Mit CMAC selbst hat das nichts
zu tun, auch nicht mit neuronalen Netzen oder einer mangelnden
Nachfrage. Sondern eher geht es darum, dass man die künstliche
Überhöhung der Thematik entfernt, neuronale Netze von ihrem wis-
senschaftlichen Sockel herunterholt und allgemeinverständlich prä-
sentiert.

Getan hat das beispielsweise (otoro blog, 2015). In diesem Blog,
wohlgemerkt es handelt sich um kein Arxiv Paper, wird ein rekurren-
tes neuronales Netzes eingesetzt um ein Computerspiel zu spielen.
Als Inputneuronen werden die Position des Spielers und des Geg-
ners und als Outputneuronan die Befehle left, right und jump de-
fiiniert. Realisiert wurde das Netz mit dem convnet.js Framework,
einer komplett unseriösen Applikation. Und dennoch, das Ergebnis
kann überzeugen.

1.2.1 NEAT

Grenzen von NEAT Die neuronale Netz Architektur CNN hat sich
zum Standard in der Bild- und Videoerkennung gemausert. Bei den
wichtigen Challanges ist die Fehlerrate heute auf unter 5% gesenkt
worden, teilweise sind die trainierten Netze sogar besser in der Lage
die Objekte auf Bildern zu bestimmen als es Menschen könnten.

Will man neuronale Netze auf das Optimal Control Problem an-
wenden, war lange nicht klar welche Architektur dafür geeignet ist.
In jüngster Zeit haben sich jedoch rekurrente neuronale Netze die
nicht mittels Backpropagation sondern über Neuroevolution trainiert
werden, als die beste Methode herausgestellt. Mit diesem Verfah-
ren lassen sich Controller für überschaubare Aufgaben erzeugen.
Bei komplexen Tasks benötigt man zusätzlich noch eine Multimodal-
Komponente was bedeutet, dass man unterschiedliche neuronale
Netze für Subtasks einsetzt. Nach derzeitigem Stand ist MM-NEAT
die beste Methode um Spiele jeder Art automatisch zu spielen.

Die Frage lautet jetzt nur noch: wo liegen die Grenzen? Fakt ist,
dass für alle wichtigen Bereiche bereits Paper vorliegen. Angefan-
gen von Computerspielen wie TORCS, aber auch für die Steuerung
von biped Robotern und sogar für das Knotenbinden von Surgical
Robotern die mit MM-NEAT oder einem verwandten Verfahren ge-
löst wurden. Offenbar geht es aktuell nicht mehr darum, ob das Ver-
fahren eingesetzt werden kann, sondern nur noch um die Frage für
was man noch einsetzen kann.

Um mögliche Grenzen zu identifzieren rufen wir uns ins Gedächt-
nis was MM-NEAT ist. Zunächst einmal ein neuronales Netz bei
dem man Input und Output neuronen definiert. Zusätzlich noch ei-
ne Punktezahl die das Netz in einem Spiel erreichen kann. Und
alles weitere macht dann bereits der Algorithmus. Er bestimmt die
Gewicht, er evolviert unterschiedliche Gewichte, er erzeugt Hidden-
Layer und er definiert sogar Subtasks um komplexere Probleme zu
lösen. Im Grunde bedeutet es: wenn man genügend schnelle GPUs
von nvidia nimmt kann man mit MM-NEAT das Optimal Control für
jeden Anwendungszweck lösen. Sogar und vor allem für Robotik.

Ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht, weil zum jetzigen
Zeitpunkt es eher wenig bis gar keine Arxiv Paper wo genau diese
Fragestellung ausführlich diskutiert wird. Die meisten Anwendungs-
möglichkeiten von rekurrenten evolvierenden Netzen sind eher im
Bereich “Mini-Spiele” wie Pacman oder Supermario verortet. Was
man jedoch gleichzeitig sagen kann, ist das Potenzial dieser Tech-
nologie noch nicht ausgeschöpft wurde. Ganz im Gegensatz zum
klassischen DeepLearning wo man inzwischen weiß, dass man da-
mit nur Bilderkennung machen kann und sonst gar nichts. Es ist zwar
wunderbar mitanzusehen, wie derartige Algorithmen in der Praxis
funktionieren, aber im Grunde ist die Aufgabe damit erledigt. Wenn
man bereits ein Verfahren besitzt, was die Bilder korrekt einer Kate-
gorie zuordnen kann und das sogar in Echtzeit, dann ist das Problem
aus Sicht der Informatik langweilig.

Beim Optimal Control Problem gibt es noch viel zu entdecken.
Dort wird zwar ebenfalls spekuliert, dass man damit erstaunliche
Dinge machen kann, aber was genau und mit welcher Konfigurati-
on ist noch ein Rätsel. Wenn es Veröffentlchungen gibt, dann meist
ohne Sourcecode. So wurde beispielsweise zum Surgical Robot der
Knoten binden kann, wie auch zur Mujuco Physics Engine von Todo-
rov bis heute kein Quellcode geliefert. Wirklich gut ausgeleuchtet ist
die Thematik nur für simple Probleme wie Pacman oder Pong. Dort
findet man im WWW umfangreiche Informationen darüber wie man
das Netz aufsetzt, wielange das Training dauert und welche Perfor-
mance möglich ist.

Bug: NEAT geht nicht Von der evolvierenden Software NEAT gibt
es auf der Homepage gleich mehrere Versionen. Zusätzlich ist die
Dokumentation nicht einheitlich. Würde diese Software in der Fachli-
teratur nicht so häufig gelobt werden, wäre das bereits ein Grund das
ganze zu ignoieren. Da jedoch die automatische Controllersynthese
wohl derzeit nur mit NEAT und sonst mit gar nichts geht, kann man
sich überwinden es zu versuchen.

Im ersten Anlauf eignet sich vielleicht Java NEAT. Die erste Versi-
on JNEAT verlangt umfangreiche Modifikationen in der Init-Datei, wo
man den Java Classpath einstellen soll. Nachdem das geschafft ist,
kann man das Programm starten und sieht eine GUI. Leider gibt es
dort Probleme mit dem Laden von Files, auch die Anleitung ist nicht
wirklich eine Hilfe. Zu allem Überfluss hat die GUI selbst wenn sie
funktioniert nur die Funktion, einen Graphen zu zeichnen, kann je-
doch selbst keine Spiele oder ähnliches anzeigen. OK, das war wohl
nix.

Bei NEAT ANJI ist die Datei die man herunterladen muss deut-
lich umfangreicher. Aber auch hier gibt es beim Starten Probleme.
Man hat den Eindruck das ganze ist noch komplexer, als die erste
Version. OK, wieder ein Reinfall.

Wenn man sich einmal die C++ Version vornimmt muss man sie
mit mit “make” compilieren und kann dann das Programm ausfüh-
ren. Eine Fehlermeldung gibt es hier zum Glück nicht. Was aber die
Ausgabe bedeutet bleibt rätselhaft.

Scheinbar ist die C++ Version noch diejenige die am leichtesten
eingesetzt werden kann, dennoch bleibt unklar was man mit NEAT
genau anstellen soll.
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1.2.2 ControlIt!

In jüngerer Zeit ist quasi aus dem Nichts ein neues Paper aufge-
taucht was ein wenig Licht in die Darpa Robotics Challange 2015
bringt (Fok und Sentis, 2015). Dort wird das Herz der Roboter vorge-
stellt, der Motion Controller. Also jenes Stück Software was letztlich
dafür sorgt, dass der Roboter laufen kann oder Gegenstände greift.
Obwohl das Paper relativ umfangreich die Software beschreibt, blei-
ben doch wesentliche Punkte unbeantwortet. Vor allem die Frage ob
in ControlIt nun neuronale Netze verwendet werden oder nicht.

Wenn man jedoch weitere Informationen hinzunimmt, insbeson-
dere die Arbeiten von Emo Todorov über rekurrente neuronale Net-
ze, sowie youtube Videos aus dem Internet, dann muss man da-
von ausgehen, dass ControlIt eine Art von lernfähigem neuronalen
Netz darstellt. Aber wie genau die Software auch immer funktionie-
ren mag, die verlinkten Videos wo das System auf dem Nasa Val-
kyre Roboter in Aktion gezeigt wird, lassen die Vermutung zu dass
Skynet bereits einsatzfähig ist. Interessant ist in diesem Kontext bei-
spielsweise das Video hier 2 Zu sehen ist ein humanoider Roboter
der nicht künstlich verlangsamt wurde, sondern zumindest erahnen
lässt was ControlIt leisten kann. Würde man direkt neben das Video
eine Aufnahme von “Titan the Robot” einblenden, wäre der Unter-
schied nicht mehr sehr groß.

Anders gesagt, wollte man einen Entertainment-Roboter entwi-
ckeln, der mit Wasser spritzen kann, dann würde man als Basis ver-
mutlich ControlIt benutzen und diese Software dann noch ein wenig
verbessern.

1.2.3 ausprobiert: OpenNERO

Nachdem NEAT ein wenig zu kompliziert wirkt und es offenbar an
guten Tutorial fehlt, überrascht es umso mehr, dass OpenNERO
halbwegs zugänglich ist. ok, ein perfektes 3D Egoshooter Game
sieht besser aus, aber dafür dass OpenNERO aus dem Bereich
Machine Learning kommt ist dessen Benutzung fast schon selbst-
erklärend. Man lädt sich vom Github Server einfach die 50 MB
große Binary Datei runter und schon kann es losgehen. Beim ersten
Start gibt es zwar einen “Segmentation Fault” (jedenfalls unter Linux)
wenn man jedoch nicht die “.sh Datei” startet sondern OpenNERO
direkt aufruft kommt man rein ins Spiel. Dort fällt erstmal auf, dass
die Grafik irgendwie komisch aussieht, jedenfalls nicht so als wäre
es ein Linux Applikation. Aber egal, wenigstens gibt es eine Grafik.
Und ja, es gibt sogar Menüs durch die man sich durchklicken kann.

Insofern kann man sagen, dass besonders für Leute die über-
haupt keine Ahnung haben OpenNERO eigentlich der perfekte Ein-
stieg ist. Man kann auch einfach nur mit der Software rumspielen
ohne gleich ein wissenschaftliches Projekt daraus zu machen. Und
wer noch weitere Informationen benötigt, findet auf der Webseite die
einzelnen Menüs auch noch im Details erläutert.

Natürlich hat die Software Bugs, jede Menge sogar, wenn man
OpenNero beispielsweise im Volltext startet und dann wieder zurück
will zu Ubuntu überlebt man eine Überraschung. Aber, im Gegensatz
zu dem was sonst so üblich ist an Software aus dem Bereich neu-
ronale Netze / Künstliche Intelligenz ist die Benutzerführung schon
fast luxuriös. Man hat beispielsweise out-of-the-box eine 3D Welt in-
nerhalb derer man sich mit WASD bewegen kann. Schonman kein
schlechter Anfang.

Wer schnelle Erfolge sehen will, braucht im Hauptmenü nur auf
“Multi-Agent System Training” zu klicken und dort eine neue Neuro-
evolution Population hinzuzufügen. Und schon hat man es auf dem
Bildschirm, das Black goo. Eine Masse von simulierten Agenten die

2https://www.youtube.com/watch?v=yuKYSvnZbMI

man über neuroevolution dahin bringen kann, logische Aufgaben zu
lösen.

Alledings scheint OpenNERO und “NERO Game” etwas unter-
schiedliches zu sein. Bei OpenNero sind noch weitere Spiele wie
Maze und Language enthalten.

1.2.4 Bug: NERD Toolkit geht nicht

Das NERD Toolkit sieht nach der Webseite eigentlich gar nicht mal
schlecht aus. Es ist eine Simulationsumgebung wo einerseits Neu-
roevolution möglich ist, und gleichzeitig ist auch noch eine 3D Simu-
lation für einen Roboter enthalten. Auch das Myon Roboter Projekt
wird damit betrieben. Also dann mal ausprobiert, zumal das ganze
noch unter der GPL Lizenz angeboten wird.

Nach dem Download steht erstmal das manuelle Selbstkompilie-
ren an. Das endet mit der Meldung “Successfull”. Jetzt nur noch die
Binary aufrufen – ops, geht leider nicht. Es wird exakt für 1 Sekun-
de irgendein Fenster angezeigt und das verschwindet dann wieder.
Warum das Programm nicht startet bleibt im Dunkeln. Auch die an-
deren Binarys lassen sich nicht starten. Eine richtige Anleitung gibt
es auch nicht. Wie so bei vielen Projekten aus dem Bereich der Ro-
botik hat man das Gefühl, als ob die Software nicht wirklich dazu
gedacht ist ausgeführt zu werden. Eher hat man den Eindruck, als
ob nicht funktionsfähige Programme genau das sind, was gewollt ist.
Schade eigentlich.

Aber zumindest die Webseite zum NERD Toolkit ist ordentlich ge-
macht. Es gibt dort jede Menge Links zu wissenschaftlichen Publika-
tionen und einige Videos des Myon Roboter sind auch dabei. Zwar
wird keine Out-of-the-box Lösung angeboten um sich seinen eige-
nen Neuroroboter zu bauen, aber doch zumindest eine ungefähre
Vorstellung davon, wohin die Reise gehen könnte, wenn man dann
selbst eine Software erstellt.

1.2.5 Welche Software ist die beste?

Für neuronale Netze gibt es eine Vielzahl an Software. Doch was
davon ist geeignet für den praktischen Einsatz? Im Bereich Dee-
pLearning zur Objekterkennung hat sich Caffe als Quasi Standard
etablliert. Es ist dasjenige Framework was auf vielen wichtigen Kon-
ferenzen eingesetzt wird und wofür es eine Vielzahl sogenannter
Modell Dateien gibt, mit denen man Katzenfotos identifizieren kann.
Noch dazu ist es OpenSource und ganz wichtig, es unterstützt GPU
Computing.

Aber was soll man einsetzen, wenn man keine Convolutional
Neural Netze benötigt, sondern etwas höhere Ambitionen hat wie
z.B. Rekurrente neuronale Netze oder sogar Robotersteuerung mit
neuronalen Netzen? Hierfür gibt es mehrere Allzweckpakete wie z.B.
pybrain, FANN, Theano usw. Zwar haben sie einen sehr großen
Funktionsumfang doch der Anwender wird allein gelassen wenn es
darum geht konkrete Probleme zu lösen. Eindeutig besser vom An-
satz ist hier das PILCO policy search Framework. Was zwar kein
echtes neuronales Netz ist, dafür jedoch sehr praktisch aufzeigt wie
man einen Regelkreislauf einrichtet. Schritt 1 ist es, dass zu steu-
ernde System mit Zufallswerten anzusteuern. Aus der Reaktion des
Systems wird dann ein Modell erstellt (System Identification) dass
wiederum dafür dient um im Schritt 3 einen Controller zu synthete-
sieren.

Will man diesen Algorithmus mit neuronalen Netzen ausführen
weil man sich davon bessere Performance verspricht ist ironischer-
weise Caffee wiederum die beste Wahl. Was viele nicht wissen ist,
dass man damit auch Plan-Multi-Layer-Perzeptrons uns LSTM Net-
ze erstellen kann. Gegenüber pybrain hat das den Vorteil, dass man
diese Netze auch mit sehr großen Datenmenge trainieren kann.
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1.2.6 Bug: Aquila 2.0 lässt sich nicht installieren

Die Software Aquila 2.0 ist dafür gedacht, neuronale Netze für den
iCub Roboter bereitzustellen. Leider setzt die Installation zwingend
eine cuda-taugliche Grafikkarte aus dem Hause Intel voraus. Sonst
klappt bricht die Installation mit einer Fehlermeldung ab. Leider gibt
es bis heute keine Möglichkeit cuda auf AMD GPUs zu betreiben,
oder cuda auf Intel Grafikkarten oder gleich komplett in einer virtu-
ellen Umgebung wie qemu. Insofern kann man sagen, dass Aquila
nicht besonders empfehlenswert ist.

1.3 Model Predictive Control

In Zuge der DeepLearning Welle wird darüber gerätselt ob man mit
neuronalen Netzen womöglich noch mehr machen kann, als einfach
nur Hundebilder zu parsen. Eine Möglichkeit wäre die Steuerung von
Robotern. Aber wie genau? Darüber gehen die Meinungen ausein-
ander. Einer der auf diesem Gebiet relativ intensiv forscht ist Jürgen
Schmidthuber der 2007 bereits ein rekurrentes Netz entwickelt hat
um damit einen Roboterarm zu steuern. Nach seiner Aussage war
er damit weltweit der Erste und sieht sich selbst als Avantgarde in
Sachen Optimal Control.

Doch schaut man etwas genauer in die Geschichte zurück so gibt
es schon relativ frühzeitig Versuche dazu. Im Jahr 1998 wurde von
(Grzeszczuk u. a., 1998) ein Paper veröffentlicht das mit einer revo-
lutionären Idee aufwartet. Aber es geht noch besser, im Grunde ist
diese Idee keineswegs neu sondern wurde bereits im Jahr 1989 ent-
wickelt und zwar von (Nguyen und Widrow, 1990). Um was handelt
es sich dabei genau? Dazu im folgenden die Details.

Angenommen man möchte ein Spiel wie Pong von einer Künstli-
chen Intelligenz spielen. Zunächst braucht man dafür das Spiel sel-
ber, was man in C programmiert und was eine ASCII Grafik auf den
Bildschirm ausgibt. Die Controller Synthese funktioniert so dass man
im Schritt 1 dieses Spiel von einem neuronalen Netz emuliert (Sys-
tem Identifikation). Man trainiert ein neuronales Netz so, dass es sich
exakt wie das Original Spiel verhält. Als Input sendet man die Ein-
gaben des Spielers (Taste hoch oder Taste runter) und als Ausgabe
wird eine ASCII Grafik auf den Bildschirm ausgegeben. Das heißt,
das neuronale Netz funktioniert wie eine Grafikkarte und emuliert
das Spiel. Wenn der Spieler die Taste “Hoch” drückt, berechnet das
neuronale Netz die neue Position des Paddels auf dem ’Bildschirm
und zeigt diesen an.

Im Schritt 2 der Controllersynthese trainiert man ein zweites neu-
ronale Netz, was inverse Modelling betreibt. Dieses neuronale Netz
erzeugt als Ausgabe einen Tastendruck “Taste hoch” oder “Taste
runter” und stellt den eigentlichen Controller da. Das zweite Neu-
ronale Netz wird darauf trainiert eine Maximalpunktzahl im Spiel zu
erreichen.

Diese zweistufige Controllersynthese (Emulator + Controller je-
weils als neuronale Netz) wurde im Paper (Nguyen und Widrow,
1990) am Beispiel “Rückwärts einparken mit einem LKW” erstma-
lig demonstriert und im Paper NeuroAnimator auf andere Bereiche
wie Steuerung von Fischen erweitert. Komischerweise ist die Idee
mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Neuere Ansätze wie
z.B. (otoro blog, 2015) setzen nur einen Teil davon um (nur den neu-
ronalen Controller, jedoch nicht den neuronalen Emulator).

Das Prinzip wird in der Fachliteratur auch als “Surrogate Mo-
del Generation” diskutiert. Dabei können neben neuronalen Netzen
auch Hidden Markov Modelle verwendet werden, um ein System zu
emulieren.

Abbildung 2: System Identification

1.4 Neuronale Netze und MPC

In Abbildung 2 ist ein kleines Spiel zu sehen, programmiert mit Hilfe
von Python. Es ist eine Art von Physik-Engine in der sich ein Ball
bewegt und wenn der Ball auf ein Hinderniss trifft er davon abprallt.
Damit das ganze etwas ansprechender aussieht, wurde noch pyga-
me eingesetzt um das Array mit der Map zu visualisieren.

Soweit ist das ganze nichts aufregendes, programmtechnisch
wird einfach die Position und die Richtung des Balls verwaltet und
überprüft ob er auf ein Hinderniss auftrifft. Links im Bild sieht man
noch das Terminal Fenster wo die aktuelle Ballposition vermerkt ist
als x/y Wert. Soweit so gut, man startet das Programm, der Ball be-
wegt sich relativ flott über den Bildschirm und im Terminal Fenster
rauschen die Positionsangaben durch.

Was den Schwierigkeitsgrad erhöht ist das was jetzt kommt. Die
Positionsangaben des Balls resultieren aus dem Computerspiel, so-
viel ist bekannt. Aber was ist, wenn man die Positionsangaben des
Ball in ein neuronales Netz füttert und das dann die jeweils folgende
Position des Balls vorhersagen soll? Zuerst stellt sich auch hier wie-
der die Frage: Was soll das? Denn schließlich ist im Quelltext des
Spiel ja vermerkt wie die Folgeposition des Balls aussieht:

# Bä l le bewegen
f o r i i n range (0 , BallMax ) :

Abstand=1
x= i n t ( round ( Bal lX [ i ]+ Abstand∗math . s in ( Ba l lR ich tung [ i ]∗math

. p i /180) ) )
y= i n t ( round ( Bal lY [ i ]−Abstand∗math . cos ( Ba l lR ich tung [ i ]∗math

. p i /180) ) )
i f ( B i ldsch i rm [ x , y ]==1) :

# Hindern iss e r r e i c h t , E insch lagwinke l e r m i t t e l n
E insch lagwinke l=0
i f ( B i ldsch i rm [ x+1 ,y ]==1) :

E insch lagwinke l =90
i f ( B i ldsch i rm [ x , y +1]==1) :

E insch lagwinke l =180
Ba l lR ich tung [ i ]=2∗Einschlagwinkel−Bal lR ich tung [ i ]

e lse :
Bal lX [ i ]= x
Bal lY [ i ]= y

Es wird also eine kleine Formel benutzt um ausgehend von der
aktuellen x/y Position und der Richtung die Folgeposition zu bestim-
men und zusätzlich noch auf Hindernisse zu reagieren. Dieser Teil
des Programm ist die eigentliche Physik-Engine. Aber kann man wo-
möglich diese Berechnung auch über ein neuronales Netz durchfüh-
ren lassen? In der Fachliteratur wird das Problem als System Identi-
fication bezeichnet und meint, dass man nur die Input / Output Werte
eines Systems besitzt und darüber dann auf dessen interne Dyna-
mik schließt. Kurz gesagt, die Aufgabe des neuronalen Netzes be-
steht darin, die xy-Werte des Balls vorherzusagen.

Vom Ansatz her eigentlich eine leichte Aufgabe. Vielleicht ein Bei-
spiel: Angenommen der Ball ist auf x=5/y=5 und seine Richtung ist
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“rechts”. Dann wird die nächste Position x=6/y=5 sein. Und zwar je-
desmal. Das System ist also sehr leicht vorherzusagen, es gibt kei-
nen Zufall oder ähnliches. Das was mit dem Ball passiert wird im
obigen Quelltext ja nach einer mathematischen Formel berechnet.

Die Schwierigkeit bei der konkreten Umsetzung in ein neurona-
les Netz sind beträchtlich. Die Konfiguration des neuronalen Netzes
ist noch simpel: Als Inputneuronen braucht man 2 Stück (x,y Wert)
und als Output ebenfalls zwei (Folge X-Wert, Folge Y-Wert). Nur wie-
viele Neuronen werden für den Hiddenlayer benötigt? Braucht man
womöglich noch weitere Hiddenlayer oder gar ein rekurrentes neu-
ronales Netz?

Wenn man einfach mal losprobiert in pybrain wird man feststellen,
dass der Rechenbedarf für derartige Probleme hoch ist. Der Lüfter
geht auf Maximum und dennoch werden nur wenig Trainingsepo-
chen absolviert.

Quellcode Zunächst einmal eine Beispieldatei mit dem Dataset:

7 8 8 7
8 7 9 6
9 6 10 5
10 5 11 4
11 4 12 3
12 3 13 2
13 2 13 2
13 2 14 3
14 3 15 4
15 4 16 5
16 5 17 6
17 6 18 7
18 7 19 8
19 8 19 8
19 8 18 9
18 9 17 10
17 10 16 11

Und noch der Quellcode für pybrain:

from pybra in . t o o l s . sho r t cu t s impor t bui ldNetwork
from pybra in . datasets impor t SupervisedDataSet
from pybra in . superv ised . t r a i n e r s impor t BackpropTrainer

ds = SupervisedDataSet (2 ,2 )
t f = open ( ’ out . t x t ’ , ’ r ’ )

f o r l i n e i n t f . r ead l i nes ( ) :
data = [ f l o a t ( x ) f o r x i n l i n e . s t r i p ( ) . s p l i t ( ’ ’ ) i f x != ’ ’ ]
i nda ta = tup le ( data [ : 2 ] )
outdata = tup le ( data [ 2 : ] )
ds . addSample ( indata , outdata )

n = bui ldNetwork ( ds . indim ,8 ,8 , ds . outdim , r e c u r r en t =True )
t = BackpropTrainer ( n , l e a r n i n g r a t e =0.001 ,momentum=0.05 , verbose=True )
t . t ra inOnDataset ( ds ,10000)
t . testOnData ( verbose=True )
# p r i n t " a c t i v a t e [ 7 , 8 ] = " , n . a c t i v a t e ( [ 7 , 8 ] )
# p r i n t " a c t i v a t e [26 ,15 ]= " , n . a c t i v a t e ( [ 2 6 , 15 ] )

Hier der Plan: Zuerst wird die Datei eingelesen und in Input / Out-
put unterteilt. Die erste Zeile bedeutet beispielsweise: Ball(7,8) wan-
dert im nächsten Schritt auf Ball(8,7). Anschließend wird pybrain be-
müht um für diesen Datensatz ein neuronales Netz zu erstellen. Wie
üblich bei allen neuronalen Netzen sind hier die Parameter eine Art
von Alchemie. Warum also das Netz 2 interne Layer mit je 8 Neuro-
nen hat, oder warum das Momentum auf 0,05 eingestellt wurde ist
unklar. Man kann jedoch sagen, dass die Zielstellung darin besteht
die Fehlerrate des Netzes möglichst klein zu halten, damit am Ende
ein Test für Beispielwerte möglichst nahe an die Sollwerte heran-
kommt.

Es empfielt sich um die richtigen Paramter zu finden, zunächst
einmal mit einem kleinen Datensatz zu beginnen der aus maximal
10 Zeilen besteht. Dadurch erhöht sich die Rechengeschwindigkeit
und man kann ein wenig mit dem Momentum, der Anzahl der Hid-
denlayer usw. herumspielen. Hat man die optimalen Werte gefunden
nimmt man den vollständigen Datensatz und lässt das Netz über
Nacht trainieren.

Abbildung 3: Ballprognose mit neuronalem Netzwerk

Was kann mit dem fertigen Neuronalen Netz anstellen? Man kann
es als Funktionsapproximator verwenden. D.h. man übergibt dem
Netz einfach eine Ballposition wie 5/5 in Form eines Input auf den
Input Layer und das Netz berechnet dafür dann die Folgeposition.

Man kann jetzt das neuronale Netz verwenden um eine Prognose
für die zukünftige Ballposition abzugeben. Zuvor muss man jedoch
das Neuronale Netz als XML Datei speichern (pybrain XML dump)
und kann es anschließend im Spiel als zusätzliche Position darstel-
len. In der Abbildung als roter Ball eingezeichnet. Konkret übergibt
man dem neuronalen Netz die aktuelle Ballposition als Inputvektor
und erhält dann als Ausgabe die zukünftige Position zurück. Je nach-
dem wie gut das Netz trainiert wurde, ist die Prognose mehr oder
weniger zutreffend.

Rekapitulieren wir dochmal was bisher erläutert wurde. Zuerst
wurde ein Spiel gestartet, was einen Ball simuliert. Die Ballposition
wurde als Textdatei ausgegeben und damit ein neuranales Netz in
pybrain trainiert. Dieses neuronale Netz wurde anschließend in das
Spiel integriert um eine Prognose abzugeben, wo der Ball zukünftig
sein wird.

1.5 NEAT Einführung

NEAT ist immernoch soetwas wie ein Geheimtipp in der Künstlichen
Intelligenz. Anders als zu DeepLearning mit Caffe und Torch gibt
es dazu noch keinerlei Vorträge auf Youtube und es wird auch von
der Industrie nicht im großen Stil gepusht. Was ist so besonders
daran? Zunächst einmal ist es im Grunde das selbe Verfahren wie
das Deep Mind Paper was Atari Spiele spielen konnte, nur mit dem
Unterschied dass NEAT schon eine längere Geschichte hat und –
ganz wichtig – man damit nicht nur Atari Spiele durchspielen kann,
sondern es eine General Game Playing Software darstellt.

Sucht man etwas näher findet man, dass nicht nur jedes Spiel war
vorstellbar ist, damit bereits gelöst wurde, sondern es gibt auch viele
Robotik projekte die NEAT einsetzen. Aber bleiben wir dochnoch ein
bisschen beim DeepMind Paper. Im Grunde wurde in diesem Paper
ein Spezialfall behandelt. Und zwar wurde das Optimal Control Pro-
blem in Verbindung gesetzt mit einer Bilderkennung. D.h. das Bild-
signal des Atari Gerätes wurde direkt an das neuronale Netz wei-
tergereicht, was daraus dann die Steuerimpulse für den Controller
errechnet hat (End to End Training). Nur für die Praxis ist das im
Grunde unwichtig. Weil man ja über OpenCV oder CAFFE ohnehin
das Bildsignal umwandeln kann in Positionsangaben der Objekte.
Sondern was wirklich interessant ist dass ist eher der Controller an
sich. Und genau dafür wurde NEAT entwickelt. Im Grunde geht es
darum, dass man ein neuronales Netz mit Inputsignalen füttert (z.B.
Position der Spielfigur) und das Netz dann Outputs erzeugt (Steuer-
signale).
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Vom Ansatz her ist NEAT so ausgelegt, dass damit jedes Spiel
(egal wie komplex es auch sein mag) gelöst wird. Weil die Architektur
sich im Laufe der Zeit anpasst, also neue Hiddenlayer hinzuerfindet
oder sogar neue Subgoals automatisch erzeugt. Im Grunde kommt
NEAT der Vorstlelung eines Artificial Brains schon ziemlich nahe. Es
gibt jedoch ein Problem: die Rechenzeit.

Aus welchen Gründen auch immer benötigt das Verfahren sehr
viel Rechenpower und bisher gibt es nur wenige Projekte wo je-
mand tatsächlich die Zeit investiert hat, komplexe Netze zu trainie-
ren. Aber, die Fälle wo sowas probiert wurde haben meist dazu ge-
führt, dass die Ergebnisse überwältigend waren.

Der eigentliche Clou dürfte darin bestehen, wie die Gewichte des
Netzes angepasst werden. Anders als beim Backpropagation Ver-
fahren wird nicht mit Soll Werte gearbeitet, sondern wenn ein neuro-
nales Netz schlechte Ergebnisse liefert, wird es komplett verworfen
und durch ein anderes ersetzt. Der Grund dafür ist, dass man bei
Reinforcement Learning Projekten ohnehin nicht sagen kann was für
konkrete Sensorwerte die richtige Ausgabe ist. Weil häufig sich der
Nutzen erst mehrere Sekunden später ergibt (aufgeschobener Re-
ward). Insofern gibt es anders als DeepLearning zur bilderkennung
keine unmittelbare Rückmeldung. Dennoch ist NEAT in der Lage am
Ende ein neuronales Netz zu erzeugen, was dem Ziel sehr nahe
kommt. Richtig eingesetzt ist es eine Art von Wundermaschine.

Ob es bereits Framework gibt, die besser sind als NEAT ist un-
klar. Wünschenswert wäre beispielsweise eine GPU Beschleuni-
gung. Fakt ist zumindest, dass NEAT in seiner jetzigen Form bereits
höhere Leistung bringt als beispielsweise Q-Learning.

1.6 Minimales neuronales Netz trainieren

Als Einstieg in pybrain hier der Quellcode um das XOR Problem mit
einem neuronalen Netz zu trainieren:

from pybra in . t o o l s . sho r t cu t s impor t bui ldNetwork
from pybra in . datasets impor t SupervisedDataSet
from pybra in . superv ised . t r a i n e r s impor t BackpropTrainer

ds = SupervisedDataSet (2 , 1)
ds . addSample ( ( 0 , 0 ) , ( 0 , ) )
ds . addSample ( ( 0 , 1 ) , ( 1 , ) )
ds . addSample ( ( 1 , 0 ) , ( 1 , ) )
ds . addSample ( ( 1 , 1 ) , ( 0 , ) )

net = bui ldNetwork (2 , 3 , 1 , b ias=True )
t r a i n e r = BackpropTrainer ( net , ds )
# t r a i n e r . t ra inUnt i lConvergence ( )
f o r x i n range (0 , 10000):

e r r o r = t r a i n e r . t r a i n ( )
i f ( x%500==0):

p r i n t " epoch =" , x , " e r r o r =" , e r r o r
p r i n t " a c t i v a t e [ 0 , 0 ] = " , net . a c t i v a t e ( [ 0 , 0 ] )
p r i n t " a c t i v a t e [ 0 , 1 ] = " , net . a c t i v a t e ( [ 0 , 1 ] )
p r i n t " a c t i v a t e [ 1 , 0 ] = " , net . a c t i v a t e ( [ 1 , 0 ] )
p r i n t " a c t i v a t e [ 1 , 1 ] = " , net . a c t i v a t e ( [ 1 , 1 ] )

Die Anzahl der Trainingsepochen wird dabei manuell festgelegt in
der For-Schleife. Man kann anhand der Ausgabe erkennen, wie sich
der Fehler des neuronalen Netzes vermindert.

Vielleicht noch einige Details: Das Netz besteht aus zwei Input
Neuronen. Der Sinn besteht darin, dass wenn als Eingabe ein [0,0]
angelegt wird, dass das neuronale Netz darauf mit einem 0 antwor-
tet (XOR Problem). Um dieses gewünschte Verhalten zu erhalten,
werden die Gewichte des Netzes verändert (trainiert).

Natürlich stellt sich die Frage: was soll das? Der Clou besteht dar-
in, dass man nicht nur die XOR Tabelle als Dataset verwenden kann,
sondern jede beliebige andere Tabelle. Man gibt nur die Input und
Output Werte vor, sorgt dafür dass die Anzahl der Trainingsepochen
hoch genug ist, und das Neuronale Netze findet von allein einen Zu-
sammenhang.

Vielleicht an dieser Stelle noch ein Vergleich mit ähnlicher Softwa-
re. Zum Thema neuronale Netze gibt es im Internet eine sehr große
Anzahl von Programmen. Relativ bekannt ist noch FANN (in C im-
plementiert). Aber man kann neuronale Netze auch from Scratch
programmieren. Von allen Librarys scheint pybrain eine der besse-
ren zu sein. Zwar ist keine GPU Unterstützung enthalten und auch
keine GUI, aber dafür lässt es sich einfach installieren und tut was
es soll.

1.7 Zufallsgesteuerte Roboter

Nehmen wir mal an, ein Roboter hat die folgenden LowLevel Befehle
in Hardware implementiert

openGripper ( )
c loseGr ipper ( )
moveto ( x , y )
upGripper ( )
downGripper ( )

Mit diesen Motion Primitiven könnte der Roboter jetzt eine
Pick&Place Aufgabe bewältigen. Einerseits dadurch, dass man ma-
nuell in einer Funktion die Reihenfolge der Motion Primitive festlegt
aber alternativ auch über einen randomisierten Algorithmus. Dieser
würde so funktionieren, dass man per Zufallsentscheidung einer der
Aktionen auswählt und falls es die MoveTo Aktion ist, erneut per Zu-
fallsgenerator die x/y Position bestimmt.

Entgegen der landläufigen Meinung würde so ein Zufallsalgorith-
mus ebenfalls gut funktionieren. Der Roboter würde ein Objekt ent-
weder greifen oder nicht, er würde bei einem Durchlauf das Ziel ent-
weder erreichen oder nicht. Je nachdem wie groß die Kiste ist, und
wieviele Objekte es darin gibt, dauert es dementsprechend lange bis
per Zufall das Ziel erreicht wurde, aber irgendwann wird es soweit
sein: Der Roboterarm wird (als hätte er einen Plan) zielgerichtet ein
Objekt aufnehmen und es am Zielort ablegen. Lottospieler würden
sagen: der Hauptgewinn.

Was an diesem komplett zufälligen Verfahren interessant ist, dass
man seine Geschwindigkeit dramatisch steigern kann wenn man we-
nige Extras einbaut. Eine davon wäre eine Vorabsimulation. Man
müsste die Welt des Roboters einfach als 3D Simulation nachbau-
en und in dieser dann einen Zufallsplan ausführen. Zuerst führt man
100 Zufallspläne in der Simulation aus und nur den besten davon
dann in der Wirklichkeit. Als Folge davon wird der Roboter in Echt
viel effektiver arbeiten. Er wird immernoch das Ziel erreichen, aber
sehr viel schneller.

Was kann man noch verbessern? Man kann den Planungsalgo-
rithmus als Computerprogramm evolvieren. Beispielsweise über ein
neuronales Netz. Wenn dort Neuron 1 feuert, wird Befehl 1 ausge-
führt, wenn Neuron 2 feuert Befehl 2 usw. Die Gewichte des neuro-
nalen Netzes verändert man nach dem NEAT Framework. Zusam-
mengenommen hätte man jetzt a) eine 3D Simulationsumgebung in
der zuerst Pläne getestet werden b) ein neuronales Netz was pseu-
dozufällige Ausgaben erzeugt. Wenn man dieses System startet,
wird der Roboterarm sich fast schon berechenbar verhalten. In re-
lativ kurzer Zeit wird er sein Ziel erreichen.

Die nächste und letzte Stufe wäre dann schon, dass man das
Neuronale Netz dahingehend optimiert, dass man nicht nur irgend-
ein Netz anstrebt, sondern dass man als Zielstellung einen komplet-
ten NN-Controller möchte. Also ein Neuronales Netz dass mit einer
sehr hohen Genauigkeit funktioniert und in 99% der Fälle auf Anhieb
den richtigen Plan erzeugt.

Die Leistung des Roboters wäre dann gleich mehrfach abgesi-
chert. Zuerst generiert das neuronale Netz für eine Situation den
optimalen Plan, dieser wird dann in der Vorabsimulation ausprobiert
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und bestätigt. Anschließend wird der Plan dann auf dem echten Ro-
boter ausgeführt.

Zusammenfassung Die Performance eines zufallsgesteuerten
Roboters kann man dadurch erhöhen, dass man eine 3D Simula-
tion zum Probehandeln benutzt (model-prädikative Steuerung) und
zusätzlich noch ein neuronales Netz (reinforcement learning). Da so-
wohl die 3D Umgebung als auch das neuronale Netz immer unge-
nau sind, wird die damit erzielbare Robotersteuerung nach wie vor
Zufallsgesteuert sein, allerdings mit einer hohen Treffergenauigkeit.

Ein klein wenig erinnert das an das SLAM Problem. Zur Erin-
nerung: ohne Karte kann der Roboter nicht seinen Standpunkt or-
ten und ohne seine Position kann er keine Karte erstellen. Die
Lösung besteht darin, sowohl Karte als auch Position gleichzeitig
über einen Schätzverfahren zu bestimmen (Hypothesentracker) was
online-Korrekturen erlaubt.

NN-Controller Viele glauben, dass KI-Agenten im Allgemeinen
und NN-Controller im besonderen eine Aufgabe zu 100% erfüllen
müssten weil sonst das Projekt gescheitert wäre. Es also eine Ent-
weder/Oder Möglichkeit gäbe nach der man entscheidet, ob man
einen solchen NN-Controller entwickelt hat oder eben nicht. Ob man
in der Lage ist mit einem rekurrenten Neural Network ein Problem
zu lösen oder nicht. Da es vollkommen unmöglich ist, perfekte NN-
Controller zu entwickeln, insbesondere für komplexe Aufgaben ge-
hen die meisten dann davon aus, dass neuronale Netze nichts tau-
gen.

Die eigentliche Zielstellung ist jedoch erfüllt, wenn man einen NN-
Controller der leicht besser arbeitet als ein Zufallsgenerator. Der also
nicht komplett chaotische Signale liefert, sondern zumindest manch-
mal eine sinnvolle Verknüpfung zwischen Input und Outputsignale
herstellt. Einen derartigen minimalen NN-Controller kann man bei-
spielsweise mit einem Perzeptron reallisieren, was lediglich aus 3
Neuronen im Hidden-Layer besteht. Die Gewichtanzahl ist viel zu
niedrig um damit komplexe Regelungen durchzuführen aber das ist
auch nicht die Aufgabe. Ein neuronales Netz was für einen Input
einen Output erzeugt liefert nur einen Vorschlag zur Problemlösung.
Die eigentliche Frage ist eher, wie man mit dieser Hypothese weiter-
arbeitet. Vielleicht ein Beispiel:

Angenommen ein NN-Controller liefert zum aktuellen Spielge-
schehen den Vorschlag, dass Mario jetzt die Aktion “Jump” ausfüh-
ren soll. Da bereits bekannt bekannt, dass der NN-Controller nur
sehr unzuverlässig arbeitet muss man davon ausgehen, dass “jump”
möglicherweise nicht der optimale Plan ist. Was tun? Zunächst ein-
mal sollte man sich klar machen, dass der Output “Jump” von einem
neuronalen Netz tausendmal besser ist, als wenn ein Zufallsgene-
rator “Jump” sagen würde. Die Fähigkeiten des NN-Controller sind
also weniger darin zu suchen, perfekt zu sein, sondern vielmehr geht
es um die Verbesserung gegenüber einem Zufallsgenerator.

1.8 Braucht man System Identification?

Model Predicitve Control mit Neuronalen Netzen funktioniert so,
dass man ein neuronales Netz für die System Identification erstellt
und ein weiteres für den Controller. Die Frage ist ob nicht auch nur
ein Netz für den Controller ausreicht. In der Tat dürfte das die nahe-
liegenste Art und Weise der Controlersynthese sein, weil das Spiel
was man steuern will ja ohnehin als C++ Quellcode vorliegt. Warum
also die Spielphysik zusätzlich noch in einem neuronalen Netz ab-
bilden?

Die Antwort ist nicht ganz einfach. Fakt ist jedenfalls, um einen
NN-Controller zu trainieren benötigt man eine Spielphysik. Also et-
was an dem man das neuronale Netz trainieren kann, und etwas um

die Punktzahl des aktuellen Controllers zu berechnen. Die meisten
Controller werden nach dem Blackbox Verfahren trainiert, was be-
deutet, dass man ein komplettes Netz per Zufall erstellt dass dann ei-
ne Weile spielen lässt die Punktzahl bestimmt und dann das nächste
neuronale Netz erstellt. Das Prinzip ist auch als Neuroevolution be-
kannt.

Zum Training des Controllers wird wie bereits erwähnt die ur-
sprüngliche Spielphysik verwendet. Das heißt, im Spiel erstellt man
ein zweites Spiel was sich exakt so verhält wie das erste Spiel.
Aber was ist, wenn der Quellcode des ursprünglichen Spiels nicht
bekannt ist? Hier entsteht ein Henne Ei Problem. Denn um einen
NN-Controller zu trainieren benötigt man ein Abbild des Spiels. Und
hat man dieses Abbild nicht, kann der NN-Controller nicht trainiert
werden.

Bei vielen Beispielen aus dem Bereich Reinforcement Learning
machen es sich die Autoren unbewusst das Leben leicht. Sie neh-
men einfach das ursprüngliche Spiel, z.B. beim Mountain Car Pro-
blem und trainieren gegen dieses Spiel dann den NN-Controller. Um
jedoch eine maximale Flexibilität zu erzielen ist es wichtig zwischen
dem Spiel, dessen Simulation und einem darauf basierenden Con-
troller zu unterscheiden. Man hat dadurch beispielsweise die Mög-
lichkeit einen NN-Controller zu trainieren für eine ungenaue Simula-
tion des ursprünglichen Spiels. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu:

Angenommen das Spiel basiert auf einer Box2D Physikengine die
relativ rechenaufwendig auf einem PC lediglich 30fps pro Sekunde
erzielt. System Identification bedeutet, dass man im Schritt 1 erst-
mal für dieses Spiel eine vereinfachte Simulation erstellt, also ein
neuronales Netz so trainiert dass es das Spiel vorhersagt. Diese Vor-
hersage wird nicht so perfekt genau sein, dafür jedoch mit 300 fps
arbeiten. Und für diesen Emulator wird dann erst der NN-Controller
erzeugt. Dadurch kann man die Performance des ganzen erhöhen.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass man auch dann einen NN-
Controller entwickeln kann, wenn der Sourcecode des ursprüngli-
chen Spiels gar nicht vorhanden ist. Beispielsweise ist das bei Vi-
deospielen auf dem Sega Megadrive der Fall. Spiele wie Sonic the
Hedgehog und ähnliche besitzen zwar eine Spielmechanik nur ist
nicht bekannt wie genau diese programmiert wurde. Was man sieht
ist lediglich die Position von Sonic auf dem Bildschirm. Und hier stellt
sich bereits das erwähnte Henne Ei Problem: wie soll man einen NN-
Controller für ein Spiel entwickeln was man gar nicht als Simulator
vorliegen hat?

Gegenposition In neueren Veröffentlichungen aus dem Bereich
“Artificial Life” wird häufig Abstand genommen von einer expliziten
System Identification. System Identification ist ein Begriff aus der
Kybernetik wo es zunächst einmal darum ging, ein physikalisches
System zu simulieren. Das kann entweder dadurch geschehen in-
dem man ein neuronales Netz erstellt, aber alternativ kann man
auch einen bereits vorhandenen Simulator verwenden. Das bedeu-
tet, wenn man ohnehin bereits eine funktionsfähige ODE Physik-
Engine hat, muss man für dieses System nicht zunächst erstnoch
einen NN-Emulator erstellen um dafür dann einen NN-Controller zu
entwickeln. Sondern der Ablauf der normalerweise im Bereich “Arti-
ficial Life” angewendet wird besteht darin, einfach mit einem Neural
Network from Scratch zu starten das mit Zufallsgewichten zu initiali-
sieren und es unmittelbar in der 3D Simulation auszuführen.

Das bedeutet, anstatt einer System Identification verwendet man
eine Kopie der 3D Simuation und testet dort on-the-fly einen neuen
Controller. Dieser hat entweder eine hohe Fitness oder eine niedrige.
Der Vorteil besteht darin, dass man keine Rechenzeit vergeudet zur
Systemidentification und dass die Simulation um einiges genauer ist.

Ein wenig anders sieht die Lage in der Robotik aus. Wenn ein
Roboter in eine Umwelt ausgesetzt wird, von der nicht bekannt ist
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wie die Physikalischen Parameter sind, muss zunächst einmal ei-
ne Physik-Engine erzeugt werden. Nur so kann man probehandeln.
Und nur mit einer Physik-Engine kann man einen Controller entwi-
ckeln. Model based reinforcement Learning meint im Regelfall das
man zuerst eine System Identification betreibt und erst im zweien
Schritt einen NN-Controller erstellt. Aber auch hier stellt sich die Fra-
ge ob man diesen Schritt nicht einfach überspringen kann. Denn im
Regelfall verhält sich die Umwelt eines Roboters exakt so wie es
ODE berechnen würde. Und ODE hat den Vorteil, dass diese Um-
gebung bereits da ist und nicht erst erstellt werden muss.

Es gibt aber noch einen netten Nebenaspekt. Wenn man gleich
zur NN-Controllersynthese schreitet kommt man komplett ohne da-
tengetriebene Neuronale Netze aus. Denn bei evolutionären Neuro-
nalen Netzen werden eben keine Datasets verwendet die Trainiert
werden sondern man startet mit einem leeren Neuronalen Netz was
über Zufallsgewichte initialisiert wird. Die Einstellung der Gewichte
bzw. dessen Evolution erfolgt nicht datengetrieben sondern ablauf-
getrieben. Damit ist gemeint ob ein NN-Controller gut ist oder nicht
wird durch die Physik-Engine ODE bestimmt.

Der grundsätzliche Ablauf ist so: erstelle per Zufall ein neuronales
Netz, teste das im Simulator, ermittle die Punktzahl, falls die Punkt-
zahl zu niedrig erstelle das nächste neuronale Netz. Dieser Ablauf
unterscheidet sich grundlegend von dem, was in der DeepLearning
community verwendet wird. Dort erfolgt die Berechnung der Gewich-
te bekanntlich über einen Dataset und einen Backpropagation Algo-
rithmus. Ein neuronales Netz wird dahingehend erstellt, dass es ei-
ne vorhandene Wertetabelle vorhersagen kann. Wenn man jedoch
einen NN-Controller erstellt gibt es das Problem das es keine eigent-
liche Wertetabelle gibt. Sondern dass man immer erst am Ende die
Punktzahl bestimmen kann (aufgeschobener Reward).

1.9 Warum neuronale Netze funktionieren (oder
auch nicht)

Neuronale Netze sind nach wie vor ein Rätsel. Meist hat man den
Eindruck, dass sie auf einer irrationalen Basis arbeiten. Der Com-
puter wird als Wunschmaschine verwendet, bei dem das neuronale
Netz ganz von allein die Lösung finden soll, ohne dass zuvor ein
Algorithmus eingegeben wurde.

Kann das gutgehen? Generell kann man sagen, dass neuronale
Netze und Zufallsgeneratoren die selbe Basis haben. Mit neurona-
len Netz ein Problem zu lösen ist vergleichbar als wollte man mit
einem Random-Generator ein Problem lösen. Der Zufall wiederum
ist etwas, bei dem man Kontrolle abgibt.

Dazu ein Beispiel: Nehmen wir einmal an, man möchte den Bild-
inhalt erkennen und verwendet dazu einen Würfel. Auf dem Bild ist
beispielsweise ein Hund zu sehen, und man würfelt und der Würfel
sagt “Blume”. Auf den ersten Blick ein sinnloses Spiel: wie soll der
Würfel wissen was auf dem Bild zu sehen ist, es gibt zwischen bei-
den keine Verbindung? Und dennoch, wenn der Würfel sagt “Blume”
dann handelt es sich um eine gültige Hypothese. Es ist eine Annah-
me darüber wie die Welt beschaffen ist. Und man kann jetzt diese
Hypothese als wahr oder falsch bewerten.

Das Geheimnis liegt also weniger darin was der Würfel aussagt,
sondern wie man diese Aussage interpretiert wie man also zwischen
wahren und falschen Aussagen unterscheidet. Nicht viel anders
funktionieren übrigens SLAM Verfahren zur Robotik-Lokalisierung.
Auch dort wird im ersten Schritt über einen Zufallsgenerator gemut-
maßt, der Roboter wäre irgendwo im Labyrinth. Und mehr noch,
diese Position wird dann in der Karte mit einem Kreis eingezeich-
net. Nur, wenn man genau hinschaut ist diese Position natürlich
falsch. Der Roboter ist ganz woanders. Erst im nächsten Schritt wird
dann der Wahrheitsgehalt der Hypothesen überprüft und es werden

Schätzungen eliminiert die falsch sind.

Update Trotz einiger erfolgreicher Experimente mit neuronalen
Netzen zur Steuerung bleibt nach wie vor eine Frage unbeantwortet:
was ist das Geheimnis? Könnte man sagen, warum neuronale Net-
ze funktioneren kann man auch sagen, wann sie nicht funktionieren.
Und damit wiederum ließe sich erörtern wo die Grenzen liegen.

Meiner Ansicht nach kann man diese Frage nicht aus den neuro-
nalen Netzen selbst beantworten. Weil die Struktur keine Aussage
darüber trifft. Im Grunde ist ein neuronales Netz auf mathematischer
Ebene nur ein Schaltbild und als konkrete Software ist es nur eine
Config-Datei für Caffe oder ähnliche Frameworks. Was neuronale
Netz ausmachen sieht man immer erst am konkreten Beispiel wofür
man sie jeweils einsetzt.

Betrachten wir doch einmal das Optimal Control Problem, also die
Frage wie man in ein System eingreifen muss um einen gewünsch-
ten Zustand zu erreichen. Nehmen wir mal an, es gäbe keine neuro-
nalen Netze wie könnte man das Problem lösen? Die Antwort lautet,
dass man ähnlich wie im Computerschach einfach alle Möglichkei-
ten durchprobiert und dann jene Aktion ausführt mit der höchsten
Punktzahl.

An Mächtigkeit ist dieses Konzept praktisch unschlagbar. Hat man
einen genügend schnellen Computer lässt sich damit jedes Opti-
mal Control Problem lösen. Aber was bedeutet eine derartige Brute-
Force Lösung inhaltilch? Nichts anderes, als das man per Zufall eine
Aktion auswählt um diese dann in einer Simulation auszuprobieren.
Man verwendet also zwei Konzepte: einmal erstellt man vom Spiel
eine Simulation um darin Probehandlungen durchzuführen ohne im
eigentlichen Spiel den Highscoore zu gefährden und zweitens nimmt
man einen Zufallsgenerator um eine Aktion auszuwählen die man
gerne simulieren möchte.

Diese beiden Konzepte zusammengenommen ergeben bereits
die perfekte Strategie. Sie ist geeignet um jedes Spiel mit der ma-
ximalen Punktzahl durchzuspielen. Die Frage, welche die Informatik
beschäftigt ist es, wie man diese Strategie auch auf langsamer Hard-
ware ausführen kann, also mit der Einschränkung dass man nur 1
Gflops zur Verfügung hat.

Diese Rechenzeitbeschränkung bedeutet einerseits, dass man
nicht mehr unendlich lange eine Simulation in die Zukunft berech-
nen kann, es bedeutet, dass die Simulation nicht zu aufwendig sein
darf und vor allem bedeutet es, dass man nur noch eine begrenzte
Anzahl von Aktionen ausprobieren kann. Die Randbedingungen sind
beispielsweise, dass man 1 Gflops zur Verfügung hat, und der Com-
puter maximal 1 Minute nachdenken darf bis er dann die optimale
Lösung präsentiert.

Meiner Ansicht nach funtkionieren neuronale Netze nach der sel-
ben Strategie wie auch eine Brute-Force Lösung. Ihre Mächtigkeit ist
also ebenfalls maximal und man kann damit jedes Spiel lösen. Das
eigentliche Konzept hinter neuronalen Netzen ist jedoch dass man
mit ihnen das Finden einer Aktion beschleunigenn kann. Insofern ist
es keine Methode um Künstliche Intelligenz zu erreichen, sondern
eine Methode auch auf langsamer Computerhardware komplexe Si-
mulationen zu fahren.

Eine typische Lösung für ein Computerspiel ohne Neuronale Net-
ze könnte als Plan ausgegeben werden. Ein Plan in der Art, dass
Mario zuerst über den Hügel springt, dann sich kurz duckt und dann
weitergeht. Mit so einem Plan kann man eine bestimmte Spielsitua-
tion meistern. Um solche Pläne zu finden benötigt man sehr viel Re-
chenpower. Wenn es nun jedoch gelänge die Pläne mit einer Lookup
Tabelle zu erstellen, dann kann man die Rechenzeit einsparen. Im
Grunde sind die Gewichte von neuronalen Netze eine solche Lookup
Tabelle. Hat man ein trainiertes Netz vorliegen erfolgt die Berech-
nung der Outputneuronen extrem schnell. Man berechnet wenige
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Multiplikationen und hat dann das Ergebnis. Wenn es also gelän-
ge, die Lookup Tabelle für ein Spiel in die Gewichte einzuspeichern
dann hat man einen sogenannten NN-Controller erzeugt.

Das besondere an neuronalen Netzen ist, dass sie sogar jene
überraschen die sie entwickelt haben. Und das ist für Mathemati-
ker und Ingineure kein besonders gutes Zeichen. Denn im Grunde
im Grunde wollen sie kein Glück haben, sondern Wissenschaftler
wollen Dingen auf den Grund gehen. Der Entwurfsprozess bei neu-
ronalen Netzen hat jedoch wenig mit Rationallität zu tun. Da heißt es
dann oft in den Tutorials, dass man ein Framework hernimmt, dort
mit den Parametern rumspielt, dann das Netz irgendwie trainiert und
dann ganz wichtig, muss man noch Glück haben, und schon funk-
tioniert der Roboter, das technische System oder was auch immer.
Was bitteschön soll das für eine Entwicklungsmethode sein?

Meiner Ansicht nach ist dieser Entwurfsprozess so zu erklären,
dass im Grunde ein Würfel mit in die Lösung mit einbezogen wird.
Kurz gesagt, es geht weniger darum Glück zu haben, als vielmehr
darum das Problem unter stochastischen Aspekten zu betrachten.
Und deshalb findet man auch keine neuronalen Netze die perfekt
funktionieren, sondern sie funktionieren nur manchmal.

Hierbei handelt es sich um einen grundlegenden Paradigmen-
wechsel. Bei dem Probleme nicht länger als Aufgaben sondern als
Glücksspiel bezeichnet werden. Wirklich Sinn machen neuronale
Netze und stochastische Verfahren eigentlich nur, wenn man da-
mit Roulettezahlen vorhersagen möchte, beim Blackjack gewinnen
oder ähnliches vorhat. Denn diese Probleme sind definitionsgemäß
Glücksspiele wo als der Spieler nur bedingt Einfluss hat auf das Er-
gebnis. Man kann Probleme generell auf zwei Arten betrachten. Der
“Griff in die Kiste” ist im Industrieumfeld beispielsweise eine seriöse
Angelegeneheit, ein Optimierungsproblem eben. Man kann “Griff in
die Kiste” aber auch als Zufallsexperiment beschreiben was man so
auch in einem Casino ausführen könnte. Und der Ansatz mit sto-
chastischen Verfahren und/oder neuronalen Netzen die Sache an-
zugehen, definiert das jeweilige Problem um in ein Glücksspiel.

Man unterstellt dem System also, dass es nicht berechenbar ist,
dass es sich dem natürlichen Verstand widersetzt, dass es ein Pro-
blem in der Art des Ziegenproblems ist, wo man dadurch seine Tref-
ferchancen erhöht, wenn man nachdem ein Türchen geöffnet wurde
nochmal die Tür wechselt. Kurz gesagt, man geht davon aus, dass
das Problem bzw. derjenige der es erfunden hat, einen hinters Licht
führen möchte.

Ich meine, wie ist denn die Konstellation in einem Casiono? Man
geht dort hinein, und die Spielregeln sehen vor, dass am Ende die
Bank gewinnt. So ist die Ausgangslage. Das bedeutet, man hat for-
mal keine Möglichkeit, egal wie schlau man ist, langfristig zu gewin-
nen. Der Witz ist, dass man mit dieser Einstellung auch viele ra-
tionallen Probleme betrachten kann. Im Grunde ist auch Autofahren
nichts weiter als ein Glücksspiel bei dem Zufallsprozesse stattfinden.

Vereinfacht gesagt, funktionieren neuronale Netze vor allem des-
halb, weil man mit ihnen stochastische Prozesse beschreiben kann.

1.10 Tastatureingaben mit neuronalen Netzen aus-
werten

Die Bedetung von neuronalen Netzen zur System Identifikation wird
häufig nicht genuügend gewürdigt. Im folgenden einige Ausführun-
gen anhand eines Computerspiels.

In fast allen Spielen interagiert der Spieler mit Hilfe der Tastatur.
Bei Pong ist auf dem Bildschirm an Position x/y ein Paddel zu sehen
und wenn der Spieler die Tasten “Hoch” oder “runter” drückt bewegt
sich das Paddel:

x=5 ,y=100 hoch x=5 ,y=110

Abbildung 4: MPC Spiel

x=5 ,y=110 hoch x=5 ,y=120
x=5 ,y=120 r u n t e r x=5 ,y=110

Eigentlich eine banale Interaktionsform, auf einen Ist Zustand
wirkt der Spieler mit einer Aktion ein und verändert dadurch den
Systemzustand. Spielintern werden solche Interaktionsmuster inner-
halb der Game-Loop realisiert wo mehrmals pro Sekunde die Tas-
tatureingaben abgefragt werden und daraufhin die Systemvariablen
geändert werden.

Bei “System Identification” geht es genau um den umgekehrten
Weg. Es soll anhand von Beispieldaten ermittelt werden, wie das
System auf Eingriffe reagiert. Nehmen wir mal an, es liegt nur der
oben erwähnte Datensatz bestehend aus 3 Zeilen Interaktion vor
und jetzt soll ermittelt werden, was mit dem Paddel passiert wenn:

x=5 , y=70 hoch x=??? ,y=???

Natürlich kann man diese Aufgabe leicht im Kopf lösen denn es
ist bekannt wie sich das Paddel verändert wenn man die Taste hoch
drückt. Bei der System Identifikation geht es darum, diese Vorschrif-
ten automatisch abzuleiten.

Das interessante ist, dass man einen Weg kennt (Neuronale Net-
ze) um beliebige Systeme hezuleiten. In der Sprache des machi-
nellen Lernen wäre der erste Tabelle mit den 3 Beispieldaten der
Trainings-Dataset und die zweite Tabelle der Test-Dataset. Das neu-
ronale Netz wird so erstellt, dass der Fehler möglichst niedrig wird.
Mit Fehler ist der Abstand zwischen dem tatsächlichen System und
dem neuronalen Netz gemeint.

Aus den Erfahrungen mit DeepLearning ist bekannt, dass mit der
richtigen neuronalen Netz Struktur und genügend vielen Bespielda-
ten diese Fehlerrate beliebig senken kann. Am Ende funktioniert das
neuronale Netz als eine Art von Lookup Table bei der man die ge-
wünschten Werte nur noch zu suchen braucht und immer die richtige
Antwort erhält.

1.11 MPC, Beispiel 2

Um Model Predictive Control etwas näher zu untersuchen ein zwei-
tes Beispiel. Diesmal wurde nicht pygame als Game-Engine verwen-
det sondern es wurde ein Minispiel mit Blender erstellt. Wiederum ist
der Aufbau denkbar simpel: Der Spieler kann mit den Cursortasten
einen Quader steuern und wenn dieser auf eine Objekt trifft bewegt
sich das Objekt. Natürlich physikalisch korrekt, berechnet von der
Physik-Engine von Blender.

Gesucht ist jetzt ein Controller dem man nur die Zielposition ei-
nes Objektes mitgibt, und der Controller berechnet dann wie Qua-
der1 bewegt werden muss. Oder etwas abstrakter formuliert, liegt
ein System vor dass sich durch Eingriffe von außen steuern lässt
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und gesucht sind jene Steuerkommandos die das System in einen
gewünschten Zustand bringen.

Blender ist für diese Aufgabe denkbar ungeeignet. Denn es be-
sitzt kein Möglichkeit in der Physik-Engine noch eine zweite Engi-
ne zu erstellen innerhalb derer man Probehandeln kann. Also be-
steht der erste Schritt darin, zunächst einmal außerhalb von Blender
das komplette Spiel zu reproduzieren. Das funktioniert so, dass man
Blender sagt, es soll doch einfach die Positionsangaben sowie die
empfangenen Tastendrücke ausgeben und in eine Datei schreiben.

Der Blender Sourcecode für die Ausgabe lautet:

impor t bge

# owner o f c o n t r o l l e r
cont = bge . l o g i c . g e t C u r r e n t C o n t r o l l e r ( )
own = cont . owner
keyboard = bge . l o g i c . keyboard

# other ob jec t
scene = bge . l o g i c . getCurrentScene ( )
source = scene . ob jec ts

a = source . get ( ’ Cube .004 ’ )
b = source . get ( ’ Cube .005 ’ )
key=0
i f bge . l o g i c . KX_INPUT_ACTIVE == keyboard . events [ bge . events .

UPARROWKEY] :
key=1

i f bge . l o g i c . KX_INPUT_ACTIVE == keyboard . events [ bge . events .
DOWNARROWKEY] :
key=2

i f bge . l o g i c . KX_INPUT_ACTIVE == keyboard . events [ bge . events .
LEFTARROWKEY] :

key=3
i f bge . l o g i c . KX_INPUT_ACTIVE == keyboard . events [ bge . events .

RIGHTARROWKEY] :
key=4

p r i n t ("%2.2 f %2.2 f %2.2 f %2.2 f %d " % ( a . p o s i t i o n . x , a .
p o s i t i o n . y , b . p o s i t i o n . x , b . p o s i t i o n . y , key ) )

Dieser erzeugt eine Ausgabe in der Form:

PlayerX PlayerY CubeX CubeY Key

Angezeigt auf dem Terminal werden also nur die wesentlichen
Fakten: wo ist der Spieler, wo ist der Würfel, welche Taste wurde
gedrückt. Wenn man das Spiel eine Zeitlang spielt, wird so ein Da-
tensatz erzeugt. Diesen Datensatz kann man so wie er ist einfach
ausgaben. Also in einem anderen Programm einfach zwei Objekte
nach den x/y Werten verschieben (Replay). Oder aber man konstru-
iert mit Hilfe des Datensatzes ein Modell. Das hat den Vorteil, dass
mit etwas Glück auch für Zwischenwerte eine Ausgabe möglich wird.
Das Modell kann abschätzen was passieren wird, selbst wenn die
Werte im Originaldatensatz nicht enthalten waren.

Wie der Datensatz entstanden ist, leicht zu sagen. Die Werte hän-
gen von der Blender Physik Engine ab. Dadurch wird bestimmt, wie
weit sich ein Objekt bewegt wenn es angestoßen wird. Das inter-
essante ist jedoch, dass die Meta-Informationen der Physik-Engine
im Datensatz selbst nicht enthalten sind, sondern nur dessen Aus-
wirkungen für ein Beispiel.

Wenn man den Datensatz mit den Positionsangaben der Blen-
der Objekte in ein externes Visualisierungsprogramm einließt und
ausgibt, sieht man eigentlich nichts beonsderes. Auf dem Bildschirm
werden einfach zwei Objekte dargestellt die sich bewegen. Sie ha-
ben einfach jene Position die im Datensatz vermerkt ist. Das inter-
essante ist jedoch, dass sie sich exakt so bewegen wie im Original-
Blender Spiel auch. Das heißt, man sieht wie der Spieler gegen den
Würfel läuft und der Würfel sich daraufhin physikalisch korrekt be-
wegt. Das wird in der Visualisierung des Datensatz angezeigt ohne
dass bekannt sein muss, wie die Physik-Engine aussieht.

Abbildung 5: MPC Blender, importiertes Modell

Dennoch ist das ein erster wichtiger Schritt zur Controllersynthe-
se. Anhand des abstrakten Replays kann man besser erkennen um
was es geht. Und zwar ist das Replay so eine Art von Muster. Man
sieht darin, dass wenn der Spieler gegen den Würfel läuft, sich der
Würfel auf eine bestimmte Weise bewegt. Wieviel genau ist nicht
ganz klar, aber das System verhält sich jedenfalls nicht komplett zu-
fällig. Man hat sozusagen ein Video des Spiels und nicht mehr das
Spiel selber. Die Frage lautet nun, wie müsste sich der Spieler bewe-
gen um den Würfel beispielsweise in die Ecke links unten zu schie-
ben. Interessanterweise kann man diese Frage auch dann beant-
worten wenn im Replay diease Aktion gar nicht enthalten ist. Denn
anhand der Bewegungen der Objekte kann man abschätzen wie die
Dynamik funktioniert und so einen ungefähren Controller entwickeln.

Leider ist das Erstellen eines Controller wie auch der System
Identifikation nicht gelungen. Es ist unklar woran es im Detail lag.
Möglicherweise hätte man das neuronale Netz länger traiinieren
müssen möglicherweise gab es auch grundsätzliche Probleme. Fakt
ist, dass es mir nicht gelungen ist, die Daten aus Blender in ein neu-
ronales Netz zu überführen. Schade eigentlich.

Besser wäre es gewesen, zunächst das Beispiel einfacher zu
wählen. Also erstmal nur ein Pong Game zu simulieren bei dem
die System-Identifkation nur für die Position des Paddels erfolgt und
nicht noch für weitere Objekte.

1.11.1 Einfache Beispiele sind besser

Da der Datenimport von Blender wohl zu komplex war, kann man zu-
nächst ein noch leichteres Beispiel wählen. Auf dem Bildschirm ist
ein Paddel zu sehen, was man hoch oder runter bewegen kann. Als
Datensatz export wird die aktuelle Position des Paddels, der Tasten-
druck und die Folgeposition. Dieser Datensatz wird jetzt verwendet
um das neuronale Netz zu trainieren. Anschließend kann mit dem
trainierten Netz die Position des Paddels vorhergesagt werden. Man
blendet neben Paddel1 noch ein weiteres Paddel2 ein, dessen Po-
sition durch das neuronale Netz bestimmt wird. Das Netz bekommt
als Input nur die aktuelle Position plus den Tastendruck übermittelt
und muss daraus dann die neue Position ermitteln.

Dieses Beispiel dient dazu, herauszufinden wie der Paddelbewe-
gungsalgorithmus funktioniert, dass also Taste Up bedeutet, dass
die Position um 1 erhöht wird, während Taste Down das genaue Ge-
genteil bewirkt. Klingt erstmal zu simpel, ist aber in der Praxis bereits
eine Herausforderung. Damit die Vorhersage des Netze hoch genug
ist, muss man bereits mehrere hundert Trainingsepochen verwen-
den, sonst ist die Genauigkeit nicht gegegeben.

Was passiert, wenn man den Schwierigkeitsgrad leichter erhöht?
Eine Möglichkeit wäre es, sowohl die x als auch die y Position des
Spielers auf dem Bildschirm zu verändern (wiederum über Tasta-
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tureingaben). Dadurch entsteht ein Datensatz in folgender Form:
x,y,Taste -> neux, neuy
Das neuronale Netz muss diesen Zusammenhang jetzt lernen.

Wie erwartet ist es deutlich schwieriger dafür den Fehler zu senken.
Es braucht viel mehr Epochen zum Trainieren. Wenn man das neuro-
nale Netz dann ausprobiert passiert folgendes Das Paddel bewegt
sich natürlich wie gewünscht. Das Paddel2 jedoch was vom neu-
ronalen Netz gesteuert wird hat Probleme die Bewegungen nach-
zuvollziehen. Zwar macht es ebenfalls eine Bewegung nach oben,
wenn man die Up Taste drückt, aber nicht immer. Das Paddel2 ist
also nicht deckungsgleich mit Paddel1 sondern befindet sich nur in
dessen Nähe. Wie nah, das hängt von der Fehlerrate des neurona-
len Netzes ab.

Soweit ist die Sache noch halbwegs überschaubar. Aber wie wei-
ter? Würde man jetzt ein weiteres Objekt hinzunehmen, kommen
zwei neue Variablen hinzu. Das würde die Rechenzeit zum Erstel-
len des Netzes beträchtlich erhöhen. Aber vielleicht reicht das Netz
auf dem jetzigen Stand ja auch aus? Zur Erinnerung. Das Neuro-
nale Netz ist in der Lage das Minispiel halbwegs ordentlich zu emu-
lieren. Das heißt, um die Folgeposition des Paddels zu bestimmen
braucht man nicht mehr das Spiel selbst, sondern kann das auch
vom neuronalen Netz erledigen lassen. Damit ist die Phase “System
Identifikation” abgeschlossen.

Schritt 2 besteht darin, ein inverses Modell zu erstellen. Also aus-
gehend vom NN-Emulator ein weiteres neuronales Netz zu generie-
ren, was die benötigten Tastendrücke ermittelt um eine bestimmte
Position auf dem Bildschirm zu erreichen. Sinngemäß müsste das
Netz ausgeben, dass man 4x nach rechts und 2x nach unten gehen
muss, wenn man eine Position rechts unten einnehmen möchte.

Der NN-Controller erhält als Input (yIst, ySoll) und liefert als Out-
put den Tastendruck (hoch oder runter). Soweit klar, das Problem
besteht darin, dass es keinen eigentlichen Datensatz für das Trai-
nieren gibt. Das einzige wogegen man trainieren kann ist der NN-
Emulator, wenn man dieser mit Ausgabe des NN-Controllers füttert
kann dieser errechnen wohin sich die Spielfigur bewegt. Generell
kann man sagen, dass die Controller Synthese ein Reinforcement
Learning Problem ist, bei dem aufgeschobene Rewards berücksich-
tigt werden müssen. Man kann zur Lösung entweder Q-Learning
oder evolvierende neuronale Netze einsetzen.

In pybrain kann man ein Netz “from scratch” mit folgendem Befehl
erstellen:

net = bui ldNetwork (2 , 3 , 1 , r ec u r r e n t =True )
p r i n t net . a c t i v a t e ( [ 2 , 10 ] )

Und man kann es auch mit einer Eingabe füttern (yIst=2,
ySoll=10). Auf dem Bildschirm erscheint dann als Ausgabe des Net-
zes der Wert “0.31712958”. Doch dieser Wert ist jedesmal ein an-
derer, weil die Gewichte des Netzes zufällig gewählt wurden. Vom
Prinzip her müsste dieser Output jetzt in den NN-Emulator eingege-
ben werden um zu ermitteln was die Folge dieses Tastendrucks ist.
Der vollständige Sourcecode könnte so aussehen:

y I s t =2
ySo l l =10
n e t C o n t r o l l e r = bui ldNetwork (2 , 3 , 1 , r ec u r r e n t =True )
key = n e t C o n t r o l l e r . a c t i v a t e ( [ y I s t , ySo l l ] )
i f key <=0:

key=1
e l i f key >0:

key=2
netEmulator = NetworkReader . readFrom ( ’ pybra in . xml ’ )
ypos = netEmulator . a c t i v a t e ( [ y I s t , key ] )
p r i n t y I s t , ySo l l , key , ypos

Die Idee ist, ein komplett neues untrainiertes Netzwerk (netCon-
troller) zu verwenden um damit einen Tastendruck zu erzeugen,

dann verwendet wird um das NN-Emulator Netzwerk als Prognose
für den zukünftigen Systemzustand zu verwenden. Alles klar?

Das das ganze etwas unübersichtlich ist, hat etwas damit zu tun,
dass man für ein Spiel zunänchst den NN-Emulator erstellt und
für diesen dann den NN-Controller. Anders gesagt, man schaltet
hier zwei neuronale Netze hintereinander. Der NN-Emulator kann
noch relativ einfach über den Datensatz trainiert werden. Der NN-
Controller hingegen um den es aktuell geht muss evolvierend ge-
staltet werden. Also ohne Datensatz trainiert werden, sondern über
die jeweils erreichte Punktzahl im Spiel. Das Spiel wiederum ist der
NN-Emulator.

Wenn man diesen Prozess des hintereinander ausführens noch
in einer Schleife wiederholt ergibt sich folgender Ablauf:

1. Es wird per Zufallsgewichte ein neuronales Netz erstellt was
einen Tastendruck erzeugt

2. Dieser Tastendruck führt im NN-Emulator zu einer Änderung
des Y-Wertes

3. Der NN-Controller erzeugt einen weiteren Tastendruck
4. Dieser Tastendruck erzeugt eine weitere Änderung im NN-

Emulator
usw.
In der Summe dient der Prozess den NN-Controller über einen

längeren Zeitraum zu untersuchen. Ihn also 10 Tastendrücke hin-
tereinander erzeugen zu lassen um dann zu schauen in welchem
Zustand sich das System dann befindet. Es gibt dann zwei Möglich-
keiten. Entweder der Zustand entspricht dem Zielzustand, dann hat
man den gewünschten NN-Controller gefunden. Man kann dessen
Gewichte in eine XML-Datei speichern. Oder aber, der Zielzustand
wurde nicht erreicht, dann muss man einen neuen NN-Controller mit
ZUfallsgewichten erzeugen.

Der eigentliche Clou daran ist, dass man zur Verifikation des NN-
Controller nicht mehr das eigentliche Spiel benötigt, sondern sie wird
gegen den NN-Emulator durchgeführt. Dadurch steigt die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit massiv. Denn ein bereits trainiertes Netz aus-
führen ist eine Sache von Millisekunden. Das bedeutet, man kann
eine sehr hohe Anzahl von möglichen NN-Controllern durchprobie-
ren.

Zur Ansicht nochmal den Quellcode um auf abstrakter Ebene die
NN-Controller durchzuprobieren:

netEmulator = NetworkReader . readFrom ( ’ pybra in . xml ’ )
f o r i i n range (0 ,100) :

n e t C o n t r o l l e r = bui ldNetwork (2 , 3 , 1 , r ec u r r e n t =True )
performance= e v a l u a t e C o n t r o l l e r ( ne tCon t ro l l e r , netEmulator )
i f performance > 3:

p r i n t i , performance

Im Grunde gibt es ein feststehendes Neuronales Netz (py-
brain.xml) was einmalig von der Festplatte geladen wird und das
dafür gedacht ist, um die NN-Controller mit einer Punktzahl zu be-
werten. Die NN-Controller hingegen werden bei jedem Durchlauf der
For-Schleife der neu erzeugt und erst wenn eine bestimmte Punkt-
zahl erreicht wurde als gültig bewertet. Die Punktzahl wiederum er-
mittelt sich dadurch, dass eine Anzahl von Tests durchlaufen werden
müssen. D.h. ein Controller muss den Spieler von einer Menge von
Startposition zu einer Menge von Zielpositionen bringen und dies
jedesmal hinbekommen.

Wenn man dann noch den besten Controller als XML Dump auf
die Festplatte speichert und in das ursprüngliche Spiel einbindet
hat man bereits das Ziel erreicht. Der Controller funktioniert wie ge-
wünscht: für eine Sollposition erzeugt er Tastendrücke die wiederum
den Paddel bewegen.

Das gewählte Beispiel ist zugegebenermaßen simpel. Weil man
auch vorher schon den Paddel bewegen konnte. Das wunderbare
an dem Konzept ist jedoch, dass man es hochskalieren kann. Bei-
spielsweise so wie es (Nguyen und Widrow, 1990) vorgemacht hat,
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am “Truck backer-upper” Problem. Dabei soll ein ein Anhänger rück-
wärts eingeparkt werden. Keine ganz leichte Aufgabe. Aber nach
dem Paper zu urteilen, hat der Autor das Problem wohl mit der be-
wähten Mischung aus NN-Emulator und NN-Controller gelöst.

1.12 Rekurrente neuronale Netze

Neuronale Netze kann man grob in das klassische Multiplayer-
Perzeptron einteilen und in rekurrente neuronale Netze. Beide sind
in der Lage aus Eingangsdaten Ausgangsdaten zu erzeugen. Das
Multilayer Perzeptron ist dabei leichter vorhersagbar. Ein Beispiel:

Wenn man in pybrain ein normales Multilayer-Perzeptron erstellt
und es mit Zufallsgewichten initialisiert führt eine Eingabe x zu einer
Ausgabe y. Das Netz funktioniert ähnlich wie eine mathematische
Formel. Wenn man die Gewichte nicht verändert und die Eingabe
mehrmals hintereinander eingibt kommt jedesmal das selbe Ergeb-
nis heraus. Das ist bei Mustererkennung hilfreich, weil ein Hund auf
einem Photo immer ein Hund ist, egal wieoft man das Experiment
wiederholt.

Bei der Controllersynthese hingegen benötigt man eine andere
Funktionalität. Nehmen wir mal an, man benötigt einen Controller der
dann aktiv wird, wenn die Sensordaten sich nicht mehr verändern.
Ein Multilayerperzeptron wäre mit dieser Aufgabe aber es gibt etwas
besseres:

# Recurrent neura l network
from pybra in . s t r u c t u r e impor t RecurrentNetwork
from pybra in . s t r u c t u r e impor t FeedForwardNetwork
from pybra in . s t r u c t u r e impor t LinearLayer , SigmoidLayer
from pybra in . s t r u c t u r e impor t Fu l lConnect ion

n = RecurrentNetwork ( )
n . addInputModule ( L inearLayer (1 , name= ’ in ’ ) )
n . addModule ( SigmoidLayer (3 , name= ’ hidden ’ ) )
n . addOutputModule ( L inearLayer (1 , name= ’ out ’ ) )
n . addConnection ( Fu l lConnect ion ( n [ ’ in ’ ] , n [ ’ hidden ’ ] , name= ’c1

’ ) )
n . addConnection ( Fu l lConnect ion ( n [ ’ hidden ’ ] , n [ ’ out ’ ] , name= ’c2

’ ) )
n . addRecurrentConnection ( Fu l lConnect ion ( n [ ’ hidden ’ ] , n [ ’ hidden

’ ] , name= ’c3 ’ ) )
n . sortModules ( )

x = 1.0
y = n . a c t i v a t e ( [ x ] )
p r i n t x , y [ 0 ]
y = n . a c t i v a t e ( [ x ] )
p r i n t x , y [ 0 ]

Dieses neuronale Netz wird hintereinander mit 1.0 gefüttert. Als
Ausgabe erzeugt es jedoch jedes Mal etwas anderes.

Schaut man in die Literatur so ist die Unterscheidung der Netz-
werktypen nicht ganz einheitlich. Gerade in der älteren Literatur wer-
den mit Standard-Multi-Layer-Perzeptron ebenfalls Neurocontroller
erzeugt. Das heißt, man kann auch ohne rekurrente Netz ein System
einregeln. Aber, in neuerer Literatur und besonders in anspruchsvol-
len Anwendungen wie der Robotik Steuerung kommen ausschließ-
lich rekurrente Netze zum Einsatz.

Aber: dessen Implementierung gilt als schwierig. Die FANN Bibli-
tohek besitzt beispielsweise keine. Und auch für das Lernen benötigt
man spezielle Algorithmen. Eine Alternative zu rekurrenten Netzen
besteht darin, dass man eine Multilayer-Perzeptron Architektur ver-
wendet und das vorherrige Signal als weiteren Input mit anlegt.

1.13 Pseudorandom Controller

In Abbildung 6 ist ein kleines Spiel zu sehen bei dem der Spieler
einen Motor entweder nach links oder rechts bewegen kann, wo-
durch dieser dann das Objekt bewegt. Das ganze wurde mit Box2D

Abbildung 6: Pseudorandom Controller

realisiert. Der Clou ist dass in der MItte ein Hinderniss aufgebaut ist,
über das man nicht soeinfach hinüber kommt. Frage: welche Steu-
erkommandos sind nötig, um in den rechten Bereich zu wechseln?

Wenn man das Spiel manuell spielt, schafft man es meist nach
etwas herumprobieren das Puzzle zu lösen. Das ganze erinnert ent-
fernt an das QWOP Spiel aus dem Internet wo es ebenfalls darum
geht bestimmte Tasten zu drücken. Die meisten Ansätze zur Control-
lersynthese verwenden bestimmte Methoden um aus den Eingangs-
werten die Steuerkommandos zu erzeugen. Nur, der vermutlich sim-
pelste Controller ist ein Zufallsgenerator.

Wenn man nähmlich in das Spiel einen solchen Zufallsalgorith-
mus einbaut und das Spiel dann startet bewegt sich das Objekt wie
erwartet zufällig. Folglich gelingt es nicht, das Hinderniss zu über-
queren. Das interessante ist jedoch, wenn man die Spielgeschwin-
digkeit erhöht. Also nicht mit 30 fps arbeitet sondern die Geschwin-
digkeit um den Faktor 1000 erhöht. Irgendwann mündet der Zu-
fallsprozess in ein Verhalten, wo das Objekt dann eben doch das
Hinderniss überwindet. Das passiert sehr selten, nur alle 1 Mio
Durchläufe ungefähr, aber es passiert. Genau genommen müssen
da mehrere Faktoren zusammenkommen:

a) der Spieler muss sich bereits nahe der Mitte befinden
b) der Spieler muss genau die richtige Position innehabe
c) es müssen dann genau die richtigen Bewegungen ausgeführt

werden
Interessanterweise erreicht ein Zufallsgenerator diesen Zustand

jedesmal. Einzige Bedingung: er muss genügend lange laufen. An-
ders gesagt, wenn man lediglich 100 Versuche hat, dann schafft der
Zufallsgenerator es nicht.

Interessant ist, was dann passiert: nach ca. 1 Mio Frames ist der
Zufallsgenerator rechts im Bild. Dann dauert es nochmal rund 1 Mio
Versuche und dann ist das Hinderniss erneut überwunden und der
Spieler ist wieder links. Die genaue Anzahl der Frames lässt sich nur
grob schätzen, es variert stark. Was jedoch zu beobachten ist, dass
der Zufallsgenerator regelmäßig das Hinderniss übersteigt: von links
nach rechts und dann wieder von rechts nach links.

Der eigentliche Nachteil besteht darin, dass wenn man das Spiel
stoppt und erneut startet muss der Zufallsgenerator wieder mindes-
tens die 1 Mio Frames durchlaufen bis er erneut das Hinderniss
überwindet.

Was sagt uns dieses Zufallsexperiment? Zunächst einmal be-
sagt es, dass man mit einem simplen Random-Generator auch das
schwierigste Optimal Control Problem lösen kann. Egal wieviele Va-
riablen, Abhängigkeiten oder Rechenschritte erforderlich ist, ein Zu-
fallsgenerator bestehend aus 1 Lines of Code vermag jedes der Pro-
bleme umfassend lösen.

Aber, die Lösung kann mitunter sehr viele Rechenschritte benöti-
gen. Das bedeutet, das die Lösung darin besteht einen sehr schnel-
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len Computer zu verwenden um den Zufallsgenerator möglichst lan-
ge laufen zu lassen.

Gegenüber einem Zufallsgenerator sind alle Algorithmen immer
im Nachteil: egal ob handcodierte Controller, Neurocontroller oder
Hidden Markov Models – sie alle sind weniger leistungsfähig. Ihr
großer Vorteil besteht jedoch darin, dass sie schneller eine Lösung
finden. Ihre Grundlagen liegen jedoch in Zufallsgeneratoren und
hierüber erhält man auch einen Hinweis wie neuronale Netze be-
schaffen sein müssen. Primär ist ein gutes Neuronales Netz das,
was schnell berechnet werden kann.

Wenn man zwei unterschiedliche Frameworks hat: eines was
LSTM kann und eines was nur Multilayerperzeptron kann, dann ist
dasjenige Neuronale Netzwerk im Vorteil was über GPU Beschleuni-
gung mehr Epochen pro Sekunde berechnet. Denn, die eigentliche
Stärke liegt darin, ähnlich wie ZUfallsgenerator sich das Gesetz der
großen Zahl nutzbar zu machen.

1.14 C++ Beispiel

Der folgende Programmcode implementiert ein neuronales Netz in
C++. Eine Lernfunktion (Backpropagation) ist nicht enthalten. Denn
bei NN-Controller Synthese braucht man diese ohnehin nicht. Dort
gibt es bekanntlich keine Trainingsdaten anhand derer man sich ori-
entiert, stattdessen wird das neuronale Netz in jeder Epoche mit zu-
fälligen Gewichten initialisiert und dann ein Fehlerwert bestimmt.

Im vorliegenden Beispiel wird der Fehlerwert des Netzes einfach
durch den Vergleich mit einem Sollwert ermittelt. In der Controller-
synthese würde man das neuronale Netz hingegen in der Simulation
ausprobieren und dadurch eine Punktzahl bestimmen. Fakt ist je-
denfalls, dass jedes Zufallsnetz einen Fehlerwert erzeugt, und wenn
man viele Netze nacheinander durchprobiert kann man so den Feh-
ler minimieren.

Normalerweise wird so ein Verfahren beim Problem des Hand-
lungsreisenden eingesetzt und ist dort eine eher umständliche Stra-
tegie. Anstatt simulated Annealing wird einfach eine Zufallsroute be-
stimmt und wenn die kürzer ist als die vorhergehende merkt man
sich diese.

/ / neuronale Netze mi t C++
/ / Kompi l ieren : g++ f i l e . cpp
/ / Au f ru f : . / a . out

# inc lude <iostream >
# inc lude < s t r i n g >
# inc lude <math . h>
# inc lude <un is td . h> / / f ü r s leep Befehl
# inc lude < s t d l i b . h> / / srand , rand

const i n t HIDDENLAYER=1;
const i n t LAYER=HIDDENLAYER+2;
const i n t INPUTNEURONS=4;
/∗

− number o f neurons i s i n a l l l aye rs equal
− i f you need less neurons as input , se t the other neurons to "0 "
− i f you need less neurons as output , ignore the other neurons
∗/

c lass NeuralNetwork
{
p u b l i c :

f l o a t w[LAYER ] [ INPUTNEURONS ] [ INPUTNEURONS ] ;
f l o a t o [LAYER ] [ INPUTNEURONS ] ;
f l o a t goal [ INPUTNEURONS ] ;

vo id se t I npu t ( f l o a t i npu t [ ] ) {
o [ 0 ] [ 0 ] = i npu t [ 0 ] ;
o [ 0 ] [ 1 ] = i npu t [ 1 ] ;
o [ 0 ] [ 2 ] = i npu t [ 2 ] ;
o [ 0 ] [ 3 ] = i npu t [ 3 ] ;

}
vo id setGoal ( f l o a t goal1 [ ] ) {

goal [ 0 ] = goal1 [ 0 ] ;
goal [ 1 ] = goal1 [ 1 ] ;
goal [ 2 ] = goal1 [ 2 ] ;
goal [ 3 ] = goal1 [ 3 ] ;

}

vo id p r i n t ( ) {
/ / i npu t
s td : : cout << " Inpu t : " ;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++)

s td : : cout << o [ 0 ] [ b ] << " " ;
s td : : cout << " \ n " ;

/ / ou tput
s td : : cout << " Output : " ;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {

s td : : cout << o [LAYER−1][b ] << " " ;
}
s td : : cout << " \ n " ;

/ / goal
s td : : cout << " Goal : " ;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {

s td : : cout << goal [ b ] << " " ;
}
s td : : cout << " \ n " ;

/ / e r r o r
s td : : cout << " Er ro r : " << e r r o r ( ) << " \ n " ;

}

double e r r o r ( ) {
double e r r o r =0;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++)

e r r o r += pow( goal [ b]−o [LAYER−1][b ] , 2 ) ;
r e t u r n e r r o r ;

}

vo id randomWeights ( ) {
f o r ( i n t a=0; a<LAYER; a++)

f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {
f o r ( i n t c =0; c<INPUTNEURONS; c++) {

f l o a t number=rand ( ) / (RAND_MAX + 1 . ) ; / / random 0 . . 1
number = ( number∗2)−1; / / ad jus t to −1 . . 1
i f ( a==0) number=0;

w[ a ] [ b ] [ c ]= number ;
/ / s td : : cout << a << " " << b << " " << c << " : " <<w[ a ] [ b ] [ c ]

<< " " ;
}
/ / s td : : cout << " \ n " ;

}
}

vo id a c t i v a t e ( ) {
f o r ( i n t a=0; a<LAYER; a++) {

f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {
i f ( a>0) { / / ignore i n p u t l a y e r

o [ a ] [ b ] = 0 ;
f o r ( i n t c =0; c<INPUTNEURONS; c++)

o [ a ] [ b ]+=w[ a ] [ b ] [ c ]∗o [ a−1][c ] ;
o [ a ] [ b ]=1 / (1+ exp(−o [ a ] [ b ] ) ) ; / / s igmoid f u n c t i o n

}
/ / s td : : cout << o [ a ] [ b ] << " " ;

}
/ / s td : : cout << " \ n " ;

}

}

} ;

i n t main ( )
{

srand ( t ime (NULL) ) ; / / i n i t i a l i z e random seed at program s t a r t

NeuralNetwork nn ;
f l o a t a [ INPUTNEURONS ] ;
a[0]=−1;
a[1]=−2;
a[2]=−3;
a [ 3 ]=9 9 ;
nn . se t I npu t ( a ) ;
f l o a t b [ INPUTNEURONS ] ;
b [ 0 ] = 0 ;
b [ 1 ] = 1 ;
b [ 2 ] = 0 ;
b [ 3 ] = 1 ;
nn . setGoal ( b ) ;

double min=9999;
i n t max=10000000;
i n t p r i n t s t e p =1000000;
s td : : cout << " id , e r ro r , min \ n " ;
f o r ( i n t a=0; a<max ; a++) {

nn . randomWeights ( ) ;
nn . a c t i v a t e ( ) ;
/ / nn . p r i n t ( ) ;
double e = nn . e r r o r ( ) ;
i f ( e<min ) min=e ;
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i f ( a%p r i n t s t e p ==0)
s td : : cout << a << " " << nn . e r r o r ( ) << " " << min << " \ n " ;

}
}

Anders als die meisten anderen C++ Implementierungen fehlt
hier eine Lernfunktion. Das heißt, die Klasse kann nur ein neurona-
les Netz feuern lassen und die Gewichte per Random initialisieren,
nicht jedoch bestimmen wie man die Gewichte verändern muss. Die-
se Lernfunktion wäre einerseits kompliziert zu implementieren und
zweitens macht sie bei NN-Controller mit aufgeschobenem Reward
auch keinen Sinn. Das Konzept “Neuroevolution” versucht stattdes-
sen das Neuronales Netz als ganzes zu sehen ist also stärker am
Zufall orientiert.

Der Witz ist, dass das Netz trotzdem nicht gerade langsam ist.
Als Sprache kommt C++ zum Einsatz, und dadurch ist sichergestellt
dass eine sehr hohe Anzahl möglicher neuronale Netze durchpro-
biert werden kann. Das ganze ist gewissermaßen ein Brute-Force
Ansatz.

1.15 Warum Neurocontroller nicht funktionieren

In vielen wissenschaftlichen Paper über Neurocontroller wird meist
in sehr abstrakter Form über das Problem debattiert. Vermutlich um
den Leser nicht mit langweiligen Details zu ermüden. Aber was ein
Neurocontroller ist kann man an einem Beispiel zeigen:

/ / Object f o l l o w e r
/ / Kompi l ieren : g++ f i l e . cpp
/ / Au f ru f : . / a . out

# inc lude <iostream >
# inc lude <fstream >
# inc lude < s t r i n g >
# inc lude <math . h>
# inc lude <un i s td . h> / / f ü r s leep Befehl
# inc lude < s t d l i b . h> / / srand , rand

const i n t HIDDENLAYER=1;
const i n t LAYER=HIDDENLAYER+2;
const i n t INPUTNEURONS=4;
/∗

− number o f neurons i s i n a l l l aye rs equal
− i f you need less neurons as input , se t the other neurons to

"0 "
− i f you need less neurons as output , ignore the other neurons
∗ /

using namespace std ;

c lass Enemy
{
p u b l i c :

i n t i ;
~Enemy ( ) {

/ / dest roy t h i s ;
s td : : cout << " Objekt Enemy löschen " << endl ;

}

vo id output ( ) {
cout << " Output \ n " ;

}

} ;

c lass NeuralNetwork
{
p u b l i c :

f l o a t w[LAYER ] [ INPUTNEURONS ] [ INPUTNEURONS ] ;
f l o a t o [LAYER ] [ INPUTNEURONS ] ;
f l o a t goal [ INPUTNEURONS ] ;

vo id se t I npu t ( f l o a t i npu t [ ] ) {
o [ 0 ] [ 0 ] = i npu t [ 0 ] ;

o [ 0 ] [ 1 ] = i npu t [ 1 ] ;
o [ 0 ] [ 2 ] = i npu t [ 2 ] ;
o [ 0 ] [ 3 ] = i npu t [ 3 ] ;

}
vo id setGoal ( f l o a t goal1 [ ] ) {

goal [ 0 ] = goal1 [ 0 ] ;
goal [ 1 ] = goal1 [ 1 ] ;
goal [ 2 ] = goal1 [ 2 ] ;
goal [ 3 ] = goal1 [ 3 ] ;

}

vo id p r i n t ( ) {
/ / i npu t
s td : : cout << " Inpu t : " ;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++)

s td : : cout << o [ 0 ] [ b ] << " " ;
s td : : cout << " \ n " ;

/ / ou tput
s td : : cout << " Output : " ;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {

s td : : cout << o [LAYER−1][b ] << " " ;
}
s td : : cout << " \ n " ;

/ / goal
s td : : cout << " Goal : " ;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {

s td : : cout << goal [ b ] << " " ;
}
s td : : cout << " \ n " ;

/ / e r r o r
s td : : cout << " Er ro r : " << e r r o r ( ) << " \ n " ;

}

double e r r o r ( ) {
double e r r o r =0;
f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++)

e r r o r += pow( goal [ b]−o [LAYER−1][b ] , 2 ) ;
r e t u r n e r r o r ;

}

i n t out ( i n t i ) {
/ / t rans form output o f neura l network to normal
f l o a t out=o [LAYER−1][ i ] ;
i n t outnormal ;
i f ( out <0.3) outnormal=−1;
i f ( out >0.3) outnormal =0;
i f ( out >0.6) outnormal =1;
r e t u r n outnormal ;

}

vo id randomWeights ( ) {
f o r ( i n t a=0; a<LAYER; a++)

f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {
f o r ( i n t c =0; c<INPUTNEURONS; c++) {

f l o a t number=rand ( ) / (RAND_MAX + 1 . ) ; / / random
0 . . 1

number = ( number∗2)−1; / / ad jus t to −1 . . 1
i f ( a==0) number=0;

w[ a ] [ b ] [ c ]= number ;
/ / s td : : cout << a << " " << b << " " << c << " : " <<w

[ a ] [ b ] [ c ] << " " ;
}
/ / s td : : cout << " \ n " ;

}
}

vo id a c t i v a t e ( ) {
f o r ( i n t a=0; a<LAYER; a++) {

f o r ( i n t b=0; b<INPUTNEURONS; b++) {
i f ( a>0) { / / ignore i n p u t l a y e r

o [ a ] [ b ] = 0 ;
f o r ( i n t c =0; c<INPUTNEURONS; c++)

o [ a ] [ b ]+=w[ a ] [ b ] [ c ]∗o [ a−1][c ] ;
o [ a ] [ b ]=1 / (1+ exp(−o [ a ] [ b ] ) ) ; / / s igmoid f u n c t i o n

}
/ / s td : : cout << o [ a ] [ b ] << " " ;
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}
/ / s td : : cout << " \ n " ;

}

}

vo id experiment1 ( ) {
f l o a t a [ INPUTNEURONS ] ;
a[0]= −1;
a[1]= −2;
a[2]= −3;
a [3 ]=99 ;
se t I npu t ( a ) ;
f l o a t b [ INPUTNEURONS ] ;
b [ 0 ] = 0 . 2 ;
b [ 1 ] = 0 . 8 ;
b [ 2 ] = 0 . 2 ;
b [ 3 ] = 0 . 8 ;
setGoal ( b ) ;

double min=9999;
i n t max=10;
i n t p r i n t s t e p =1;
s td : : cout << " id , e r ro r , min \ n " ;
f o r ( i n t a=0; a<max ; a++) {

randomWeights ( ) ;
a c t i v a t e ( ) ;
double e = e r r o r ( ) ;
i f ( e<min ) {

min=e ;
/ / nn . p r i n t ( ) ;

}
i f ( a%p r i n t s t e p ==0) {

s td : : cout << a << " " << e r r o r ( ) << " " << min << " \ n
" ;

}
}

}

} ;

c lass Game
{
p u b l i c :

i n t goalx , goaly ;
i n t p layerx , p layery ;

vo id i n i t ( ) {
/ / number=rand ( ) %20+1; / / generate number between 1 and 20
goalx=rand ( ) %20+1;
goaly=rand ( ) %20+1;
p layerx=rand ( ) %20+1;
p layery=rand ( ) %20+1;

/∗
goalx =10;
goaly =5;
p layerx =1;
p layery =2;

∗ /
}

vo id step ( i n t de l tax , i n t de l t ay ) {
p layerx+= de l t ax ;
p layery+= de l t ay ;

}
vo id show ( ) {

s td : : cout << " goal : " << goalx << " " << goaly << " \ n " ;
s td : : cout << " p layer : " << p layerx << " " << p layery << " \

n " ;
}

vo id run ( ) {
i n i t ( ) ;
show ( ) ;
step (1 ,0 ) ;

show ( ) ;
f l o a t e r r o r =pow( playerx−goalx , 2 ) +pow( playery−goaly , 2 ) ;
e r r o r = s q r t ( e r r o r ) ;
s td : : cout << " e r r o r " << e r r o r << " \ n " ;

}

vo id n e u r o c o n t r o l l e r ( ) {
NeuralNetwork nn ;
f l o a t minError =9999;
f l o a t e r r o r ;

f o r ( i n t c o n t r o l l e r =0; c o n t r o l l e r <10000000; c o n t r o l l e r ++)
{

/ / usleep (100000) ;
nn . randomWeights ( ) ;
e r r o r =0;
f o r ( i n t task =0; task <10; task ++) {

i n i t ( ) ;
f o r ( i n t i =0; i <20; i ++) { / / steps

f l o a t a [ INPUTNEURONS ] ;
a [ 0 ] = p layerx ;
a [ 1 ] = p layery ;
a [ 2 ] = goalx ;
a [ 3 ] = goaly ;
nn . se t I npu t ( a ) ;
nn . a c t i v a t e ( ) ;
step ( nn . out ( 0 ) , nn . out ( 1 ) ) ;

}
f l o a t temp=pow( playerx−goalx , 2 ) +pow( playery−goaly , 2 ) ;
temp = s q r t ( temp ) ;
e r r o r +=temp ;

}
i f ( e r ro r <minError ) minError= e r r o r ;
i f ( c o n t r o l l e r %10000==0)

s td : : cout << c o n t r o l l e r << " " << e r r o r << " " <<
minError << " \ n " ;

}

}
} ;

i n t main ( )
{

srand ( t ime (NULL) ) ; / / i n i t i a l i z e random seed
Game myGame;
myGame. n e u r o c o n t r o l l e r ( ) ;
/ / usleep (100000000) ;

r e t u r n 0 ;
}

Dieses Beispiel ist bereits relativ umfangreich, darum enige Wor-
te zur Funktionsweise. Im Kern geht es um ein simples Spiel: Der
Spieler ist an Koordinate x/y und muss zur Zielkoordinate gehen.
Er kann das tun, indem er die Funktion step() aufruft, und ihr einen
Schritt in x und einen in y Richtung mitgibt. Aufgabe ist es nun einen
Controller zu entwickeln, der anhand der Spielerkoordinaten und der
Zielkoordinaten den nächsten Schritt berechnet.

Wenn man das ganze mit einem euronalen Netz erledigen möch-
te, wird es schwierig. Der Algorithmus funktioniert so, dass per Zu-
fall die Gewichte eines neuronalen Netzes initialisiert werden dieses
Netz als Input dann die Sensordaten erhält und die Aktion des neu-
ronalen Netzes dann an das Spiel übermittelt werden. Nach mehre-
ren Schritten wird dann ein Fehlerwert berechnet und das ganze für
mehrere Tasks nacheinander wiederholt.

Der Sinn dahinter ist es, möglichst viele neuronale Netze nach-
einander durchzuprobieren und das ausfindig zu machen, was den
Spieler am schnellsten vom Start zum Ziel bringt. Von der Idee her
und von der Implemntierung kann man das Projekt als gelungen be-
zeichnen. Die Software findet tatsächlich das beste neuronale Netz,
was die Controlleraufgabe wahrnimmt. DAs Problem ist nur, dass
obowohl das ganze in C++ entwickelt wurde, die Suche zu lange
dauert.
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Kurz gesagt, ein PC ist mit der Aufgabe komplett überfordert. Er
wird faktisch nicht den Neurocontroller finden, jedenfalls keinen der
wirklich gut. Wenn man stattdessen den benötigten Controller ma-
nuell einprogrammiert, dann besteht der optimale controller aus viel-
leicht 5 Zeilen, der noch dazu immer funktioniert.

Natürlich ließe sich an dieser Stelle spekulieren warum das neu-
ronale Netz nicht die Lösung findet, oder jedenfalls keine gute. Ist
womöglich die Anzahl der Hidden Units zu gering? Wäre vielleicht
ein rekurrentes neuronales Netz besser geeignet? Oder aber, und
das dürfte der echte Grund sein: automatische Programmsynthese
funktioniert nicht.

Im Grunde soll das neuronale Netz eine Blackbox Steuerungsauf-
gabe übernehmen. Also nur über den Input und den Fehlerwert des
Systems eine optimal Control Aufgabe lösen. Obwohl der Lösungs-
ansatz vom Prinzip her funktioniert (die Fehlerrate vermindert sich,
wenn man das Programm laufen lässt) wird am Ende der erforderli-
che Controller nicht generiert. Ein wenig erinnert das an den Busy-
Beaver Wettbewerb, wo ebenfalls der Rechenaufwand sehr hoch ist,
das Ergebnis jedoch mager.

Das Problem kann man ungefähr so beschreiben: für simple Auf-
gabenstellungen mag der Rechenaufwand vertretbar sein. Vermut-
lich würden rund 24 Stunden auf einem PC ausreichen um für dieses
Spiel den optimalen Controller zu erzeugen. Aber war das wirklich
die Fragestellung? Bekanntlich kann man auch mit genetischen Al-
gorithmen auf diese Weise einen Controller erzeugen, also ein Pro-
gramm was eine Policy enthält. Die eigentliche Frage lautet jedoch,
ob Neuroevolution mit anderen Verfahren wie z.B. manuelle Con-
troller Programmierung konkurieren kann. Nehmen wir mal an, man
möchte keinen NN-Controller haben, sondern man will den Control-
ler der den Spieler steuert selbst in C++ erstellen. Für das obige
Beispiel geht das, für komplexere Probleme ebenfalls.

Meiner Meinung nach, ist Controllersynthese keine Aufgabe die
man mit Bruteforce lösen kann, sondern ein Softwareengineering
Problem. Der optimale Controller ist keineswegs eine Policy, codiert
in einem neuronalen Netz als Gewichte sondern der optimale Con-
troller besteht aus handcodiertem C++ Sourcecode.

Komischerweise scheint diese Auffassung eine Minderheitenmei-
nung zu sein. In der Literatur wird die automatische controllersyn-
these via Apprenticeship Learning sowohl für Roboter, Helicopter
und selbstfahrende Autos diskutiert. Die meisten Paper enden da-
mit, dass ein Controller automatisch erzeugt wurde und das Sys-
tem auf Human-Level agieren kann. Nur, wenn man etwas genauer
nachfragt, welche Software verwendet wurde, bekommt man entwe-
der den Quelltext nicht zu sehen oder wird auf obskure Matlab Fi-
le hingewiesen, die alles mögliche enthalten können. Ein Entwick-
lungsumgebung zur Vollautomatischen Controllersynthese gibt es
bis heute nicht. So scheint jeder erfolgreich generierte Controller ein
Unikat zu sein, was die Frage aufkommen lässt ob hier überhaupt
wissenschaftlich sauber gearbeitet wurde oder ob die angeblich au-
tonom erzeugten Controller nicht in Wahrheit anders zustandege-
kommen sind.

Mit unsauber ist keineswegs gemeint, dass der Helicopter von An-
drew Ng heimlich ferngesteuert wurde. Sondern damit ist gemeint,
dass der Helicopter vollkommen autonom flog, also nur unter der
Bedingung dass der Mensch nicht eingreifen darf. So ähnlich dürf-
ten auch die Rennsimulatoren funktionieren die angeblich ebenfalls
mit Neuroevolution gesteuert werden. Die Autos bleiben zwar auf der
Fahrbahn aber nur solange man man nicht anfängt von außen in das
System einzugreifen.

1.16 Die Mujoco Physik-Engine

Unter dem Namen Mujoco findet sich im Netz eine fast schon sa-
genumwobene Physik-Engine welche nach Angabe der Erfinder das
inverse Optimal Control Problem lösen kann. Leider ist die Softwa-
re nicht zum freien Download erhältlich, es finden sich lediglich Vi-
deos, eine Anleitung sowie zahlreiche Paper. Man weiß aber welche
schlauen Köpfe dahinterstehen: einmal Emo Todorev, aber auch S.
Levine werden genannt.

Das Problem ist zunächst einmal, dass es neben Mujoco auch
noch weitere Physik-Engines wie ODE oder Bullet gibt, wozu al-
so noch eine 3D Simulation. Die Antwort ist etwas komplexer, aber
wenn man sich die Paper von Levine und Todorov genau anschaut,
dann wird man feststellen, dass dort neuronale Netze einen wichti-
gen Stellenwert haben. Kurz gesagt, und das ist nur eine Vermutung
eines außenstehenden, handelt es sich bei Mujoco um eine Art von
Neuroevolution-Framework.

Aber was bitteschön ist Neuroevolution? Am einfachsten kann das
anhand von Beispielvideos erkennen die SharpNEAT verwenden um
damit einen Race-Car oder sogar einen Biped Walker zu evolvieren.
Beides gibt es auf Youtube zum anschauen. Die Idee dahinter ist
simpel: per Zufall werden die Gewichte sowie die Struktur eines neu-
ronalen Netzes bestimmt. Dieser Zufallscontroller wird dann auf das
Spiel angewendet und die Gesamtpunktzahl errechnet. Das ganze
wird solange wiederholt bis man einen Controller hat, der die Maxi-
malpunktzahl erreicht. Soweit so gut.

Simulationsumgebungen wie Box2D, Mujoco oder ODE sind im
Grunde nur Ablaufumgebungen für Controller. Man kann mit ih-
nen forward Simulationen durchführen, also bestimmen was passiert
wenn man innerhalb der Engine eine bestimmte Aktion ausführt.
Neuroevolution hingegen ermöglicht es, diese Engine rückwärts zu
betreiben. Also als Zielstellung einen Zustand definieren wie: der
biped Walker soll sich zu Position A bewegen und der über neuroe-
volution generierte Controller führt dann die nötigen Schritte aus.

Ein bisschen ist das vergleichbar mit einer inversen KInematik.
Die ja auch für eine Zielposition die nötigen Zwischenschritte be-
stimmt. Nur dass man Neuroevolution auf komplexe Inverse Dyna-
mics Aufgaben anwenden kann.

Das besondere der dadurch erzeugten Steuersoftware ist, dass
sie sich kontuinierlich selbst verbessert. Man kann das sehr schön
an den Beispielen von SharpNEAT erkennen wo mit jedem Durchlauf
die Autos immer agiler und immer schneller werden.

Was der Sinn von Mujoco ist kann man am besten im Video “Dex-
terous Manipulation Behaviors Using Learned Local Models” erken-
nen. Zu sehen ist eine Roboterhand die einen Stab festhält. Die
Idee ist jetzt, dass man die Zielposition des Stabes angibt und der
Neurocontroller berechnet dann die nötigen Fingerbewegungen. In-
teressanterweise passiert folgendes: Sobald man einen optimalen
Neurocontroller gefunden hat über Neuroevolution wird sich dieser
so verhalten als würde ein Mensch die Roboterhand steuern. Das
heißt die Bewegungen wirken sehr natürlich. Der Grund dafür ist,
dass die Anzahl an Möglichkeiten wie man effizient einen Gegen-
stand in der Hand bewegen kann unter Beachtung der Physik nicht
sehr groß ist.

1.17 Lockout durch neuronale Netze

Häufig wurden neuronale Netze hinsichtlich ihrer Grenzen unter-
sucht. Einige Autoren sind der Auffassung, dass Netze mit zu wenig
Hiddenlayern nicht alle Aufgaben erfüllen können. Doch die Wahr-
heit ist, dass selbst unterdimensionierte Netze keine Grenzen im ei-
gentlichen Sinne haben. Neuronale Netze sind soetwas ähnliches
wie Zufallsgeneratoren: sie können jede Aufgabe lösen, die Frage
ist immer nur wie viele Aktionen der Agent benötigt.
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Dennoch sind neuronale Netze weit davon entfernt ein universel-
len Problemlösungstool zu sein. Denn sie haben als Hauptnachteil,
dass sie sowohl Benutzer wie auch Anwender ausschließen. Damit
ist gemeint„ dass bei einem klassischen neuronalen Netz der Be-
nutzer nur zuschauen kann wie die Evolution oder was auch immer
vonstatten geht, ohne jedoch selbst Einfluss nehmen zu können.
Aber was noch schwerer wiegt ist, dass selbst Programmierer von
der Entwicklungs ausgeschlossen sind. Frameworks wie NEAT sind
darauf ausgelegt, sämtliche Parameter durch die Software bestim-
men zu lassen. Das heißt als Programmierer kann man da über-
haupt nichts mehr anpassen.

Was sich zunächst wie ein besonderes Qualitätsmerkmal anhört
führt im praktischen Einsatz zu Systemen die unbenutzbar sind und
unwartbar sind. Nehmen wir mal an, ein Mario AI Controller der mit-
tels NEAT entstanden ist, erfüllt nicht die Erwartungen. Weil Mario
nicht das tut was er soll. Da der Controller nicht manuell erstlelt wur-
de gibt es keinerlei Sourcecode den man anpassen könnte, man
kann lediglich weitere Iterationszyklen des Netzes abwarten in der
Hoffnung dass Mario dann von alleine besser wird. Das ist unbefrie-
digend.

Die Alternative dazu besteht darin auf neuronale Netze zu ver-
zichten und stattdessen klasssiche Methoden des Softwareenginee-
rings einzusetzen um Agenten zu entwickeln. Damit sind im Kontext
Optimal Control vor allem Behavior Trees gemeint. Das also die Auf-
gabe nicht etwa durch einen Algorithmus gelöst wird, sondern durch
den Programmierer.

Es gibt dazu ein schönes Youtube Video wo ein Behavior Tree für
Mario AI entwickelt wurde. Anders als mittels Neuroevolution, gene-
tischen Algorithmen oder automatischen Planner zeichnet sich der
Sourcecode dadurch aus, dass er handgecoded ist, umfangreich do-
kumentiert und vor allem dadurch dass es überhaupt Code gibt. Man
kann also nachvollziehen warum Mario in einer bestimmten Situation
eine bestimmte Aktion ausführt.

Leider ist ein derartiger Ansatz nicht besonders beliebt. Es gibt
nur wenige Paper die sich mit Behavior Trees auseinandersetzen.
Scheinbar ist im Zuge der DeepLearning Euphorie das manuelle
Programmieren nicht besonders beliebt. Alle Welt will heute Pro-
bleme automatisiert lösen. Aber funktioniert das tatsächlich, mittels
neuronaler Netze und großer Datenmengen Probleme zu lösen?

Es mag anfänglich den Anschein haben zu funktionieren, tatsäch-
lich besteht die Lösung jedoch nur in einem: Man-out-the-loop. Das
heißt neuronale Netze ermöglichen es, dass man sowohl auf Be-
dienpersonal für ein System wie auch auf Programmierer die den
Code warten zu verzichten. Das ist aber auch ihr einziger Vorteil.
Wenn man jedoch Systeme haben möchte, die ferngesteuert wer-
den können und woran sich Programmierer versuchen dürfen, dann
sind neuronale Netze ungeeignet.

Autonome Systeme Es gibt gerade unter Informatikern die naive
Vorstellung, dass ein System am besten dann funktioniert wenn es
ohne menschlichen Eingriff arbeitet. Das also ein Problem dann ge-
löst ist, wenn der Bediener oder der Programmierer sich der nächs-
ten Aufgabe zuwendet und sich nicht länger mit dem System be-
schäftigen muss. Das Mantra lautet: hingehen, Problem einmalig lö-
sen, weitergehen.

Das hat dazu geführt, dass Lösungsverfahren wie neuronale Net-
ze sehr hoch angesehen sind. Das Versprechen lautet dass damit
eine Systemanalyse wie auch die eigentliche Steuerung vollauto-
matisch erfolgt. Man braucht nur ein neuronales Netz als Chip in die
Maschine einbauen und das Netz kann sich dann auf jede Situation
anpassen. In der Science-Fiction Literatur werden solche Netze als
positronisches Gehirn bezeichnet.

Nur ist es das, was wirklich gewünscht ist? Es unterstellt, dass es

Systeme gibt, die unabhängig von Menschen funktionieren. Nur was
für Systeme sollen das sein? Nehmen wir mal eine Maschine die
Nudel herstellen kann. Wer behauptet, ein solches System könne
autonom arbeiten der ignoriert, dass es Menschen sind, die letztlich
die Nudeln essen wollen. Und ebenso gibt es Wartungstechniker die
die Maschine reparieren wollen. Kurz gesagt, das Gesamtsystem
beinhaltet immer Menschen, man kann sie nicht einfach ausblenden
und behaupten die Maschine wäre autonom.

Es gibt auf Youtube einige Videos wo zu sehen ist, wie über Neu-
roevolution ein Auto in einer 2D Simulation fährt. Nach einige Durch-
läufen kann das Auto tatsächlich den Parcurs abfahren. Scheinbar
ist damit die Aufgabe gelöst. Was jedoch in Wahrheit auf diesen Vi-
deos zu sehen sind, dass sind Softwareprojekte die Kritik, Verbes-
serungen oder Bugs definitionsgemäß nicht zulassen. Kurz gesagt,
bei NEAT Algorithmen kann man keine Fehler melden, sie enthalten
definitionsgemäß keine Probleme die man fixen könnte. Das heißt,
NEAT wie auch dessen Programmierer schotten sich massiv gegen
eine Umwelt ab. Das ist kein Softwareprojekt, das ist eine Methode
um Kritik abzuwehren.

1.18 Policy Search

Der Begriff “Policy Search” wird in der Literatur keineswegs einheit-
lich verwendet. In seinem ursprünglichen Sinne bedeute er das Fin-
den eines Algorithmus um ein Reinforccement Problem zu lösen.
Eine Policy ist demzufolge ein Controller.

Nach dieser ursprünglichen Definition kann Policy bedeuten, dass
man den Controller entweder manuell codiert, ihn über Q-Learning
automatisch erstellt oder gar ein neuronales Netz verwendet.

Policy Search war in seiner ursprünglichen Bedeutung also nicht
auf einen konkreten Lösungsweg festgelegt. Wenn man jedoch von
Anfang an mit Leuten diskutiert die sich mit neuronalen Netzen aus-
einandersetzen und Alternativen dazu gar nicht mehr in Betracht zie-
hen, dann heißt “Policy Search” hier etwas anderes. Und zwar wird
jetzt damit das Finden von Parametern eines neuronalen Netzes be-
zeichnet. Policy Search steht also synnomy für “Gewichte finden”
oder im Kontext von NEAT: die Topology finden.

Es wird also voraussgesetzt, dass die Lösung ohnehin etwas mit
neuronalen Netzen zu tun hat (speziell rekurrenten neuronalen Net-
zen) und das es nur noch um die Frage geht wie man ein solches
Netz trainiert.

Diese merkwürdige Verwendung von Sprache findet sich an ex-
ponierter Stelle im PGPE Algorithmus. Ein Verfahren dass zunächst
wertneutral als Optimierungsverfahren daherkommt und keinerlei
Bezug nimmt auf neuronale Netze. Wenn man jedoch genau hin-
schaut wird man sehen, dass PGPE ausschließlich für Neuronale
Netze eingesetzt wird und nirgendwo sonst.

Hier ein fiktiver Dialog zwischen einem Studenten und einem Pro-
fessor:

Student “Arbeitet ihr Roboter mit neuronalen Netzen?”

Professor: “nein, er arbeitet mit einem mathematischen Optimie-
rungsverfahren genannt PGPE.”

Student: “Aber wäre es nicht denkbar ein neuronales Netz einzu-
setzen?”

Professor: “Nein”

Dieser linguistische Diskurs wird von zwei unterschiedlichen Ebe-
ne geführt. Der Student möchte prinzipiell erörtern ob Roboter mit
neuronalen Netzen prinzipiell gesteuert werden können. Der Profes-
sor hingegen möchte erörtern wie man ein vorhandenes neuronales
Netz trainiert.
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1.19 Gait Animation mit neuronalen Netzen

Der Begriff Robotik ist meist definiert für Industrieroboter. Diese wie-
derum werden als Naturwissenschaften erforscht. Es gibt jedoch
auch eine angrenzende Disziplin die sich mit ähnlichem beschäftigt.
Und zwar die Animationskunst. Diese ist abgeleitet von der Film-
kunst und meint das Erstellen von computeranimierten Filmen ohne
konkreten Zweck.

Was viele nicht wissen ist dass gerade in der Computeranimati-
on sehr früh damit begonnen wurde, das Potenzial neuronaler Netze
zu erforschen. Die wichtigste Arbeit hierfür stammt von Karl Sims
der Anfang der 1990 mit seinen “evolving Creatures” bereits neuro-
nale Netze verwendet hat. Simuliert wurden diese damals auf einer
Connection Machine 5, einem Supercomputer.

In der Animationskunst gibt es derzeit drei große Strömungen:
einmal die klassische Keyframe Animation welche das Hauptwerk-
zeug in Blender und ähnlichen Programmen ist und der Stop-Motion
Technik entspricht. Dann die Prozedurale Animation welche meist in
Kombination mit Behavior Trees eingesetzt wird und einen algorith-
mischen Zugang ermöglicht und zu gute letzt die bereits erwähnte
Methode mittels neuronaler Netze.

Der Bereich der neuronalen Netzen funktioniert so, dass es ei-
nerseits einen Inputvektor gibt. Meist bestehend aus Position der
Einzelobjekte in einer Szene, deren Velocity, Angle usw. und einem
Ausgabevektor der die Steuerkommandos für die Motoren umfasst.
Das größte Hinderniss bei der praktischen Realisierung besteht dar-
in, dass es wirklich gute Beispiele bis heute nicht gibt. Das neurona-
le Netze zur Computeranimation funktionieren wurde bisher nur bei
sehr kleinen Beispielen gezeigt, wie z.B. fahrenden Autos in einem
Parcurs. Bei derartigen Beispielen gibt es 2-3 Eingabedaten und 1-2
Ausgabewerte. Weiterhin ist der Zusammenhang zwischen beiden
sehr simpel.

Was jedoch aus Sicht der Computeranimation spannend ist, dass
sind komplexe Figuren, allen voran menschliche Charaktere. Die-
se zeichnen sich dadurch aus, dass 100-200 Eingabedaten vorlie-
gen (jede Gliedmaße kann eine eigene Position haben) sowie 20-
50 Ausgabeaten (die Steuerkommandos für die Motoren). Derartige
Animationen zu erstellen wurde zwar mehrfach versucht, jedoch im-
mer erfolglos.

Was ist die Ursache des Scheiterns? Zunächst einmal ist nicht
klar, welche neuronalen Netze eingesetzt werden müssen. Man
kann Multilayerperceptrons nutzen genauso wie rekurrente neurona-
le Netze oder gar neuronale Turing-Maschinen. Ferner ist nicht klar
wieviele Hiddenlayer benötigt werden oder wie hoch die Anzahl der
Neuronen in den Hiddenlayer sein muss. Zu guter letzt ist nicht klar,
wieviele Trainingsdurchläufe solche Netze benötigen, mit welchem
Momentum gearbeitet werden muss usw.

Aber, es gibt auch einige Dinge die als sicher gelten. Schaut man
sich einmal an, welcher enorme Rechenaufwand für den ersten neu-
ronalen Controller für die Karl Sims Figuren getrieben wurde und
welche für heutige Verhältnisse simple Animation dabei entstand
kann man davon ausgehen, dass Rechenpower die wichtigste Res-
source ist. Die Connection Machine 5 welche Sims eingesetzt hat,
kostete Anfang der 1990’er Jahre 1,5 Mio US$. Was kann man für
diesen Preis in der Gegenwart kaufen? Natürlich einen nvidia GPU
Cluster. Ob dieser dann ausreichend schnell ist bleibt unklar, Fakt ist
jedoch dass man mit weniger gar nicht erst anzufangen braucht.

Weiterhin ist bekannt, dass einfache Beispiele wie die bereits er-
wähnte Racing Car Animation deutlich besser mit rekurrenten Net-
zen funktioniert als mit einem Backpropagation Algorithmus. Ferner
ist bekannt dass je mehr Trainingsdurchläufe ein neuronales Netz
erhält, der Gesamtfehler umso kleiner wird. Daraus lässt sich eine
Best-Practice Strategie ableiten wie man mit Hilfe von neuronalen

Netzen eine komplexe 3D Animation erstellt:

1. Supercomputer für 1,5 Mio US$ kaufen

2. 200 Eingabeneuronanen, 50 Ausgabeneuronen

3. mit NEAT LSTM Netze evolvieren

4. Rechenaufwand: mehrere Wochen

Mit derartigen Voraussetzung hat man gute Chancen tatsächlich
einen funktionsfähigen Biped Controller zu entwickeln, der in der
Lage ist einen komplexen Charakter zu steuern. Ähnlich wie da-
mals Anfang der 1990 mit Karl Sims gibt es auch in der Gegenwart
ein Leuchtturm Projekt was die Möglichkeiten derartiger Technolo-
gie auslotet: (Todorov, 2015). Es handelt sich dabei einerseits um
eine Physik-Engine geannnt Mujoco und einen Optimizer der die
Gewichte für ein neuronales Netz bestimmt. Die Physik-Engine ist
dabei keine richtige Physik-Engine sondern es handelt sich um eine
Meta-Physik-Engine die zunächst mittels System-Identification eine
Forward-Simulation erstellt. Interessant an der obigen Powerpoint-
Präsentation sind vor allem die Seiten 11 und 12. Auf Seite 11 findet
sich ein Schaubild des neuronalen Netzes: links gehen die Sensor-
daten rein und rechts kommen die Steuerkommandos für die Moto-
ren heraus. Auf Seite 12 wird die verwendete Hardware zur Berech-
nung des neuronalen Netzes erläutert. Zum Einsatz kommt dabei ein
Supercomputer mit 1536 Cores, der in der Amazon Cloud gehostet
wird und Gesamtkosten von 6000 US$ verursacht.

Unter der Annahme, dass sowohl Karl Sims in den 1990’er Jahren
wie auch Emo Todorov im Jahr 2015 die Anweisung hatten sparsam
zu sein, kann man davon ausgehen dass die Hardwareinfrastruktur
keineswegs überdimensioniert ist. Man kann daraus schlussfolgern,
dass es auf Supercomputern im Jahr 2015 möglich ist mittels neu-
ronaler Netze eine 3D Animation zu erstellen.

Ausgehend vom Moores Law kann man bereits abschätzen, ab
wenn derartige Leistungsraten auf Heimcomputern erreicht werden.
Wenn sich pro Jahr die Leistung eines PC um 50% erhöht dann
dauert es noch 17 Jahre bis man die 1536 Core aus dem Mujoco
Projekt bei sich als Workstation unter dem Schreibtisch zu stehen
hat. Das wäre dann im Jahr 2032 soweit ... Allerdings, ähnlich wie
bei DeepLearning reicht es aus, wenn man das neuronale Netz ein-
mal erstellt und kann es dann problemlos mehrfach verwenden. D.h.
würde Todorov seine Ergebnisse veröffentlichen würde bereits ein
normaler PC ausreichen um das Netz auszuführen.

1.20 Behaviorbased Robotics vs neuronale Netze

Es gibt aktuell zwei wichtige Strömungen welche sich beide mit der
Programmierung intelligenter Roboter beschäftigen. Unter Behavior
based Robotics ist eine Programmiermethode zu verstehen welche
an objektorientierte Programmierung anschließt. Ein Beispiel könnte
so aussehen:

c lass Robot
{

i n t p o s i t i o n x ;
i n t p o s i t i o n y ;
vo id walk ( ) ;
vo id run ( ) ;
vo id standUp ( ) ;

} ;

Man erstellt für den Roboteragenten eine eigene Klasse der
man dann Eigenschaften zuweist und Methoden definiert. Aus die-
sen primitiv-Methoden setzt man dann das eigentliche Robotik-
Programm zusammen. Im Grunde handelt es sich dabei um klas-
sische Robotik-Programmierung wie sie auch bei Industrierobotern
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angewendet wird, angereichert mit objektorientierter Programmie-
rung. Die konkreten Methoden des Agenten werden im Rahmen
eines Softwareengineering Processes bestimmt bei dem Behavior
Trees und Requirements Engineering eingesetzt wird.

Die Alternative zu behavior based Robotics sind neuronale Net-
ze. Genauer gesagt, Reinforcement Learning mit neuronalen Net-
zen. Das Programm was den Roboter steuert wird nicht manuell
erstellt, sondern durch einen Optimierungsalgorithmus welche die
Gewichte des Netzes einstellt automatisch gefunden. Ein Software-
Engineering Prozesss ist überflüssig bzw. kommt nur am Rande vor.
Stattdessen wird Rechenpower von Grafikkarten verwendet um den
Suchraum des jeweiligen Spiels abzusuchen.

Welches Konzept ist besser? Behavior based Robotics ist zwar
aufwendig zu programmieren hat aber in der Praxis gezeigt dass es
funktioniert. Nahezu alle Computerspiele die Künstliche Intelligenz
beinhalten wurden nach dieser Methode erstellt. Der große Vorteil
ist, dass es nur wenig bis gar keine CPU Ressourcen verschluckt. Im
Grunde werden nur mehrere Methoden nacheinander abgearbeitet.

Neuronale Netze hingegen sind wesentlich flexibler. Man kann sie
auf unterschiedliche Spiele anwenden ohne den Algorithmus umzu-
programmieren. Der große Nachteil ist jedoch, dass man eine hohe
Rechenleistung benötigt um die Gewichte zu berechnen. Deshalb
wurde dieses Verfahren bisher nur für kleine Probleme eingesetzt
und es ist fraglich ob es sich hochskalieren lässt.

Dennoch glaube ich, dass neuronalen Netzen die Zukunft gehört.
Und zwar aus dem einfachen Grund dass man aktuell sagen kann,
dass im Bereich der Bilderkennung sie alternativlos geworden sind.
Um Bilderkennung braucht man für Roboter ohnehin. Das heißt,
es nützt nicht wenn man nach der Behavior Based Robotics Me-
thode einen schönen Steueralgorithmus erstellt, den aber nicht an-
wenden kann, weil man die Bildinformationen nicht auswerten kann.
Stattdessen würde man vermutlich zur Bilderkennung ein neurona-
les Netz einsetzen, zur Steuerung des Roboters jedoch objektorien-
tierten handprogrammierten Code. Da die neuronale Bilderkennung
ohnehin sehr viel Rechenzeit benötigt kann man auch gleich das
komplette Steuerprogramm mittels neuronaler Netze erstellen.

Desweiteren hat ein Blick in die Vergangenheit gezeigt, dass die
Methoden des Softwareengineering nicht so perfekt funktionieren
wie es zunächst den Anschein hat. Für das Computerspiel Schach
wurde beispielsweise in den 1970’er versucht einen Algorithmus
nach dem Muster von behavior Based Robotics zu erstellen. Ge-
meint ist “Linguistic Geometry, a la Stilman”. Die Idee damals war,
dass es damals keine schnellen Computer für Brute Force gab und
man glaubte, deshalb eine Alternative zu bedürfen.

Schaut man sich jedoch einmal funktionsfähige Schachengines
an bzw. aus neuerer Zeit die Go-Engine die sich gerade aufmacht
den Weltmeister vom Thron zu stoßen dann erkennt man dass sie
nicht als Softwareengieenring Projekt entwickelt werden sondern,
sondern mittels Brute-Force arbeiten. Offenbar ist es leichter, mittels
Supercomputer sehr viel Rechenleistung bereitzustellen als guten
Programmcode zu erstellen.

1.21 Zukunft neuronaler Netzen

Einerseits ist die technologische Entwicklung im Bereich DeepLear-
ning und Neuronaler Netze rasent. Praktisch im Wochenrythmus
erscheinen auf Arxiv und anderen Verteilstationen für hochwerti-
gen wissenschaftlichen Content neue Paper die versuchen neuro-
nale Netze auf das eine oder andere Gebiet anzuwenden. Auch die
Anzahl der Frameworks zur konkreten Implementierung ist erschre-
ckend hoch. Aber bei allem Chaos gibt es doch wesentliche Punkte
von denen man inzwischen weiß dass sie auch in Zukunft noch re-
levant sein werden. Arbeiten wir diese der Reihe nach ab.

Zuerst einmal werden neuronale Netze in einer Programmierspra-
che erstellt. Mag sein, dass neuronale Netze das Programmieren
einmal überflüssig machen werden, aber um sie zu erstellen, die
Gewichte zu bestimmen oder sie zu visualisieren benötigt man nach
wie vor klassische Sprachen. Was gibt es denn da so? Java, C/C++,
Assembler, Python, Lua und Forth. Am Ende durchsetzen werden
sich vermutlich nur neuronale Netze die in C/C++ erstellt wurden. Es
ist zwar auch möglich mit anderen Sprache soetwas zu implemen-
tieren (besonders sympathatisch ist sicherlich der Assemberansatz)
doch wenn man einmal realistisch an die Sache herangeht wird ver-
mutlich jene Sprache die ohnehin Marktführer ist auch in Sachen
neuronaler Netze den Ton angeben. Ob das Framework, was einmal
in Zukunft den Ton angibt heute schon erfunden ist, darf bezweifelt
werden, vielmehr ist da vieles im Fluss. Man kann aber zumindest
soviel sagen, dass es mit keiner Sprache möglich ist, schnellere Net-
ze zu bauen als mit C/C++.

Der nächste Punkt ist zweifelsfrei feststeht ist dass neuronale Net-
ze zumindest in der Trainingsphase sehr viel Rechenpower benöti-
gen. Bereits für heutige DeepLearning Netze die lediglich Bilder er-
kennen sollen, sind Standard-PC nicht leistungsstark genug. Quali-
tativ hochwerte Netze werden deshalb auf Supercomputern erzeugt.
Die einfache Regel lautet hierbei, dass je schneller die Hardware ist
desto besser die Ergebnisse. Mit derzeitiger Hardware (egal ob GPU
Cluster von Nvidia oder CPU Cluster von Intel) kann man im Tera-
flop Bereich arbeiten. Für wirklich leistungsfähige neuronale Netze
ist das jedoch nicht ausreichend. In Zukunft werden vermutlich Pe-
taflop Systeme den Ton angeben. Entweder realisiert als klasssiche
CMOS Architetur oder vielleicht sogar als optische Prozessoren.

Drittens bleibt die Frage nach der richtigen Topologie. Derzeit ste-
hen sich mehrere Alternativen gegenüber:

• Backpropagation Feed-Forward Netze a la Perzeptron

• Convolutional Neural Network (CNN)

• Rekurrente Netze

• Neural Turing Machines

• Spiking Networks

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind LSTM Netze am leistungsfä-
higsten. Einerseits kann man mit ihnen komplexe Spracherkennung
betreiben, andererseits sind sie auch eine gute Alternative zu CNN
in der Bilderkennung. Von neuronalen Turing Machines oder Spiking
Networks ist aktuell bekannt, dass sie gegenüber LSTM keine nen-
nenswerte Vorteile besitzen.

Und als letztes bleibt noch zu untersuchen, welche Aufgabe neu-
ronale Netze einmal übernehmen werden. Hierbei kann man aktuell
nur sehr wage Angaben machen. Die einen Sagen, dass neuronale
Netze das große Ding der nächsten 20 Jahre in der Computerbran-
che sind und sie Singularity ermöglichen. Eine Prognose dazu sieht
vor, dass im Jahr 2020 sehr leistungsfähige Computerhardware auf
Basis optischer Chips entwickelt wird, die dann in der Lage ist ein
komplexes Neuronales Netz auszuführen, was das menschliche Ge-
hirn in seiner Leistung übertrifft. Damit hätte man dann eine Art von
Supergehirn, an das sich die Menschen über implantierte Microchips
anschließen werden um so einen kybernetischen Superorganismus
zu formen.

Eher vorsichtige Prognose gehen davon aus, dass neuronale Net-
ze nur eine geringe Bedeutung erlangen werden. Das man mit ihnen
zwar selbstfahrende Autos, Roboter und neuartige Suchmaschinen
bauen wird, ansonsten jedoch alles beim alten bleiben wird.
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1.22 Imitation Learning

Beim klassischen Reinforcement Learning mittels Q-Learning oder
mit neuronalen Netzen startet man ohne Trainingsdaten. Das Netz
wird über Zufallsgewichte initialisiert und demzufolge sind die ersten
Aktionen die es ausführt ebenfalls zufällig. Jede Spielrunde wird eine
Punktzahl erzielt und über die Punktzahl wird dann über ein Verfah-
ren genannt Neuroevolution die Gewichte angepasst. Im Optimalfall
steigt die Punktzahl mit jedem Durchlauf bis das Netz irgendwann
perfekt spielt.

Der Nachteil besteht darin, dass für komplexe Spiele die Zeit für
das Optimieren der Parameter nicht ausreicht. Es würde Jahre dau-
ern, bis alle Gewichte durchprobiert sind. Aber es gibt eine Alterna-
tive und zwar Imitation Learning. Diese entspricht vom Konzept eher
dem was, was auch im Bereich DeepLearning bei der Bilderkennung
probiert wird. Und zwar kommt vor dem Lernen das Erstellen eines
Datensatzes. Für jeden Spielzustand ist die richtige Antwort durch
die Auswertung der Game-Replays vorhanden und das Netz braucht
die Daten nur noch auswendig zu wissen.

Obwohl man auf diese Weise keine Super-Human-Spielstärke er-
zielt ist doch die Praxistauglichkeit derartiger Konzepte um ein viel-
faches höher. Selbst wenn das neuronale Netz für bestimmte Situa-
tionen eben keine Trainingsdaten hat und demzufolge eine falsche
Spielentscheidung trifft ist das zu vernachlässigen. Denn wirklich
verlieren wird das Netz ein Spiel erst, wenn es sehr viele solcher
Fehlentscheidungen trifft. Und mehr noch, man kann ein solches
per Beispieldaten trainierte Netz auch einige Probespiele gegen sich
selber spielen und dann ähnlich wie beim Reinforcement Learning
ohne Trainigsdaten das Netz sukzessiv verbessern. Denn das neu-
ronale Netz erzeugt Spielzüge für eine Simulation und kann von die-
ser den Punktestand ermitteln. Dadurch kann die Software selbst
ermitteln wann ein Zug schlecht war, weil sich dadurch der Punktes-
tand vermindert.

Außerdem sollte man sich darüber im klaren sein dass es ohnehin
nicht darum geht, möglichst spielstarke neuronale Netze zu entwi-
ckeln. Denn die optimale Strategie würde man auch mit einem sim-
plen Zufallsgenerator herausfinden den man einer Simulation eine
Probehandlung durchführen lässt und dann je nach Bedarf das Er-
gebnis entweder nutzt oder verwirft – sondern das eigentliche Ziel ist
es, die Rechenzeit zu verkürzen mit der man eine Policy entwickelt.
Und “Learning by Demonstration” ist nachweislich ein sehr schnelles
Lernverfahren, denn ausgehend von einem Datensatz ist fest vorge-
geben, was zu einem Zeitpunkt zu tun ist.

Allerdings reicht das für komplexe Spiele meist nicht aus. Es gibt
dazu einige Paper aus dem Bereich Starcraft wo eine Imitation Lear-
ning Strategie eingesetzt wurde, die jedoch nicht den erhofften Erfolg
erzielte. Auch für komplexe Robotik-Steuerungen ist Learning by De-
monstration selten überzeugend. Woran liegt das? Nehmen wir mal
an, die Aufgabe besteht darin einen Apfel zu greifen, diesen mit ei-
nem Messer zu zerteilen und die Einzelstücke dann in eine Schüssel
zu legen. Bei dieser Abfolge von Aktionen ist ein einzelnes neuro-
nale Netz meist überfordert. Deshalb benötigt man zusätzlich noch
eine Finite State Maschine um den linearen Ablauf zu definieren. Die
FSM würde hier einfach nur aus den Skills bestehen: Apfel nehmen,
Apfel zerteilen, Stücke weglegen. Anders ausgedrückt müssen für
den Task Subgoals definiert werden die einzeln trainiert werden.

Wiederum ist das weniger eine absolute Notwendigkeit sondern
dient zu erst der Beschleunigung des Lernvorgangs. Die knappe
Ressource lautet auch hier wieder die Verfügbare Rechenleistung.
Je einfacher der Einzeltask ist, desto kleiner der Datensatz vom Um-
fang und desto besser lässt sich die Errorrate minimieren.

Prinzipiell ist es vermutlich denkbar, mit jeder Form von neurona-
len Netzes auch komplexe Probleme zu lösen. Die Aufgabe der For-

schung dürfte vorwiegend darin bestehen herauszufinden, welche
der Möglichkeiten sich mit möglichst wenig Rechenschritten durch-
führen lässt. Es geht also darum, die Spielstärke eines neuronales
Netzes in Relation zu setzen zu der investierten Rechenleistung.
Also “ELO Punkte je Gflops” sozusagen. Im wesetnlichen geht es
darum mit einem festlegten Quantum an Rechenleistung wie z.B.
“Standard-Gamer-PC maximal 1 Stunde rechnen lassen” eine mög-
lichst hohe Punktzahl in einem Spiel zu erreichen.

1.23 Grenzen Neuronaler Netze

Wie man mit relativ wenig Aufwand ein neuronales Netz dazu bringt,
ein Spiel wie Schach zu spielen ist leicht erläutert: man braucht ein-
fach einen Datensatz mit vielen Großmeisterpartien und trainiert da-
mit das Netz. Als Input wird jeweils die aktuelle Stellung verwendet
und als Output der jeweilige Zug aus der Datenbank. Als Neuronales
Netz nimmt man ein simples Multilayer-Perzeptron, trainiert das mit
einem Algorithmus wie Rprop- und als Hardware nimmt man nvidia
GPUs. Fertig ist die Schach-Engine.

Es bleibt die spannende Frage wie man einen derartigen Ansatz
bewerten soll. Zunächst einmal wird man feststellen, dass das Netz
keineswegs die erhoffte Spielstärke entfaltet sondern eher unter-
durchschnittlich spielt. Ist es womöglich doch nicht so simpel, mit
neuronalen Netzen Spiele zu spielen? Doch halt nicht so schnell. Die
Interpretation solcher Daten wird meist mit Ansatz gemacht, dass
man ein neuronales Netz mit Künstlicher Intelligenz gleichsetzt und
dementsprechend versucht eine Punktzahl zu ermitteln. Tatsächlich
sollte man das fertig-trainierte Netz eher mit einem Pseudozufallsge-
nerator vergleichen. Das bedeutet, der Ausgang einer Schachpartie
bleibt weitestgehend dem Zufall überlassen: mal gewinnt das neu-
ronale Netz mal auch nicht. Eine Spielstärke im eigentlichen Sinne
lässt sich daraus nicht ableiten.

Natürlich lautet der Ehrgeiz der Programmierer meist, ein neuro-
nales Netz mit einer hohen Spielstärke zu erstellen. Nur genau das
zu erreichen ist nicht das wirkliche Problem. Reicht die Spielstärke
des Netzes nicht aus, erhöht man einfach die Anzahl der Großmeis-
terpartien mit denen es gefüttert wird. Und hat man bereits alle Par-
tien verwendet die es im Internet zum kostenlosen Download gibt,
lässt man das Netz einfach gegen sich selber spielen und ermittelt
so weitere Partien. Der Witz ist, dass jeder zusätzliche Trainingspar-
tern ein Stück Weit Unsicherheit innerhalb des neuronalen Netzes
entfernt und somit die spielstärke steigert. Das eigentliche Problem
liegt eher darin, dass um so viele Partien tatsächlich in ein neurona-
les Netz einzuspeisen man unbegrenzt CPU benötigt die es jedoch
niemals geben kann.

So ähnlich wie ein simpler Zufallsgenerator über Ausprobieren die
maximale Spielstärke erreichen kann, sind auch neuronale Netz in
der Lage nahezu perfekt zu spielen. Insofern sollte man davon aus-
gehen, dass je besser die Lernalgorithmen werden, und je schnel-
ler die Hardware wird, von neuronalen Netzen in Zukunft noch sehr
viel zu erwarten sein wird. In dem Sinne, dass jedes Jahr die Spiel-
stärker solche Systeme sich erhöht, ohne dass es eine natürliche
Grenze gibt.

1.24 Bug: Modulo Learning geht nicht

Wie auch schon ein kritischer Fragesteller bei Stackoverflow ange-
merkt hat, scheinen heutige neuronale Netze massive Probleme ha-
ben, eine simple Modulo Funktion zu lernen. Das XOR Beispiel lässt
sich dank Multilayer-Perzeptrons noch relativ einfach lernen, die Be-
stimmung eines ganzzahligen Restes bei der Division ist aussichts-
los. Als Input für die Neuronen wird dabei im Dataset vorgegeben:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, usw. und als Output der Rest bei der Division
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durch 3: 1,2,0,1,2,0,1,2,0,usw. Man kann aber auch auch andere
Teiler verwenden.

Wenn man diesen Trainingssatz verwendet um ein neuronales
Netz zu trainieren z.b. mit Pybrain werden weder die Trainigsda-
ten erkannt noch wird für unbekannte Zahlen die korrekte Ausgabe
erzeugt. Wo das Netz eigentlich ausgeben müsste: Rest=0 gibt es
stattdessen aus Rest=1 oder sonst eine Zahl.

Interessanterweise geht dieses Problem auch nicht weg, wenn
man die Parameter verändert also die Anzahl der Hiddenlayer-
Neuronen verändert oder mehr Hiddenlayer hinzufügt. Auch ein
Wechsel von Multilayer-Perzeptron auf das hochgelobte LSTM-
Netzwerk brachte keine Verbesserung. Natürlich könnte man im-
mernoch argumentieren, es wäre prinzipiell möglich, mit einem neu-
ronalen Netz diese simple mathematische Formel zu lernen, faktisch
jedoch scheint wohl einer Problem mit neuronalen Netzen als sol-
ches vorzuliegen.

Die Frage lautet: wenn es noch nichtmal möglich ist eine simple
Operation die in C++ als “Zahl%Teiler” definiert ist zu erlernen, wie
soll dann ein neuronales Netz komplexe Operationen ausführen kön-
nen?

Update Wenn man die Eingangszahlen zuerst von Dezimal in das
Binärformat konvertiert und für jede Ziffer ein extra-Neuron anlegt
scheint das neuronale Netz die Aufgabe lösen zu können. Zumindest
wird der Trainingssatz ordentlich gelernt. Das Verallgemeinern auf
bisher unbekannte Eingabe-Ausgabe-Werte ist nach wievor ein Pro-
blem aber scheinbar erleichtert die Binärdarstellung doch die Um-
wandlung massiv.

1.25 Evolutionäre Robotik

Evolutionäre Robotik basiert auf Reinforcement Learning. Das wie-
derum ist ein Ansatz für General Game Playing. Obwohl Reinforce-
ment Learning zwar auch mittels Q-Learning möglich ist wird jedoch
in vielen Fällen eine Methode namens Neuroevolution verwerndet
um die Gewichte eines neuronalen Netzes zu bestimmen. Die Ziel-
stellung lautet dabei für ein Computerspiel einen NN-Controller au-
tomatisch zu erzeugen.

Was kann man damit konkret anfangen? Das hängt in erster Li-
nie von dem jeweiligen Spiel ab. Die Grenzen des Spiels sind zu-
gleich die Grenzen des NN-Controllers. Wenn das Spiel heißt: Tic-
TacToe wird das neuronale Netz im Optimalfall eine Strategie finden
um die jeweils optimalen Züge auszuführen. Wenn das Spiel Lem-
mings heißt ist das Ergebnis weit ausinteressanter. Bei Lemmings
geht es bekanntlich darum, mehrere Agenten gleichzeitig zu steu-
ern, so dass sie ein Ziel erreichen. Im Grunde ist Lemmings eine
weiterentwickelte Form eines Labyrinth-Spieles, wo man nicht nur
den Weg finden muss, sondern zusätzlich auch noch unterschiedli-
che Aktionen ausführt.

1.26 Wer hat Angst vor japanischen Robotern?

Die Youtube Videos der japanischen Roboter Asimo, HRP-2 oder
HRP-4c haben viele schon gesehen. Die Klickzahlen auf diese Vi-
deos sind beträchtlich und in jedem zweiten Medienbericht finden
sich die Roboter als Beispiele dafür wie sie einmal aussieht: die Zu-
kunft. Wirklich beeindruckend sind die Leistungen eigentlich nicht,
wir haben uns daran gewöhnt wie die Roboter geradeausgehen und
sogar rennen können. Und aus diesen Videos haben die meisten Zu-
schauer ein bestimmtes Bild davon entwickelt wie der aktuelle Stand
der Robotik ist. Nur ist dieses Bild korrekt?

Um das zu überprüfen müsste man selbst Zugriff haben auf diese
Roboter. Man müsste an ihnen herumforschen und sich mit der Soft-

ware beschäftigen. Da Asimo, HRP-2 usw. jedoch sehr teuer sind hat
der normale Zuschauer dazu praktisch keine Gelegenheit. Er kann
also gar nicht überprüfen ob das mediale Bild mit der Wirklichhkeit
übereinstimmt. Aber, wenn man etwas recherchiert findet man her-
aus, dass die Roboter nicht das sind was sie scheinen. Es sind nicht
einfach nur Roboter die laufen können, es sind Roboter die von ei-
nem neuronalen Netz gesteuert werden das sich von allein weiter-
entwickeln kann.

Diese Informationen findet man in wissenschaftlichen Papern.
Dort werden konkret Architekturen wie CMAC, SOINN oder rekur-
rente Netze erwähnt die in der Lage sind, nicht nur Behavior wie
Walking zu erlernen sondern auch die Verwendung von Werkzeu-
gen wie einer Bohrmaschine. Und mit diesem Background wissen
sollte man sich dann nochmals die bekannten Videos anschauen.
Plötzlich wirken die Androiden sehr viel mächtiger. Es sind eben kei-
ne C++ Programme die dort ablaufen, sondern es sind Programme
wie NEAT, pybrain oder ähnliche mit deren das Verhalten erzeugt
wird.

Man kann sich die Forschungsaktivitiäten die zum Bau der japa-
nischen Roboter ungefähr wie folgt vorstellen: zuerst haben die Wis-
senschaftlicher in 3D SImulationen wie der von Karl Sims neuronale
Netze erzeugt mit denen einfache Kreaturen erzeugt wurden. Spä-
ter wurde dann der Schwiergkeitsgrad erhöht hin zu Roboternn die
laufen und die Gegenstände greifen. Und wenn man diese Artificial
Brains (wie der Fachbegriff lautet wie Neurorobitics) in einen richti-
gen Androidenkörper integriert, ergibt sich das was auf berühmten
Präsentation mit Honda Asimo passiert ist: ein sehr verstört wirken-
des Publikum.

Oder anders gesagt, in Wirklichkeit dienen die Roboter dazu das
Verhalten von Menschen auf die Roboterforschung zu ermitteln. Es
ist ein soziales Experiment. Es geht überhaupt nicht darum, den Ro-
botern etwas beizubringen, die können bereits alles. Ihre Neurocon-
troller arbeiten störungsfrei, nein worum es den Forschern geht ist
es herauszufinden, was die Fernsehzustauer darüber denken. Also
wie die Meinung ist, wie so ein Roboter wohl programmiert wurde,
welche Leistung möglich ist, und wo angebliche Fehler liegen.

Kurz gesagt, die japanischen Roboter sind etwas ähnliches wie
ein Eisberg von dem man nur die Spitze aus der Wasseroberfläche
herausschauen sieht. Wenn man sich daran entlangtastet ist darun-
ter noch sehr viel mehr Eis.

Natürlich klingt es höchst unglaubwürdig wenn man behauptet,
die HRP-4c Modellreihe wird von einem neuronalen Netz gesteu-
ert. Genausogut könnte man auch behaupten, dass die Japaner ein
posittronisches Gehirn entworfen haben. Nur, genau diese Informa-
tionen stehen bei Google Scholar. Jedenfalls wenn man Quellen mit-
einander verknüpft und einmal genau nachschlägt was die einzelnen
Begriffe bedeuten.

Die spannende Frage ist weniger welchen Intelligenzquotienten
das Modell HRP-4c besitzt, sondern die Frage lautet wohl eher was
die Zuschauer glauben, wie intelligent der Roboter ist.

1.26.1 Funktionsweise des HRP-2 Roboters

In erster Linie ist der HR’P-2 Roboter ähnlich wie der Honda Asi-
mo eine Art von Werbeveranstaltung was keinerlei wissenschaftliche
Ziele verfolgt. Wenn man jedoch etwas genauer recherchiert kann
man doch so einiges in Erfahrung bringen und einen gewissen wis-
senschaftlichen Wert darin erkennen. Was genau den HRP-2 Robo-
ter antreibt ist zwar kein echtes Geheimnis, aber es wird auch nicht
so offensiv plakatiert, dass man sofort darauf stößt. Wer jedoch meh-
rere Quellen von Google Scholar geschickt miteinander kombiniert
kann folgende Fakten recherchieren:

Der HRP-2 Roboter wird keineswegs von einem C++ Programm
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gesteuert, bei dem die Bewegung durch eine mathematische For-
mel (Differentialgleichung) berechnet wird, sondern der HRP-2 ist
im Grunde ein BEAM Roboter der von einem nervous Net gesteuert
wird. Aus dem Jahr 2009 existiert ein Paper was ziemlich gut den
näheren Aufbau beschreibt:

1. feature extraction module, Self-Organizing Map (SOM)

2. dynamics learning module, Multiple Time-scales Recurrent
Neural Network (MTRNN)

3. tool recognition module, Parametric Bias (PB) nodes

Es sind also mindestens drei unterschiedliche neuronale Netze ver-
baut, die sich so im Sourcecode sogar auf Github finden lassen und
auch relativ gut dokumentiert sind. Man kann also sagen, dass die
japnischen Ingineure sich halbwegs Mühe gegeben haben soetwas
ähnliches wie ein positronisches Gehirn zu entwickeln, dass dazu
führt, dass HRP-2 nicht nur laufen kann, sondern auch Gegenstän-
de wie eine Bohrmaschine halten und benutzen kann.

Obwohl der HPR-2 bereits etwas älter ist und das Paper wo der
Roboter beschrieben wurde, ebenfalls nicht mehr topaktuell ist, darf
man das Ganze dennoch als wissenschaftlichen Durchbruch be-
zeichnen. Jedenfalls nach herkömlichen Maßstäben.

Wenn man hingegen die Geschichte der neuronalen Netze etwas
genauer kennt, wird man eher eine minimale Verbesserung gegen-
über frühreren Laufrobotern erkennen. Beispielsweise ist hier der
Laufroboter Johnnie aus dem Jahr 2003 zu nennen oder das auto-
nome Auto ALVINN aus den 1980’er: beide wurden bereits mit neu-
ronalen Netzen gesteuert.

Das eigentlich besondere am HRP-2 Projekt und späteren dürf-
te eher darin bestehen, dass es nicht groß aufgefallen ist. Wie ein
Elefant der mitten im Wohnzimmer steht, den aber dennoch keiner
gesehen hat. Der Grund warum dieser Elefant fast unsichtbar ist hat
etwas damit zu tun, wie die Videos den HRP-2 Roboter darstellen.
Man sieht immer nur wie er alleine läuft. Die Szenen jedoch wo er an-
gestoßen wird und dennoch die Balance hält fehlen. Es fehlen eben-
falls die Szene, wo das System noch keine richtigen Bewegungen
ausführt sondern sie erst lernen muss. Und aus dieser Choreogra-
phie heraus entsteht dann beim Zuschauer der Eindruck, das ganze
wäre ein klassisch programmierter Roboter.

Über die Nachfolgemodelle zum HRP-2 sieht die Informationslage
noch viel schlechter aus. Im Grunde gibt es dort überhaupt keine Da-
ten mehr wie die Steuerung erfolgte. Man kann jedoch annehmen,
dass weiterhin neuronale Netze verwendet wurden, so wie bei allen
Roboter in den Jahren davor auch schon. Nur welche Netze genau,
auf Basis welcher Algorithmen und mit welcher Leistung ist unklar.
Laut Marketing-Sprache ist das HRP-4c Modell als fühlender Robo-
ter konzipiert, also ist es wahrscheinlich dass ein neuronales Netz
verbaut wurde was auf Emotionen trainiert wurde, und so die be-
reits vorhandenen Netze des HRP-2 ergänzt. Was jedoch gleichge-
blieben ist, das ist die Präsentation des Projektes. Im wesentlichen
handelt es sich dabei um eine Art von Mittelalterlicher Zeremonie.

Mit zu dieser Darbietung gehört auch die Veröffentlichung des
Sourcecodes, genannt OpenHRP. Wer sich diese Webseite einmal
anschaut wird entdecken, dass dies nie und nimmer der Sourceco-
de ist, der den Roboter in der Darbietung gesteuert hat. Es ist al-
lerhöchstens ein kleiner Teil davon. So ähnlich wie Mujoco auch nur
das Frontend darstellt für einen Robotercontroller, nicht jedoch das
neuronale Netz als solches. Anders ausgedrückt, das HRP-Projekt
ist keineswegs OpenSource und es ist auch nicht gut dokumentiert.
Sondern im Kern geht es wohl darum, einen technischen Vorsprung
zu halten und auszubauen.

Es stellt sich natürlich die berechtigte Frage, ob das noch Wis-
senschaft ist, wenn man einen Roboter auf Basis von neuronalen

Netz baut, dann aber nicht genau sagt wie man es gemacht hat.
Es ist ungefähr so viel Wissenschaft, als wenn Microsoft sein neues
Betriebssystem in C++ programmiert, dann aber nur die Binärdatei-
en ausliefert, nicht jedoch den Sourcecode. Seriös im herkömlichen
Sinne sind die Projekte, aber für das Verständnis der Technologie
nicht besonders hilfreich.

Mag sein, dass der HRP-2 der erste Roboter ist/war, der mit Hilfe
von neuronalen Netzen sowohl gehen kann, als auch Werkzeuge
bedienen kann, aber er ist mit Sicherheit nicht der erste Roboter der
als OpenSource veröffentlicht wurde.

2 Neuroevolution

2.1 Einstieg mit Python

Das Programmpaket NEAT steht im Internet zum kostenlosen Dow-
nload bereit. Wer sich jedoch davon einen leichteren Zugang er-
hofft wird enttäuscht werden. Die Zip-Datei enthält lediglich den C++
Quelltext mitsamt einer 9 Seiten Postscript-Datei die alles andere
als leicht verständlich ist. Übersetzt man “NEAT” mittels make erhält
man zwar eine .exe Datei nur was man damit machen soll ist unklar.
Scheinbar möchte der Autor, dass man selbst in der experiment.cpp
Datei Veränderungen vornimmt um so seine eigenen Experimente
durchzuführen.

Ein wenig leichter verständlich aber immernoch nichts für Einstei-
ger in Sachen Programmierung ist der Ansatz SethBling. Dieser hat
unter dem Namen “MarI/O - Machine Learning for Video Games” ei-
ne Reihe von Youtube-Videos ins Netz gestellt mitsamt einem Link
auf eine Lua-Datei. Für SethBling ist NEAT keine Software sondern
nur ein Algorithmus, und in seinem Lua Script wird dieser dann “from
scratch” realisiert. Das heißt, das Script erzeugt ein neuronales Netz
und erzeugt über genetische Algorithmen auch die weiterentwickel-
ten Strukturen. Der Ansatz ist zwar dank der vielen Youtube-Video
wo man Speedruns des neuronalen Netzes sehen kann, ein wenig
leichter zugänglich aber immernoch weit entfernt davon um damit
eigene Experimente durchführen zu können.

Der nächste Vorschlag kommt aus dem pybrain Projekt. Wo un-
ter dem Titel “blackbox optimiziation” ein Ansatz vorgestellt wird was
sich sowohl mit reinforcement learning als auch mit neuronalen Net-
zen beschäftigt. Im Grunde kann beides dazu verwendet werden um
Spiele zu spielen. Einmal über ein Q-Learning Table oder anderer-
seits auch über ein evolvierendes neuronales Netz. Leider ist die
Dokumentation zu pybrain sehr schlecht, so dass auch hier der ge-
legentliche Nutzer ratlos zurückbleibt.

Die bisher beste Anleitung in Sachen NEAT wird auf 3 geliefert.
Dort wird eine Python Implementierung des NEAT Algorithmus vor-
gestellt und am Beispiel des Xor Problems erläutert. Als erstes muss
man einige Packages installieren:

pip i n s t a l l g raphv iz
p ip i n s t a l l neat−python

Und dann einfach der Anleitung folgen. Das Beispielscript erzeugt
nicht nur das neuronale Netz sondern gibt zusätzlich auch noch ei-
ne grafische Darstellung der Struktur aus. Wirklich optimal in Sachen
Verständlichkeit wäre zwar eine GUI innerhalb derer man NEAT Ex-
perimente startet, aber das Python NEAT Projekt ist im Vergleich zu
anderen Implementierungen immernoch am zugänglichsten.

Wenn man das Beispielscript zu xor ausführt wird am Ende um-
fangreiche Auswertungen erzeugt, siehe Abbildung. Die Strukturab-
bildung des neuronalen Netzes erscheint unmittelbar auf dem Bild-
schirm, die anderen Charts werden nur als SVG im aktuellen Ver-
zeichnis angelegt.

3http://neat-python.readthedocs.org/en/latest/index.html
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Abbildung 7: Python NEAT Auswertung

Die Fitness-Grafik wurde dabei aus einer CSV-Datei erzeugt,
während die Strukturgrafik über ein Graphviz Script erzeugt wurde.
Die Besondersheit liegt darin, dass das Beispielproblem eigentlich
nur eine simple xor-Tabelle ist, die das Netz lernen soll. Der Fitness-
wert ist einfach der Abstand zwischen der Ausgabe des Netzes und
der gewünschten xor Ergebnis. Dennoch kann man offenbar sehr
viel Aufwand treiben, um ein solches Netz mittels Neuroevolution zu
trainieren und auszuwerten. Der Grund dafür ist, dass sich das Ver-
fahren sehr vielseitig einsetzen lässt. Mario AI wurde als Spiel schon
erwähnt, aber auch andere Games lassen sich damit lösen.

Unklar geblieben ist wie die Gewichte des evolvierenden neurona-
len Netzes bestimmt werden. Laut dem Beispielscript wird das fittes-
te Genom einfach als Neuronale Netz übergeben und ausgeführt.
Offenbar enthält also das Genom zugleich auch die erforderlichen
Gewichte? Ebenfalls bleibt anzumerken, dass das xor Problem ei-
gentlich kein klassisches Problem des Reinforcement Learning dar-
stellt, sondern sich über supervised learning lösen ließe (es liegt ja
ein Datensatz vor). Nur, mein Eindruck ist dass man das Script leicht
so erweitern kann, dass man als die Ausgabe des Neuronalen Net-
zes nicht mit einem festen Wert vergleicht sondern mit der Punktzahl
die das Netz in einem Emulator erzielt hat in dem Super Mario läuft.

Meine Vermutung lautet daher, dass sich mit Neuroevolution so-
wohl supervised learning als auch reinforcement Learning Probleme
lösen lassen, während mit klassischem Backpropagation Algorith-
men sich nur supervised Probleme lösen lassen (wo ein Dataset
vorhanden ist). Im Sourcecode zum xor-Problem Script findet sich
die Zeile:

g . f i t n e s s = 1 − e r r o r

Das bedeutet, es zählt nicht was laut Dataset die richtige Ausgabe
des neuronalen Netzes in einer konkreten Situation ist, sondern es
zählt nur der Fehlerwert.

2.2 Nähere Untersuchungen von NEAT

Nachdem Python-Neat im ersten Abschnitt bereits kurz vorgestellt
wurde, sollen jetzt weitere Nachforschungen mit dieser Software an-
gestellt werden. Als erstes empfielt es sich das ohnehin bereits über-
sichtliche xor-Beispiel weiter zu verschlanken um sich sehr langsam
an dessen Funktionsweise heranzutasten. Eine guter Anfang bietet
der folgende Sourcecode:

from neat impor t nn , popu la t ion , s t a t i s t i c s , v i s u a l i z e
xor_ inpu ts = [ [ 0 , 0 ] , [ 0 , 1 ] , [ 1 , 0 ] , [ 1 , 1 ] ]
xor_outputs = [0 , 1 , 1 , 0 ]

def e v a l _ f i t n e s s ( genomes ) :
f o r g i n genomes :

net = nn . create_feed_forward_phenotype ( g )
e r r o r = 0.0

f o r inputs , expected i n z ip ( xor_ inputs , xor_outputs ) :
ou tput = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( i npu ts )
e r r o r += ( output [ 0 ] − expected ) ∗∗ 2
p r i n t inputs , ou tput

p r i n t e r r o r
g . f i t n e s s = 1 − e r r o r

pop = popu la t ion . Popula t ion ( ’ xor2_conf ig ’ )
pop . epoch ( eva l_ f i t ness , 2)

Zusätzlich wurde in der Config-Datei “xor_config” noch die Popu-
lationsgröße von 150 auf 3 reduziert. Was kann man mit diesem
Sourcecode anfangen? Zunächst einmal geht es nicht darum, ir-
gendwas damit zu lösen sondern es geht darum NEAT im Einzel-
schrittmodus genau zu beobachten. Wie aus dem Sourcecode her-
vorgeht werden lediglich 2 Epochen berechnet. In Epoche 1 werden
3 neuronale Netze zufällig initiatlisiert und die ebenso in Epoche 2.
In der Funktion eval_fitness wird über print noch ausgegeben, was
jeweils in das neuronale Netz hineingeht und was herauskommt, so-
wie die Errorgröße.

Auf diese Weise kann man sehr schön sehen was es mit der Eva-
lutionsfunkton auf sich hat. Wie bereits vermutet wurde, lässt sich
mit NEAT sowohl supervised Learning (das vorliegende Beispiel) als
auch unsupervised learning (ohne Datansatz) betreiben. Das vorlie-
gende Beispiel mit der Xor Funktion funktioniert eigentlich so, dass
das die Wertetabelle mit den xor Werte als eine Art von Spiel be-
trachtet wird, was das neuronale Netz durchläuft und dessen Ender-
gebnis der Errorwert ist.

2.3 Ist NEAT mit SLAM vergleichbar?

Sowohl NEAT als auch SLAM bedienen sich einer Methode genannt,
Multi-Hypothesen-Tracker. Bei SLAM erkennt man das daran, dass
in der Karte nicht nur ein Roboter zu sehen ist, sondern gleich ein
ganzer Schwarm obwohl es faktisch nur einen einzigen Roboter gibt.
Bei NEAT wird nicht nur ein neuronales Netz mit einer Aufgabe be-
treut, sondern gleich eine komplette Population.

Aber die Gemeinsamkeiten gehen noch weiter, sowohl SLAM wie
auch NEAT sind vom Ansatz her sehr mächtige Verfahren. SLAM
verspricht das Problem der Orientierung in einer Karte zu lösen,
während NEAT eine Spielstrategie findet. Ähnlich wie neuronale Net-
ze ingesamt ist NEAT nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Die
meisten werden das Verfahren gar nicht kennen und die es kennen,
haben nur begrenzte Erfahrung damit gesammelt. Fakt ist zumindest
eines: bei Computerspielen die nicht allzuschwer sind wie Plattform-
Jump’n’Run oder Autorennen ist NEAT soetwas wie ein General Ga-
me Playing Framework. Also ein Algorithmus, mit dem sich sämtliche
Spiele lösen lassen.

Die Grenzen von NEAT sind derzeit nicht zu erkennen. Weil sämt-
liche bekannten NEAT Implimentierungen immer damit enden, dass
ein Spieler evolviert wurde, der das Spiel beherscht. Das mag für
spiele wie Pacman oder Super Mario Bros nur ein Zeitvertreib und
ohne Bedeutung sein, aber für das Problem von wallking Robots ist
es im Grunde sehr wichtig.

Doch halt nicht so schnell, eine Grenze gibt es auch bei NE-
AT. Und zwar ist bei sehr komplexen Spielen zu beobachten dass
das neuronale Netz in lokalen Minima steckenbleiben kann. Wenn
also die Lösung nicht darin besteht einfach von links nach rechts
durchs Level zu laufen, sondern zwischendurch noch Subgoals zu
erreichen. Also zuerst nach links zu laufen, dort auf einen Schal-
ter zu drücken, und dann nach rechts laufen und ins Ziel gelangen.
In theoretischen Papern wurde dieses Problem als T-Maze Problem
klassifziert, es bedeutet dass die Spielfigur lange Zeit etwas ma-
chen muss, was keinerlei Punkte einbringt. Dadurch ist es für den
Neuroevolutionsalgorithmus nicht erkennbar ob die die momenta-
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nen Aktionen nun einen Sinn machen oder eben nicht. Und wenn
man nicht extrem viel Rechenpower aufwendet, also auch sehr star-
ke Außenseiterpopulationen noch zulässt wird man mit NEAT allein
die Lösung nicht finden.

In der Praxis versucht man durch Ansätze wie MM-
Neat/Multimodales Lernen diese Probleme in den Griff zu
bekommen. Also die Aufgabenstellungen gleich so zu formulieren,
dass nur Einzelbehavior von NEAT gelernt werden müssen und
man manuell daraus dann eine Action Sequence konstruiert. In der
Robotik wird das meist über Language Grounding probiert. Das
Einzelbehavior wie “moveto” wird dabei mit einem Verb verknüpft.
Und ein Satz wie “move Apple to Place A” erzeugt dann eine
Abfolge von Subtasks.

Ob es für dieses Zerlegen von Aufgaben in Subtasks mitsamt
dem Language Grounding inzwischen schon out-of-the-box Algorith-
men gibt ist unklar. Vermutlich entwickelt sich die Forschung in diese
Richtung und wenn nicht wäre es auch nicht tragisch. Es ist deswe-
gen nicht tragisch weil NEAT in seiner ursprünglichen Form bereits
ein mächtiges Werkzeug ist um ohne zu programmieren komplexe
Aufgaben zu lösen. Es vereinfacht das Entwickeln von Controllern
sehr stark.

Interessant an NEAT ist nicht nur der Algorithmus an sich, son-
dern auch was ihm seine Nutzer zutrauen. Beispielsweise findet
sich in vielen Youtube-Videos wo er für Spiele eingesetzt wird, der
selbstkritische Kommentar, dass manchmal eben doch die Spielstär-
ke nicht optimal wäre. Tatsächlich dürfte in den meisten solcher Fälle
nicht NEAT an sich das Problem sein, sondern einfach die Tatsache,
dass zu wenig Epochen für das Lernen aufgewendet wurden. Würde
man NEAT ausschließlich auf einem GPU Cluster mit 1 Mio Grafik-
karten über 1 Woche lang lernen lassen, würden sich die meisten
der aktuellen Probleme von allein in Luft auflösen. Kurz gesagt, der
NEAT Algorithmus funktioniert ja mit Absicht so dass die erste Ge-
neration an Individuen noch Fehler macht, die erst ganz allmählich
sinken.

Die Frage lautet weniger ob NEAT ein General Game Playing Ver-
fahren ist sondern eher lautet die Frage, wie man den Algorithmus
beschleunigen kann. Das er also in weniger Schritten die korrekte
Antwort liefert.

2.4 Zukunft von NEAT

Neat ist ein mächtiger Algorithmus der sich zur automatischen Con-
trollersynthese für Computerspiele eignet. Die meisten Demonstra-
tionen sind bisher für einfache Spiele verfügbar wie Pacman, Super
Mario, Laufroboter oder Aufgaben bei denen ein Roboterarm einen
Gegenstand von Links nach Rechts schieben muss. Diese Themen-
felder sind deswegen bei Programmierern so beliebt weil es dafür
Simulatoren gibt wo man das Ergebnis testen kann und weil der er-
forderliche Controller meist simpel aufgebaut ist. Er besteht aus we-
nigen Hidden-Neuronen und kann selbst auf Standard-PCs in kurzer
Zeit erzeugt werden.

Nur wenig untersucht wurden bisher Einsatzmöglichkeiten von
NEAT die eine sogennante Multimodale Funktionalität benötigen.
Wo also unterschiedliche Subtasks in unterschiedlichen Neuronalen
Netzen gelernt werden und dann über Switch-Netze zu einem kom-
plexen Task miteinander verknüpft werden. Mit einer Ausnahme: im
Bereich der akademische KI Forschung wurde laut Google Scholar
schon relativ früh begonnen, evolutionäre Neurorobot für komplexe
Tasks einzusetzen. Beispielsweise wurde auf dem HRP-2 Roboter
ein neuronales Netz implementiert was nicht nur Walking ermöglicht,
sondern auch den Gebrauch von Tools wie Bohrmaschine und ähn-
liches. Realisiert wurde dies mit einem Ansatz genannt, Parametric
Bias (PB), was im Grunde ein switch-Netzwerk ist um multimodales

Behavior zu ermöglichen. Man hat ein Netzwerk was für Dexterous
Manipulation verwendet wird, und kann dieses über einen Zusatzpa-
rameter auf sehr unterschiedliche Objekte umswitchen.

Die nächst folgende Stufe wäre dann wenn man Switch-Netze
durch Language Grounding ersetzt. Das also Worte dazu verwen-
det werden, um zwischen unterschiedlichen Netzen zu wechseln.
Ein Beispiel: “moveto Ball” aktiviert ein anderes neuronales Netz als
wenn man sagt “grasp Ball”. Natürlich lässt sich eine solche Funk-
tionalität auch mit dem ursprünglichen NEAT Algorithmus erzielen.
Man unterteilt die Aufgabe manuell in die Subtasks “moveto” und
“grasp”, aber spannender wäre es sicherlich, wenn man auch diese
Aufgabe automatisiert durchführen könnte.

Konkrete Paper die schon ziemlich advanced sind hat (Yong u. a.,
2006) geschrieben, was sich Neuroevolution mit sprachlichen Para-
metern verbindet und (Tan u. a., 2014) der eine komplexere Aufgabe
bewältigt (Fahrrad Stunts in einer Physik-Engine). Vielleicht noch ei-
nige Details zur Idee, Sprache mit Neuroevolution zu verbinden. In
der Literatur wird das unter dem Stichwort KBANN geführt (Hybrid-
Neural Network). Zuerst wird über if-then sowie while-do Befehle
Knowledge in einer Computersprache codifiziert und diese Befehle
werden dann als Neuronen in das neuronale Netz übertragen. Kurz
gesagt, verändert der Advice an das neuronale Netz dessen Topo-
logie. Sprache wird also wie eine Zusätzliche Fitness-Funktion ver-
wendet um das Evolvieren des Netzes zu steuern. In (Karpov u. a.,
2011) wird das Konzept weiter ausgeführt: sprachliches Advice und
Example (learning by demonstration) werden zusammengefasst un-
ter dem Begriff des Shaping. Das also von außen Einfluss genom-
men wird auf die Neuroevolution mit dem Ziel dass a) eine höhere
Fitness erreicht wird und b) dass der Trainingsprozess beschleunigt
wird.

Warum solche Verfahren Sinn machen erkennt man immer dann,
wenn klassische NEAT-only Verfahren die bei Mario AI Wettbewer-
ben eingesetzt werden dazu führen, dass der Controller an einer
bestimmten Stelle in einen Stuck-Mode verfällt. Also Mario irgendwo
festklemmt und dort auch nicht herauskommt. Solche lokalen Pro-
bleme werden bei NEAT only nur dadurch überwunden, dass man
mit massiver Rechenleistung an die Aufgabe herangeht. Also die
Populationsgröße oder die Zahl der Epochen drastisch erhöht damit
per Zufall ein neuronales Netz entsteht, was die Aufgabe bewältigt.
Wenn man hingegen in solchen Fällen einfach zwei drei simple if-
then-rules formulieren würde könnte man damit das Lernen erleich-
tern.

(Cornelius, 2005)geht noch einen Schritt weiter. Indem manu-
ell erstellte Regeln nicht als Ergänzung sondern als Ausgangsba-
sis für neuronale Netze dienen. Die Idee ist hier, eine Finite-State-
Maschine (FSM) direkt in ein neuronales Netz zu überführen (KB-
NEAT). Nicht etwa in dem Sinne, dass die Eingabe-Ausgabe-Daten
angeglichen werden, sondern dadurch dass man die Netztopologie
des neuronalen Netz aus der FSM ableitet.

2.5 Hybrid neural network

Einige Autoren sind der Meinung, dass Neuroevolution mit NEAT das
große Ding der Zukunft wäre. Und dass mit steigender Rechenleis-
tung auch komplexere Netze möglich werden, die dann umfangrei-
che Aufgaben von alleine lösen können. Und in der Tat: wer sich
heutige Beispiele anschaut, der ist in der Regel überrascht davon
wie gut sich NEAT zur Controllersynthese eignet.

Doch wirklich aufregend sind hybride neuronale Netze, welche zu-
sätzlich zu NEAT noch eine Knowledgekomponente beinhalten. Da-
mit ergibt sich die Möglichkeit Informationen die normaler außerhalb
von neuronalen Netzen liegen mit zu integrieren. Der ursprüngliche
NEAT Algorithmus kommuniziert mit seiner Umwelt nur über eine
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simple Variable: die Fitness. Jenachdm welche Punktzahl ein neu-
ronales Netz in einem Spiel erreicht werden daraufhin die Gewichte
angepasst. Bei hybriden neuronalen Netzen werden noch weitere
Faktoren berücksichtigt, die entweder aus natürlichsprachlichen Re-
geln und/oder klassischen Computergrogrammen bestehen.

Die sehr unterschiedlichen Methoden kann man unter dem Begriff
“Shaping Neuroevolution” zusammenfassen. Im Kern geht es dabei
ähnlich wie beim plain-Vanilla NEAT darum, über Versuch und Irr-
tum ein neuronales Netz zu erstellen was eine Aufgabe lösen kann.
Shaping bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man während
des Evolutionsprozesses Einfluss nimmt von außen. Beispielsweise
dadurch, dass man unterschiedliche Level trainiert, dass man die
Evalutationsfunktion anpasst, dass über Learning by Demonstration
bestimmte Handlungsanweisungen vorgibt, dass man Regeln formu-
liert und ähnliches.

Primär dient das Shaping dazu, die Neuroevolution zu beschleu-
nigen. Also dass sich das richtige neuronale Netz auch dann aus-
bildet, wenn man es eben nicht über einen Zeitraum von mehreren
Wochen auf Supercomputern trainiert. Wirkliche Software um so-
was zu ermöglichen gibt es derzeit leider noch keine. Nur von plain-
vanilla NEAT gibt es mehrere Implementierungen von erweiterten
Konzepten wie kb-neat, KBANN, Shaping-NEAT findet sich gegen-
wärtig noch keine Beispielimplementierung.

Das interessant am Hybrid Ansatz ist, dass er sowohl mit Neu-
ronalen Netzen als auch mit Q-Learning funktioniert. Q-Learning in
seiner Basis-Version bedeutet bekanntlich, dass eine Q-Table gene-
riert wird die für Zustände mögliche Aktionen definiert. Wenn man in
diesen Entscheidungsfindungsprozess von außen eingrifft, in der Art
dass man manuell eine Regel festlegt wie “Wenn x=2, dann Aktion
B”.dann führt diese Zusatzregel dazu, dass von Anbeginn des Trai-
nigsprozesses sich die Rewards für den Agenten verändern. Und mit
veränderten Rewards bildet sich auch eine andere Q-Table aus. Die
Q-Table wird also um die manuell festgelegten Regeln herum ent-
wickelt. Möglicherweise kann mit diesem Prinzip auch das Erstellen
von Subgoals vereinfacht werden. Denn was ist ein Subgoal? Doch
nichts anderes als ein Hinweis von außen, der an das System über-
geben wird. Gibt man die Subgoals vor, erleichtert das den Lösungs-
prozess. Ein Beispiel:

Entweder kann man die Aufgabe so formulieren, dass der Agent
ins Ziel gelangen soll. Die Fehlerfunktion ist dann der Abstand zwi-
schen dem momentanen Aufenthaltsort und den Zielkoordinanten.
Mit diesen Bedingungen kann man sowohl mit Q-Learning als auch
mit NEAT einen Agenten trainieren und wird, wenn man genügend
CPU Power bereitstellt, eine Lösung finden.

Man man hingegen die Aufgabe so formuliert, dass man das Ziel
erreichen soll, aber vorher noch in einem bestimmten Raum geht
um dort einen Knopf zu drücken, der eine Tür öffnet, dann ist es im-
mernoch die selbe Aufgabe: der Agent soll ins Ziel. Allerdings kann
man die Subgoals jetzt einzeln trainieren was die Anzahl der benö-
tigen Epochen reduziert. Auch dieser Agent wird letztlich das Ziel
erreichen, doch wesentlich effizienter.

Anders gesagt, sind Subgoals wie sie im MM-NEAT (Multimodal
Neat) oder bei Multimodal Q-Learning definiert werden, nichts an-
deres als Advices von außen. Sie shapen den Trainigsprozess. Und
sie verkleinern den Search-Space. Zurück zum Beispiel:

Wenn man explizit vorgibt, dass man zuerst auf den Knopf
drücken muss und erst dann durch die Tür gehen darf, schließt
man damit alle Lösungsstrategien aus, bei denen man gleich zur
Tür geht. Das ist deshalb positiv, weil sich dadurch der Rechenauf-
wand dramatisch reduziert. D.h. es können bestimmte Strategie von
Anbeginn als ungültig verworfen werden. Kurz gesagt, eine Vorgabe
wie “Erst subgoal 1, dann Subgoal 2, dann Subgoal 3” bedeutet für
den Lernalgorithmus der auf einem PC ausgeführt wird, vor allem

dass er bereits nach 10 Minuten eine Lösung findet und nicht erst
nach 10 Tagen.

Shaping Auch in klassischen NEAT Implementierungen wird be-
reits unbewusst Shaping eingesetzt. Und zwar über die Definition
der Fitness Funktion. Wenn die Aufgabe beispielsweise darin be-
steht, einen Walking Robot zu konstruieren der von links nach rechts
läuft, dann mißt die Fitnessfunktion meist die Entfernung wie weit der
Roboter nach rechts läuft. Dadurch wird verhindert, dass sich eine
Netztopologie ausbildet bei dem der Roboter von Anfang an nach
links läuft.

Genau genommen ist so eine Fitness Funktion zweigeteilt: ein-
mall soll der Roboter seine Fitness maximieren und als Advice be-
kommt er mit, dass er nach rechts laufen soll. So ähnlich wird in eini-
gen Mario AI Implementierungen auch das Problem des “Stuck un-
der Bridge” Problem gelöst. Zur Erinnerung: Mario läuft unter einen
Vorsprung und kommt dort nicht mehr heraus, weil das Netz immer
nach rechts laufen will. Eine Möglichkeit sowas abzufangen ist es,
wenn man die Fitness-Funktion so abändert:

I f Mario Stucks under Br idge
then F i tness = −9999

Der NEAT Algorithmus wird daraufhin versuchen Mario aus sol-
chen Situationen zu befreien um den Fitnesswert zu maximieren.
Man kann belliebig viele solcher Eingriffe von außen formulieren,
welche die Fitness-Funktion modifzieren. Im Extremfall definiert man
in der Fitness-Funktion einen kompletten Behaviortree. Sagt also
Mario dass er über Abhänge springen soll, Gegnern ausweichen,
sich aus Vorsprüngen befreien soll und bei den Hammerbrüdern von
unten gegen die Blöcke springen soll. All diese Advices werden als
indirekte Befehle in die Fitnessfunktion aufgenommen und bei deren
Nichtbeachtung sinkt der Fitnesswert dramatisch. Auf diese Weise
erhält man einen echten Hybrid-Controller der aus manuell erstell-
ten Anweisungen plus Neuroevolution besteht.

Wie das kleine Beispiel gezeigt hat, kann man Neuroevolution
durch Verändern der Fitness Funktion shapen. Es stellt sich daher
die Frage: was ist eine gute Fitness-Funktion? Kann man womöglich
die Fitness-Funktion ebenfalls mittels Neuroevolution bestimmen?
Das Problem dabei ist, dass der Advice definitionsgemäß von außen
kommt. Man kann es also nicht aus dem Spiel selbst ableiten. Aber
es gibt eine andere Methode. Und zwar kann man einen anderen
Agenten beobachten und daraus eine Fitness-Funktion erstellen.

Nehmen wir mal an, wir haben schon einen Mario AI Agenten
der nahezu perfekt spielt. Dann erzeugt dieser Agent ein bestimm-
tes Verhalten. In dem Sinne, dass in bestimmten Situationen eine
bestimmte Aktion ausführt. Von diesem Agenten ist jedoch nicht be-
kannt, wie sein internes neuronale Netz aufgebaut ist. Man kann
jedoch eine Fitnessfunktion erstellen die möglichst diesen Super-
Agenten imitieren soll.

Ein Vorschlag wie man eine Multi-Objective Fitness function zur
Bewertung von Subtasks erstellt kommt von (Bredder und Harbeck,
2007). Leider ist das Paper ein wenig unklar. Es wurden zwar unter-
schiedliche Ansätze um Multimodales Verhalten zu erzielen mitein-
ander verglichen, jedoch ist nicht so ganz klar, was davon die bes-
sere Methode ist. In dem Paper werden zwei Konzepte vorgestellt:
einmal das traditionelle Verfahren bei der man für jedes Behavior
eine eigene Population anlegt und diese mit einer eigenen Fitness-
Funktion trainiert vs. eine einzige Fitness-Funktion welche die unter-
schiedlichen Behaviors gemeinsam bewertet. Gehen wir doch mal
zurück zu dem Beispiel “Marios stuck under Bridge”:

Multimodal Neuroevolution würde bedeuten, dass man zwei Ver-
sionen von Mario trainiert: eine Standard-Version die wie gehabt von
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links nach rechts durchs Level läuft und eine zweite die nur zum Ein-
satz kommt, wenn Mario unter einem Vorsprung ist und sich dort
befreien muss. Ein Switch-Netzwerk würde dann entscheiden, ob so
ein Fall vorliegt und zwischen beiden Mario AI Netzen umschalten.

Wie mir scheint lautet die Frage die es zu beantworten gilt, ob
sich mit nur einem neuronalen Netz multimodales Verhalten abbilden
lässt. Generell muss so ein Netz zwei Dinge beherschen: erstens,
Mario von links nach rechts durchs Level bringen und b) in beson-
deren Situationen sich aus einer Brückensituation befreien. Lassen
sich solche Unterscheidungen mit neuronalen Netzen abbilden? Ja,
wenn man beispielsweise ein Netz haben möchte, dass immerdann
feuert, wenn die Eingangsdaten ein bestimmtes Muster aufweisen,
dann ist das mit neuronalen Netzen realisierbar. Insofern kann man
sagen, dass ein Neuronales Netz verwendet werden kann um zwi-
schen normalen Level und Brückensituation zu unterscheiden. Die
Problematik liegt wohl eher darin, dass ein Netz was diese Unter-
scheidung trifft und dann auch noch darauf reagiert, relativ komplex
ist. Also auch mehreren Hiddenlayer besteht. Die Frage ist also we-
niger, ob Multimodales Verhalten mit nur einem Netz möglich ist,
sondern die Frage lautet eher, wie man es mit möglichst wenig Ite-
rationen trainiert.

Was passiert, wenn man eine Fitnessfunktion erstellt, die rela-
tiv umfangreich ist? Im Grunde nimmt man dadurch Einfluss auf
die Neuroevolution. Dadurch dass man bestimmtes Verhalten des
Agenten mit einer negativen Fitness bewertet schließt man dieses
Verhalten von der weiteren Neuroevolution aus. Das Netz passt sich
an die Fitnessfunktion an. Meiner Meinung nach ist das ein geeig-
netes Verfahren um multimodales Verhalten mit einem neuronalen
Netz zu ermöglichen und gleichzeitig die benötigte Trainigsdauer zu
minimieren.

2.6 Neuroevolution Shaping an einem Beispiel

Mit NEAT einen Controller für ein Spiel zu erstellen ist nicht ganz
einfach. Obwohl NEAT universalen Chrakter besitzt ist die Anzahl an
tatsächlichen Beispielen gering. Und wenn es sie gibt, dann für sehr
schwierige Probleme. Ein möglichst einfaches Spiel besteht darin,
dass der Spieler sich auf einer Karte befindet und er ins Ziel muss.
Als Aktionsmöglichkeiten hat die Auswahl zwischen up, down, left,
right.

Wie man dieses Spiel manuell spielt ist natürlich simpel: man
schaut einfach wo der Spieler aktuell gerade ist und bewegt dement-
sprechend die Figur in die passende Richtung. Irgendwelche Hin-
dernisse gibt es keine im Labyrinth. Aber wie löst man das ganze
mit NEAT? Eine Möglichkeit soll im folgenden präsentiert werden:

# from __future__ impor t p r i n t _ f u n c t i o n
from neat impor t nn , popu la t ion , s t a t i s t i c s , v i s u a l i z e

STEPMAX = 10

c lass Game:
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , x , y , goalx , goaly ) :

s e l f . x = x
s e l f . y = y
s e l f . goalx = goalx
s e l f . goaly = goaly
s e l f . t ime = 0
s e l f . h i s t o r y = [0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ]
s e l f . p lan = [4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ]

def step ( s e l f , ac t i on ) :
# 1 = up , 2=down , 3= l e f t , 4= r i g h t

i f ac t i on ==1: s e l f . y−=1
i f ac t i on ==2: s e l f . y+=1
i f ac t i on ==3: s e l f . x−=1
i f ac t i on ==4: s e l f . x+=1
s e l f . h i s t o r y [ s e l f . t ime ]= ac t i on
s e l f . t ime+=1

def show ( s e l f ) :
p r i n t s e l f . x , s e l f . y , s e l f . goalx , s e l f . goaly , s e l f . t ime
p r i n t s e l f . h i s t o r y

def e r r o r ( s e l f ) :
sum = 0.0
f o r i i n range (1 ,STEPMAX) : # d i f f e r e n c e from plan

sum += ( s e l f . h i s t o r y [ i ]−s e l f . p lan [ i ] )∗∗2
sum += ( s e l f . goalx−s e l f . x )∗∗2+( s e l f . goaly−s e l f . y )∗∗2 # d i f f e r e n c e

from goal
r e t u r n sum

def e v a l _ f i t n e s s ( genomes ) :
f o r g i n genomes :

net = nn . create_feed_forward_phenotype ( g )
myGame = Game(5 ,5 ,10 ,10)
f o r i i n range (0 ,STEPMAX) :

sensor = [myGame. x , myGame. y , myGame. goalx , myGame. goaly ]
out_nn = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( sensor )
i f out_nn [0 ] >=0: ac t i on =1
i f out_nn [0 ] >0 .25 : ac t i on =2
i f out_nn [ 0 ] > 0 . 5 : ac t i on =3
i f out_nn [0 ] >0 .75 : ac t i on =4

myGame. step ( ac t i on )

#myGame. show ( )
g . f i t n e s s = −1∗myGame. e r r o r ( )

# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
# M A I N
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

pop = popu la t ion . Popula t ion ( ’ xor2_conf ig ’ )
pop . run ( eva l_ f i t ness , 50)

winner = pop . s t a t i s t i c s . best_genome ( )
net = nn . create_feed_forward_phenotype ( winner )
myGame = Game(5 ,5 ,10 ,10)
f o r i i n range (0 ,STEPMAX) :

sensor = [myGame. x , myGame. y , myGame. goalx , myGame. goaly ]
out_nn = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( sensor )
i f out_nn [0 ] >=0: ac t i on =1
i f out_nn [0 ] >0 .25 : ac t i on =2
i f out_nn [ 0 ] > 0 . 5 : ac t i on =3
i f out_nn [0 ] >0 .75 : ac t i on =4

myGame. step ( ac t i on )
myGame. show ( )

Zugegeben, für so ein simples Spiel ist das bereits sehr komple-
xer Sourcecode. Darum gehen wir am besten schön der Reihenfol-
ge vor. Die Klasse Game implementiert das eigentliche Spiel. Man
kann an diese Klasse eine Aktion senden und daraufhin wird der Zu-
stand des Systems verändert. Zusätzlich werden alle Aktionen noch
mitgeloggt und es gibt eine Fehlerfunktion welche später für die Fit-
nessfunktion von NEAT eine Bedeutung hat.

Der NEAT Algorithmus selber ist vom Beispiel xor.py abgeleitet
was bei NEAT standardmäßig mitgeliefert wird. Es wird für jeden
Genotype die Aktion des neuronalen Netzes bestimmt. Im Haupt-
programm wird dann NEAT gestartet und mit mehreren Durchläu-
fen evolviert. Am Ende gibt es noch eine Ausgabe des Gewinner-
Netzes.

Soweit so gut. Der einzige wirklich wichtige Parameter in dem
Sourcecode ist die Fitnessfunktion. Bei der Neuroevolution ist das je-
ner Parameter über den das Neuronale Netz letztlich bestimmt wird.
Im vorliegenden Beispiel wurde zunächst einmal wie man es er-
wartet, die Fitnessfunktion aus der Differenz zwischen Position des
Spielers und Ziel bestimmt. Zusätzlich wird noch ein mit in die Rech-
nung die Abweichung von einem Plan aufgenommen. Im Grunde
misst die Fehlerfunktion also die Ähnlichkeit zwischen zwei Aktions-
historien.

Neueinsteiger in Sachen NEAT werden sagen: wozu denn das?
Die Antwort lautet, dass damit die Neuroevolution geshaped wer-
den soll. Es wird also nicht nur getestet ob der NN-Controller im
Ziel angekommen ist, sondern zusätzlich soll er dabei noch Randbe-
dingungen beachten. Soetwas ist wichtig, wenn man beispielsweise
Subgoals festlegen will, oder ein Konzept einsetzt was “Shaping by
Advice” genannt wird. Wo also die Neuroevolultion mit zusätzlichen
Heuristiken durchgeführt wird, um die Rechenzeit abzukürzen.

Dieser Ansatz wurde im vorliegenden Beispiel eingesetzt und NE-
AT war tatsächlich in der Lage eine Lösung zu finden. Die Laufzeit
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des Programms beträgt ein bis zwei Sekunden, ist also vernachläs-
sigbar.

Noch ein Wort zum Shaping von Neuroevolution. Generell ist NE-
AT so ausgelegt, dass es für jedes Spiel eine Lösung findet. Egal
ob es sich um Mario AI, Pacman oder was auch immer handelt. So
wie das obige Beispielprogramm entworfen wurde, würde man auch
jedes andere Spiel lösen. NEAT funktioniert dabei so, dass man le-
diglich die Fitness eines Genoms ausrechnen muss (indem man den
Controller das Spiel spielen lässt) und diesen Fitnesswert dann zu-
rückgibt an NEAT, der dann wiederum je nach Bedarf neue Topolo-
gien oder Gewichte verwendet.

Der eigentliche Flaschenhals von NEAT ist in der Praxis die Lauf-
zeit bis ein perfektes neuronales Netz gefunden wurde. Das obige
NEAT Verfahren basiert auf Python, eine Programmiersprache von
der man weiß, dass sie rund 10x langsamer ist als C++. Ebenfalls
wird das Programm nur auf einer CPU ausgeführt, von der bekannt
ist, dass sie rund 50 langsamer ist als eine GPU. Macht in der Sum-
me bereits eine Verlangsamung um den Faktor 100. Nur, selbst mit
einer Cuda-NEAT Implementierung wird man mitunter selbst nach
mehreren Tagen Rechenzeit keine Lösung finden. Neuroevolution
ist zwar ein sehr schneller Algorithmus, aber um für komplexe Spiele
einen Controller zu erstellen ist es denkbar ungeeignet. Insbesonde-
re dann, wenn in diesen Spielen multimodales Verhalten erforderlich
ist.

Die Frage lautet weniger, ob NEAT in der Lage ist einen Con-
troller zu entwickeln, sondern die Frage lautet, ob man es auch auf
einem langsamen Rechner schafft. Und an dieser Stelle kommt Sha-
ping ins Spiel. Shaping ist vom Ansatz her eine Methode, wie man
durch Vorabwissen den Neuroevolutionsprozess steuert. Das man
also NEAT nicht einfach nur sagt “maximale mal die Punktzahl egal
wie”. Sondern dass man bereits konkrete Tipps mit auf den Weg
gibt. Ein solcher Tipp besteht darin, Subgoals festzulegen und diese
in der Fitness-Funktion zu honorieren. Das also wenn NEAT einen
NN-Controller per Zufall erzeugt, der die Subgoals erreicht das mit
einer höheren Punktzahl rewarded wird. Wozu dieser Aufwand?

Ein plain-Vanilla NEAT Implementierung sieht so aus, dass man
ein Spiel wie Mario AI in einem Emulator laufen lässt, eine Verbin-
dung zu NEAT aufbaut, einen Fehlerwert berechnet und dann dabei
zuschaut wie NEAT versucht diesen Fehlerwert zu minimieren. Ein
Controller der am ersten Hinderniss von Mario AI bereits scheitert
hat einen Punktzahl von -10000 und ein Controller der immerhin halb
das erste Level absolviert eine Punktzahl von -9980. Nur, was man
eigentlich gerne haben möchte ist ein Controller mit einem Fehler-
wert von 0, also einen perfekten Controller der durch alle Level eilt,
als hätte er nie was anderes getan. Nur die Frage lautet: wie soll
man diese Punktzahl erreichen? Man kann NEAT 10 Minuten laufen
lassen, vielleicht auch 10 Stunden, aber wenn die Punktzahl dann
immernoch bei -9950 verharrt dann ist es aussichtslos. Anders aus-
gedrückt, wenn man auf Shaping verzichtet kann es passieren, dass
man mit NEAT die Lösung nicht findet obwohl natürlich eine existiert.

Aber gehen wir nochmal zurück zum Beispiel-Quelltext bei dem
der Spieler up,down, left oder right auswählen kann. Im Grunde wird
der Errorwert durch zwei Faktoren beeinflusst: erstens wird über-
prüft, ob der Spieler im Ziel angekommen ist und zweitens wird über-
prüft ob der gewählte Weg der richtige war. Kurz gesagt, die Maxi-
malpunktzahl erhält NEAT erst, wenn sowohl das Ziel erreicht wurde,
als auch die Historie des Agenten korrekt war. Im Grunde ist das ei-
ne Art von Subgoal weil man das Ziel (10,10) ja auch hätte anders
erreichen können. Anders formuliert, all jene NN-Controller die zwar
im Ziel ankommen, jedoch eine andere Route gewählt haben, wer-
den mit einer niedrigen Punktzahl bewertet und damit frühzeitig aus
der Evolution entfernt.

Auch beliebige andere Shaping-Techniken sind denkbar: bei-

spielsweise könnte man die Maximalpunktzahl erst vergeben, wenn
der Agent im Ziel ankommt und dabei auf keinen Fall die Aktion
“down” verwendet haben darf. Im Grunde kann man in der Error-
funktion sehr detailiert das Verhalten des Agents vorgeben, so dass
NEAT nur noch wenig bis gar keine Optionen mehr hat. Auf diese
Weise kann man Hybrid-Neuroevolution betreiben, wo man also den
Umfang von manuell definiertem Behavior stufenlos einstellen kann.

2.7 Neurosymbolic Systems

Seit den 1980’er gab es immermal wieder Versuche, neuronale Net-
ze mit Expertensystemen zu verbinden. Zu nennen sind hier Kon-
zepte wie KBANN oder Markov Logic Networks. Man kann die un-
terschiedlichen Strömungen unter dem Begriff des neurosymbolic
Systems zusammenfassen. Das Problem mit der Literatur über dar-
tige Konzepte ist, dass sie meist sehr theoretisch gehalten ist und
im Grunde ein AGI System beschreibt. So bezeichnet auch Goertzel
seine CogPrime Architektur als neurosymbolic System.

Von diesen AGI Konzepten weiß man zwar, dass sie theoretisch
wunderbar sind, häufig fehlt jedoch die praktische Anwendbarkeit für
konkrete Probleme. Vielleicht ist es möglich mit OpenCOG einen Ro-
boter zu steuern, vielleicht aber auch nicht. Fakt ist jedenfalls, dass
es zu dieser Frage keinerlei Forschungen gibt. Es gibt jedoch etwas,
was relativ nahe an dieses Ziel herankommt und zwar der NEAT Al-
gorithmus. Verglichen mit richtigen Neurosymbolic Frameworks ist
die Funktionsweise von NEAT geradezu simpel: über Blackbox Op-
timiziation wird die Topologie eines neuronalen Netzes evolviert mit
dem Ziel einen Fitnesswert zu erhöhen. Das besondere an NEAT ist,
dass es aktiv in der Praxis eingesetzt wird. Beispielsweise um Ma-
rio AI Controller zu entwickeln, um Race-Car zu spielen oder sogar
bei Robocup Soccer. In (Thiha, 2009, Seite 7) findet sich eine relativ
komplexe Fitness Function für NEAT um das Keepaway Problem zu
lösen. Es handelt sich dabei um eine Anzahl von if-then Regeln um
das Verhalten des Agenten zu beschreiben. Beispielsweise ist ver-
merkt, dass der ’Agent den Ball in die Mitte der Kamera bringen soll
und möglichst nah an den Ball herangehen soll.

Das interessante an diesen Regeln ist, dass normalerweise mit
solchen Regeln Roboter programmiert werden. Der Unterschied ist
jedoch dass die Regeln aus dem obigen NEAT Projekt nicht aus-
reichen um den Keepaway Task zu lösen. Anstatt das Verhalten
des Roboters zu beschreiben, shapen sie die Neuroevolution. Wür-
de man einige der Regeln einfach lösen, würde NEAT immernoch
einen Roboter-Controller finden, allerdings würde die Rechenzeit hö-
her sein.

2.8 Noch ein Beispiel mit NEAT

In einem vorherigen Kapitel wurde die Verwendung von NEAT be-
reits für ein simplen Follow-Up Controller demonstriert. Die nächst
komplexere Stufe besteht bereits in einem grafischen Minispiel was
mit Python realisiert wurde, was jedoch noch keine echte Physik-
Engine besteht. Stattdessen gibt es einfach einen Ball der gegen
die Wände springt und davon abprallt und einen verstellbaren Pad-
del im Zentrum des Spielfeldes. Die Aufgabe des Controller besteht
darin, den Paddel so hinzudrehen, dass der Ball auf eine bestimmte
Zielposition aufkommt. Zur Implementierung fängt man am besten
mit dem Spiel als solchen an, und erstellt dafür eine Klasse für die
mehrere Methoden definiert werden. Hat man das Spiel erstellt, soll-
te man eine Methode haben, namens “step(action)” der man den
Winkel des Paddels übergeben kann. Bei jedem Takt kann man das
Spiel jetzt über diese Methode aktualisieren. Normalerweise würde
man die Eingabe des Nutzers an diese Methode weiterleiten um das
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Spiel zu steuern. Bei der Verwendung von NEAT ist es Aufgabe des
neuronalen Netzes diese Action herauszufinden.

Die konkrete Implementierung in Python funktionierte erstaunlich
einfach. Im Grunde ist es eine sehr angenehme Sprache zur Pro-
grammierung. Der fertige Sourcecode welcher sowohl das Python
Spiel als auch den NEAT Aufruf enthält ist 175 Lines of Code groß
und tut was er soll. Das einzig komplizierte ist im Grunde die Be-
stimmung der Fitness-Funktion. Im einfachsten Fall errechnet man
einfach Ist-Soll und bestimmt davon den kleinsten Wert, d.h. es ist
egal wann der Ball auf dem Zielpunkt eintritt wichtig ist nur dass er
dort eintrifft. Der Rest ist fast schon zu einfach:

NEAT probiert unterschiedliche Populationen von Controllern aus,
erhält jedesmal eine Rückmeldung in Form des Fehlerwertes und
itereriert dann die nächst bessere Generation. Am Ende des Pro-
gramm nimmt man das Sieger-Genom und führt dies in Realtime in
der Game-Engine aus um zu beweisen, dass es wirklich funktioniert.

Wirklich aussagekräftig ist dieses Beispiel noch nicht. Weil die
Aufgabe für den Controller immernoch vergleichsweise leicht ist. Um
den Ball auf eine bestimmte Position ins Spielfeld zu bekommen
gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Man könnte diese
auch über simples Brute-Force ausprobieren, d.h. der Suchraum ist
vergleichsweise niedrig. Wirklich interessant wäre ein NN-Controller
erst bei einem Spiel was eine echte Physik-Engine beinhaltet, wo al-
so der Controller um einiges exakter arbeiten muss. Erst da wird sich
zeigen wie hoch der Rechenaufwand tatsächlich ist. Im vorliegenden
Beispiel hat es ausgereicht nur 50 Epochen mit je 50 Individuen über
NEAT berechnen zu lassen. D.h. der Controller war nach wenigen
Sekunden einsatzbereit (und das obwohl Python bekanntlich zu den
langsamsten Programmiersprachen gehört die es aktuell gibt).

An dieser Stelle vieleicht noch ein Lob an die Erfinder von Python-
NEAT. Im Gegensatz zu vielen anderen Neuronalen Netzen ist die-
ser Algorithmus geradezu pflegeleicht. Im Grunde muss man le-
diglich die Anzahl der Input-Neuronen und die Zahl der Output-
Neuronen festlegen und sich etwas für die Fitness-Funktion über-
legen. Mehr ist nicht nötig. Natürlich kann man noch mit den Pa-
rametern Populationsgröße und Anzahl Epochen herumspielen so-
wie noch weitere Einstellungen in der config-Datei vornehmen, meist
sind aber die Standardwerte bereits ausreichend.

Vielleicht noch einige Details zum Spiel als solchem. Es handelt
sich im Grunde um ein typisches Anwendungsbeispiel aus dem Be-
reich Optimal Control. Als Eingabewerte erhält der Controller die
Sensordaten (Ballposition, Ballrichtung und Winkel des Paddel) und
als Ausgabewert liefert der Controller eine Aktion um das Paddel zu
verstellen (links, rechts, unverändert). Die Aufgabe besteht darin, die
Sensordaten so zu einer Aktion zu verarbeiten, dass sich dadurch
der Fehlerwert minimiert, der Ball also auf das Ziel trifft.

Die Aufgabe mit dem Ball und dem Paddel ist noch aus einem an-
deren Grund interessant. Und zwar handelt es sich dabei um “passi-
ve Walking”. Man kann den Ball eben nicht direkt irgendwohin steu-
ern, er selbst hat keinen Antrieb. Sondern er kann nur dadurch ge-
steuert werden, indem man das Umfeld verändert.

2.9 NEAT mit pybox2d betreiben

Die Python Implementierung von NEAT habe ich bereits vorgestellt,
sie gilt als ausgesprochen angenehm zu bedienen. Ein wenig an-
spruchsvoller ist es, wenn python NEAT zusammen mit pygame ein-
setzt und richtig kompliziert wird es wenn man zusätzlich noch py-
game2d verwendet. Aber eigentlich auch wieder nicht, wenn man
schön der Reihe nach vorgeht und zunächst jede Library für sich
ausprobiert um dann alles gemeinsam einzusetzen. Letzteres habe
ich gemacht und dabei entstanden ist ein kleines Spiel: zwei Blö-
cke sind mit einem motor joint miteinander verbunden und der User

Abbildung 8: NEAT mit pybox2d

kann den Motor nach links oder nach rechts drehen. Aufgabe ist es
nun, jene Actions auszuwählen die den Spieler möglichst weit nach
Rechts ins Spielfeld bewegen.

Vom Ansatz her ist das Prinzip von der Mario AI Challange abge-
leitet, nur eben mit einer Physik-Engine. Es gibt zwar bisher schon
vergleichbare Projekte auf Youtube, die mit Javascript NEAT in eine
Racing-Car Simulation ausführen, aber ein weiteres Projekt in dieser
Richtung kann nicht schaden. Lässt man das Programm laufen pas-
siert folgendes: Generation0, Genom0 wird per Zufall erzeugt und
in der Game-Engine ausgeführt, die dabei erreichte Punktzahl wird
notiert. Dann wird Generation0, Genom1 ausgeführt und wieder die
Punktzahl notiert. Ist die komplette Population einmal durch, wird
zur Generation 1 gewechselt und so geht es dann immer weiter. Im
Grunde werden also sehr viele Neuronale Netze der Reihe nach ite-
riert und dabei versucht die Fitness zu maximieren. Das interessante
daran ist, dass man eine Art von Lerneffekt beobachten kann. Und
zwar zeigt NEAT jedesmal die aktuelle Fitness an. Und der User
muss nichts weiter zu tun als abzuwarten und dabei zuschauen wie
sich die Fitness immer weiter erhöht. Als Sensordaten erhalten alle
Neuronalen Netze die Position und den Winkel der Boxen.

Der Clou daran ist, dass das kleine NEAT Spiel tatsächlich funk-
tioniert, das heißt man kann schön dabei zusehen, wie das System
immer besser wird.

# Python Game wi th physics
impor t t ime
impor t sys
impor t random
impor t pygame
impor t numpy as np
impor t math
from copy impor t copy , deepcopy
from neat impor t nn , popu la t ion , s t a t i s t i c s , v i s u a l i z e
impor t Box2D
from Box2D . b2 impor t ( world , polygonShape , s ta t icBody ,

dynamicBody )
from Box2D impor t ( b2CircleShape , b2FixtureDef , b2LoopShape ,

b2PolygonShape ,
b2RevoluteJointDef , b2_pi )

c lass Game:
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , headless ) :

s e l f .SCREEN_WIDTH = 640
s e l f .SCREEN_HEIGHT = 480
f a c t o r =1
s e l f .TARGET_FPS = f a c t o r ∗ 60 # 60 fps
s e l f . TIME_STEP = f a c t o r ∗ 3.0 / s e l f .TARGET_FPS
s e l f . sensor1 = (0 ,0 ,0 )
s e l f . sensor2 = (0 ,0 ,0 )

# pygame i n i t
i f headless ! = 1 :

pygame . i n i t ( )
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s e l f . window = pygame . d i sp lay . set_mode ( ( s e l f .SCREEN_WIDTH
, s e l f .SCREEN_HEIGHT) )

# pybox2d i n i t
g l oba l myworld
t r y : myworld # check i f box2d myworld e x i s t s
except NameError : None
else : de l myworld

myworld = world ( g r a v i t y =(0 , −10) , doSleep=True )
# s t a t i c body at ground
ground_body = myworld . CreateStat icBody (

p o s i t i o n =(10 , 1) ,
shapes=polygonShape ( box =(50 , 1) ) ,

)
# dynamic body1
body1 = myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(7 , 15) , angle

=15)
box = body1 . CreatePolygonFix ture ( box =(2 , 0 .6 ) , dens i t y =1 ,

f r i c t i o n =0.3)
# dynamic body2
s e l f . body2 = myworld . CreateDynamicBody ( p o s i t i o n =(8 , 20) ,

angle =15)
box = s e l f . body2 . CreatePolygonFix ture ( box =(2 .5 , 1) ,

dens i t y =1 , f r i c t i o n =0.3)
# j o i n t
r j d = b2RevoluteJointDef (

bodyA=body1 ,
bodyB= s e l f . body2 ,
localAnchorA =(2 , 0) ,
localAnchorB =(2 , 0) ,
enableMotor=True ,
enab leL im i t=False ,
maxMotorTorque=1000 ,
motorSpeed=1 ,

)
s e l f . body2 = myworld . Crea teJo in t ( r j d )
# s t a t i c body
ground_body = myworld . CreateStat icBody (

p o s i t i o n =(12 , 2) ,
shapes=polygonShape ( box =(1 , 1) ) ,

)
# s t a t i c body l e f t
ground_body = myworld . CreateStat icBody (

p o s i t i o n =(0 , 10) ,
shapes=polygonShape ( box =(1 , 20) ) ,

)
# s t a t i c body r i g h t
ground_body = myworld . CreateStat icBody (

p o s i t i o n =(32 , 10) ,
shapes=polygonShape ( box =(1 , 20) ) ,

)

def step ( s e l f , ac t ion , headless ) :
# headless 1 = no image

# ac t i on : −1 or 1
s e l f . body2 . motorSpeed= ac t i on
i f headless ! = 1 : s e l f . window . f i l l ( ( 0 , 0 , 0) )

PPM = 20.0 # p i x e l s per meter
co lo rs = {

s ta t i cBody : (100 , 100 , 100) ,
dynamicBody : (255 , 50 , 50) ,

}
i =−1
f o r body i n ( myworld . bodies ) : # or : wor ld . bodies

i +=1
f o r f i x t u r e i n body . f i x t u r e s :

shape = f i x t u r e . shape
v e r t i c e s = [ ( body . t rans form ∗ v ) ∗ PPM f o r v i n shape .

v e r t i c e s ]
v e r t i c e s = [ ( v [ 0 ] , s e l f .SCREEN_HEIGHT − v [ 1 ] ) f o r v i n

v e r t i c e s ]
i f headless ! = 1 : pygame . draw . polygon ( s e l f . window ,

co lo rs [ body . type ] , v e r t i c e s )
i f i ==1: s e l f . sensor1 = ( body . p o s i t i o n [ 0 ] , body .

p o s i t i o n [ 0 ] , body . angle )
i f i ==2: s e l f . sensor2 = ( body . p o s i t i o n [ 0 ] , body .

p o s i t i o n [ 0 ] , body . angle )

myworld . Step ( s e l f . TIME_STEP, 10 , 10)
i f headless ! = 1 : pygame . d i sp lay . update ( ) # f a s t r e p a i n t

def showsensor ( s e l f ) :
p r i n t s e l f . sensor1
p r i n t s e l f . sensor2

def e r r o r ( s e l f ) :
goal=30
temp=goal−s e l f . sensor1 [ 0 ]
r e t u r n temp

def run ( s e l f ) :
counter=0
ac t i on =0
c lock = pygame . t ime . Clock ( )
wh i le True :

c lock . t i c k ( s e l f .TARGET_FPS) # mi t 50 fps a rbe i ten
counter+=1
myGame. step ( ac t i on )
myGame. showsensor ( )

# i npu t handl ing
f o r event i n pygame . event . get ( ) :

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

i f event . type == pygame .MOUSEMOTION:
x , y = event . pos
#xPos=x /Zoom; yPos=y /Zoom;
# p r i n t "mouse at (%d , %d ) " % ( xPos , yPos )
# p r i n t event

i f event . type == pygame .KEYDOWN:
i f event . key == pygame . K_LEFT :

ac t i on = −1
e l i f event . key == pygame . K_RIGHT :

ac t i on = 1

# myGame = Game( )
# myGame. run ( )
# −−−−−−−−−−−−− MAIN −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
STEPMAX = 500
HEADLESS=1
def e v a l _ f i t n e s s ( genomes ) :

f o r g i n genomes :
net = nn . create_feed_forward_phenotype ( g )
myGame = Game(HEADLESS)
c lock = pygame . t ime . Clock ( )
f o r i i n range (0 ,STEPMAX) :

sensor = [myGame. sensor1 [ 0 ] , myGame. sensor1 [ 1 ] , myGame.
sensor1 [ 2 ] ,myGame. sensor2 [ 0 ] ,myGame. sensor2 [ 1 ] ,
myGame. sensor2 [ 2 ] ]

out_nn = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( sensor )
i f out_nn [0 ] <=0 .5 : ac t i on=−1
i f out_nn [ 0 ] > 0 . 5 : ac t i on =1
# c lock . t i c k (myGame.TARGET_FPS)
myGame. step ( ac t ion ,HEADLESS)

# p r i n t sensor , out_nn [ 0 ] , ac t i on

g . f i t n e s s = −1∗myGame. e r r o r ( )

pop = popu la t ion . Popula t ion ( ’ xor2_conf ig ’ )
pop . run ( eva l_ f i t ness , 100)

HEADLESS=0
winner = pop . s t a t i s t i c s . best_genome ( )
net = nn . create_feed_forward_phenotype ( winner )
myGame = Game(HEADLESS)
c lock = pygame . t ime . Clock ( )
f o r i i n range (0 ,STEPMAX) :

sensor = [myGame. sensor1 [ 0 ] , myGame. sensor1 [ 1 ] , myGame.
sensor1 [ 2 ] ,myGame. sensor2 [ 0 ] ,myGame. sensor2 [ 1 ] ,myGame.
sensor2 [ 2 ] ]

out_nn = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( sensor )
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Abbildung 9: NEAT Beispiel2

i f out_nn [0 ] <=0 .5 : ac t i on=−1
i f out_nn [ 0 ] > 0 . 5 : ac t i on =1
c lock . t i c k (myGame.TARGET_FPS)
myGame. step ( ac t ion ,HEADLESS)
# p r i n t sensor , out_nn [ 0 ] , ac t i on

Was in dem Programm leider noch fehlt ist diese hübsche Overlay
Animation wo alle Individuuen der Population gleichzeitig überlagert
werden, dass man also in Echtzeit den Fottschritt mitverfolgen kann.

Wenn man in der Software die Anordnung der Objekte verändert
erhält man ein hübsches Geduldsspiel wie es in Abbildung Abbil-
dung 9 zu sehen ist. Wenn man das manuell mit den Cursertasten
spielt, klemmt sich der Roboter gegelmäßg an dem Hinderniss fest.
Man muss dann erst mit etwas probieren ihn dort befreien. Wenn
man jedoch NEAT verwendet dann erhält man einen Controller der
das Hinderniss von alleine überwindet. Aus den Sensordaten errech-
net das System jetzt von allein die nötigen Aktionen und verhindert
so ein Festklemmen.

Das interessante daran ist, dass der Rechenbedarf erstaunlich
niedrig ist. Er ist zwar nicht mehr im Bereich von 1-2 Sekunden aber
trotz Python lieger er noch unterhalb von 5 Minuten bis eine Lösung
gefunden wurde. Es scheint also so zu sein, als ob man mit NE-
AT nicht nur simple Spiele wie Ping Pong bewältigen kann, sondern
auch anspruchsvolle Games die von einer Physik-Engine gebrauch
machen. Aber was noch besser ist: NEAT und manuell erstellte Be-
havior Trees sind keine Gegensätze. Wenn man möchte kann man
die Fitness-Funktion shapen. Das bedeutet, man erstellt manuell
Programmcode in der Art wie “Wenn bei Hinderniss, dann öfter mal
den Motor vor und zurücklaufen lassen”. Solche Heuristiken führen
dazu, dass der passende NN-Controller schneller gefunden wird.

Vom Shapen sollte man sich jedoch nicht zuviel erhoffen. Denn
im Grunde erstellt man ja einen NN-Controller um eben nicht manu-
ell einen Behavior Tree programmieren zu müssen. Die einfachste
Möglichkeit den Rechenvorgang zu beschleunigen dürfte schlicht-
weg darin bestehen von Python auf C++ zu wechseln, von CPU
Prozessing auf GPU Prozessing zu wechseln und von einem lang-
samen Computer auf einen Supercomputer. Heutige Supercompu-
ter dürften rund 1 Mio schneller sein, als das obige Beispiel mit dem
Python Sourcecode. Und dort dürfte es möglich sein für jede 3D
Physik-Engine einen perfekten Controller zu rendern.

Meiner Meinung nach ist NEAT, das Hier-to-stay Verfahren, von
wo aus man sich ernsthaft mit Robotik beschäftigen kann. Das zei-
gen übrigens auch viele weitere Veröffentlichungen wie z.B. ein Pa-
per was sich Bicycle Stunts beschäftigt. Zwar ist der Sourcecode
nicht abgedruckt, das heißt man kann die Ergebnisse schwer über-
prüfen, aber vom äußeren Eindruck scheint das Paper seriös zu
sein.

Wiederholbarkeit Auch ohne NN-Controller kann man eine Auf-
gabe wie die in der Abbildung lösen. Man probiert einfach unter-
schiedliche Pläne der Reihe nach durch und ermittelt jeweils eine
Punktzahl. Den besten Plan führt man dann aus. So ähnlich wür-
de man vermutlich auch das Problem des Handlungsreisenden lö-
sen. Wozu braucht es zusätzlich noch die Neuroevolution? Die Ant-
wort ist, wenn man mehrere Roboter gleichzeitig auf dem Spielfeld
hat, müsste jeder Roboter einzeln die Möglichkeiten nach durchtes-
ten. Ausgehend von seiner aktuellen Situation und den Sensordaten
müsste er erneut mehrere Pläne durchprobieren.

NEAT hingegen erstellt keinen Plan für die aktuelle Situation, son-
dern NEAT erstellt einen Controller den man für beliebige Situatio-
nen einsetzen kann. Das bedeutet, bei einem Schwarm mit 100 Ro-
botern gleichzeitig, muss nur Roboter1 einen NN-Controller berech-
nen. Anschließend kann dieser Kontroller an alle 100 Roboter verteilt
werden. Diese können ihn dann ausführen ohne erneut Rechenzeit
zu benötigen. Ausgestauscht wird nicht nur ein Plan, sondern aus-
getauscht wird ein komplettes Programm was Sensordaten in Mo-
torsignale konvertiert nach einer Berechnungsvorschrift die in einem
neuronalen Netz gespeichert ist.

2.10 Shaping Mario AI

In fast allen Videos die sich mit Neuroevolution und Mario AI be-
schäftigen sieht man ein bestimmtes Verhalten. Und zwar startet
Mario voll aufgerüstet mit der Fähigkeit zum Schießen, wird dann
im Verlauf des Levels getroffen und schrumpft dann. Ein menschli-
cher spieler würde an dieser Stelle erstmal versuchen wieder eine
Blume zusammeln um zu wachsen, nicht so Mario AI. Er läuft weiter
unbeirrt ins Ziel.

Von außen betrachtet geht das eben nicht anders, weil ja der Al-
gorithmus nicht wirklich weiß worauf es ankommt. Tatsächlich kann
man jedoch durch kleinere Modifikationen Mario ein wenig intelli-
genter machen. Und zwar dadurch dass man die Fitness-Funktion
shaped. Das bedeutet, man baut eine if-abfrage ein, dass Mario nur
dann eine hohe Punktzahl erhält wenn er versucht Blumen zu sam-
meln wenn es nötig ist. Durch dieses Shapen bevorzugt man jene
Individueen die per Zufalls dieses Verhalten an den Tag legen. Man
nimmt Einfluss auf die Entiwicklung der Neuroevolution.

Gibt es noch weitere Möglichkeiten die Erstellung von Neurocon-
trollern zu erleichtern? Der größte Falschenhals bei Neuroevolution
ist das Problem dass jeder NN-Controller zunächst im Spiel getes-
tet werden muss. Hat man beispielsweise eine Population von 1000
Individuuen dann wird pro Epoche 1000x der Super Mario Emula-
tor gestartet, darin der NN-Controller ausgefühft die erzielte Punkt-
zahl notiert und dann der nächste NN-Controller ausprobiert. Selbst
wenn man den Mario Emulator beschleunigt ablaufen lässt ist das
Verfahren sehr aufwendig. Aber geht es auch anders? Ja, und zwar
mittels System-Identifikation. Damit ist gemeint, dass man zwei Pro-
bleme gleichzeitig löst: erstens, finden eines Neurocontrollers, zwei-
tens, finden einer Systememulation. Um Mario zu spielen braucht
man nähmlich nicht zwangsläufig die vollständige Grafik oder die
Routinen die im Spiel als Kollisionsabfrage verbaut wurden, sondern
im Grunde reicht es wenn man als neuronales Netz ein vereinfach-
tes Mario Spiel erstellt. Und auf diesem dann einen NN-Controller
entwickelt. Also ein Mario Spiel was lediglich vorhersagt, wie gut ein
NN-Controller darin abschneidet.

Wenn Systemidenfikation von hoher Qualität durchgeführt wird,
sind die Ergebnisse übertragbar.. D.h. ein NN-controller wird eben-
sogut Resulate erbringen als würde er auf dem Original Spiel ent-
wickelt worden. Gleichzeitig kann man viel Rechenzeit sparen, weil
man nicht für jedes Indiviuum erneut den Emulator starten muss.

Einige Details dazu: zunächst entwickelt man ganz klassisch
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einen mittelmäßigen Mario Controller über Neuroevolution. Mit die-
sem Controller spielt man dann das erste Level durch und notiert
alle Zustände. Aus diesen Informationen erstellt man dann eine de-
rivative Mario Simulation. Diese etthält keine bunte Grafik und auch
keinen Sound, sondern nur noch die wichtigen Dinge wie Gegner,
Marios Position usw. Dieses Modell dient ab jetzt dazu, neue/bes-
sere NN-Controller zu entwickeln. Eine neue Population testet man
jetzt auf diesem vereinfachten Modell. Die einzige Aufgabe des Mo-
dells besteht darin, möglichst exakt die Punktzahl vorherzusagen,
die ein Controller im richtigen Mario Spiel erzielen würde.

Im Grunde hat das mit der eigentlichen NN-Controller-Synthese
nicht mehr viel zu tun. Es ist ein Teilproblem davon. Genau genom-
men geht es um folgendes: als Eingangssignal für das neuronale
Netz hat man ein Videosignal aus 400x300 Pixeln, ferner hat man
die Steuerkommandos von Mario und Aufgabe ist es nun die Folge-
zustände zu berechnen. Also eine Prognose abzugeben was pas-
sieren wird. Im Grunde dieselbe Aufgabe, welche normaler die Mario
Spielengine ausführt.

Was ist der mögliche Vorteil von diesem Verfahren? Der Vorteil
besteht darin, dass man dadurch in den Besitz einer Game-Engine
gelangt die fast unendlich schnell abgearbeitet werden kann. Nor-
malerweise dauert es 1 Minute bis in Echtzeit ein Level von Super
Mario Bros durchlaufen ist Wenn man den Emulator mit doppelter
Geschwindigkeit laufen lässt sind es noch 30 Sekunden. Wenn man
jedoch anstatt des Emulators ein neuronales Netz verwendet was
den Emulator emuliert, dann dauert es nur noch 1 Sekunde. Da-
durch kann man natürlich viel mehr Neurocontroller ausprobieren.
In Folge dessen erhöht sich die mögliche Spielstärke von Mario.

Systemidentification ist etwas grundsätzlich anderes als Reinfor-
cement Learning. Denn bei der Systemidentifikation liegt ein Data-
set vor. Für jeden Zustand des Systems gibt es einen Folgezustand.
Man kann zum Lernen eines Systems also klassische Backpropa-
gation Lernverfahren anwenden. Ob man jedoch auch den NEAT
Algorithmus mit Gewinn zur Systemidentifikation einsetzen kann ist
derzeit unklar. Fakt ist zumindest dass ein Beispiel für den NEAT
Algorithmus mit dem xor Problem aufwartet, was im Kern ein klas-
sischer supervised Learning Problem ist. Insofern kann man wohl
NEAT auch dazu verwenden, statische Datasets zu lernen.

2.11 Was ist künstliche Intelligenz?

Künstliche Intelligenz definiert sich durch ihr Entstehen. Am Beispiel
von NEAT kann man einen Versuch unternehmen, den Begriff zu
erläutern. Künstliche Intelligenz ist demnach ein Pseudozufallsge-
nerator der sich inkrementell verbessert. Das ist ein sehr einfacher
Mechanismus aber er ist unglaublich mächtig.

Was ein Zufallsgenerator ist, kann man leicht erklären: es ist han-
delt sich dabei einen Würfel, der jedesmal eine andere Zahl auswirft.
Vorhersagen kann man die Zahl nicht. Mit ienem Zufallsgenerator
allein kann man noch keine Künstliche Intelligenz erzeugen, es fehlt
noch eine wichtige Eigenschaft. Und zwar ein Mechanismus der Ein-
fluss nimmt auf den Zufallsprozess. Ein Pseudozufallsgenerator ist
ein Verfahren, dass einerseits aus einem Speicher besteht und aus
einem klassischen Zufallsgenerator. Im Speicher befindet sich eine
Rechenvorschrift welche dazu führt, dass die Ausgabe des Systems
nicht mehr vollständig zufällig ist, sondern Regeln folgt. Zu guter
Letzt benötigt man noch ein Verfahren um den Speicher des Zu-
fallsgenerator inkrementel zu verbessern, damit hat man bereits alle
wesentlichen Elemente einer Künstlichen Intelligenz beisammen.

Wie man einen solchen inkrementellen Pseudozufallsgenerator
praktisch realisiert war in der Geschichte der Informatik relativ früh
bekannt. Zu nennen sind hierbei Forschungsrichtungen wie BusyBe-
aver oder genetische Programmierung, welche beides höchst uni-

Abbildung 10: Subgoals mit NEAT

versell an das Lösen von Problemen herangehen. Das diese Ver-
fahren prinzipiell in der Lage sind, sich selber weiterzuentwickeln ist
eine Binsenweisheit. Unklar war hingegegen lange Zeit wie man die
kombinatorische Explosion handhaben soll. Auf diese Frage gibt es
zwei Antworten: GPU Computing und neuronale Netze. Mittels GPU
Computing kann man viel schneller rechner als mit einer normalen
CPU, man erhält damit eine Beschleunigung um den Faktor 1 Milli-
on oder mehr. Neuronale Netze hingegen erlauben es – anders als
traditionelle Computerprogramme – eine analoge Beschreibung wel-
che wiederum als Ausgangsbasis dient für Optimierungsverfahren.

Einerseits brauchen neuronale Netze nur wenig Rechenschritte
um eine Zielfunktion zu optimieren und zweitens hat man mittels
GPU Computing ein Verfahren um sehr viel Rechenpower zur Ver-
fügung zu stellen. Diese beiden Ansätze sind ausreichend um einen
inkrementellen Pseudozufallsgenerator praktisch zu realisieren. Ob
man es glaubt oder nicht, das ganze entspricht einer AGI, Artifici-
al General Intelligence. Also ein System was sich selbst verbessert
und immer intelligenter wird. Im wesentlichen handelt es sich dabei
um das selbe Prinzip was auch bei natürlicher Intelligenz bei Mensch
und Tier eingesetzt wird, nur das es sich um einen technischen Pro-
zess handelt.

Der Unterschied ist frappierend. Damit ein Mensch lehrt Fahrrad
zu fahren braucht er mehrere Monate, und selbst dann wird die Auf-
gabe nicht immer optimal gelöst. Wenn hingegen ein neuronales
Netz vor die selbe Aufgabe gestellt wird, hat das Netz die Aufga-
be in weniger als 24 gelernt und kann anschließend perfekt Fahrrad
fahren.

2.12 Subgoals und Neuroevolution

Die Abbildung Abbildung 10 zeigt das bereits besprochene Spiel das
mit NEAT, pygame und pybox2D arbeitet. Inzwischen hat der Robo-
ter zwei Beine und kann diese individuell steuern. Die Aufgabe be-
steht darin, die Treppe hinaufzugehen. Soweit handelt es sich um ein
klassisches Optimierungsproblem. Um jedoch wegzukommen von
den üblichen Artifical Life Simulationen, wo es zwar interessant ist,
irgendwelche Würmer dabei zu beobachten wie sie Zufallsaktionen
ausführen hin zu einer anwendungsorientierten Robotik ist ein so-
genanntes Multimodales Verhalten nötig. Das bedeutet, der Roboter
muss unterschiedliche Subgoals ausführen können.

Die Literatur ist sich derzeit noch nicht einig, was die beste Me-
thode dafür ist: Die Ansätze reichen von Parametric Bias, Switching
Networks bis hin zu Sequence Learning. In diesem Fall wurde je-
doch ein anderes Verfahren gewählt und zwar “Shaping der Fitness-
funktion”. Konkret wurde die Errorfunktion des Roboter umgeschrie-
ben:

# e r r o r f u n c t i o n w i th subgoals
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# goal1 : 18 ,10 ( step500 )
# goal2 : 1 ,1 ( step1000 )
i f t ime ==500:

goalx=18
goaly=10
s e l f . sumerror += ( goalx−s e l f . sensor1 [ 0 ] ) ∗∗2+(goaly−s e l f .

sensor1 [ 1 ] ) ∗∗2
s e l f . sumerror = s e l f . sumerror∗5 # f i r s t goal i s more

impor tan t
i f t ime ==999:

goalx=1
goaly=1
s e l f . sumerror += ( goalx−s e l f . sensor1 [ 0 ] ) ∗∗2+(goaly−s e l f .

sensor1 [ 1 ] ) ∗∗2

Der Zeitindex für ein komplettes Spiel läuft von 0 bis 1000 hoch.
Um zwei Subgoals zu definieren wurde festgelegt, dass bei Zeitin-
dex 500 die Position A auf dem Spielfeld erreicht sein muss und bei
Zeitindex 1000 die Position B. Während des Spiels wird die Error-
funktion aufgerufen und gibt je nach Zeitindex eine andere Punkt-
zahl zurück. Den Fehler minimieren kann man nur dadurch, dass
man beide Subgoals erreicht. Weiterhin erhält das neuronale Netz
als weiteren Inputparameter den Zeitindex mit, so dass es seine Ak-
tionen in Abhängigkeit von der Uhrzeit planen kann.

Was passiert wenn man das Programm laufen lässt? Als erstes
läuft der Roboter bis zur Mitte der Treppe wo das Subgoal A liegt.
Dann versucht er schnellstmöglich zum Ausgangspunkt zurückzuge-
langen und läuft dazu die Treppe rückwärts herunter bis zu Subgoal
B. Das heißt, ein und dasselbe neuronale Netz hat zwei komplett
unterschiedliche Behaviors gelernt. Erst mit der Fähigkeit Subtasks
auszuführen, lassen sich komplexe Verhaltensweisen erzeugen. Die
also über das Hinausgehen, was ein Breitenberg-Vehicle zu leisten
im Stande ist.

Interessant ist auch der Fall wenn man möchte, dass der Robo-
ter unter die Treppe gelangt. Im klassischen NEAT Verfahren würde
man einfach den Zielpunkt festlegen und darauf hoffen, dass NEAT
Schon irgendwie die Lösung findet. Allerdings dürfte der Rechenbe-
darf dafür sehr hoch sein. Wesentlich besser ist, wenn man leicht
erreichbare Subgoals definiert. Das erste Ziel ist rechts oben auf
der Treppe. Die zweite Wegmarke rechts unten im Spielfeld wo sich
der Roboter durch die Öffnung zwängen muss und die dritte Mar-
kierung ist dann links unterhalb der Treppe. Um dieses Gesamtziel
zu erreichen, muss der Roboter bereits drei unterschiedliche Beha-
vior beherschen (Treppe hochgehen, durch Öffnung zwängen), nach
links gehen.

Wenn man die dafür passende Fitnessfunktion wählt, kann NEAT
das mit nur einem neuronalen Netz erreichen.

2.13 Neuroevolution works

Neuronale Netze dürften eigentlich nicht funktionieren. Sie wider-
sprechen dem was man eigentlich von ihnen erwartet. Geht man
logisch an die Sache heran, kann ein Projekt was neuronale Net-
ze einsetzt eigentlich nur mißlingen. Normalerweise werden deshalb
neuronale Netze eingesetzt um zu zeigen wie Informatik auf keinen
Fall funktioniert. Viele der Paper die in den 1990’er erschienen sind
sind auf diesen Sprachstil ausgerichtet. Und ja es ist der richtige Stil.
Es ist richtige Wissenschaft, wenn man zwar sagt dass es neuronale
Netze gibt, dann aber im weiteren Verlauf der Arbeit zeigt, dass sie
für praktische Probleme nur bedngt einsetzbar sind.

Umso erstaunt sind selbst Fachleute immer wieder, dass mit ihnen
doch viele Dinge möglich werden. Das hat weniger etwas mit den
Netzen als solches zu tun, sondern deren Einsatz als Musterklas-
sifikator oder im Bereich Reinforcement Learning. Gerade letzteres
widerspricht erheblich dem, was man normalerweise von Compu-
tern erwartet. Wenn jemand sagt “Der Computer hat das gelernt”,

dann ist das normalerweise ein vereinfachte Umschreibung davon
wie Computer funktionieren und ist der Alltagssprache entnommen.
Es erläutert das Funktionieren eines Computers ohne auf die Details
einzugehen. Im Bereich Reinforcement Learning wird diese Aussage
jedoch in einem wissenschaftlichen Kontext eingesetzt. Es handelt
sich dabei um eine Umschreibung für sich-selbst-modifizierenden
Code. Damit ist Computercode gemeint, der sich zur Laufzeit ver-
ändert, und zwar ohne dass ein Mensch Einfluss darauf nimmt.

In wieweit man neuronale Netze tatsächlich als selbst-
modifzierenden Code bezeichnen kann wird derzeit noch diskutiert.
Die einen sagen beispielsweise, dass neuronale Netze nicht den
kompletten Sprachumfang einer Turing-Maschine abbilden können.
Aus diesem Grund wurde erweiterte Architekturen wie rekurrente
Netze entwickelt, welche näher dran sind an der maximalen Leis-
tungsfähigkeit. Aber auch simple Perzeptron-Netze stellen im Grun-
de nach ablauffähige Programme da.

Was kann man konkret mit lernfähigen Systemen anfangen?
Hauptsächlich kann man damit die Programmierung dramatisch ver-
einfachen. Genau genommen handelt es sich dabei um Sprachen
der 5. Computergeneration. Im Gegensatz zur objektorientierten
Programmierung werden nur noch Ziele definiert. Wie z.B. der bi-
ped Robot soll von links nach rechts gehen und dabei den Ober-
körper in einem Winkel von 45 Grad halten. Solche abstrakten Ziele
beanspruchen nur 2-3 Zeilen Code führen aber dazu, dass damit
dann ein Computerprogramm erzeugt wird (genauer gesagt ein NN-
Controller) welcher die Ziele umsetzt.

Nicht viel anders funktioniert DeepLearning zur Bilderkennung.
Auch dort gibt man in wenigen Programmzeilen an, was man gerne
möchte. Beispielssweise eine Software die Bilder erkennen kann mit
einer maximalen Fehlerrate von 5%. Dann drückt man nur noch auf
“OK” und wiederum wird automatisch eine Software erstellt. Es gibt
bei dieser neuartigen Programmiermethode jedoch einen Nachteil:
sie benötigt sehr viel Rechenleistung. Häufig hat man es ähnlich wie
in den 1960’er mit einem Batch-Betrieb zu tun. Das heißt, man stanzt
das Ziel auf Lochkarten, gibt diese im Rechenzentrum ab und erhält
dann in 2 Tagen eine Antwort, vielleicht aber auch nicht.

Interessant ist neben der Funktionsweise von Neuroevolution aber
auch wie die Interaktion mit derartigen Systemen stattfindet. Wenn
man derartige Programme ausführt passiert in der Regel folgendes:
ganz am Anfang sieht man komplett zufälliges Verhalten. Das neu-
ronale Netz ist weit davon entfernt die Aufgabe zu lösen. Dann ergibt
sich relativ rasch eine spürbare Verbesserung die jedoch nicht weiter
gesteigert werden kann. Längere Zeit passiert scheinbar gar nichts:
die Fehlerrate bleibt konstant die Aufgabe wird nicht bewältigt. In der
Realität führt das dazu, dass der Roboter gar nichts macht. Er bleibt
stehen, bewegt sich nicht und denkt nach. Meist ist das der Moment
wo der Nutzer gewillt ist, das Experiment abzubrechen, weil kein er-
kennbarer Nutzen entsteht während die CPU mit 100% ausgelastet
ist. Und dann ganz ohne Vorwarnung ist sie plötzlich da, die Minievo-
lution. Ein merklicher Ausschlag in der Fitnessfunktion, die Software
konnte sich verbessern.

2.14 Zeitreihenpronose mit Neuroevolution

Standardmäßig wurde NEAT entwickelt um damit Reinforcement
Learning Probleme anzugehen und es gibt viele Beispiele wo mit
diesem Framework Controller erzeugt wurden. Man kann jedoch NE-
AT auch noch anders einsetzen, beispielsweise für supervised Lear-
ning und hier besonders die Zeitreihenprognose. Als Eingangsdaten
verwendet man dazu eine Zeitreihe wie “2,4,6,8,10” und das neuro-
nale Netz muss diese fortsetzen. Um das zu realisieren muss man
zunächst einmal Dezimalzahlen in Binärzahlen umwandeln, weil sich
damit Neuronale Netze viel leichter trainieren lassen und der Rest ist
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Abbildung 11: NEAT Struktur zur Zeitreihenanalyse

eigentlich ganz einfach: Die Soll Ausgabe des Netzes ist einfach die
jeweils folgende Zahl: 2->4, 4->6 usw.

Die dazu passende neuronale Netz Struktur ist in der Abbildung
zu sehen. Die Grafik sieht zugegeben etwas wirr aus, darum einige
Erläuterungen. Normalerweise werden Zeitreihen mit Hilfe von Per-
zeptrons vorhergesagt, das heißt definiert einen Hiddenlayer, einen
Input und einen Output Layer und trainiert das Netz dann auf die
Zeitreihe. Um soetwas wie eine rekurrente Struktur zu erhalten, wird
nicht nur die jeweils aktuelle Zahl an das Netz geleitet, sondern die
letzten 2 bis 3 Werte. Dementsprechend mehr Inputneuronenen wer-
den benötigt. Wenn man erweiterte Netze wie rekurrente Netze ver-
wendet, muss man diese Zusatzinput-Neuronen nicht mehr erstel-
len, sondern die werden vom Netz selbst generiert. Soweit so gut,
man hat also ein Netz und trainiert dieses dann auf einen Datensetz.
Füttert es also mit 100 oder nochmehr Werte. Es gibt mitlerweile
sehr viele Paper online die sich mit Wetterprognosen beschäftigen,
wo exakt dieses Verfahren eingesetzt wird. Es ist im Grunde die klas-
sische Anwendungsmöglichkeit für neuronale Netze.

Wenn man hingegen mit NEAT arbeitet, wird die Netztopolo-
gisch dynamisch erzeugt. NEAT startet damit, dass überhaupt keine
Hiddenlayer-Schicht vorhanden ist, und fügt dann erst nach Bedarf
weitere Neuronenen hinzu. Dadurch entstand die obige konfuse Ab-
bildung, die im Grunde nichts anderes ist als ein Neuronales Netz
was eine bestimmte Zeitreihe gelernt hat und diese jetzt prognosti-
zieren kann.

Für Zeitreihenprognose wie überhaupt für supervised Learning
Aufgaben werden normalerweise explizite Backpropagation Netze
verwendet wie pybrain oder Caffe. Interessanterweise kann man die
selbe Aufgabe auch mit NEAT lösen. Es ist deswegen etwas beson-
deres weil der Algorithmus zur Gewichtsveränderung eben nicht die
Input/Output Daten verwendet, sondern nur den Gesamtfehler be-
rechnet und diesen zur Veränderung des Netzes benutzt. Obwohl
man also genau sagen kann, was das Netz für einen konkreten In-
put an Output liefern soll, sagt man stattdessen nur, dass der Fehler
einen bestimmten Wert hatte. Eigentlich könnte man erwarten, dass
NEAT bei supervised Learning klassischen Verfahren performance-
mäßig unterlegen ist. Erstaunlicherweise geht das Lernen trotzdem
sehr flott.

Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass NEAT mit mög-
lichst wenig Hiddenneuronen startet und erst bei Bedarf diese er-
höht. Ob man mit NEAT auch Bilder erkennen kann, so wie mit Con-
volutional Neural Networks ist derzeit unklar. Im Grunde wäre es nö-
tig einen Vergleich anzustellen was sowohl die Erkennungsleistung
als auch die benötigte Rechenleistung angeht.

2.15 Bug: realtime Neuronale Netze geht nicht

Nehmen wir mal an, wir haben einen Datensatz mit 10 Input-Output
Werten die von einem neuronalen Netz gelernt werden sollen. Und
nachdem das erfolgt ist, hat man noch einen weiteren Wert den man
zum Datensatz hinzufügen möchte. Kurz gesagt, soll die Datensatz-
tabelle dynamisch ergänzt werden. Was passiert mit dem neurona-
len Netz? Es ist bei NEAT zwar möglich, den Trainingsprozess an
einer bereits trainierten Population fortzusetzen allerdings ist davon
abzuraten. Besser ist es die jetzt vorliegenden 11 Datensätze erneut
von vorne zu lernen, der Gesamtfehlerwert ist dadurch ein besserer.

Gleiches gilt übrigens auch beim klassischen Reinforcementlear-
ning. Angenommen, man hat bei Mario AI bereits ein neuronales
Netz was einen Agenten steuert und möchte jetzt im laufenden Be-
trieb wichtige Elemente des Mario Games anpassen, also beispiels-
weise die Gegner etwas schneller laufen lassen. Auch hier wieder
wäre es theoretisch denkbar das bisherige Netz einfach als Aus-
gangsbasis zu nutzen nur auch hier wieder wird man den Gesamt-
fehler niemals klein genug bekommen. Besser ist es, eine komplett
neue Population an neuronalen Netzen zu starten und den Lernpro-
zess von Null zu beginnen.

Leider wird durch dieses neuaufsetzen, die Realtime Möglich-
keit unmöglich gemacht. Es gibt zu diesem typischen Batch-
Programmierverhalten, bei dem man erst Änderungen vornimmt
dann auf “Build new network” klickt, dann wartet und dann das neue
Netz testet. Aus Anwendersicht wäre es hingegen schön, wennd
as neuronale Netz im Hintergrund automatisch auf dem neuesten
Stand ist. Dieser Effekt ließe sich aber nur erzielen wenn man einmal
pro Sekunde die komplette Neuroevolution neu startet. Oder aber,
man erstellt ein neuronales Netz was man nicht mehr zu trainieren
braucht. Also ein Netz was die Zeitreihen vorhersagen kann, ohne
zuvor mit einem Datensatz darauf trainiert worden zu sein. Den Da-
tensatz gibt man dann als Normale Inputvektoren ein. Von der Struk-
tur her wäre solch ein Netz um einiges komplexer weil es nicht nur
für eine konkrete Zeitreihe das nächst folgende Element berechnet,
sondern für alle Zeitreihen. Das heißt, der Lernalgorithmus ist dann
bereits in das neuronale Netz integriert: das Lernen der Gewichte
wird ebenfalls durch ein neuronales Netz durchgeführt.

2.16 Miniprojekt: Lernen einer Cosinusfunktion mit
NEAT

Optimal Control ist eine äußert komplexe Angelegenheit, sie besteht
einerseits darin, eine Forward Simulation zu erstellen und für die-
se dann einen NN-Controller zu erzeugen. Um sich mit der Ma-
terie vertraut zu machen, sollte man zunächst den Schwierigkeits-
grad dramatisch absenken. Widmen wir uns der Frage wie man eine
Forward-Simulation erstellt. Das bedeutet, ein neuronales Netz soll
für Inputwerte Outputwerte erzeugen. Sowas wird auch als Funkti-
onsapproximator bezeichnet. Bevor wir diesen an einem komplexen
Beispiel ausprobieren zunächst eine leichte Aufgabe: Nachbildung
der Sinusfunktion mit einem neuronalen Netz. Hier der Sourcecode:

# decimal to b inary
impor t numpy as np
impor t m a t p l o t l i b . pyp lo t as p l t
impor t t ime
impor t sys
impor t random
impor t pygame
impor t numpy as np
impor t math
from copy impor t copy , deepcopy
from neat impor t nn , popu la t ion , s t a t i s t i c s , v i s u a l i z e
impor t Box2D
from Box2D . b2 impor t ( world , polygonShape , s ta t icBody ,

dynamicBody )
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Abbildung 12: NEAT Sinus3

from Box2D impor t ( b2CircleShape , b2FixtureDef , b2LoopShape ,
b2PolygonShape ,

b2RevoluteJointDef , b2_pi )

def dec_bin ( x , neurons ) :
temp = i n t ( b in ( x ) [ 2 : ] ) # decimal to b inary
s t r i n g = s t r ( temp ) # b inary as s t r i n g
f o r i i n range (0 , neurons−len ( s t r i n g ) ) :

s t r i n g = ’0 ’+ s t r i n g # add zeros i n f r o n t
leng th = 1 # d is tance between spaces
temp2 = ’ ’ . j o i n ( s t r i n g [ i : i + leng th ] f o r i i n xrange (0 , len (

s t r i n g ) , leng th ) ) # i n s e r t spaces
temp3 = [ f l o a t ( x ) f o r x i n temp2 . s p l i t ( ) ] # s t r i n g l i s t to

f l o a t l i s t
temp4 = [ ]
f o r i i n range (0 , neurons ) :

temp4 . append ( temp3 [ i ] ) # conver t to l i s t
r e t u r n temp4

#dec_bin (1 ,8 )
# p r i n t dec_bin (1 ,8 )

def e v a l _ f i t n e s s ( genomes ) :
f o r g i n genomes :

net = nn . create_feed_forward_phenotype ( g )
sum_square_error = 0.0
f o r i i n range (0 ,N) :

i npu ts = x [ i ]
ou tput = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( i npu ts )
# p r i n t i , inputs , y1 [ i ] , ou tput
sum_square_error += ( y1 [ i ]−output [ 0 ] ) ∗∗2

g . f i t n e s s = 1 − sum_square_error

N = 20
neurons=5
x = [ ]
y1 = [ ]
f o r i i n range (0 ,N) :

x . append ( dec_bin ( i , neurons ) )
temp=math . s in ( i )
temp2=( temp+1) /2 # normal ize to 0 . . 1
y1 . append ( temp2 )
p r i n t x [ i ] , y1 [ i ]
# p r i n t y1 [ i ]

pop = popu la t ion . Popula t ion ( ’ xor2_conf ig ’ )
pop . run ( eva l_ f i t ness , 10)

# show winner
winner = pop . s t a t i s t i c s . best_genome ( )
net = nn . create_feed_forward_phenotype ( winner )
y2 = [ ]
xdec = [ ]
f o r i i n range (0 ,N) :

i npu ts = x [ i ]
ou tput = net . s e r i a l _ a c t i v a t e ( i npu ts )
p r i n t i , inputs , y1 [ i ] , ou tput

Abbildung 13: Sinus Funktion mit NEAT

xdec . append ( i )
y2 . append ( output [ 0 ] )

v i s u a l i z e . draw_net ( winner , view=False , f i lename =" net . gv " )
p l t . p l o t ( xdec , y1 )
p l t . p l o t ( xdec , y2 )
p l t . show ( )

Dieses Programm berechnet für die Zahlen 0 bis 20 die Sinus-
funktion und trainiert damit ein neuronales Netz. Was sich simpel
anhört erfordert bei der praktischen Realisierung einige Klimmzü-
ge. Zunächst einmal gilt es die Deziamalwerte in das Binarformat zu
übertragen. Das Netz erhält 5 Inputneuronen die entweder 0 oder 1
als Wert haben dürfen. Ferner müssen die Sinuswerte ebenfalls nor-
malisiert werden: von -1..1 auf 0..1, so ist das einzige Outputneuron
des Netzes in der Lage auch die passenden Signale zu liefern. Der
Rest ist eigentlich der Standard in Sachen NEAT Bedienung: für die
Datenwerte wird ein Fehler berechnet und damit dann das Netz trai-
niert. Anschließend erfolgt noch eine grafische Ausgabe.

Jetzt wird es spannend: wir probieren das Netz ganz langsam für
eine Populationsgröße von 10 und einer Epochenzahl von 10 aus.
Besonders gut arbeitet das Netz noch nicht. In Abbildung 13 sieht
man grün eingezeichnet die Outputsignale des Netzes. Sie entspre-
chen leider nicht den Soll-Werte in blau. Deutlich besser ist die Über-
einstimmung wenn man die Zahl der Epochen von 10 auf 100 erhöht.
Wenn man jetzt aufs Ganze geht und die Anzahl der Population auf
1000 erhält man bereits eine ziemlich gute Annäherung an die Ori-
ginalfunktion.

Bleibt noch die Frage zu beantworten was der Sinn des ganzen
ist. Zunächst einmal ist damit zweilei beantwortet: erstens, ist es
möglich mit einem neuronalen Netz eine Sinusfunktion nachzubil-
den. Das heißt, man gibt auf das neuronale Netz einfach den X-
Wert als Binären Vektor und erhält als Antwort eine genäherte Si-
nusfunktion zurück. Und zum zweiten wurde geklärt, dass man dafür
nicht unbedingt ein Netz mit einer festen Topologie benötigt sondern
auch NEAT als Funktionsapproximator verwenden kann. Aufbauend
auf dieser Erkenntnis kann man versuchen, wesentlich komplexere
Funktionen die also aus Sinus, Cosinus, Plus, Klammern usw. beste-
hen mit einem neuronalen Netz abzubilden. Der Fehlerwert ergibt
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Abbildung 14: NEAT Funktionsplotter

sich dabei jeweils dadurch dass man den Plot der Originalfunktion
mit der des neuronalen Netzes vergleicht.

Vielleicht noch ein weiteres Beispiel: diesmal lautet die Funktion
“math.sin(1.0*(i**1.3)/4)+math.cos(1.0*i/2)” die es mit einem neuro-
nalen Netz zu approximieren gilt. Der Rechenaufwand ist dafür um
einiges höher, ein Standard-PC braucht bereits 5 Minuten bis das
Netz fertig gelernt hat. Der Ablauf des Trainings blieb identisch: zu-
nächst wurden die x-Werte von dezimal nach Binär konvertiert und
als Inputvektor auf das Netz angelegt, dann wurde NEAT gestartet
und versucht, den Gesamtfehler zu minimieren. Im Grunde handelt
es sich auch hier nicht um ein reinforcement learning Problem denn
der Datensatz ist vorgegeben. Man hätte anstatt NEAT also auch
FANN nehmen können. Ob dadurch die Lerngeschwindigkeit eine
höhere wäre, darf bezweifelt werden.

Vielleicht noch einige Wort zum Thema rekurrente Netze. Eigent-
lich handelt es sich bei der Sinusfunktion um eine typische Zeitreihe.
Das heißt es gibt eine Reihe die sich zusammensetzt aus: sin(1),
sin(2), sin(3), sin(4) usw. Diese Zeitreihen wären ein typischer Fall
für ein rekurrentes Netz, weil man im Grunde ja wissen will wie
hoch der Wert “sin(5)” ist. Aber, solche Zeitreihen kann man auch
als Funktion betrachten. Der Input an das Netz ist folglich der X-
Wert welcher einfach nur die Nummer des Elements bezeichnet.
Man muss also nicht zwangsläufig ein rekurrentes Netz verwenden,
sondern kann auch unterstellen, dass die Zeitreihe in Wahrheit ein
Funktionsgraph mit x/y Werten ist. Auf diese Weise kann man ele-
gant auch Zeitreihen wie diese hier abfangen: 1,2,2,3,4,4,5. Wo al-
so ein Wert mehrmals hintereinander vorkommt. Wenn man diese
Zeitreihe als Funktion betrachtet stellt das kein Problem da, weil:
f(1)=1, f(2)=2, f(3)=2, f(4)=3, f(5)=4 usw.

An dieser Stelle noch einige Erläuterungen zu Abbildung 14. Das
links im Bild ist keineswegs die Fehlerfunktion von NEAT die wäh-
rend der Neuroevolution entsteht, sondern das links ist die mathe-
matische Funktion die approximiert werden soll plus die Ausgabe
des Neuronalen Netzes. Der Unterschied zwischen beidem führt in
der Praxis dazu, dass die Forward Simulation nicht funktioniert. Das
rechts in der Grafik ist hingegen die Topologie des Neuronalen Net-
zes was die grüne Approximationskurve gezeichnet hat. Das Netz
wiederum ist dadurch entstanden, dass man NEAT hat eine Weile
rechnen lassen und es dabei den Fehlerwert immer weiter minimiert
hat.

Universelle Funktionsapproximatoren In dem bisherigen Bei-
spiel wurde ein neuronales Netz als Funktionsapproximator verwen-
det. Als Input wurde eine Binärzahl verwendet und als Output hat
das Netz dafür einen Wert zwischen 0 und 1 erzeugt. Die Binärzahl
war dabei kein richtiger Eingangsvektor, sondern einfach nur eine
fortlaufende Nummer von 0 bis 50, welche die X-Werte der Funkti-
on symbolisierten. Durch die Netzwerktopologie plus der Gewichte
wurde dafür dann ein Ausgabewert berechnet, im vorliegenden Fall
für eine Sinusfunktion. Lässt sich diese Eigenschaft womöglich ver-
allgemeinern? Ja, im Grunde ist das Beispiel sogar der Standard-

fall für neuronale Netze. Auch wenn man eine Wetterprognose mit
neuronalen Netzen erstellt wird man so ähnlich vorgehen. Der Ein-
gangswert für das Netz ist wiederum ein fortlaufender Zähler und der
Ausgangswert die Temperatur. Spannend für die Wetterprognose ist
natürlich die Ausgabe des Netzes für den morgigen Tag, wo also
noch keine Daten vorliegen sondern die Prognosefähigkeit gefragt
ist.

Dennoch, das Thema Neuronale Netze zur Funktionsapproximati-
on ist in der Literatur nur als Randthema vertreten. Es gibt zwar meh-
rere Beispiele worin die Autoren meist begeistert sind von den Fähig-
keiten neuronaler Netze, in der Praxis ist aber offenbar die Skepsis
nicht wegzudiskutieren. D.h. die Fachwelt weiß zwar um die Fähig-
keiten von neuronalen Netzen, doch praktisch eingesetzt werden sie
nur selten.

Ironischerweise fällt es schwer neuronale Netze wissenschaftlich
exakt zu untersuchen. Weil es eben bisher nicht gelungen ist mögli-
che Kritikpunkte zu identifzieren. Es gibt zwar durchaus Arbeiten die
zu dem Schluss kommen, dass neuronale Netze doch nicht den er-
hofften Erfolg brachten, woran das jedoch im Einzelfall lag ist schwer
zu identifizieren. Wenn man beispielsweise ein komplexes Problem
lösen möchte, aber nur sehr langsame Computer zur Verfügung hat,
dann sind Neuronale Netze in der Tat nicht hilfreich. In der allerers-
ten Abbildung zum Thema Funktionsapproximation wurde das auf-
gezeigt: die Kurve des Netzes stimmte mit der tatsächlichen Kurve
nicht im geringsten überein.

Generell gelten jedoch neuronale Netze als taugliche Möglichkeit,
beliebig komplizierte Funktionen zu approximieren. Im Grunde ist es
nur eine Frage, dass man a) die richtige Struktur des Netzes wählt
und b) genügend Rechenpower bereitstellt. Und man kann damit
dann jede Funktion nachbilden. INsbesondere solche mit mehre-
ren Dimensionen. Der ultimative Lackmus-Teste für neuronale Netze
dürften vermutlich Robotik-Anwendungen sein. Dort sind die Proble-
me notorisch hochdimensional. Ein sehr simpler Spielzeugroboter
hat bereits 30 DOF, und mindestens ebenso viele Lagesensoren.
Hierfür eine forword-Simulation oder noch komplizierter einen NN-
Controller zu entwickeln ist die aktuellst schwierigste Aufgabe. An-
ders ausgedrückt, wenn man mit neuronalen Netzen eine Roboter-
simulation approximieren kann, darf man zurecht davon ausgehen,
dass Neuronale Netze universell einsetzbar sind, und es keine An-
wendung gibt, für die sie ungeeignet wäre.

Leider ist hier der genaue Forschungsstand nach wie vor unklar.
Es gab bereits viele Versuche mit neuronalen Netzen Roboter zu
betreiben. Die meisten Projekte sind bisher jedoch gescheitert. Das
kann zwei Ursachen haben: entweder sind neuronale Netze doch
nicht so gut wie viele denken, oder bei der konkreten Implementie-
rung wurden Fehler gemacht, die man durch besseren Entwurf der
Topologie und mehr Rechenpower jedoch überwinden kann.

Aktuell würde ich vermuten, dass Neuronale Netze auch für
schwierigste Probleme angewendet werden können, ohne jedoch
dafür einen konkreten Beweis liefern zu können.

Prognosefähigkeit Bisher wurde nur untersucht, ob Neuronale
Netze eine Funktion lernen können, also ob sie den vorhandenen
Datensatz 1:1 abbilden können. Was passiert jedoch, wenn man
Funktionswerte testet, die nicht im Datensatz vorhanden waren?
Woher weiß das neuronale Netz wie es weitergeht? Generell ist das
einmal erzeugte Netz eine Art von Funktionsvorschrift welche zu ei-
nem x-Wert einen y-Wert berechnet. Das bedeutet, man kann jeden
beliebigen x-Wert eingeben und einfach mal schauen was passiert.
Die konkrete Ausgabe des neuronalen Netzes hängt davon ab, wie
gut es auf die Datensätze trainiert wurde. Hier gelten ähnliche Er-
fahrungswerte wie bei DeepLearning was bedeutet, dass man mit
sehr vielen Daten und sehr schnellen GPU die Leistung des Netzes
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Abbildung 15: NEAT Prognose
Das Netz hat als Trainingsdaten die x-Werte 0 bis 25 erhalten. Für
die Werte 25 bis 50 wurde die Prognisefähigkeit des Netzes getes-
tet. Die Grafik zeigt also an, was das Netz als Vorhersage gene-
riert für unbekannte Daten ab Zeitindex 25. Im wesentlichen ist die
Prognose falsch, die Vorhersage stimmt nicht mit der tatsächlichen
Sinusfunktion überein. Unklar ist wieviele Daten nötig sind, um die
Prognosefähigkeit zu erhöhen.

erhöhen kann. Es also besser in der Lage ist, für unbekannte Inputs
die richtigen Ausgaben zu erzeugen.

2.16.1 Alternativen zu binären Input-Neuronen

Das Miniprojekt “Cosinusfunktion mit NEAT” wurde standardmäßig
über binäre Eingangsneuronen durchgefährt. Das heißt, die x-Werte
1,2,3,4,5,6 usw. wurden nicht in Dezimalschreibweise dem Neurona-
len Netz zugeführt, sondern zuvor in Binärdarstellung umgewandelt
und auf unterschiedliche Input-Neuronen verteilt. Aber war dieser
Schritt überhaupt nötig?

Eigentlich müsste auch ein einziges Input-Neuron ausreichen,
was mit einem Wertebereich von 0..1 angesprochen wird. Wenn man
die Zahl 33 in das Netz eingeben will, legt man einfach den Wert
0,33 als Inputneuron an. Das Problem damit ist, dass es nicht funk-
tioniert. Es gelingt dem neuronalen Netz nicht den absoluten Fehler
zu minieren, die gewünschte Funktionsapproximation schlägt fehl.

Das hier ein grundsätzliches Problem mit neuronalen Netzen vor-
liegt kann man ausschließen. Denn es ist möglich, ein neuronales
Netz zu konstruieren, was eine Dezimalzahl umwandelt in eine Bi-
närzahl. Insofern wäre vermutlich auch NEAT imstande so ein Sub-
netz auszubilden was also das eine Inputneuron zuerst nach Binär
konvertiert und dann wie gehabt eine Funktionsapproximation zu
versuchen. Das Problem wird wohl darin bestehen, dass man abwä-
gen muss wieviel Rechenzeit man aufwenden möchte zum Erstellen
des Netzes. Anders gesagt, wenn man gleich mit binären Eingangs-
werten arbeitet kann man das eigentliche Ziel (Funktionsapproxima-
tion) sehr viel leichter erreichen.

Ein wenig unklar ist die Situation, wenn man versucht nicht nur
die Input-Neuronen binär zu betrachten sondern auch die Output-
Neuronen. Grundsätzlich kann man ein solches Netz zwar traienie-
ren allerdings nicht in kürzerer Zeit als wenn man nur ein Ausga-
beneuron verwendet. Mein Eindruck ist, dass die beste Wahl darin
besteht, die Inputneuronen binär zu wählen und als Outputneuron
nur ein einziges was dann den Y-Wert angibt.

2.16.2 Interaktion

Bisher ging es einseitig darum, eine Sinusfunktion mit einem neuro-
nalen Netz abzubilden. Das ist beispielsweise interessant wenn man
ein passives Pendel vorhersagen will. Aber wirklich interessant wer-
den Systeme erst, wenn weitere Inputvariablen ins Spiel kommen.
Also neben der Zeitachse noch die Aktion eines Benutzers. Nehmen
wir mal an, das Pendel hängt frei in der Luft und der Benutzer kann
es von außen anstoßen oder auch nicht.

Abbildung 16: NEAT mit einem Input-Neuron anstelle von Binärneu-
ronen
Das Neuronale Netz ist nicht im Stande die Sinusfunktion korrekt
abzubilden. Auch bei einer Erhöhung der Epochen und der Popula-
tionsgröße kann der Fehler nicht weiter gesenkt werden.

Abbildung 17: Neuronales Netz für forward Simulation
Zeitindex 0..50 ist der Beispieldatensatz der gelernt wurde. Ab Zei-
tindex 51 hat das Neuronale Netz eine Prognose abgegeben. Zwi-
schen Zeitindex 25 und 50 sowie zwischen 75 und 100 wurde eine
Action ausgeführt, die dazu führte, dass sich die Kurve der Sinus-
funktion verändert hat. f(x,action)=sin(x)+action

Als Input erhält das neuronale Netz einmal den x-Wert in Form ei-
nes Zählers (für die Zeitachse) und zusätzlich noch ein Neuron was
entweder 0,2 als Wert für “keine Aktion”, und “0,8” für eine Aktion des
Benutzers enthält. Als erstes muss einmal ein Trainingsdatensatz
erstellt werden. Dass man also die tatsächliche Reaktion des Pen-
dels berechnet. Anschließend kann man ein neuronales Netz dar-
auf trainieren diese Reaktion zu approximieren. Was ist das Ziel des
ganzen? Am Ende soll ein Model dabei herauskommen, dem man
die vorhandenen Inputwerte übergibt (Zeitindex, Eingabe des Benut-
zers) und das Modell erzeugt daraufhin eine Zustandsberschreibung
des Systems.

Wie kann man das fertig erzeugte Modell einschätzen? Zunächst
einmal zeigt ein Blick auf die Grafik, dass die ursprüngliche Sinus-
Funktion nur schlecht gelernt wurde. Das Netz erzeugt zwar einen
ähnlichen Kurvenverlauf, allerdings ist dieser nicht ganz deckungs-
gleich. Aber: man kann die Fehlerrate dadurch senken, indem man
das Netz mit mehr Rechenschritten trainiert. Wirklich relavant ist vor
allem die Fähigkeit des Netzes auf unbekannte Input-Daten sinnvol-
le Ergebnisse zu erzeugen. Am Ende soll es so funktionieren, dass
man ein Pendel hat und der Benutzer an einem beliebigen Moment
eine Acton ausführt und das Netz soll dann das Pendel physikalisch
korrekt simulieren.

Im Grunde hat man eine Formel wie f(x1,x2,x3,x4)=y1,y2,y3,y4
als eine Blackbox mit mehreren Input/Output-signalen und das Netz
soll diese Formel von alleine finden. Generell kann man sagen, dass
sich neuronale Netze dafür gut eignen, unklar ist jedoch wie man den
dafür erforderlichen Rechenaufwand minimiert. Derzeit gibt es dafür
offenbar keine Lösung, deshalb ist dieses Paper wie auch so viele
andere sehr unklar was die konkreten Parameter angeht. Was man
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jedoch sagen kann ist das die Abweichung zwischen dem neuro-
nalen Netz und dem Datensatz in Form einer Fehlerzahl gemessen
werden. Diese Fehlerzahl erzeugt ein Fehlergebirge auf dem ein Al-
gorithmus wie NEAT herumwandert und versucht den Fehler zu sen-
ken. Je schneller die verwendete Hardware, desto tiefer kann man
den Fehler senken.

2.16.3 NEAT vs. Pybrain

Neuronale Netze lassen sich in zwei Gruppen einteilen: entweder
liegt ein Datensatz vor den man als Input/Output Werte lernen kann
oder ein solcher Datensatz liegt nicht vor und man betreibt “reinfor-
cement learning” hat also nur eine Reward Funktion.

Generell lassen sich Algorithmen wie Backpropagation oder
RpropMinus nur bei vorhandenen Datensätzen einsetzen, während
Neuroevolution oder BlackboxOptimierung via HillClimbing bei Re-
inforcement Learning Problemen zur Anwendung kommt. Wie die
zahlreichen xor-Beispiele zeigen die bei NEAT mitgeliefert werden,
kann man evolutionäre Algorithmen auch bei vorhandenen Daten-
sätzen anwenden. Es stellt sich jedoch die Frage: was ist besser für
xor-Learnen: NEAT oder pybrain mit Rpropminus Lernen?

Mein Eindruck ist, dass beide Verfahren bei größeren Datenmen-
gen (ab 1000 Datensätze) massive Probleme haben auf Standard-
PC Hardware. Was bedeutet, dass man mit Rechenzeiten von meh-
reren Stunden rechnen muss. Vermutlich ist Rpropminus leicht im
Vorteil, weil dieser Algorithmus explizit auf Input/Output Daten hin
optimiert wurde, während NEAT nur einen Gesamtfehler minimiert,
aber was macht das für einen Unterschied ob man 1 Stunde oder
1,5 Stunden auf das Ergebnis wartet?

Letztlich basieren alle neuronalen Netze auf dem selben Grund-
scheme: Multilayer-Perzeptron. Und letztlich ist das Bestimmen der
Gewichte der Netze immer eine Brute-Force-Angelegenheit. Das es
so wenig komplexe Beispiele für neuronale Netze gibt, hat genau
damit etwas zu tun: dass man ohne schnelle Hardware man prak-
tisch keine Chance hat. Die einfachste Version eines Neuronalen
Netzwerk Algorithmus ist vermutlich NEAT. Man braucht da nichts
einzustellen wieviele Layer man haben will, man drückt einfach auf
Go und das Netz wird erzeugt. Egal ob reinforcement Learning oder
Dataset-Learning, mit NEAT geht das alles.

Bei Pybrain hingegen muss man wissen was man möchte. Dort
kann man nicht nur das Lernverfahren auswählen (rpropminus
vs. backprop) sondern kann auch blackbox-Optimierung einstellen.
Aber, ähnlich wie NEAT unterstützt pybrain in der Standard-Version
kein GPU Computing. Deshalb stellt sich ganz grundsätzlich die Fra-
ge, ob es nicht besser wäre, zunächst eine Plattform wie Theano zu
wählen die GPU Computing mitbringt und dann dafür einen Neuroe-
volution Verfahren zu entwickeln.

2.17 Rechenaufwand für Neuronale Netze

Der hohe Rechenaufwand ist der zentrale Kritikpunkt an neuronalen
Netzen und dürfte der Hauptgrund warum sie gegenüber anderen
mathematischen Modellen nur selten eingesetzt werden. Trotz aller
Versuche, schnellere Algorithmen zu finden ist und bleibt die Erstel-
lung eines Neuronalen Netzes eine Aufgabe für Supercomputer. Das
heißt, auf einem Commodore 64, und selbst auf einem 386’er PC
wird man keine Neuronalen Netze erstellen können.

Selbst unter der Vorassetzung, einen enormen Aufwand zu be-
treiben also die Computer nachts rechnen zu lassen und die Im-
plementierung eines Backpropagation Algorithmus in Assembler zu
realisieren wird es in der Praxis nicht ausreichend, um neuronale
Netze für praktische Aufgaben einzusetzen.

Erst in letzterer Zeit (die letzten 3-4 Jahre sind gemeint) wurde
die ersten echten Versuche unternommen, neuronale Netze für kon-
krete Probleme anzuwenden. Zu nennen sind hierbei zwei Arbeiten
die auch einen Einblick geben in die Praktische Seite. Emo Todorev
weiß zu berichten, dass für seinen NN-Controller welcher auf der
Mujoco Physik-Engine aufsetzt eine Amazon Cloud mit 1536 CPU
Kernen mehrere Tage gerechnet hat. Aus einer anderen aktuellen
Veröffentlichung (Bicycle Stunts with NEAT) geht hervor, dass der
NN-Controller auf einem 12-Kern-Cluster berechnet wurde über 24
Stunden hinweg. Im Fall von Todorev herhält man nach Abschluss
der Berechnungen einen Controller um einen humanoiden Roboter
zu steuern, bei dem Paper über Bicycle Stunts einen Controller der
Fahrrad fahren kann.

Man kann davon ausgehen, dass beide Projekte State-of-the-Art
Technologie eingesetzt haben, also hocheffizienten Programmcode
verwendeten um den Rechenaufwand zu minimieren und vermut-
lich auch die allerneusten Algorithmus benutzt wurden. Daraus kann
man zwei Schlussfolgerungen ziehen: erstens nach wie vor sind
neuronale Netze sehr rechenaufwendig und zweitens, wenn man
diesen Aufwand treibt, kann man vorzeigbare Resuultate erzielen.
Das lässt darauf hoffen, dass in Zukunft wenn die Rechenleistung
der Hardware um den Faktor 100 oder nochmehr höher ist, neuro-
nale Netze an Bedeutung zunehmen werden. Um einen Eindruck
zu erhalten, was mit Hobbyhardware bereits heute möglich ist, kann
man sich die zahlreichen Mario AI Neuroevolution Videos ansehen.
Die dortigen NN-Controller wurden auf Gamer-PCs erstellt und be-
nötigt wurde jeweils rund 24 Stunden. Manchmal auch weniger, falls
GPU Implementierungen verwendet wurden.

Unklar ist, ob sich mit Spezialhardware die Leistung erhöhen
lässt. Speziell zum Thema Neurocomputer gibt es vielfältige Ansät-
ze. Angefangen von Neurocomputern, über Memresistoren bis hin
zu Spiking-Supercomputer sind in der Literatur zahlreiche Beispie-
le aufgeführt. Allerdings ohne konkrete Beispiele oder eine Über-
sicht wie schnell solche Systeme im Vergleich zu einem Gamer-PC
sind. Im Grunde ist denkbar, dass Neurocomputer keinerlei Vortei-
le erbringen und sogar langsamer sind bis hin dazu, dass sich mit
Neurocomputern ein massiver Vorteil ergibt um Faktor 1 Mio gegen-
über normalen Computern. Hier wäre weitere Recherche nötig um
zu ermitteln, ob man mit dezidierter Hardware die Entwicklung be-
schleunigen könnte.

Fakt ist zumindest, dass im Bereich DeepLearning Neurocompu-
ter keine Rolle spielen. Dort setzen nahezu alle Firmen GPU cluster
ein. Zwar wurden Memresistoren explizit als Neurocomputer entwi-
ckelt, welche schneller sein sollen als GPUs praktische Resultate
liegen aktuell jedoch nicht vor.

(Omondi und Rajapakse, 2006) führt als Grund dafür an, dass
Neurocomputer sich nie durchsetzen konnten, dass die Anzahl der
produzierten Stückzahl zu niedrig war. Selbst wenn in der Theorie
her ein ASIC Neurocomputer effizienter ist als ein PC, so ist doch
am Ende trotzdem der PC überlegen weil er stetig im Preis sinkt.
Konkret: angenommen, ein ASIC Neurocomputer ist dreimal schnel-
ler wie ein PC und kostet ungefähr das selbe. Dann wäre es für den
Moment vielleicht sinnvoll so einen ASIC zu kaufen, aber: wenn man
hingegen einfach 1 Jahr wartet kommt die neue Generation von PCs
auf den Markt die dann ebenfalls 2x so schnell sind. Außerdem kön-
nen PC universell eingesetzt werden während Neurocomputer eben
nur für neuronale Netze verwendet werden können und beispiels-
weise nicht als Volltextsuchmaschine.

Das dürfte der Grund dafür sein, warum Konzerne wie Google
oder Facebook zwar Computercluster kaufen, allerdings dies entwe-
der Nvidia GPU Hardware oder sogar normale PCs wie bei Google
sind. D.h. selbst der mögliche Gewinn einer GPU wird in einigen Fäl-
len ignoriert weil GPUs andere Nachteile haben. Denkt man diese
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These zuende, werden sich Neurocomputer erst dann durchsetzen
wenn sie in großer Stückzahl produziert werden, beispielsweise als
Custom-Chips in Smartphones.

2.18 Montezumas Rache

Es gibt für die DeepMind Spieleengine, Broadmind, einen Fall bei
dem die Software versagt hat Montezumas Revenge. Der Sinn die-
ses Spiels besteht darin, zuerst einen Schlüssel einzusammeln und
mit diesem dann den Ausgang aufzusuchen. Reinforcement Lear-
ning versagt in diesem Spiel deshalb weil es für den Schlüssel kei-
nen Reward gibt. Was bedeutet das für die Praxis?

Zunächst einmal könnte man das Spiel mit einem schnelleren
Rechner trotzdem lösen. Je mehr Varianten man per Zufall durch-
probiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass der Agent ir-
gendwann zuerst den Schlüssel aufnimmt und erst dann durch die
Tür geht. Bei einem unendlich schnellen Computer könnte man Mon-
tezumas Rache also wie alle Spieler perfekt durchspielen. Die Fra-
ge lautet wohl eher wie man das Spiel löst, ohne bei der Hardware
nachzurüsten. Die Standardanwort hierfür lautet “Subgoals definie-
ren”. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, die Fitness-Funktion
zu shapen, also mittels menschlichem Eingriff ein kurzen 3-Zeiler
zu schreiben der als Subgoal1 das Aufnehmen des Schlüssels defi-
niert und den Reward in Abhängig von der Entfernung zum Schlüs-
sel vergibt. Mit dieser Ergänzung würde der Agent zielgerichtet auf
den Schlüssel zusteuern und dann das Subgoal2 (den Ausgang an-
steuern).

Nur, dieses manuelle Shaping würde dem Ansatz wiederspre-
chen den DeepMind gewählt hat, nähmlich ohne menschliche Pro-
grammierer die Spiele durchzuspielen. Denn genauso gut könnte
man ja für jedes andere Spiel ebenfalls einen Controller oder zumin-
dest einen Teil davon entwickeln. Und das Reward Script für Mon-
tezumas Revenge wäre für andere Spiele ungeeignet. ’Dennoch ist
die Erkenntnis, dass man eine Subgoal Erweiterung für komplexe
Spiele benötigt schon mal der richtige Ansatz, weil man so leich-
ter unterscheiden kann, was das eigentliche Problem ist. Die Fra-
ge ist jetzt nur noch: wie erstellt man automatisch Subgoals? Auch
hier muss man wieder unterscheiden. Spiele mit einfachen Subgoals
wie Montezumas Rache erfordern einfach, dass man eine bestimm-
te Position im Spiel einnimmt, der Subgals ist also eine geometri-
sche Position im Raum die man einnehmen muss. Sobald die Sub-
goals schwieriger sind (bei Maniac Mansion muss man beispielswei-
se Icons anklicken) reichen einfache Shapings nicht mehr aus.

Aber bevor man überhauipt keine Subgoals lösen kann, sollte
man sich zunächst auf den einfachsten Fall konzentrieren. Inter-
essanterweise gibt es Algorithmen mit denen man Subgoals aus
Game-Replays extrahieren kann. Wenn man sich 100 Replays von
erfolgreichen Montezumas Rache Spielen anschaut wird man er-
kennen, dass bei 100% aller Spiel zuerst der Schlüssel angesteuert
wurde. Um solche Subgoals zu detektieren reicht ein semantischer
Parser. Das ist eine Software mit der man Replays annotieren kann.
Und in diesen Annotationen sucht man dann noch stochastischen
Ähnlichkeiten.

Um das Problem näher einzugrenzen, sollte man sich klarmachen
dass es darum geht eine Reward-Funktion zu approximieren. Also
vorherzusagen, dass beim Aufsammeln des Schlüsseln die Punkt-
zahl steigt. Diese antizipierte Reward-Funktion kann man dann als
Hypothese tracken und bestätigen oder wiederlegen.

Um es vielleicht im Detail zu erläutern. Als erstes benötigt man
eine Action Grammar. Das ist ein Graph welcher aus einem Spiel-
replay abgeleitet wird. Der Game-Replay wiederum ist vergleichbar
mit einem langen String, den es zu komprimieren gilt. Dabei handelt
es sich um eine lineare Abfolge der Aktionen, so zum Beispiel:

Zeitindex 0: Mario startet das Level
Zeitindex 1: Mario ist mit dem ersten Gegner konfrontiert
Zeitindex 2: Mario hüpft über eine Grube
Zeitindex 3: Mario sammelt eine Münze ein
Zeitindex 4: Mario ist mit einem Gegner konfrontiert
Zeitindex 5: Mario hüpft über eine Grube
Dieses Action-Replay zeichnet sich durch Wiederholung aus. und

mit mituner lassen sich Einzeltaska auch zu Gruppen zusammenzu-
fassen. Wenn man viele solcher Replays hat, kann man sich auswer-
ten und daraus dann einen Meta-Graph verwenden der wiederum
dazu dient neue Replays besser interpretieren zu können.

Allerdings sei erwähnt, dass das Erstellen einer Action Grammer
nicht mit den selben Sensoren erfolgen kann, die beim Reinforce-
ment Learning eingesetzt werden. Wenn also Mario nur einen Ab-
standssensor hat und sonst gar nichts, kann er auch nicht feststellen,
dass er über einen Gegner gehüpft ist und nicht über eine Mauer.

2.19 Über das Erzeugen eines Neurocontrollers

Ein NN-Controller zu erzeugen gilt immernoch als Hexenwerk. Es
ist vergleichbar mit dem Erstellen einer .model Datei die man für
das Caffe-Framework benötigt um damit Bilder zu erkennen. Ein NN-
Controller besteht aus einer XML-Datei welche die Gewichte und die
Topologie eines neuronalen Netzes enthält und den man für Optimal
Control Aufgaben verwenden kann. Die Größe dieser XML-Datei ist
sehr niedrig. Vielleicht 1 kb, vielleicht 100 kb, mehr ist selten erfor-
derlich.

Ungleich komplizierter ist es jedoch diese XML-Datei zu erzeu-
gen. Eine Möglichkeit dafür ist Neuroevolution mit NEAT. Man kann
aber auch HyperNEAT einsetzen, was zumindest nach deren Pro-
grammierern deutlich effizienter arbeitet. Aber auch mit HyperNEAT
benötigt man immernoch einen Computer um das Netz zu gene-
rieren. Naheliegend wäre es, einfach eine CPU oder eine GPU zu
verwenden.

Aber ist dieses Vorgehen wirklich schon die beste Methode? Wirk-
lich perfekt ist der Zyklus vom Problem zum Programm erst wenn
man Neuroevolution nicht auf klassischer Hardware sondern auf ei-
nem Quantencomputer betreibt. Also eine Maschine die ebenfalls
wie ein Computer funktioniert, allerdings deutlich effizienter arbei-
tet. Damit soll nicht gesagt werden, dass manNEAT nicht auf nor-
malen Computern einesetzen könnte, nur ist es vom wissenschaft-
lichen Standpunkt aus ergiebiger wenn Quantum Neural Networks
zur Controller-Synthese verwendet.

Selbst wenn diese keine Vorteile haben gegenüber einem klassi-
schen PC, selbst wenn der Quantencomputer sogar langsamer sein
sollte als ein normaler PC, ist es in Bezug auf Zukunftstechnologie
besser wenn man sich damit auseinandersetzt. Dabei geht es weni-
ger um das konkrete Problem. Denn in vielen Fällen könnten Neuro-
controller durch simple PID Controller ersetzt werden oder sogar ma-
nuell programmiert werden. Im Grunde ist es völlig egal ob man nun
einen Controller hat der eine Heizung steuert oder nicht, weil das
Problem keineswegs an sich eine Herausforderung wäre. Sondern
im Grunde geht es um Grundlagenforschung, also die Idee dass
man an einem überflüssigen Beispielprobleme wesentliche Techno-
logien wie Neuroevolution und Quantencomputer praktisch auspro-
biert.

Die Software NEAT gibt es im Internet zum kostenlosen Down-
load, aber wo gibt es kostenlose Quantencomputer? Kostenlose nor-
male Computer als FPGA Schaltplan gibt es im OpenRISC Projekt.
Dort gibt es in VHDL das Schaltbild eines Prozessors. Man kann sich
diesen Sourcecode herunterladen und auf einem eigenen FPGA in-
stallieren und hat so seinen eigenen PC (wenn auch einen sehr lang-
samen).
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Kostenlose echte Quantencomputer sind zwar derzeit nicht ver-
fügbar, aber es gibt es im Internet kostenlose Quantenemulatoren.
Also Software die ähnlich wie VICE oder qemu einen Computer
nachbilden. Hier der Plan:

Einen Quantencomputer-Emulator auf einem Standard-PC in-
stallieren. In dem Quantencomputer-Emulator ein Quantum-Neural-
Network ausführen, und in dem QNN einen Neuroevolutionsevoluti-
onsprozess anstoßen um einen NN-Controller für ein physikalisches
Problem zu erzeugen. Im Grunde ist das poor man ’s Cutting-Edge-
Technologie.

2.20 Bug: Subgoals über Fitness-Funktion geht
nicht

Eigentlich könnte die Welt doch so einfach sein, man erstellt eine
Fitness-Funktion für ein Neuronales Netz die Subgoals berücksich-
tigt. Das heißt, wenn der Agent fleißig die Teilziele erreicht, gibt es
dafür Punkte und wenn nicht gibt es eben Abzug. So weiß der Agent
besser was in jeder Situation zu tun ist und das Erstellen eines Neu-
rocontrollers geht schneller.

Nur leider gibt es in der Praxis folgendes Problem: Angenommen
der Agent steht auf Position A und soll erst zu Position B und dann
wieder zurück zu Position A gehen. Wie lautet dafür die Reward
Funktion? Im Grunde heißt das Ziel ja, dass der Agent am Ende
auf Position A stehen soll, sich also überhaupt nicht zu bewegen
braucht. Und selbst wenn man über Timecodes arbeitet dass also
bei der Hälfte der Spielzeit der Agent bei Position B und am En-
de wieder an Position A sein soll, ist die dabei entstehende Fitness
Funktion alles andere als eindeutig. Das bedeutet für die Neuroevo-
lution, dass zufallserstellte Neurocontroller nicht wissen, ob sie nun
eine Verbesserung oder eine Verschlechterung darstellen. Und da-
durch kann man sie auch nicht mehr effizient trainieren.

Das Problem dürfte sein, dass Teilziele mit dem Hauptziel meist
nicht sehr viel gemeinsam haben folglich ist auch das neuronale
Netz was das Teilziel ausführt nicht kompatibel mit dem Hauptnetz.
Insofern macht die zunächst etwas umständlich anmutende Strate-
gie Sinn, für jedes Subgoal ein eigenes Netz zu trainieren. Oder ge-
nauer gesagt für jede Reward Funktion ein eigenes Netz.

Letztlich ist es die Reward Funktion welche darüber entscheidet
ob das Training mißlingt oder nicht. Vielleicht ein Beispiel: Ange-
nommen ein Agent soll eine Position auf dem Spielbrett einnehmen.
Wenn er dort eintrifft erhält er 100 Punkte und hat das Spiel gewon-
nen. Wenn er hingegen diese Position nicht erreicht gibt überhaupt
keinen Reward. Rein formal handelt es sich um ein gültiges Reinfor-
cement Learninng Spiel was man über Neuroevolution lösen kann.
Das Problem ist nur, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass ein
zufallserzeugter Agent direkt ins Ziel läuft und dort die Belohnung
einsammelt. Anders gessagt, wenn man das Netz trainieren will,
kann man stundenlang auf dem Monitor schauen, ohne dass sich
die Fehlerrate reduzieren würde. Wenn man hingegen als Reward
Funktion eine kontinuierliche Punktzahl vergibt, jenachdem wie weit
entfernt der Agent vom Ziel ist, wird man sehr schnell das Netz trai-
nieren können.

Bei Reinforcement Learning Problemen hat man keinen In-
put/Output Vektoren die als Vorgabe dienen. Sondern man hat nur
die eine Reward-Funktion und sonst gar nichts. Letztlich entscheidet
die Reward Funktion darüber wie lange es dauert, bis NEAT eine
Netztopologie gefunden hat.

Wie kann man Subgoals bei der Trainingsphase definieren? Ei-
ne Möglichkeit wäre es, ein spezielles Eingabeneuron, das Goal-
Neuron, festzulegen. Ist es mit 0 belegt soll das Goal0 gelten, ist
es mit 1 belegt gilt Goal1. Für jedes Goal definiert man eine andere
Reward Funktion. Goal0 könnte sein, dass der Agent hoch springen

soll, Goal1 hingegen dass er weit springen soll. Auf diese Weise hat
man ein neuronales Netz erzeugt, was ferngesteuert werden muss.
Das heißt irgendjemand muss für das Goal-Neuron einen Wert ein-
geben.

Prinzipiell könnte man jeden komplexen Task mit nur einem Goal
bewältigen. Da jedoch Rechenzeit kostbar ist, ist es besser mehrere
Goals zu definieren und das Problem zu unterteilen. Wirklich allein
gelöst hat das Netz die Aufgabe dann nicht mehr, vielmehr wurde
die Neuroevolution über Shaping beeinflusst.

2.21 Bug: Erneuter Lookout bei Neuroevolution

Neuroevolution ist zunächst einmal eine attraktiver Lösungsansatz
für komplexe Probleme. Eigene Experiment mit NEAT, pygame und
pybox2d haben ergeben, dass man damit tatsächlich einen Robo-
terarm konstruieren kann der einen Gegenstand auf dem spielfeld
bewegt. man gibt als Fitnessfunktion lediglich die Zielkoordinaten
des Gegenstandes ein und NEAT errechnet dann dafür den passen-
den NN-Controller. Und dennoch, im Grunde ist es nicht das was
eigentlich als Ziel formuliert war. Der Ablauf bei der Erstellung eines
Neurocontrollers ist ungefähr so:

erstens, man programmiert ein Spiel. Zweitens darin legt man ei-
ne Fitnessfunktion fest. Dann startet man NEAT, lässt den Algorith-
mus rund 10 Minuten rechnen und kann während dieser Zeit nichts
weiter tun als auf den Bildschirm schauen und bangen. Nach einer
Weile hat NEAT entweder einen Controller gefunden oder aber nicht.

Jetzt mal unabhängig davon was Neuroevolution ist oder wie neu-
ronale Netze arbeiten entsteht dadurch ein bestimmter Arbeitsab-
lauf. Dieser sieht vor, dass der Programmierer sich etwas ganz tol-
les überlegt um das Problem zu lösen, und wenn er damit Erfolg
hat, läuft das System autonom. Diese Arbeitsweise ist bei allen neu-
ronalen Netzen vorgeschrieben auch bei DeepLearning zur Bilder-
kennung. Nur, sieht so wirklich die Zukunft des Computing aus? Ei-
nerseits wird das Konzept damit propagiert, dass von nun an das
manuelle Programmieren ausgediehnt habe. Andererseits stellt sich
die ketzerische Frage welche Probleme damit genau gelöst werden
können.

Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Roboterarm der einen Ge-
genstand bewegen soll. Damit er dies kann, würde man normaler-
weise manuell eine Software erstellen. Also ohne Machine Learning
arbeiten. Wiso soll es besser / einfacher sein, wenn man den Con-
troller über NEAT synthetesiert? Hier handelt es sich um eine Art
von Versprechen, nähmlich dass der Computer sich allein program-
mieren könnte. Das hohe Rechenleistung in Verbindung mit einem
guten Algorithmus ausreichen würde. Nur, genau das ist in der Pra-
xis eben nicht der Fall. Versucht man einmal naiv das NEAT Konzept
auf Industrieroboter zu übertragen wird man damit scheitern. Ge-
nauso scheitert man wenn man die Ergebnisse des DeepLearning
anwendet um eine Bildersuchmaschine zu konstruieren. Dazu einige
Details:

Der Hype der neuronalen Netze hat damit begonnen, dass der In-
halt von Bildern durch neuronale Netze analysiert wurde. Das also
die Software caffe gestartet wurde und diese dann sagen konnte: Auf
dem Photo ist eine Katze. Es wurde damals so hingestellt als ob die
Welt auf derartige Verfahren nur gewartet habe. Interessanterweise
gab es auch vor DeepLearning schon Bildersuchmaschinen im In-
ternet und bis heute wurde DeepLearning bei Google Search noch
gar nicht implementiert. Wie also kann es sein, dass es einerseits
Neuronale Netze gibt, die angeblich Bilder erkennen können, aber
in Suchmaschinen ganz andere Techniken angewendet werden?

Der Grund dafür ist, dass manuell erstellte Scripte weitaus besser
funktionieren. Weil man in diese externes Wissen integrieren kann,
während das bei neuronalen Netzen nicht geht. Auch bei Optimal
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Control Anwendungen für Neuronale Netze entsteht ab einem be-
stimmten Punkt immer das Problem dass man die Konzepte gerne
auf konkrete Probleme anwenden möchte. Also eben nicht nur syn-
thetische Benchmarks wie das Cart Pole Problem lösen will, son-
dern einen Roboter mit einer genau definierten Aufgabe zu betreu-
en. Leider skalieren neuronale Netze dafür nicht. Stattdessen kom-
men dann Ergänzungen zum Einsatz wie beispielsweise Hierachical
Neural Networks oder Fitness Shaping die im Grunde über manuelle
Programmierung das Neuronale Netz umgehen.

Stand der Technik ist derzeit folgender dass man bei komplexen
Probleme für jedes Teilproblem ein eigenes neuronale Netz erstellt
und die Subtasks dann nacheinander ausführt. Nur, wo genau ist
jetzt der Unterschied zu einem manuell erstellten Behavior Tree? In
der Programmiersprache VAL würde man einen Robotik-Assembly-
Task ungefähr so beschreiben:

Take Object, Move Arm, Place object, push with Hammer on Ob-
jekt

Jede Einzelaktion wird als Skill beschrieben und in einer C-like
Programmiersprache definiert bei der man die Sensordaten abfragt
und mit Motorkommandos reagiert. Und was, wenn man diese Auf-
gabe mit Neuroevolution lösen würde? Man würde ebenfalls die
o.g. Subtasks definieren, man würde ebenfalls für jedes Network In-
put und Output Signale festlegen und man würde ebenfalls C-Code
schreiben, der dann alles zusammenfügt. Anders gesagt: ja mit Neu-
ronalen Netzen kann man einen komplexen Assembly Robot Task
ausführen, allerdings unterscheidet sich der Aufwand der Program-
merstellung nicht wesentlich, als würde man VAL verwenden ohne
jede neuronale Netze Architektur.

Zu dieser Thematik gibt es noch ein weiteres hübsches Beispiel:
zum einen sei auf die zahlreichen Mario AI controler verwiesen die
mittels Neuroevolution entstanden sind. Der Aufwand für derartige
Projekte darf mit hoch eingeschätzt werden, es wird sowohl Re-
chenpower investiert als auch Programmieraufwand bis das Netz
vernünftig läuft. Am Ende erhält man einen Agenten der zumindest
einfache Level bewältigt, in komplexen Leveln jedoch steckenbleibt.
Die Alternative zu diesem Dogma des neuronalen Netzes besteht
darin dass man einen simplen Behavior Tree erstellt der Mario sagt,
wann er springen soll und wann nicht:

“if graben: jump”
Natürlich erstellen sich dartige Behavior Trees nicht von allein,

aber dass sie aufwendiger zu entwickeln wären als neuronale Net-
ze ist nicht erwiesen. Auch ist es keineswegs so, dass neuronale
Netze mehr Funktionalität mitbrächten als manuell erstellte Control-
ler. S’ondern eher ist es so, dass egal für welchen Weg man sich
entscheidet, das ursprüngliche Problem sehr umfassend analysiert
werden muss um die Subtasks zu identifizieren und das dann in Pro-
grammcode realisiert wird.

Anders gesagt, man darf der DeepLearning Community vorwer-
fen, dass sie sich selbst etwas vormachen. Sie reden sich ein, der
Computer hätte die Aufgabe alleine gelöst in Wirklichkeit haben sie
manuell das Problem untersucht, und manuell realisiert.

Bildersuche Wie Bildersuche nach den Vorstellungen der Dee-
pLearning Community funktioniert ist wie folgt über einen GPU
Cluster werden Beispielbilder trainiert. Dadurch erzeugt man ein
Caffe-Modell was die Gewichte eines neuronalen Netzes enthält. Im
nächsten Schritt wendet man das neuronale Netzwerk auf neue bis-
her unbekannte Bilder an und kann diese taggen. Der Nutzer tippt
jetzt nur noch ein “Hund” und erhält als Antwort alle Photos auf de-
nen ein Hund zu sehen ist.

Die Details kann man jetzt natürlich auch erläutern, beispielswei-
se dadurch dass man den Unterschied zwischen einem Convolutio-
nal Neural Network und einem Perzeptron erläutern und das man die

Vorzüge von GPU Computing herausstellt. Nur, leider funktioniert so
die Bildersuche eben nicht. Schaut man sich einmal Search-Engines
für Bilder an, die in der Praxis tatsächlich eingesetzt werden, so stellt
man fest, dass es dort zwei Ansätze gibt: Suche über Metatags (an-
hand des Dateinamens, anhand Wörter im Umfeld des Photos auf
der Webseite) sowie Ähnlichkeitssuche bei dem ein Photo was einen
Wald zeigt auch dann gefunden wird, wenn Wald in der Beschrei-
bung gar nicht vorkommt. Entweder indem man die taggs findet die
konzeptuell passend sind, oder indem man das Bild selbst anhand
seiner Pixelwerte untersucht.

Das spannende an den Bildersuchmaschinen ist, dass dort nir-
gendwo DeepLearning eingesetzt wird. Wozu auch? Es ist nähmlich
komplett unnötig. Schaut man sich einmal an, wie eine der erste
großen Suchmaschinen für mediale Inhalte funktioniert (die Rede ist
Napster und bittorrent) so stellt man überrascht fest, dass dort die
Bilder nur über den Dateinamen gefunden wurden und sonst über
gar nichts. Der Algorithmus hat so funktioniert, dass wenn man den
Namen “Wald” eingibt, der alle Bilder zurückliefert die heißen:

neulichImWald.jpg
Wald2.png
Walden45.jpg
SpaziergangWald.jpg
Im Grunde ist das die naivste Herangehensweise, die erstaunlich

häufig funktioniert. Man kann das Konzept jetzt noch dadurch erwei-
tern, dass man auch Bilder findet die nicht wald sondern forrest im
Namen enthalten und noch einige Extras mehr einbauen. Aber ein
neuronales Netz ist nicht erforderlich und auch kein GPU Training.

Man kann daraus ableiten, dass neuronale Netze zur Bilderken-
nung sowie zur Steuerung von Robotern eine akademische Spielerei
sind die in synthetischen Benchmarks funktionieren mögen, für die
Praxis jedoch keinen Wert besitzen. Nicht, dass ich etwa behaupten
würde, dass ein Netz wie das Alexnet was auf den cifar10 bench-
mark angewendet wird, nicht in der Lage wäre einen Errorwert von
unter 5% zu erreichen (was ziemlich gut ist). Nur das Problem ist
nur, dass in keiner Suchmaschine Alexnet derzeit eingesetzt wird.
Und das man von Bildersuchmaschinen eigentlich nicht behaupten
könnte, dass sie nicht funktionieren würden.

Natürlich könnte man sagen, dass man über neuronale Netze die
vorhandenen Bildersuchmaschinen noch weiter verbessern könnte.
Wenn der Computer tatsächlich sieht was auf dem Bild ist, kann
er auch bessere Resultate zurückliefern. Ähnlich wie man auch
Volltext-Suchmaschinen dadurch verbessern könnte, dass man se-
mantische Modell integriert. Nur die Frage ist, ob das eine Must-
have-Technologie ist oder ob die altbekannten Verfahren nicht viel
effizienter funktionieren.

Was ist die Kernidee von neuronalen Netzen? Im Kern geht
es darum, dass man Algorithmen einsetzt die rechenintensiv sind.
Während ein neuronales Netz erstellt wird, wird im Grunde ein Pro-
gramm erstellt, was in einer Datensammlung Merkmale entdeckt.
Die Leistung, die normalerweise Programmierer übernehmen soll
das neuronale Netz machen. Nur, ist das bereits Künstliche Intel-
ligenz, wenn man einen Computer mehrere Wochen an einer Aufga-
be rechnen lässt? Die Anhänger von DeepLearning sagen ja, weil
die verwendeten Algorithmus erfolgreich sind. Weil das neuronale
Netz am Ende zwischen Hund und Katze unterscheiden kann. Unbe-
antwortet bleibt die Frage ob diese Problemlösungsstrategie wirklich
das ist, was die Leute wollen. Vielleicht wollen die Leute gar nicht
ihren Rechner stundenlang Neuroevolution spielen lassen, vielleicht
wollen sie einfach ein python Script schreiben, was wenig bis gar
keine CPU Ressourcen benötigt?

Fakt ist eines: DeepLearning geht nur auf wirklich schnellen Com-
putern. Es ist ähnlich wie SETI@home eine Art von Rechenzeitvertil-
ger. Der eigentliche Zweck besteht nicht darin irgendwelche konkre-
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ten Probleme zu lösen, sondern offenbar hat die Auslastung sämt-
licher Core oberste Priorität. Irgendwie scheinen sich Deeplearning
Fetischisten wohl damit zu fühlen, wenn sie ein Programm entwi-
ckelt haben, was einen 100 Kern Supercomputer komplett auslastet.
Das das Endergebnis von soviel Aufwand niemanden mehr interes-
siert und im Model-Zoo von Caffe nur noch pro Forma archiviert wird,
scheint niemanden zu interessieren. Systeme wie Alexnet oder Goo-
gleLenet (welche nach Aussage ihrer Erfinder mehrere Wochen zu
dessen Erstellung bedürfen) werden zwar in sämtlichen Fachpubli-
kationen hoch und runter zitiert, in Suchmaschinen wie Google oder
Bing werden sie jedoch nicht eingesetzt. Auch nicht bei Yacy. Der
Grund dafür ist, dass Alexnet selbst noch keine Suchmaschine ist.
Man müsste erst noch die eigentliche Search Engine darum herum
entwickeln. Die dann zusätzlich eben doch wieder nach Tags suchen
müsste, um die Treffermenge zu erhöhen.

Im Grunde ist Alexnet per heute nur ein Versprechen, dass man
auf dieser Grundlage einmal in 10 bis 20 Jahre eine Suchmaschine
entwickeln wird. Praktisch für irgendwas einsetzbar ist Alexnet per
heute nicht. Das ist doch erstaunlich für ein Projekt, was explizit da-
für da ist, Bilder zu suchen. Bei DeepLearning geht es ja keineswegs
darum, theoretische Forschung in Sachen neuronaler Netze zu be-
treiben, sondern es geht um konkrete Resultate die in Wettbewerben
miteinander verglichen werden.

Als konkretes Beispiel für eine mißlungene DeepLearning Softwa-
re ist DeepDetect. Das ist nach Selbstaussage eine API mit der man
Bilder und Texte klassifzieren kann. Hört sich erstmal nützlich an.
Aber selbst wenn man DeepDetect wirklich ausreizt, welche Art von
neuer Applikation will man damit erstellen? Etwa eine Suchemaschi-
ne für Bilder? Was DeepDetect in Wirklichkeit ist, dass ist ein Ver-
sprechen auf die Zukunft, das man also damit irgendwan einmal eine
KI entwickeln kann die in Richtung AGI geht. Die also komplett an-
ders funktioniert als klassische Programme. Das sich mit DeepDe-
tect tatsächlich eine Bildersuchmaschine entwickeln lässt muss erst
noch bewiesen werden. Aber vom Gefühl her kann man wohl sagen,
dass es nicht funktionieren wird. Denn die Grundfunktion von Deep-
Detekt besteht aus folgendem: ein vortrainiertes DeepLearning Mo-
del wie Alexnet wird verwendet um einen Bilderbestand in Kategori-
en zu unterteilen. Man hat also 1 Mio Bilder auf der Festplatte und
nachdem man DeepDetekt darauf anwendet, weiß man, dass davon
10% Hundefotos sind. Das ist schonmal ein Anfang, aber reicht für
eine Bildersuchmaschine nicht aus. Mehr Leistung hat jedoch Deep-
Detekt nicht. Denn Alexnet selbst ist nur in der Lage Kategorien zu
ermitteln und sonst gar nichts.

Natürlich könnte man auch hier wieder anmerken, dass dies ja
nur der Anfang wäre, dass bereits an viel weitergehenden Syste-
men gearbeitet wird, die auch Teilbereiche von Bildern zuordnen und
die sogar Textbeschreibungen für die Bildinhalte liefern. Und wenn
das erstmal bei DeepDetect integriert ist, dann ... ja dann hat man
die Superbildersuchmaschine. Im Grunde wurden mit diesen Argu-
menten zu früheren Zeiten Schlangenöl verkauft, was an sich noch
keinerlei Funktionalität bietet, sondern erst in Kombination mit wei-
teren Produkten seine Wirkung entfaltet. Objektiv betrachtet ist also
das ursprüngliche Produkt wirkungslos, was so jedoch nicht erwähnt
wird.

Roboter Wenn aber, wie im vorheringe Abschnitt herausgearbei-
tet, selbst die gehypte Richtung des DeepLearning keinerleiimage-
search alexnet praktische Resulate liefert und 100% aller praktisch
eingesetzten Suchmaschine ohne DeepLearning arbeiten sind dann
womöglich Neuronale Netze auch für andere Probleme ungeeignet?
Ebenfalls im Raum steht das Versprechen mit Neuoevolution Ro-
boter zu steuern. Ähnlich wie bei DeepLearning wird das mit dem
Versprechen verbunden, manuelle Programmierung überflüssig zu

machen. Aber wie realistisch sind die Chancen, dass LSTM-Netze
altgediente Robotersprachen wie VAL oder KRL ablösen werden?
Realistisch gesehen sind die Chancen bei 0%. Es gibt bis heute
keinen einzigen Industrieroboter der über ein neuronales Netz be-
trieben wird. Weder in der Bilderkennung noch in der Steuerung der
Aktorik.

Der Grund dafür liegt, dass neuronale Netze vom Ansatz her als
autonome Systeme entwickelt werden. Wo also einmalig das Netz
trainiert wird, und dann in der Lage ist, jede denkbare Aufgabe allein
zu bewältigen. Kurz gesagt, es wird dem Neuronalen Netz unterstellt
sich ein Lagebild der Umwelt verschaffen zu können, das keiner wei-
teren Korrektur mehr bedarf. Diese Vorstellung ist naiv. Die einzige
Schnittstelle zwischen einem neuronalen Netz und seiner Umwelt
sind die Inputneuronen. Dessen Anzahl wird – um die Komplexität
zu senken – möglichst klein gehalten. Ein neuronales Netz mit 100
Inputneuronen gilt bereits als anspruchsvoll. wie soll jedoch diese
niedrige Anzahl ausreichen, um eine so komplexe Umwelt wie die ei-
nes Roboters zu erfassen? Richtig, sie reicht nicht aus. In der Praxis
wird es immer wieder Fälle geben, die in der Welt des neuronalen
Netzes nicht vorkommen. Da man das Netz nicht verändern kann,
kann man es dann nur noch abschalten. Es ist nichts weiter als ei-
ne Fiktion, dass sich mit neuronalen Netzen Roboter werden lassen
steuern können.

Künstliche Intelligenz ohne KI Betrachten wir docheinmal Such-
maschinen wie Bittorrent, Piratebay oder Kazzaa. Das interesante
an diesen Suchmaschinen ist dass sie komplett ohne Künstliche
Intelligenz auskamen. In ihnen wurden keine neuronale Netze ver-
wendet, kein Hiddenmarkov-Modelle und auch keine Neural Turing
Maschinen. Auch Meta-Learning Algorithmen um Artificial General
Intellgence zu erreichen war weder bei Bittorrent noch bei Kazza
enthalten. Wie also hat die Software funktionieren können?

Über den bereitgestellten Nutzwert für den Anwender gab es nie-
mals Zweifel. Die User haben ihr Bittorrent Netz geliebt, so sehr,
dass sogar Anwälte der Musikindustrie bemängelten, dass dort ein
wenig zu oft Dateien geshared wurden. Das die Software also Pro-
grammierfehler enthielt oder sonstwie den Eindruck von Varpour-
Ware machte, kann man rückblickend nicht sagen. Das ganze ist
also einerseits eine extrem erfolgreiche Software die andererseits
durch die Abwesenheit von Künstlicher Intelligenz glänzt. Handelte
es sich möglicherweise um Künstliche Intelligenz ohne Künstliche
Intelligenz?

Die verwendeten Algorithmen um mit Bittorrent und ähnlichen
Tools etwas zu finden sind erstaunlich simpel. Es sind oldschool-
handgecodete Programme, die über String-Matching eine Trefferliste
zurückliefern aus der dann der User auswählt. Gibt man einen Be-
griff ein, kommt eine Liste von 100 oder mehr Dateien und der User
klickt dann auf einen der vielen Einträge und der Download wird ge-
startet. Eigentlich ein simples Verfahren. Die eigentliche Leistung ist
nicht in der Software selbst verborgen sondern wird erst durch den
User erbraucht. Erst dadurch dass er die Liste durchscollt und letzt-
lich etwas auswählt wird eine Entscheidung herbeigeführt.

2.22 Roboterprogrammierung: NEAT vs Teach-In

Nehmen wir ein typisches Beispiel, was die NEAT User als gelun-
genen Beweis anführen dass Neuroevolution funktioniert: ein Robo-
terarm soll in einer simulierten 3D Welt ein Objekt von A nach B
bewegen und zwischen den beiden Orten befindet sich ein kleines
Hinderniss, so dass der Roboterarm erst lernen muss, das Objekt
erst anzukippen und dann darüber zu befördern. Wendet man NE-
AT auf das Problem an wird nach ungefähr 15 Minuten eine Lösung
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präsentiert, den dabei entstandenen NN-Controller kann man auf
der Festplatte sichern für später.

Insofern muss man sagen, ein gelungenes Beispiel wie man mit
NEAT eine konkrete Aufgabe löst. Dann ist also der Hype um Neu-
ronale Netze berechtigt, weil es ja offenbar funktioniert. Doch halt,
was wäre die Alternative? Die Alternative besteht darin, dass man
weder die nötige Rechenkapazität besitzt um NEAT auszuführen,
noch neuronalen Netzen überhaupt eine Chance gibt. Stattdessen
nimmt man sein altgedientes Teach-In Gerät was über einen 8-bit
Microcontroller verfügt und mit noch weniger Mhz getacktet ist als
ein Commodore 64 und schließt es an die Anlage an. Dort bewegt
man den Roboterarm erst gegen das Objekt, schiebt es ein Stück-
weit bis zum Hinderniss, kippt dann das Objekt über das Hinderniss
und bringt es so auf die andere Seite. Jetzt noch ein kleiner Pro-
belauf ob es auch funktioniert und fertig ist das erstellte Programm.
Das speichert man einfach ab und fertig.

Obwohl rein formal in beiden Fällen die Aufgabe gelöst wurde,
könnten die Ansätze unterschiedlich nicht sein können. Vor allem
was das Prestige des Ansatzes angeht. ’Von dem Teach-In Verfah-
ren weiß man, dass es extrem unzuverlässig funktioniert. Ist das Ob-
jekt nur ein kleines bisschen größer oder liegt an der falschen Stelle
funktioniert es nicht mehr. Im Grunde heißt Teach-In nichts anderes
als das Trajektorie des Roboters gespeichert wird und ähnlich wie in
einem Trickfilm abgespielt wird. Von Programmierung kann man da
nicht sprechen. Völlig zurecht gilt Teach-In als nicht zukunftsfähig,
als fehleranfällig, als billig, als Notbehelf.

Ganz anders das NEAT Verfahren. Spätestens seit dem Boom
der Neuronalen Netzen genießt Reinforcement Learning einen her-
vorragenden Ruf. Es ist eine anerkannte Lösungsmethode für eine
Vielzahl von Problemen die ungeheures Potenzial besitzt. Bis hin zu
Artificial General Intelligence, Singularity und Nanorobotik.

Aber wie kommt es eigentlich, dass ein und dieselbe Problemlö-
sung so unterschiedlich bewertet wird? Wiso gilt Teach-In als fehler-
haft während NEAT als Vorstufe zu künstlicher Intelligenz gehandelt
wird? Der Grund ist, dass man die Grenzen von Teach In unmiitelbar
erkennen kann. Man muss kein Informatiker sein um die Schwächen
zu sehen. Bei NEAT hingegen ist deutlich schwieriger zu verstehen,
wie der Algorithmus genau funktioniert und wo seine Grenzen lie-
gen. Ja mehr noch es wurde inzwischen theoretisch bewiesen, dass
neuronale Netze turing-mächtig sind, was bedeutet, dass sie keiner-
lei Grenzen besitzen. Folglich wird ein Roboter der mit NEAT pro-
grammiert wurde maximal an der Unfähigkeit seiner Benutzer schei-
tern nicht jedoch aus strukturellen Gründen.

Vielleicht ist das schon etwas angeklungen, aber bei neuronalen
Netzen ist sehr viel Ideologie und Technikphilosophie mit im Spiel.
Es ist daher mehr eine Lebensanschauung als eine echte Techno-
logie. So ähnlich waren auch die Vorstellungen der 1960’er bezüg-
lich einer Besiedelung des Weltraums nicht vollkommen falsch. Im
Gegenteil: die Mondstationen, die Raumkapseln und die überlicht-
schnellen Raumschiffen waren durchweg nach wissenschaftlichen
Maßstäben konstruiert. Und dennoch, im Grunde war es eine Utopie
die sich an die Gesellschaft richtete, es war eine politische Überzeu-
gung die zum Ausdruck gebraht wurde und weniger eine Machbar-
keitsstudie.

So wenig wie der Mensch in der Lage ist, eine Raumstation auf
dem Mond zu errichten, ist er ebenfalls nicht in er Lage, über Neuro-
evolution die Roboter von morgen zu entwickeln. Wie hieß es noch-
mal im Prelude zu Terminator III? “Die Revolution der Maschinen hat
nicht stattgefunden, der Tag des Jüngsten Gerichts fand nicht statt”.
Diese Aussage ist revolutionär!

2.23 Was is Coevolution?

Es kursiert im Netz ein Paper was sich mit Neuroevolution am Bei-
spiel Lemmings beschäftigt (Kendall und Spoerer, 2004). Allerdings
kommt dort nicht NEAT zum Einsatz (neuronale Netze) sondern “ge-
netic programming”. Man kann die dort erzielten jedoch übertragen.
Vermutlich könnte man die selben Ergebnisse auch mit NEAT er-
zielen. Worum geht es in dem Paper? Es geht um das altbekannte
Problem der Controllersynthese: Eine Software wird gestartet die als
Input nur den aktuellen Zeitindex erhält und dann an die Lemmin-
ge Kommandos senden muss. Zum Beispiel: “Zeitindex=10, Lem-
ming=23, Aktion=Stopper”. Es handelt sich hier also um ein Reinfor-
cement Problem bei dem der Reward über die Anzahl von Lemmin-
gen bestimmt wird, welche am Ende des Levels ins Ziel gelangen.
Das Paper endet mit der lapidaren Feststellung dass der Controller
alle Level gemeistert hat, was wohl damit zusammenhängen dürfte,
dass die Level sehr einfach vom Aufbau waren.

Zunächst einmal erinnert diese Challange ein wenig an Mario AI
wo es ebenfalls um Controllersynthese geht. Aber das Paper ent-
hält in der Schlussbemerkung noch einen interessanten Satz: und
zwar ist geplant in einer nächsten Version des Controllers noch eine
Coevolution einzubauen und die Map ebenfalls zu evolvieren. Was
bedeuten würde, dass sobald ein Controller die Level bewältigt, das
Spiel mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad startet. Demnach be-
steht der Controller aus einer Population die evolviert wird und die
Maps sind ebenfalls eine Population. Und beide Systeme schaukeln
sich gegenseitig immer weiter nach oben.

Im Kontext Neuroevolution würde man diesen Ansatz als dy-
namisches Shaping bezeichnen. Shaping ist ein genereller Begriff
für alles, was die Fitness steigert. Shaping bedeutet bei Walking-
Controllern beispielsweise dass man den Roboter mit Bällen bewirft
und er dann nicht umfallen darf. Aber wie ist Shaping im Kontext
Coevolution zu bewerten? Philosophisch gesehen sind die Folgen
nicht absehbar. Vielleicht ein kleiner Exkurs in Sachen Virtual Evo-
lution.

Normalerweise sind Artificial Life Simulationenn relativ über-
schaubar: über Zufallsalgorithmen bewegen sich dort kleine Agents
und der Programmierer verkündet stolz dass es sich dabei um künst-
liches Leben handeln würde. Natürlich ist das nachweislich Quatsch
weil solche Systeme gar nichts beweisen. Selbst wenn die Agenten
es schaffen die Futterquellen zu finden werden sie niemals so et-
was wie Intelligenz demonstrieren. Aber wie sieht die Sachlage aus
bei Neuroevolution with Coevolution? Zunächst einmal ist das Sys-
tem so ausbalanciert, dass jede Map gerade so bewältigt wird. Das
heißt die Karte ist immer etwas leichter als nötig, und der Controller
kann sich daran abarbeiten. Der Controller erzeugt also sein neu-
ronales Netz oder wie in dem o.g. Paper seinen genetischen Code,
führt diesen aus und nimmt zufrieden zur Kenntnis das Level gelöst
zu haben. Wenn jetzt aber die Map automatisch ihre Schwierigkeit
anpasst, sich selbst also ebenfalls als Agent betrachtet der sich wei-
terentwickelt, dann ist beim nächsten Spielstart der ursprüngliche
Controller erneut gefordert. Er beginnt in einer komplett neuen Map
und seine Population schafft es zunächst nicht diese Karte zu be-
wältigen.

Welche Details in der IMplementierung müssen hier berücksich-
tigt werden? Zunächst einmal braucht man ein Verfahren genannt
Neuroevolution was automatisch einen Controller synthetisiert. Hier
bietet sich Hyperneat oder ähnliche Algorithmen an. Zusätzlich
braucbt man ein Neuroevolutionsverfahren für die Map. Im Grun-
de könnte man ebenfalls HyperNEAT verwenden. Das also die Map
ebenfalls als Agent betrachtet wird und einen Fitnesswert erhält. Je
höher die Fitness der Map desto schwieriger sie zu bezwingen. Da-
mit die Coevolution gut in Gang kommt, stellt man die Map immer
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etwas leichter ein, denn man möchte ja dass die Map bezwungen
wird. So und als letztes braucht man eigentlich nur noch einen Su-
percomputer wo man die Software richtig flott ausführen kann.

Was passiert dann? Keine Ahnung, es ist nicht ganz klar bis zu
welchem Grad sich die Population hochschaukelt. Vermutlich führt
Coevolution dazu dass die relative Fitness sowohl der Map als auch
der Game-Agents immer konstant niedrig bleibt die absolute Fitness
sich jedoch erhöht. Das heißt, vermutlich nimmt die Netztopologie
an Komplexität zu.

Neuroevolution über NEAT ist ein Verfahren, was als General Ga-
me Playing Architektur ausgelegt ist, das heißt es ist nichts vorgege-
ben. Stattdessen wird ein neuronales Netz nach Bedarf erzeugt um
die Fehlerrate zu senken. Der Intelligenzgrad von NEAT kann also
gar nicht bestimmt werden, es kommt stattdessen auf das Problem
an. Coevolution der Map hingegen bedeutet, dass der Schwierig-
keitsgrad einer Aufgabe nicht feststeht. Er wird dynamisch festge-
legt. Wir haben also einen Agent des IQ ansteigt und eine Map die
als IQ-Test ebenfalls das Niveau steigert.

Vom Prinzip hier könnte ein solches System tatsächlich dazu füh-
ren eine Super-Human-AI zu erzeugen. Und zwar dadurch, dass
man in die Simulation zunehmend Elemente der Wirklichkeit einflie-
ßen lässt. Also spätere Level von Lemmings erst dann gelöst werden
können, wenn der Agent zuvor Sprache versteht. Teil der Lösung ist
es dann, dass der Agent anfängt zu denken wie ein richtiger Robo-
ter.

Um die Grenzen von evolutionären Agenten auszuloten gibt es
vor allem einen Flaschenhals: die Hardware auf der NEAT läuft. Re-
cherchiert man in der Literatur so wird dort NEAT von fast allen Au-
toren als das schnellste Verfahren bezeichnet um Neuroevolution zu
betreiben. Nur, NEAT ist nur ein Algorithmus er benötigt einen Com-
puter auf dem er läuft. Wenn man NEAT beispielsweise auf einem
Rasberry PI laufen lässt wird man damit nur schwer ein komples
Spiel lösen können. Aber was passiert, wenn man es auf einem Su-
percomputer laufen lässt? Die Antwort ist unklar, es gibt aktuell kei-
ne Paper die derartige Projekte thematisieren. Aus dem Blue Brain
Projekt ist zwar bekannt, dass dort ein Gehirn in einem Computer
simuliert wird, aber ohne konkrete Ergebnisse.

2.24 Kritik an Neuroevolution

Neuroevolution, also evolvierende Neuronale Netze, haben spätes-
tens seit der Deeplearning Welle ab dem Jahr 2012 verstärkt Auf-
merksamkeit erhalten. Im Kern wird dabei die Eigenschaft neurona-
ler Netze ausgenutzt, sich wie eine Turing-Maschine verhalten zu
können und dies mit Maschine Learning Aspekten kombiniert. Neu-
ronale Netze sind keineswegs die einzige Möglichkeit zur Controller-
Synthese (was das Hauptanwendungsgebiet darstellt) sondern man
kann auch Finnite State-Machines evolvieren oder Programmcode
evolvieren (Genetic Programming).

Von der Leistungsfähigkeit her sind alle Verfahren ähnlich. Warum
hat aber dennoch Neuroevolution soviel Aufmerksamkeit erhalten?
Der Grund ist, dass viele Wissenschaftler davon ausgehen, dass
neuronale Netze die natürliche Representation von Intellligenz sind
und es biologisch plausibler erscheint ein neuronales Netz zu trai-
nieren anstatt eine Finite State-Maschine. Ein wichtiger Grund dürfte
auch darin bestehen, dass man an kleinen Demonstrationen zeigen
kann, dass Neuroevolution funktioniert. Beispielsweise kann man
damit das Cart-Pole Problem lösen oder sogar einen biped Robo-
ter konstruieren. Also eine Maschine die sich selbst das Laufen bei-
bringt.

Leider sind das alles nur pseudo-Beispiele, sie wurden explizit
dafür konstruiert dass man sie über Neuroevolution lösen kann. Es
sind keine objektiven Probleme aus der Praxis. Richtige Probleme

sind jene, welche mit Industrierobotern bereits als gelöst gelten, bei-
spielsweise das Schweißen entlang einer Bahn. In der Regel werden
solchen Aufgaben über Teach-In oder propritäre Roboterprogram-
miersprachen wie VAL gelöst. Wenn Neuroevolution so mächtig wä-
re, wie seine Anhänger sagen, dann müsste sich Teach-In Program-
mierung und VAL damit ersetzen lassen. Bis heute gibt es jedoch
kein einziges Beispiel dafür, dass ein industrieroboter über Neuro-
evolution programmiert wurde und erfolgreich eingesetzt wird. Was
ist die Ursache dafür?

Schauen wir uns dazu einmal an, wie ein Industrieroboter der
Bahnschweißen kann, normalerweise ohne Neuroevolution pro-
grammiert wird. Meist geht eine Systemspezifikation voraus, wo in
einem Pflichtenheft festgelegt wird, was genau die Aufgabe ist. Dann
wird über ein Teach-In Gerät sowie über manuelle Nachbearbeitung
ein Roboterprogramm erstellt. Das wird dann in der Praxis getestet
verbessert und irgendwann dann im Produktivbetrieb eingesetzt. Es
handelt es sich also um einen Softwareentwicklungsprozess der am
Ende dazu führt, dass eine ausführbare Datei im Umfang von viel-
leicht 30 kb erstellt wurde welche die Befehlsinstruktionen für den
Roboter enthält.

Kann man diesen Prozess auch über Neuroevolutuion nachbil-
den? Leider nein. Man könnte zwar damit beginnen, in NEAT ei-
ne Fitness-Funktion zu erstellen wodurch ein Reiforcement Lear-
ning Prozess angestoßen wird um auf diese Weise unterschiedliche
Finite-State-Machines zu evolvieren doch ein konkretes Programm
zum Roboterschweißen wird man darüber nicht erhalten. Der An-
satz bei Neuroevolution ist vielmehr, dass standardmäßig der Robo-
ter sich komplett zufällig bewegt und über Neuroevolution der Zu-
fallsgrad lediglich abgesenkt wird. Solche Verfahren mögen in sich
eine Logik besitzen (nicht ohne Grund wird darüber in der Informa-
tik diskutiert) nur trägt diese Logik leider nicht dazu bei, dass ein
funktionsfähiger Industrieroboter dabei entsteht.

Das dürfte der Grund dafür sein, warum der Ruf von Neuronalen
Netzen nach wie vor schlecht ist. Sie gelten als extrem rechenauf-
wendig und als ungeeignet um echte Probleme zu lösen. Neuronale
Netze sind soetwas wie die Antithese zum Softwareengineering, sie
führen dazu dass die Projekte letztlich scheitern.

Der Grund, warum neuronale Netze dennoch so ausgiebig er-
forscht werden hat weniger etwas mit ihrer Leistungsfähigkeit zu tun,
als vielmehr darum wie im Falle von gescheiterten Projekten darauf
reagiert wird. Schauen wir uns dochmal den Mario AI Wettbewerb
an. Die klassische Implementierung einer Lösung sieht so aus, dass
man manuell einen Behavior Tree erstellt der Mario vorschreibt, was
in jeder Situation zu tun ist. Diesen Behavior Tree führt man dann
aus und Mario erreicht eine bestimmte Punktzahl. Wenn die Punkt-
zahl nicht hoch genug ist, kann man sich kritisch fragen ob der Be-
havior Tree möglicherweise nicht gut genug ist. Das heißt der Fehler
liegt beim Programmierer.

Wenn man hingegen ein neuronales Netz einsetzt bei dem Mario
von allein eine Policy lernt wird man ebenfalls eine Punktzahl er-
reichen. Nur komischerweise gilt das dann nicht als gescheitertes
Projekt weil ja der Programmierer out-of-the-loop ist. Nicht er hat die
Policy bestimmt sondern es war ein Algorithmus. Das Endergebnis
ist natürlich dasselbe: Mario steckt in einem Level fest, und kommt
da nicht mehr raus. Der Unterschied ist nur, dass jetzt dieses Er-
gebnis keinen mehr interessiert. Allein dadurch dass ein neuronales
Netz verwendet wurde, wird die erreichte Punktzahl unwichtig.

Anders gesagt, es handelt sich bei Neuroevolution weniger um
eine Programmiertechnik als vielmehr um eine bestimmte Form
mit Mißerfolgen umzugehen. Noch verstärkt wird dieses Verhalten,
wenn man im Mario AI Wettbewerb ausschließlich neuronale Netze
zulässt. Das also die mögliche Punktzahl durch handcodierte Pro-
gramme gar nicht mehr berücksichtigt. Dabei entsteht so eine Art
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von synthetischer Benchmark der ähnlich wie die MNIST Challange
in sich logisch ist, praktisch jedoch keine Bedeutung besitzt.

Dieses Ideologie der künstlichen Wettbewerbe mag sinnvoll sein,
wenn man in dem abgeschlossenen Schonraum der Neuroevolution
Verfahren entwickelt die später einmal sich für echte Aufgaben eig-
nen würden. Das also DeepLearning oder Neuroevolution sich kon-
krete Applikationen zurückfließt. Leider passiert genau das nicht. Es
ist nicht möglich die bei Mario AI gewonnenen Erkenntnis in besse-
re Roboter zu übertragen oder die erzielten Erkenntnisse aus der
MNIST Challange für bessere Bildersuchmaschinen einzusetzen.
Kurz gesagt, bei Neuroevolution handelt es sich um Alchemie, al-
so um ein Kunstwissenschaft die innerhalb ihrer selbst aufgestellten
Regeln funktioniert.

Der Grund warum das so ist: Normale Informatik (also wo Pro-
gramme manuell erstellt werden) hat bestimmte empirische Gesetz-
mäßigkeiten, die lauten dass eine Software für einen Industrierobo-
ter zum Schweißen rund 30 kb groß ist (nur das Script selbst) und
ein Betriebssystem wie Linux rund 1 GB groß ist (die Source-Files).
Derartige Software zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in der
Praxis bewährt hat, also tatsächlich auf Computer installiert und aus-
geführt wird.

Wenn man jetzt nach einer alternativen Herangehensweise sucht
um über Neuroevolution einen Robotercontroller zu erstellen wird
man im Regelfall dabei nur sehr kleine Programme erstellen. Also
ein Neuronales Netz mit beispielsweise 3 internen Neuronen. Die
Frage lautet jetzt, ob eine Software die über Neuroevolution entstan-
den ist und aus 100 Bytes besteht mit einer programmierten Softwa-
re konkurrieren kann die 30 kb groß ist. Leider nein. Was stattdessen
in der Praxis immer wieder zu beobachten ist, dass das neuronale
Netz in ein klassisches Projekt eingebettet wird (hybrides Softwa-
re). Also am Ende ein klassische Software steht die Elemente eines
neuronalen Netz beinhaltet. Nur wie genau wurden die klasssischen
Elemente der Software erstellt? Richtig, in einem Softwareentwick-
lungsprozess.

Das bedeutet: entweder man wendet keinerlei Manpower auf
und erstellt das neuronale Netz autonom. Dann wird man nicht
die erforderliche Funktionalität erreichen um es praktisch einzuset-
zen. Oder man kombiniert es mit klassischen Programmiertechniken
dann kann man den Programmieraufwand jedoch nicht einsparen.
Vielleicht etwas konkreter:

Nehmen wir mal an ein Industrieroboter soll über eine Kamera
Objekte erkennen und greifen. Klassisch würde man die Bilderken-
nung in OpenCV erstellen, also über ein Script erst die Helldunkel
werte filtern und dann nach Rechtecken suchen. Das würde man
dann in die Bewegungssteuerung implementieren und hätte dann
eine Robotersteuersoftware. Oder aber, man realisiert die Objekter-
kennung über ein Convolutional Neural Network. Letzteres erreicht
vielleicht die selbe Genauigkeit nur einen Vorteil hat es nicht. Weil ja
die restliche Software trotzdem noch manuell erstellt werden muss.

Alternativen zu NEAT NEAT steht innerhalb der KI Forschung re-
lativ isoliert da. Die dort diskutierten Probleme werden traditionell
eher durch gutes Softwareengineering gelöst als mittels Neuroevo-
lution. Wenn man beispielsweise einen Controller für einen biped-
Robot benötigt dann ist das Standardvorgehen eine Technik namens
“prozedurale Animation”. D.h. man schreibt eine Methode für die
Fußplanung, einen weitere um die Gaits zu bestimmen, testet das
im Simulator aus und verbessert dann den Sourcecode solange bis
der Roboter tatsächlich läuft. Mit NEAT kann man im Grunde nur
dasselbe Ergebnis erzielen. Der Unterschied besteht jedoch, dass
man das Problem von Anfang an als Brute-Force Rechenaufgabe
sieht wo man zwingend eine 100 CPU Cluster benötigt. Nur welchen
Sinn sollte es machen, alle Probleme als Brute-Force Optimeriungs-

probleme zu betrachten? Auch mit NEAT wird man am Ende nur
einen Controller haben, der den biped Roboter von A nach B bringt.
Der Unterschied besteht darin dass bei der NEAT Lösung massiver
Hardwareaufwand betrieben wurde, während bei prozeduraler Pro-
grammierung dieser Aufwand nicht nötig war.

Das ist so ähnlich als wenn man einen kleinen Nagel in die Wand
hauen will, und dafür dann nicht nur einen Hammer bemüht, sondern
eine komplexe Vorrichtung baut und mehrere hundert Personen da-
für benötigt. Sowas wird in der Technikforschung als Overenginee-
ring bezeichnet.

Man kann Neuroevolution aber auch von einem anderen Stand-
punkt aus betrachten. Angenommen, man ist bereits im Besitz ei-
nes neuromorphen Prozessors der auf maximale Rechenleistung
hin ausgelegt wurde. Und wenn man auf diesem Rechner jetzt nur
die eingangs erwähnte “Prozedurale Animation” laufen lässt, wo al-
so handcodierter C-Code die Gaits für einen Roboter berechnet und
dazu keinerlei CPU Zeit benötigt, zuwieviel Prozent würde das wohl
den neuromorphen Rechner auslasten? Richtig, es wäre unterfor-
dert. Das ist ungefähr so ähnlich, als wenn man auf einer Glasfaser-
Internetleitung bei Youtube die Auflösung auf 240 Pixel herunter-
dreht um nichtzuviel Bandbreite zu verbrauchen.

2.25 NEAT vs Scripting AI

NEAT ist keineswegs das einzige Verfahren um einen Controller für
einen Roboter zu erzeugen. Wenn man beispielsweise einen Robo-
terarm so steuern will dass dieser einen Gegenstand aufnimmt und
woanders ablegt, kann man auch ganz klassisch dafür ein Script
erstellen. Das besteht aus Subtasks wie “GraspObject” oder “Mo-
veArm”. Wenn man dieses Script dann im Simulator iterativ verbes-
sern erhält man tatsächlich ein ablauffähiges Programm das tut was
es soll und fast keinerlei CPU Ressourcen benötigt. Warum sollte
man dennoch NEAT verwenden? Ein Grund ist, dass manuell erstell-
te Scripte im Regelfall nicht übertragbar sind. Sobald es auf einem
anderen Robotertyp angewendet wird, funktioniert es nicht, sobald
der Roboterarm ein Gelenk mehr hat auch nicht. Aber vor allem ist
es extrem aufwendig solche Scripte zu erstellen wenn man Walking
Robots benötigt. Es gibt zwar im Internet mehrere Paper die sich mit
“procedural Animation for biped walking” beschäftigen nur sind diese
Paper mehrere hundert Seiten lang. Die Subtasks sind in der Regel
sehr vielschichtig und müssen von der Fußplanung, über Berech-
nung des ZMP bis hin zu Reaktion auf eventuelle Störungen jeden
Einzelfall abdecken.

Im Grunde ist ein funktionsfähiger scripting-AI Controller zur
Steuerung eines biped Roboters kein simples Script mehr, sondern
es ist bereits eine Art von Betriebssystem. Und wirklich funktioren
tut es dennoch nicht. Bei NEAT hingegen ist es egal wie komplex ein
Problem ist. Der Programmierer muss nur eine Superschnelle CPU
bereitstellen und eine Rewardfunktion definieren und schon erstellt
NEAT den Controller. Das heißt man braucht sich um nichts weiter
zu kümmern. Das macht vermutlich den Reiz aus.

Ein weiterer Grund der Für NEAT spricht ist, dass es eine Ge-
neral Game Playing Architektur darstellt. Das heißt es ist für alle
Spiele einsetzbar. Egal ob Autorennen, Fußball, Lemmings oder ein
Jump’n’Run Game, NEAT findet immer eine Lösung. bei Scripting
AI hingegen müsste man jedes Spiel individuell analysieren. Sich
also anschauen wie Menschen agieren, wo geplant werden muss
und wo Heuristiken sinnvoll sind usw. Ein wenig erinnert dieser An-
satz an die Frühzeit des Computerschachs, wo man ebenfalls noch
glaubte es gäbe eine Alterantive zur Brute-Force Methode. Die Idee
war damals folgende:

Damals, in den 1970’er waren Computer sehr langsam und es er-
schien wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen alle Optionen
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durchzuprobieren. Stattdessen hat man versucht, das Schachspiel
inhaltlich zu analysieren also Regeln festzulegen in der Art, dass
der Spieler das Zentrum erobern muss usw. Die Idee war, dass man
diese Regeln in Programmcode formalisiert und dadurch einerseits
eine sehr schnelle Software erhält die nur wenige if-then-Abfragen
durchführt gleichzeitig aber eine Software die es mit einem mensch-
lichen Spieler aufnehmen kann.

Heute wissen wir, dass sich bei Computer nur die Brute-Force-
Version durchsetzen konnte. Alternative Konzepte die Regelbasiert
arbeiten haben sich als Sackgasse erwiesen. Heute ist dasjeni-
ge Schachprogramm der Favorit was die meiste Rechenpower mit-
bringt.

Möglicherweise ist die Debatte NEAT vs Scripting AI ähnlich zu
sehen. Auch hierbei stehen sich zwei Philosophien gegenüber: ein-
mal das genügsame AI Scripting was auf einem langsamen PC su-
per läuft, weil die eigentliche Logik im Programm enthalten ist vs. das
ressourcenhungrige NEAT was die komplette Amazon Cloud auslas-
ten könnte um ein Problem zu lösen.

Die meisten Veröffentlichungen rund um NEAT beschäftigen sich
gegenwertig damit zu zeigen, dass man viele Probleme auch mit
NEAT lösen kann. Das also NEAT Scripting AI ersetzen kann. Da
jedoch NEAT immer mehr Ressourcen verbraucht klingt das wie ein
schlechter Deal.

Es gibt jedoch einige Probleme bei denen scheint NEAT alterna-
tivlos. Das dürfte die Mehrzahl der Probleme sein, die etwas mit
balancierenden Robotern zu tun hat. Wo also ein Laufroboter das
Gleichgewicht halten muss. Anders als für Segway Roboter ist dafür
bis heute kein guter PID Controller bekannt. Man kann zwar auch
hier versuchen, über mathematische Formeln auszurechnen wie der
Roboter reagieren muss, nur wirklich funktionieren tun solche An-
sätze meist nicht. Das bedeutet, die einzigen Laufroboter die aktuell
robust sind gegen Erschütterungen wurden mit neuronalen Netzen
realisiert, entstanden also über Neuroevolution.

Der Grund dafür ist, dass man Subtasks und klassischem Scrip-
ting bei balancierenden Robotern nicht weit kommt. Zwar kann man
versuchen Unterziele zu definieren wie: falle nicht um, verlagere die
Schwerkraft wenn es nötig ist usw. aber diese Behaviors widerspre-
chen sich teilweise so dass man am Ende immer ein Optimierungs-
problem lösen muss.

Hat NEAT noch weitere Nachteile vom hohen Rechenbedarf ein-
mal abgesehen? Eigentlich nicht, die Rewardfunktion zu bestimmen
ist in vielen Fällen eine Kleinigkeit. Selbst für komplexe Probleme
wie Fahrradfahren ist die Rewardfunktion nur 1-2 Zeilen lang. Man
muss darin nur spezifizieren wie das Ergebnis aussehen soll, das al-
so das Fahrrad nicht umkippen darf. Die Umsetzung dieser Ziele ist
dann Aufgabe des Algorithmus. Und dieser funktioniert erstaunlich
robust.

Ob man mit NEAT echte praktische Probleme lösen kann, sei mal
dahingestellt. Vielmehr hat man den Eindruck, als ob viele Probleme
explizit für NEAT entwickelt werden dass es also weniger um die
Aufgabe als solche geht sondern eher um den Algorithmus.

Die Grundidee von NEAT lautet, die Welt als chaotisch zu inter-
pretieren und auch selbst so handeln. Es wird also gar nicht erst der
Versuch unternommen mit einem determinstischen Verfahren Pro-
bleme lösen zu wollen, wohl wissend dass die Komplexität nicht zu
managen ist. Stattdessen wird der Roboterarm mit komplett rando-
misierten Steuersignalen befeuert die erst im weiteren Verlauf als
neuronales Netz fixiert werden. Es handelt sich also um ein klas-
sisches Suchverfahren nur das diemal nach einer Policy gesucht
wird, also einem Controller. Dies ist neu weil normalerweise Such-
verfahren nur einen Variablenwert oder einen Pfad als Antwort zu-
rückliefern. Bei NEAT hingegen steht der Softwareentwicklungszy-
klus selbst zur Disposition. Dieser wird autoamatsiert durchsucht.

2.26 Framework für Multimodale Neuroevolution

Der NEAT Algorithmus ist in der Lage Motion Primitive für einen
Roboter zu erzeugen. Diese werden definiert durch die Fitness-
Funktion. Ein Beispiel:

Der Roboter soll nach links laufen. Die Reward Funktion wäre
der Unterschied zwischen der Soll und der Ist-Position. Wird NEAT
ausgeführt, erhält man einen Neurocontroller, der den Roboter nach
links bringt.

Oder, der Roboter soll ein Objekt anheben. Dann ist die Reward-
Funktion der Abstand zwischen aktuellen und der Soll-Position des
Objektes. Wiederum ist NEAT in der Lage dafür einen NN-Controller
zu erzeugen.

Mit diesem Ansatz kann man sehr viele solcher Motion Primivitive
erzeugen: “walking left”, “Walking right”, “Walking upstairs”, “Grasp
object”, “Jump” Interessant wird es, wenn man diese Neurocontroller
als Dateien auf der Festplatte ablegt und je nach Bedarf manuell ein-
lädt. Man erstellt also ein Benutzerinterface, bei dem man Behavior
1 auf die Taste 1 legt, Behavior 2 auf die Taste 2 usw. Dadurch erhält
man ein System, was ja nach Tastendruck ein bestimmtes neuro-
nales Netz aktiviert. Damit lassen sich dann komplexe Motion Pat-
terns erzeugen, wie z.B. “walking left – jump – walking left – walking
upstairs – graspobject”. Jeder Neurocontroler wird mit einem Kom-
mando verknüpft. Im Grunde ist das die Realisierung von Behavior
Based robotics mit Neuronalen Netzen.

vorhandene Literatur In (Massera, 2010) findet sich eine Arbeit
die bereits das oben beschriebene Vorgehen implementiert hat. Zum
Eiinsatz kommt eine Roboterhand die von einem Neurocontroller ge-
steuert wird. Als Inputneuronen wird nicht nur die Position und der
taktile Sensor abgefragt, sondern es gibt auch einen einen Eingang
für linguistische Kommandos, namentllich “reach”, “grasp” und “lift”.
Die gewonnenen Erkenntnisse klingen vielversprechend, scheinbar
ist es möglich mittels Neuroevolution die gestellte Aufgabe zu bewäl-
tigen. Worum geht es genau?

Im Kern geht es darum, dass man im Rahmen der behavior Ba-
sed Robotics bereits erkannt hat, dass man Subtasks bilden muss
um komplexe Aufgaben zu bewältigen. In der klassischen Behavi-
or Based Robotics werden diese Subtasks meist als Methoden des
Agenten programmiert. Meist kommen dabei Python oder andere
Scriptsprachen zum Einsatz, die explizit beschreiben wie der Sub-
task erreicht wird. Das Problem ist jedoch, dass gerade bei Robotik-
problemen es vielfach nicht klar ist, wie ein Motion Primitive ausge-
führt werden muss. Allein das Greifen eines Objektes ist bereits ex-
trem schwer in Sourcecode zu implementieren, ebenso andere Mo-
tion Primitive wie Peg-in-hole. Die oben zitierte Arbeit versucht das
Problem dadurch zu lösen, dass für die einzelnen Subtasks Neuro-
controller evolviert werden. Anstatt den Task mit Python Sourcecode
zu beschreiben wird eine Reward-Funktion definiert. Beispielsweise
wurde im Fall des “Reach” Kommandos der ABstand zwischen der
Roboterhand und dem Objekt festgelegt. Die Aufgabe gilt als erfüllt,
wenn die Roboterhand oberhalb des Objektes schwebt. Der Task
Grasp hingegen gilt als erfüllt, wenn es zwischen der Roboterhand
und dem Objekt ein Minimum an Kontaktflächen gibt.

Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund warum es sinnvoll ist,
mit linguistischen Motor-Kommandos zu arbeiten. würde man nähm-
lich als Rewardfunktion definieren, dass der Roboter einen Gegen-
stand anheben soll ohne zu spezifizieren, dass zuerst der Arm über
dem Objekt sein muss und weiterhin zugreifen muss, ist der Such-
raum für den Algorithmus zu groß, so dass man auf normalen PC
keine Chance hat.

Anfänglich mag das erreichte Ergebnis nicht besonders aufre-
gend klingen, im Grunde hat man ja nichts weiter als ein neurona-
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les Netz was einen Roboterarm steuert. Nur, ein Roboterarm mit
diesen Fähigkeiten ist bereits mehr als was 99% aller Roboter kön-
nen. Insofern kann man hier von einem Durchbruch sprechen. Der
Vorteil liegt darin, dass sich das Konzept leicht auf andere Roboter
übertragen lässt. Im Grunde definiert man für jeden Subtask eine
Reward-Funktion und erzeugt über Neuroevolution den Controller.
Im Grunde ist die Skalierbarkeit auf komplexere Probleme nur eine
Frage wieviele Subtasks mit auf diese weise definiert. Anders ge-
sagt, mit den drei bekannten Subtasks kann man vermutlich noch
nichts anfangen, wenn man hingegen 100 Subtasks als Library de-
finiert reicht die Anzahl vermutlich aus für dexterous Manipulation
wodurch die Roboter dann fast alles kann, was menschliche Hände
auch können.

Obwohl das aus der oben genannten Arbeit nicht explizit hervor-
geht kann man jedoch sagen, wie so ein Roboter in der Praxis un-
gefähr aussieht. Er hat ziemlich genau die Fähigkeiten die im iCub
Projekt erforscht werden.

Natürlich stellt sich beim icub Projekt die berechtigte Frage was
das soll und ob man die Leistung nicht erhöhen kann. Ja das kann
man. Und zwar über Building-Blocks. Dabei werden mehrere Motion
Primitive zusammengefügt, so dass der Roboter dann einen komple-
xen Task ausführen kann. Es gibt dazu ein Video wo iCub mehrere
Spielsachen in einen Eimer räumt. Dabei werden sehr viele unter-
schiedliche Neurocontroller gleichzeitig eingesetzt.

Wenn man noch weitergeht und die gezeigten Fähigkeiten weiter
aggregiert kann man auf diese Weise die Software für die Darpa Ro-
botics Challange 2015 entwickeln. Also eine GUI mit der man einen
Roboter aus einem Auto aussteigen lassen kann, der anschließend
durch eine Tür hindurchgeht und dort dann einen Wasserschlauch
an den Hydranten anschließt. Anders ausgedrückt, das icub Projekt
und die Darpa Challange 2015 ist mit ein und derselben Technologie
ausgeführt worden.

Der Unterschied besteht lediglich darin, dass das icub Projekt
explizit zur Erforschung von neuronalen Netzen initiert wurde (icub
aquila) während die anderen Projekte (Coman, Walk-Man, Darpa
Robotics Challange) nicht an prominenter Stelle dieses Buzzword
enthalten.

3 Inverse Reinforcement Learning

3.1 Reward Shaping

Reinforcement Learning “at its best” bedeutet, dass man mittels
Neuroevolution (NEAT) ein Neuronales Netz erstellt was ein Optimal
Control Problem löst. Dazu muss man eine Reward-Funktion definie-
ren wie “biped robot soll möglichst weit gehen” und NEAT ermittelt
dann dafür das passende neuronale Netz, findet also eine Policy die
aus Eingangsdaten Steuersignale für die Motoren erstellt.

Der Nachteil von NEAT besteht darin, dass es sich dabei um Num-
bercrunching handelt. NEAT ist zwar im Gegensatz zu Q-Learning
bereits ausgesprochen flott unterwegs braucht aber dennoch Tage
oder Wochen um komplexe Probleme zu lösen. Das Hauptproblem
ist, dass bei Reinforcement Learning Problemen man es mit einem
aufgeschobenen Reward zu tun hat. Im Extremfall erhält der Agent
erst ganz am Schluss einmalig 100 Punkte gutgeschrieben und weiß
in der Zwischenzeit nicht wie sein Punktestand ist. Um für solche
Probleme eine Policy zu finden müsste NEAT alle nur denkbaren
neuronalen Netze evolvieren was extrem lange dauert.

Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht im Reward Shaping. Im
Grunde ist die Reward Funktion der einzige und wichtigste Parame-
ter den man NEAT mitgeben kann. Von ihr hängt es ab wie schnell
der Algorithmus eine Lösung findet. Nur, wie bestimmt man die Re-
ward Funktion? Einerseits über eine Methode namens “reward sha-

ping by Advice”, was im Grunde bedeutet dass der Programmierer
zusätzliche Informationen mitliefert und beispielsweise Subgoals ex-
plizit vorgibt. Eine weitere Methode ist es, Reinforcement Learning
mit einem STRIPS Planner zu koppeln. Also einen Hybrid-Ansatz zu
wählen aus einem symobolischen Planungsalgorithmus und Neuro-
evolution. Der jedoch theoretisch am besten durchdachte Ansatz ist
“Inverse Reinforcement Learning” welcher von Andrew Ng entwickelt
wurde.

Im Kern geht bei Inverse Reinforcement Learning explizit um
das Teilproblem “Finden einer Rewardfunktion”. Die Annahme lautet,
dass mit einer guten Reward-Funktion das Finden der eigentlichen
Policy erleichtert wird. Im Grunde entschärft eine Reward Funkti-
on das Problem des aufgeschobenen Rewards, weil der Agents In-
formationen darüber erhält wie der aktuelle Zwischenstand ist. Bei
“inverse Reinforcement Learning” wird die Reward Funktion an ein
“Learning by Demonstration” gekoppelt. Das heißt, ein Experte führt
eine Handlung aus und steuert beispielsweise den Helikopter. Ziel ist
es jedoch nicht, dass die Software diese Ausführung anschließend
kopiert, sondern Ziel ist es nur aus der Demonstration eine Reward
/ Kostenfunktion abzuleiten.

Wie kombiniert man das mit NEAT? Damit NEAT funktioniert muss
man für jedes erzeugtes Neuronale Netz einen Fitnesswert ange-
ben. Wie man diesen Fitnesswert berechnet ist Aufgabe des Pro-
grammierers. Eine Methode besteht darin, für jeden Zeitpunkt eine
Wert zu bestimmen und diese dann zu addieren. Der Fitnesswert zu
einem Zeitpunkt errechnet sich aus dem Abstand zwischen der Re-
aktion des aktuellen neuronalen Netzes und dem was der Experte
bei der Demonstration gezeigt hat. Ein Beispiel:

Nehmen wir mal an, es geht darum ein Auto einzuparken. Es
liegen 10 Beispieldemonstrationen vor, bei denen jedesmal scharf
nach links gelenkt wurde, wenn das Auto nahe am Bordstein war.
Für andere Zustände im Ablauf liegen hingegen keinerlei Werte vor.
Aber auch aus diesen minimalen Informationen kann man jetzt eine
Rewardfunktion konstruieren. Und zwar: Am Ende muss das Auto in
der Parklücke sein, das ist das Hauptziel. Dafür gibt es 100 Punkte.
Und wenn das neuronale Netz zusätzlich noch nahe des Bordstein
scharf nach links gelenkt hat, dann gibt es dafür eine Minireward von
2 Punkten. Dadurch kann man den Verlauf des Evolutionsprozess
verändern, es werden vorwiegend jene neuronalen Netze evolviert,
die ebenfalls so agieren wie der Experte in der Demonstration.

Anders gesagt, “inverse Reinforcement Learning” ermittelt nicht
etwa die Policy um ein Auto in die Parklücke zu bekommen, sondern
es vermindert lediglich den Rechenaufwand, den NEAT betreiben
muss.

Demonstration by Experts Derzeit gibt es zwei unterschiedliche
Arten von Videos auf Youtube zu sehen, die beide Mal als “Lear-
ning by Demonstration” bezeichnet werden. Einmal das klassische
Teach-In Verfahren. Dabei wird ein Roboterarm von einer mensch-
lichen Hand bewegt und Zwischenpunkte definiert. Anschließend
drückt man auf “replay” und der Roboter führt die Bahnpunkte ab.
Der Untertitel zu solchen Videos lautet dann, der Roboter hat die
Aufgabe gelernt, er kann jetzt ebenfalls die Bewegung ausführen.

Die Zweite Art von Videos ist zunächst sehr ähnlich aufgebaut.
Wieder wird die Roboterhand von einen Menschen bewegt und wie-
der geht es darum, dass der Roboter dabei etwas lernt. Der Unter-
schied besteht jedoch darin, dass bei Apprenticeship Learning der
Roboter beim nächsten Mal eben nicht der vorgegebenen Bahnkur-
ve folgt sondern eine gänzlich andere Route wählt. Hat der Roboter
also gar nicht die Trajektorie gelernt? Was er stattdessen gelernt
hat ist ein neuronales Netz auszubilden. Während der Operator den
Roboterarm bewegt wird über zwei Algorithmen (NEAT und Appren-
ticeship Learning) ein neuronales Netz erzeugt. Und anschließend
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wird dieses Netz dann zur Ausführung gebracht. Das heißt es rea-
giert auf Inputwerte mit Steuerimpulsen. Kurz gesagt bei Apprenti-
ceship Learning geht es darum, den Prozess der Neuroevolution zu
shapen. Nicht jedoch darum, dem Roboter etwas beizubringen.

(Piot u. a., 2013) erläutert die Bedeutung der Reward Function wie
folgt:

“The key idea behind IRL is that the reward is the most succinct
representation of the task. However, as the outputs of IRL algorithms
are rewards, it is still required to solve an MDP to obtain an optimal
policy with respect to this reward.”

3.2 Semi-autonome Robotik

Neuroevolution ist nochmehr als alle anderen Bereiche der Künstli-
chen Intelligenz vom Paradigma der autonomen Systeme geprägt.
Ziel ist es nicht nur Systeme zu bauen die denken können, sondern
zusätzlich sollen sich diese Systeme auch noch von allein weiter-
entwickeln. Der Mensch wird nicht nur bei der Bedienung out-of-
the-loop gebracht, sondern nach Möglichkeit soll auch die Program-
mierung ohne Menschen erfolgen. Ist diese Zielstellung realistisch?
Wohl kaum. Deutlich sinnvoller sind hingegen semi-autonome Syste-
me die durchaus mittels Neuroeovlution programmiert werden. Dar-
um soll es im folgenden gehen.

Ein großes Problem innerhalb der Neuroevolution ist noch im-
mer der Umgang mit Subgoals. Also die Frage wie man Probleme
so zerlegt, dass sie als Teilprobleme betrachtet werden. Eine echte
Antwort darauf gibt es nicht, weil Subgoals meist von außerhalb vor-
gegeben werden, also gar nicht aus dem System heraus entwickelt
werden können. Eine alternative besteht darin, die Subgoals durch
Menschen festlegen zu lassen. ’Das bedeutet konkret, dass man
zwar einen NN-Controller verwendet um einen biped Roboter zu
steuern, aber on-top des NN-Controllers ist dann wieder ein Joystick
der von einem Menschen bedient wird. Besonders eindrucksvoll ist
hier sicherlich das Experiment von DrGuero und seinem selbstfah-
renden Fahrrad. Im Grunde besteht das System aus zwei Teilen:
einmal aus dem NN-Controller der die Balance hält und zum Zwei-
ten aus Dr.Guero selbst der per Fernbedienung dem Roboter sagt,
wo er langfahren soll.

Das Problem mit Neurocontroller von Dr.Guero ist nähmlich, dass
dieser als Inputvektor nur einige wenige Sensordaten erhält: Gyro-
skop, Geschwindigkeit usw. und daraus dann die Lenkbewegung er-
rechnet. Nur, zum Fahrradfahren gehört weitaus mehr als nur die Ba-
lance zu halten. Man muss auch auf der Straße bleiben, man muss
bei Hindernissen aufpassen usw. Nur keine von diesen High-Level-
Tasks ist im NN-Controller integriert. Das der Roboter dennoch Fahr-
rad fahren kann liegt daran, dass Dr.Guero die fehlenden Teile durch
manuelle Steuerung ersetzt, also seine Augen benutzt um die Spur
zu halten.

Machen wir uns nichts vor: im Zweifelsfall gelingt es eben nicht
über einen Algorithmus die Subgoals zu erstellen oder Neuroevolu-
tion von komplexen Systemen zu betreiben. Sondern im Zweifelsfall
sind die Hardwareanforderungen hoch, das eigene Knowhow nied-
rig und das Gelingen des Projektes unsicher. Deshalb ist es sinn-
voll gleich von Anbeginn Systeme so zu entwerfen, dass die Rolle
der Künstlichen Intelligenz keineswegs als allmächtig beschrieben
wird, sondern nur für ein sehr beschränktes Aufgabengebiet vorge-
sehen ist. Der erste Schritt ist immer zu überlegen, welche Aufgaben
der Mensch machen kann und das verbleibende kann man dann auf
einen Roboter auslagern. D.h. der Roboter ist nur für die Balance
zuständig oder der Roboter reicht nur die Werkzeuge. Anders aus-
gedrückt, Systeme die als vollautonom konzipiert werden, funktio-
nieren in der Praxis ohnehin nicht.

Wenn also der Mensch an der Fernsteueerung sitzt dann ist das

ein gutes Zeichen. Es beweist das das System funktioniert. Kurz ge-
sagt, auch ein hochentwickelter Roboter der über neuronale Netze
angetrieben wird, hat nur dann einen Sinn wenn er einen Joystick
hat. Man kann den Joystick auch durch andere Interaktionsmöglich-
keiten wie Gesten oder verbale Kommandos ersetzen, den Mensch
aus der Aktionskette wird man jedoch nicht hinausnehmen können.

NEAT plus Remote-Control (Tan u. a., 2014) stellt ein Neuronales
Netz vor was über NEAT erzeugt wurde und die Balance von einem
Fahrrad halten kann. Aufregend an dieser Arbeit ist weniger der NN-
Controller als solcher sondern eher wie das Gesamtsystem gestaltet
ist wo er eingebettet ist. Denn, jede Künstliche Intelligenz hat soet-
was wie eine Grenze. Die Grenze der vorlliegenden besteht darin,
dass sie eben nur das Fahrrad balancieren kann, nicht jedoch sagen
kann wohin die Reise gehen soll. Im Text wird erwähnt, dass es über
“User interaction” die Möglichkeit existiert auf den NN-Controller ein-
zuwirken. Das heißt, der User sagt links und das Fahrrad fährt nach
links.

Demzufolge handelt es sich explizit nicht um einen richtigen Ro-
boter, sondern um einen Fake-Roboter der teleoperated ist. Das be-
deuet, das System ist weder vollständig noch fehlerfrei. Ganz im Ge-
genteil, wenn man das Fahrrad in einen Unfall verwickelt wird der
NN-Controller diesen weder vorhersehen noch ausweichen können.
Und genau deshalb wird “man-in-the loop” benötigt. Anders gesagt,
was (Tan u. a., 2014) entwickelt hat ist kein Neurocontroller, sondern
es ein halbautomatischer Neurocontroller. Ja man könnte sagen, die
Fernbedienung in der Hand des Nutzers ist das wichtigste Element
des Gesamtsystems und das ohne Menschliche Kontrolle das Fahr-
rad überhaupt nichts kann.

Warum ist diese Unterscheidung so wichtig? Weil NEAT bzw.
Neuroevolution eben keine Technologie ist um damit autonome Sys-
teme oder eine Strong AI zu entwickeln. Sondern es ist eine Technik
um ein User-Interface zu programmieren. Es handelt sich um ein
neuronales Interface: ein neuronales Netz nimmt die Eingaben des
Joysticks entgegeben und rechnet diese um in Steuersignale für das
Fahrrad.

Keineswegs sind neuronale Netze die einzige Möglichkeit für ei-
ne User-Interaktion. Es gibt auch Arbeiten die sich mit PID Control-
lern zur User-Interaktion beschäftigen. Dort werden die Joysticksi-
gnale an einen klassischen handcodierten Controller weitergeleitet
der dann wiederum Steuersignale erzeugt. Aber, auch hierbei han-
delt es sich um teilautonome Steuerungen. Die minimalste Form ei-
ne solchen Interfaces besteht darin wenn man keinerlei Zwischen-
schicht einfügt, und die Joysticksignale direkt zur Kontrolle des Ro-
boters einsetzt. Also in Echtzeit jedes Gelenk einzeln steuert.

Neuronale Netze zur Benutzerinteraktion sind deshalb interessant
weil damit ein grundlegendes Problem beantwortet wird, und zwar
die Frage wie man komplexe Aufgabe mit neuronalen Netzen be-
wältigt. Komplexe Probleme sind so ausgelegt, dass sie schwierig
bis gar nicht von Neurcontroller gelöst werden können. Das also
viele Subprobleme zu lösen sind und eine Reward Funktion dafür
nicht existiert. Die Antwort auf dieses Problem lautet, dass man
das neuronale Netz durch menschliche Eingriffe erweitert. Das al-
so im worst-Case nicht etwa das System als solches scheitert, son-
dern dass im Worst-Case die Bedienung sehr umständlich ist, weil
der menschliche Bediener jedes Detail selbst entscheiden muss.
Wirklich lösen kann man dieses Problem nicht. Sondern eher ist
anzunehmen, dass auch bei sehr hochentwickelten NN-Controller
das “man-in-the-loop” beibehalten wird. Das bedeutet formal ge-
sehen, haben solche Systeme standardmäßig eine human-level-
Intelligence. Sind also in der Lage all das zu machen was Menschen
auch können. Wenn man einem teleoperated robot eine Frage stellt
dann wird er natürlich darauf antworten wie ein Mensch, was soll-
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te er auch sonst tun? Das Unterscheidungsmerkmal ist jedoch, wie
hoch die kognitive load für den Operator ist.

3.3 Fake Robot und Real Fake Robot

Ein Fake Robot ist laut Definition eine Inszenierung, wo als kein ech-
ter Roboter verwendet wird sondern nur ein Modell was ferngesteu-
ert wird. Interessant ist der IQ den ein Fake Robot besitzt und zwar
beträgt dieser, wie sollte es anders sein, Human-Level-Niveau. Im
Grunde sind Fake Robots also das was man erreichen möchte. Es
ist der Goldstandard.

Sogenannte Real Robots wie sie z.B. bei Robocup Rescue einge-
setzt werden, zeichnen sich durch eine Abwesenheit von menschli-
chem Eingriff aus. Stattdessen werden Algorithmen verwendet. Ein
Joystick um die Roboter zu steuern existiert nicht oder wird nur in der
Pause als Zeitvertreibt benutzt. Das Problem mit solchen Robotern
ist jedoch, dass sie das human-Level-Niveau nicht erreichen. Spricht
man diese Roboter von der Seite an, werden sie nichts verstehen,
selbst wenn sie onboard-Microphone besitzen.

Und dann gibt es noch die Real fake Robots. Also echte gefak-
te Roboter. Damit sind semiautonome Systeme gemeint, die sich
selbst als Inszenierung verstehen also mittels Joystick gesteuert
werden, darüberhinaus jedoch noch einige Extras mitbringen. Sol-
che Roboter kann man nicht über einen IQ-Test bewerten, weil sie
ähnlich wie die Fake-Roboter einen human-level Grad erreichen. Um
diese Modelle zu bewerten muss man sich das Interface anschauen,
also jene Schnittstelle welche die Verbindung zwischen Mensch und
Maschine herstellt.

Im einfachsten Fall handelt es sich um einen Joystick mit keiner-
lei Zwischenschicht. Das heißt die Benutzerkommandos werden 1:1
auf die Maschine übertragen. So wie bei einem RC Car. Man kann
aber auch PID Controller oder sogar neuronale Netze als Zwischen-
schicht einbauen um die kognitive Load zu minimieren. Auf den In-
telligenzgrad des Roboters hat das keinen Einfluss, er bleibt fernge-
steuert und hat damit die selben Fähigkeiten wie ein Mensch. Der
Unterschied ist jedoch im Komfort für den Operator.

Der Witz ist, dass auch die am höchsten entwickelten Roboter
wie sie von der DARPA oder von Boston Dynamics eingesetzt wer-
den und welche in vielen Youtube-Videos einem breiten Publikum
bekannt gemacht werden, ferngesteuert sind. Es sind genau genom-
men also Fake Roboter die eines menschlichen Operators bedürfen.
Die offene Frage lautet lediglich wie das Benutzerinterface aussieht,
was man benötigt um einen humanoiden Laufroboter zu steuern. Hat
da jemand ein Exoskelett um und läuft auf einem Laufband während
der Roboter im Gelände unterwegs ist, und wenn es ein Roboter-
hund ist, muss da jemand auf allen vieren krabbeln? Oder wurde
das Interface auf eine Joystickbedienung angepasst, so dass man
nur “vorwärts” zu drücken braucht und die Maschine setzt sich in
Bewegung?

Warum ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen dass Roboter ma-
ximal teilautonom sein können? Zunächst einmal um sich klarzu-
machen wo die Grenzen solcher Systeme liegen. Der Roboter ist
maximal so schlau wie der Operator der ihn bedient. Und zweitens
ist es wichtig um die rechtlichen Folgen abzuschätzen, wenn man
einen ferngesteuerten Roboter anrempelt. Weil es eben nicht so ist,
dass es dem Roboter egal ist (Maschinen haben keine Gefühle) son-
dern weil der Operator es sehr wohl bemerkt. Entweder durch direk-
te Feedbacksensoren, oder aber weil der Operator auf dem Moni-
tor sieht dass ein Roboter gerade angerempelt wurde. Das heißt es
ist keineswegs nur Einbildung wenn man glaubt, ein Roboter würde
sich womöglich rächen. Insofern ist vielleicht auch leichter verständ-
lich warum der Angriff auf Hitchbot weltweite Bestürzung ausgelöst
hat.

Auf den ersten Blick haben sich die Leute gesagt, wiso das Ag-
gression sein soll, wenn man einem Roboter die Arme ausreißt und
das ganze noch filmt. Nur, wenn man etwas nachdenkt wird man
irgendwann erkennen, dass auch Hitch-Bot (egal mit welcher Soft-
ware er konkret programmiert wurde) eine Human-Level-AI war, in-
kl. Emotionschip von Data. Natürlich hatte Hitchbot nicht wirklich
einen Emotionschip aber Hitchbot war ein teilautonomer Roboter.
Das heißt, er wurde von einem Operator ferngesteuert. Insofern war
nicht Hitchbot selbst das Opfer, sondern dessen Operator.

Robotwars Ein gutes Beispiel für sozial akzeptierte Gewalt gegen
Roboter ist das Fernsehspektakel Robotwars. Das basiert darauf,
das zwei Teams gegeneinander antreten die mit einer Fernsteue-
rung Roboter steuern können. Ziel ist es, den gegnerischen Roboter
platt zu machen also physisch zu zerstören.

Wären das keine ferngesteuerten sondern richtige autonome Ro-
boter, dann würde so eine TV-Show keinen Sinn machen. Es kann
keinen Gewinner geben, wenn echte Roboter gegeneinander kämp-
fen und vemrutlich wäre es den Zuschauern auch egal. So jedoch
sind die Roboter Stellvertreter für die handelnden Menschen. Und
plötzlich ergibt es einen Sinn, wenn sie mit einem Gesicht ange-
malt sind oder martialisch auftreten. Aus Sicht der KI-Forschung ist
vor allem wichtig zu erwähnen, wie hoch die Intelligenz der Robo-
ter ist. Bei Robotwars ist die Intelligenz der Roboter auf menschli-
chem Niveau. Das bedeutet, der IQ der Operator wird über die Fern-
steuerung auf die Maschinen übertragen. Anders als bei Computer-
schachwettbewerben geht es eben nicht darum, die INtelligenz von
Maschinen zu beweisen, sondern es geht darum zu zeigen ob das
Interface gut funkioniert. Also ob die Menschen in der Lage sind, ihre
Power auf die Maschinen zu übertragen.

Eine Intelligenz im eigentlichen ’Sinne haben die Roboter nicht.
vielmehr ist das was man als Intelligenz der Maschinen wahrnimmt
in Wirklichkeit die Intelligenz des Interfaces. Das heißt, wenn bei ei-
nem Team die Batterien der Fernbedienung zur Neige gehen wird
sich das darin äußern, dass dieser Roboter nur noch langsame
Bewegungen ausführt. Gewinnen wird den Wettbewerb also jenes
Team was das beste Interface hat, wo also das Zusammenspiel zwi-
schen Mensch und Technik optimal läuft.

Und mit dieser Erkenntnis kann man auch besser einen IQ für
Roboter bestimmen. Keineswegs geht es darum, dass Roboter un-
tereinander ausfechten wer denn nun der schlauste von ihnen ist,
sondern der Standard gegen den man antritt ist das Siegerteam aus
dem Vorjahr, und damit auch das Interface vom Team des Vorjahres.

Im Grunde gibt es also zwei Maßzahlen die von Bedeutung sind:
einmal die Spielstärke des menschlichen Operators, also wie routi-
niert er auf die Knöpfe drückt, dann aber auch der Komfort der Fern-
bedienung ob man dort Makros festlegen kann oder ähnliches.

Das Hauptproblem mit sogenannten autonomen Roboter wie sie
bei Robocup Rescue eingesetzt werden ist, dass sie nicht konkur-
renzfähig sind. Es gibt keinen Wettbewerb wo sie sich mit mit fern-
gesteuerten Robotern messen lassen müssen. Vermutlich deshalb
nicht, weil sie keine Chance hätten. Denn es würde antreten ein teil-
autonomer Roboter mit Human-Level-AI gegen einen programmier-
ten Roboter in C++ oder worin auch immer. Der Teilautonome Robo-
ter gewinnt.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob Wettbewerbe ohne teilauto-
nome Teilnehmer überhaupt Sinn macht. Vielmehr wird dadurch ei-
ne Art von Schonraum geschaffen der keinen Sinn macht. Sondern
was man stattdessen versuchen sollte ist es, gegen einen fernge-
steuerten Roboter zu gewinnen. Und das geht nur wenn man eben-
falls ferngesteuerte FakeRoboter einsetzt. Anders lässt sich human-
Level-AI nicht erreichen.
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Teleoperated Super-Human-Robot Der Goldstandard für den IQ
von Roboter ist keineswegs “möglichst hoch” mit dem Fernziel
“human-level” sondern der Goldstandard der Gegenwart ist bereits
“human-level”. Damit ist gemeint, dass es keinen Sinn macht Ro-
boter zu entwickeln die weniger können als Menschen. Technolo-
gisch werden solche Roboter über Fernsteuerung realisiert, d.h. ein
menschlicher Operator hat einen Joystick und vielleicht auch ein
Headset. Und um den Unterschied zu einem autonomen Roboter
deutlich zu machen empfielt es sich, den Roboter explizit als Fake
Robot with remote Control zu definieren.

Technologisch spannend ist jedoch die Fragen, auf welche Weise
human-Level-AI umgesetzt wird, also ob die Sprache des Operators
1:1 wiedergegeben wird, oder ob der Operator einen Text eintippt
und ein Text-to-Speech System erzeugt dann die Laute. Auf die In-
telligenz des Roboters hat das freilich keinen Einfluss, es bleibt im-
mer ein Teleoperated Robot. Was man jedoch vergleichen kann, sind
unterschiedliche Teleoperated Roboter. Also den einen ferngesteu-
erten Roboter gegen den anderen Ferngesteuerten Roboter mitein-
ander zu vergleichen um zu ermitteln, wer einem besser gefällt.

Häufig wird der Fehler gemacht, Roboterprogrammierung zu un-
terrichten. Also jene Technik mit der man autonome Roboter errei-
chen kann. Nur genau das ist der falsche Weg. Besser ist es hinge-
gen den Fokus auf “interface Programmierung” zu richten, also zu
überlegen wie man Teleoperated Roboter effizienter machen kann.
Klassische Roboterprogrammierung die auf autonome Roboter hin
ausgelegt ist, ist im Grunde eine Sackgasse. Es führt dazu, dass
man ein C Programm schreibt was beispielsweise den Roboter bei
einem Hinderniss ausweichen lässt, dieses C Programm dann auf
der Maschine ausführt dann jedoch nicht klar ist, was als nächstes
kommt. Und mehr noch, so ein autonomer Roboter ist im Grunde
unbrauchbar. Er kann nur das was ihm einprogrammiert wurde. Und
im Zweifel ist das nicht besonders viel.

Besser ist es hingegen, wenn man sich von Anfang an nur um Fa-
ke Roboter kümmert. Also Systeme die ohnehin ferngesteuert sind
und die ohnehin die maximale Intelligenz besitzen. Und dann ver-
sucht das System Operator, Joystick, Roboter zu verbessern. Ein
wenig erinnert dieses Konzept an die Vision von J.C.Licklider (The
computer as medium). Demnach sind Roboter keine autonomen Ma-
schinen sondern dienen der Kommunikation zwischen Menschen.
Deshalb müssen Roboter auch nicht programmiert werden, sondern
wofür es Software braucht dass ist der Weg zwischen Mensch und
Roboter.

Ein ferngesteuerter Roboter hat bereits standardmäßig Human-
Level-AI. Er kann all das was sein Operator auch kann. Das dürfte für
sämtliche RC-Cars gelten. Wenn man jetzt anfängt dieses Interface
zu verbessern erhält man Super-Human-AI. Also Roboter die mehr
können als ein Mensch. Ein Beispiel:

Angenommen das Robotersystem funktioniert so, dass der
Mensch in ein Mikro spricht und der Roboterlautsprecher das dann
wiedergibt. Das ist HUman-Level-AI. Wenn man hingegen ein Text-
to-Speech System einbaut, dann kann der Roboter sprechen obwohl
der Mensch den Text nur über die Tastatur eingegeben hat. Der Ro-
boter kann also mehr als sein Operator.

Die Idee des “inbetween” lässt sich verallgemeinern. Das Inter-
net wurde als Medium entwickelt, ist also verwand mit dem Telefon
was gegenüber den Inhalten neutral ist. Das was im Internet passiert
lässt sich als soziale Interaktion beschreiben. Obwohl es vom Grun-
de her technisch ist, ist doch die Funktion des Internet die menschli-
che Kommunikation. Als Mixed-Reality wird ebenfalls etwas bezeich-
net was zwischen zwei Dingen vermittelt. Und zwar ziwischen der
Simulation und der Realwelt. Mixed Reality bedeutet ebenfalls ein
Medium, das also kein eigentlicher Inhalt transportiert wird, sondern
nur das was ohnehin im virtuellen Raum oder in der Wirklichkeit exis-

tiert, wie z.B. ein Baum oder ein Tisch, weiter verwendet wird. Die
Idee des teilautonomen Roboters wurde bereits erwähnt, aber es
gibt auch semi-autonome Agenten. Das sind Softwareagenten die
anders als bei der Harten Künstlichen Intelligenz selbst nicht den-
ken können, sondern vermitteln sollen. Ein Beispiel wäre ein Chat-
bot (was ein typisches Beispiel für Künstliche Intelligenz ist) der auf
einen menschlichen Operator zurückgreift bei Unklarheiten.

Wo genau ist der Unterschied zwischen einer Software wie Eli-
za und einem Eliza wo zusätzlich noch ein Mensch sich einklin-
ken kann? In beiden Fällen diskutiert der Propand mit einer Ma-
schine, und in beiden Fällen sieht er computergenerierte Antworten.
Der ’Unterschied bei einem teilautonomen Eliza ist jedoch, dass es
sich dort um eine Human-level-AI handelt. Selbst wenn der Opera-
tur nicht eingreift sondern nur die Konservation verfolgt ist doch die
Ausgangslage eine andere. Dieses “er könnte ja eingreifen” führt zu
einer anderen Interaktionsform. Wie kann man sich das vorstellen.

Am besten durch einen bliebten Scherz, bei dem im Madam
Tusauds Wachsfigurenkabinett anstatt der Wachsfigur ein richtiger
Mensch steht der sich jedoch nicht bewegt. Auf den ersten Blick han-
delt es sich um eine Wachsfigur wenn man jedoch das Rätsel auflöst
ist es ein Zwischending. Sein IQ ist Human-level, selbst wenn er sich
nicht als Mensch zu erkennen gibt.

Zur technischen Realisierung von Robotern gibt es mehrere Tech-
nologiestufen die nacheinander beschritten werden müssen. Schritt
1 ist das Übertragen der Realität in eine Computersimulation. Die-
se Stufe wird realisiert über Verfahren wie SLAM, Mixed-Reality
und Sensor Fusion. Das Resultat davon ist ein Computerspiel, das
parrallel im Reallife stattfindet. Stufe 2 besteht darin, ein Interface für
den menschlichen Operator zu entwickeln. Das er also über einen
Joystick und textuelle Kommandos einfluss nehmen kann. Das Re-
sultat ist, dass der Roboter im Real Live einsatzfähig wird. Er ist der
verlängerte Arm des Operators vor dem Bildschirm und seine Ko-
mandos werden 1:1 auf die Maschine übertragen. Schritt 3 besteht
darin, das Interface zum Computerspiel zu tunen, es also zu ermög-
lichen dass ein Operator gleichzeitig mehrere Roboter steuern kann
ohne sich großartig anzustrengen. Sowas kann man beispielsweise
über Text-to-speech Systeme, automatische Planung oder neurona-
le Netze erreichen. Dadurch werden bestimmte Subtasks automa-
tisiert, die Kontrolle verbleibt beim Operator der jederzeit eingreifen
kann. Gradmesser dabei ist, dass die Human-Level-Intelligence des
Roboters erhalten bleiben muss. Wenn man beispielsweise zuviel
automatisiert kann es passieren dass die Leistung des Roboters
absinkt. Der Schritt 4 besteht darin, das Konzept auszudehen von
einem einzelnen Roboter auf einen Roboterschwarm. Also das In-
terface so zu gestalten, dass ein Operator hunderte Roboter gleich-
zeitig kontrollieren kann ohne dass die Leistung absinkt.

3.4 Kritik an Reinforcement Learning

Reinforcement Learning ist eine Methode zum automatischen Ent-
wurf von Algorithmen: zuerst wird per Zufall eine Q-Table oder ein
neuronales Netz initialisiert, dieses dann in einer simulierten Umge-
bung ausgeführt und der dabei ermittelte Fehlerwert verwendet um
das neuronale Netz zu verbessern. Aber ist diese Vorgehensweise
wirklich so alternativlos wie immer behauptet wird? Ist Neuroevoluti-
on wirklich die einzige Methode wie man für Mario AI einen Control-
ler entwickelt?

Schauen wir uns doch einmal die Grundlagen an, die bei der au-
tomatischen Programmierung verwendet werden. Man könnte sa-
gen, dass Q-Learning und neuronale Netze nicht viel miteinander
gemeinsam haben, aber dennoch gibt es etwas was in beiden Fällen
eingesetzt wird: Kollege Zufall. Es wird der Raum aller Algorithmen
durchprobiert um dann jenen Algorithmus als Ergebnis zu präsen-
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tieren der die Aufgabe am besten löst. Nicht verwunderlich, dass
dieses Verfahren sehr rechenaufwendig ist und hier ergibt sich auch
der größte Nachteil von Reinforcement Learning: man braucht dafür
sehr schnelle Computer.

Aber woher kommt eigentlich der Wunsch einen Algorithmus au-
tomatisch zu entwickeln? Vermutlich dadurch, weil man glaubt die
Aufgabe wäre zu schwer, dass es nicht möglich wäre “Scripting AI”
oder Behavior Trees einzusetzen um die Bewegungsplanung von
Robotern durchzuführen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass
der Beweis erbracht werden soll, dass Künstliche Intelligenz formu-
liert. Ein Beispiel:

Nehmen wir mal an, man programmiert einen Industrieroboter
klassisch über Teach-In. Dann wird man damit im Regelfall erfolg-
reich sein, der Roboterarm tut was er soll und alles ist bestens. Nur,
Künstliche Intelligenz ist das leider nicht. Der Roboter wurde ja ma-
nuell programmiert und hat nicht selbst die Lösung gefunden. Wenn
man hingegen ein neuronales Netz einsetzt das lernfähig ist, und es
schafft dass dadurch der Roboter dann ein Objekt greift dann hat
man die Aufgaben irgendwie “Richtig” gelöst. Weil jetzt die Lösung
soetwas ähnliches ist wie Künstliche Intelligenz.

Es gibt sehr viele von diesen Papern wo über KI-Algorithmen die
Lösung für ein Beispielproblem erläutert wird und jedesmal enden
solche Paper damit, dass die selbst gesteckten übererfüllt wurden.
Interessanterweise gibt es seit den 1970’er eine Konstanz darin,
dass in den akadmischen Paper KI-Algorithmen in den Himmel ge-
lobt werden, sie für praktische Probleme jedoch keine Verwendung
finden. Das heißt, obwohl in einem Projekt vielleicht der Industriero-
boter mit einem neuronale Netz gut arbeitet, wird das so niemals
tatsächlich eingesetzt. Das betrifft nicht nur reinforcement Learning
sondern auch das DeepLearning, von dem man ebenfalls weiß dass
es nur in Laborbedingungen funktioniert nicht jedoch in der Wirklich-
keit.

Ich glaube der eigentliche Grund, warum im Bereich Künstlicher
Intelligenz geforscht wird hat etwas damit zu tun, dass klassische
Problemlösungen zu langweilig sind. Roboterprogrammierung über
Teach in gibt es nun schon seit 30 Jahren, wer heute darüber noch
ein Paper schreiben will hat es schwer. Es reicht leider nicht mehr
aus, einem Roboter irgendwas sinnvolles beizubringen weil der Lö-
sungsweg dazu keine neuen Erkenntnisse bringt. Das heißt vom wis-
senschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ist Scripting AI wertlos.

Generell stellt sich hier die Frage, wenn die KI-Forschung gar
nicht an funktionsfähiger Software und funktionsfähigen Robotern in-
teressiert ist sondern sich lieber mit neuronalen Netzen oder Strong
AI beschäftigt, was genau sind die Ziele der KI-Forschung? Hat sich
da eine Wissenschaft nicht längst von der Wirklichkeit abgekoppelt?

Werfen wir dazu einmal einen Blick auf State-of-the-Art For-
schung: IBM Truenorth cognitive Computing. Sowohl vom Aufwand
her als auch inhaltlich ist das unzweifelhaft ein Flagship Project. Aber
verspricht es einen Nutzen außerhalb des eigenen Forschungsbe-
reiches? Braucht die Welt wirklich Neuronale Computer? Im Kern ist
IBM Truenorth ein hardware-beschleunigtes neuronales Netz. Also
ein ASIC/FPGA Computer der expllizit für neuronale Netze hinaus-
gelegt wurde. Der Vorteil besteht darin, dass man auf dem Truen-
orth Chip wesentlich größere neuronale Netze bauen kann als mit
jeder Simuationssoftware die auf einem normalen PC läuft. Doch zu
welchem Zweck? Mit Computing im klassischen Sinne also dem Er-
stellen und dem Ausführen von Algorithmen hat das nichts mehr zu
tun. Sondern eher werden von True North Probleme angegangen
die sich aus der KI-Forschung als solcher ergeben. Gewissermaßen
ist Cognititve Computing die Abstrakte Malerei der Informatik welche
sich von der Wirklichkeit emanzipiert hat und jetzt selbstgenügsam
im eigenen Kosmos agiert.

4 Semi-Autonome Systeme

4.1 Coworking Robots

Künstliche Intelligenz befindet sich in einem entweder/oder Span-
nungsfeld. Damit ist gemeint, dass die Krtiker sagen dass es niemals
gelingen wird, Roboter zu entwickeln, während für die Befürworter
alles machbar ist. Aber dazwischen gibt es noch ein Mittelding, und
das soll kurz skizziert werden.

Generell sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, dass
es soetwas wie autonome Roboter gibt. Man kann zwar ein Pro-
gramm schreiben was einen Roboter steuert, aber dadurch wird er
nicht autonom. Weil irgendwer das Programm startet und irgend-
wer auch den Not-Aus Knopf im Fehlerfall drückt. Man kann das
Umfeld in dem Roboter eingesetzt also nicht einfach ausblenden.
Deshalb ist es wichtig, gleich von Anbeginnn von Semi-autonomen
Robotern zu sprechen. Beispiel: pick & Place. Ein semiautonomes
System könnte darin bestehen, dass über die Software zwar die Be-
wegung des Roboterarmes berechnet wird (inverse Kinematik), das
Greifen selbst jedoch durch den Menschen geschieht. Das bedeutet,
es gibt eine Aufgabenteilung: der Roboter bewegt den Roboterarm
in die Nähe des Objektes, und dort übernimmt der Mensch und legt
das Objekt in die Hand des Roboters. Dann übernimmt wieder der
Roboter und bewegt das Objekt zum Zielort.

Letztlich sind solche teilautonomen Systeme der Einsicht ge-
schuldet, dass die technische Entwicklung Grenzen hat. Das oben
beschriebene Robotersystem enthält beispielsweise keine Grasp-
Funktionalität. Normalerweise ein ko-Kriterium für ein Pick&Place
System. Aber in einer teilautonomen Umgebung kann diese Aufgabe
von einem Mensch erledigt werden. Das bedeutet, es ist nicht länger
nötig technisch hochentwickelte Systeme oder gar eine Künstliche
Intelligenz zu entwickeln, weil der Mensch in-the-loop verbleibt. Er
ist es, der letztlich die Gesamtperformance des Systems definiert.

Mit dieser Idee im Hinterkopf ändert sich auch der Fokus
der Softwareentwicklung. Es geht nicht länger darum, Roboter
zu programmieren, sondern stattdessen werden Mensch-Mashine-
Schnittstellen entwickelt. Das bedeutet, das wichtigste ist die GUI mit
der Mensch in Kontakt mit der Maschine tritt. Dieser Ansatz steht im
krassen Widerspruch dazu wie normalerweise Robotik verstanden
wird. Bei den meisten Roboterwettbewerben aus dem universitären
Umfeld ist eine GUI oder ein Joystick nicht nur entbehrlich sondern
er ist sogar vom Reglement verboten. Das heißt die Teams dürfen
gar keine Bedienoberfläche haben, mit der sie den Roboter steuern
können. Der Grund für diese merkwürdige Einschränkung liegt dar-
in dass die Roboterwettbewerbe den Schwerpunkt auf Autonomie
liegen. Es geht also nicht darum, eine Rescue Challange oder ein
Fußballspiel zu gewinnen, sondern es geht darum, dies von einem
autonomen System gewinnen zu lassen. Die Interaktion mit Men-
schen wird bei Robocup dann auf die Zukunft verlagert, dass also in
50 Jahren einmal der Mensch gegen die Maschine antritt.

Logisch und viel effizienter wäre es hingegen, wenn man nur dar-
auf achtet die Aufgabe mit maximaler Leistung auszuführen. Und
das bedeutet bei einer komplexen Rescue Operation dass Man-
in-the-loop die Performance drastisch steigern kann. Das bedeutet
zweierlei: erstens, wird während der Rescue Operation eine Fern-
steuerung verwendet (Joystick, GUI, usw) und zweitens werden
zusätzlich zu den Robotern auch menschliche Assistenten in das
Spielfeld gelassen. Auf diese Weise ist man viel näher dran an der
Wirklichkeit. Denn mal ehrlich: wie realistisch kann eine Rettungs-
einsatz sein, wo als Regel im Raum steht, dass auf keinen Fall
menschliche Helfer zu den Verletzten vordringen dürfen? Richtig, ei-
ne solche Regel gibt es bei echten Einsätzen nicht.

Nehmen wir mal an, man verzichtet auf derlei Einschränkungen.
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Und der Rettungseinsatz verläuft wie folgt: Jedes Team kann einen
menschlichen Sanitäter in das Gebäude schicken und zusätzlich
darf noch ein ferngesteuerter Roboter verwendet werden. Jetzt lau-
tet die Frage, wie man damit die Gesamtperformance steigert. Die
wichtigste Erkenntnis lautet, dass der Roboter auf den Menschen
reagieren muss, sie also eine Art von Mensch-Roboter-Team bilden.

4.2 Teilautonome als Abgesang auf die Künstliche
Intelligenz

Ist der Bevorzugung von echten Robotern gegenüber teilautonomen
Lösungen wirklich so falsch? Macht es überhaupt Sinn einen Ro-
boter einzusetzen, der manuell gesteuert werden muss? Wenn der
Mensch-in-the-loop verbleibt und lediglich minimale Unterstützung
durch die Maschine erhält, wie ist da noch das Verhältnis von Kos-
ten/Nutzen? Wenn man eine menschliche Arbeitskraft nicht einspart
sondern sie behält und zusätzlich noch einen teuren Roboter ver-
wendet der auch noch programmiert werden muss wo ist dann der
Vorteil gegenüber einer manuellen Lösung ohne jede Technikunter-
stützung? Richtig und weil das so ist, werden teilautonome Roboter
vollkommen zurecht als Unsinn betrachtet. Entweder schafft es die
Informatik ein Problem zu automatisieren oder sie schafft es eben
nicht. Ein sowohl als auch gibt es nicht.

Fakt ist eines, der Versuch Teilautonomie zu fördern ist im Grun-
de das Eingeständnis dass man nicht in der Lage ist den kompletten
Prozess durch Roboter abzuwickeln. Und das bedeutet, dass die
Konzepte die im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingesetzt wer-
den längst nicht so mächtig sind wie immer angenommen wurde.
Nehmen wir mal ein Beispiel: das selbstfahrende Auto. Heute ist es
möglich teilautonome Autos zu entwickeln, die also als Fahrassis-
tenz dem Menschen zur Hand gehen. Solche Systeme können ein-
parken und sie können auf der Autobahn längere Strecken allein fah-
ren. Was diese Systeme jedoch nicht können ist ohne menschliche
Hilfe auszukommen. Es ist nicht möglich auf den Fahrer zu verzich-
ten. Warum nicht? weil das System Fehler macht, es ist nicht in der
Lage bei schlechter Witterung zu agieren, nicht in der Lage auf un-
bekannte Situationen zu reagieren usw. Kurz gesagt, der Computer
ist nicht der Lage einen menschlichen Fahrer vollständig zu erset-
zen. Jetzt kann man sich sagen„ dass das nicht so schlimm wäre,
dass es ausreichen würde, wenn zumindest einige Routineaufga-
ben durch die Maschine erledigt werden. Es gibt dazu diese schö-
nen Beispiele wo der Fahrer bei der Fahrt telefoniert oder sich ent-
spannt. Nur leider erbringen solche Systeme keinen echten Mehr-
wert gegenüber der klassischen Version ohne Computersteuerung.
Ein wirklicher Vorteil wäre erst dann vorhanden, wenn das System
vollständig autonom wäre, also unbeaufsichtigt agiert.

Das ist jedoch nach derzeitigem Stand unmöglich zu realisieren.
Ja es ist sogar fraglich ob es in 20 Jahren möglich sein wird. Anders
ausgedrückt, die Fähigkeit ein autonomes System zu bauen verrät
etwas über den tatsächlichen Stand von Technik. Was ist die Konse-
quenz daraus? Die Konsequenz daraus lautet, dass selbstfahrende
Autos nur eine Utopie sind und das die nvidia drive PX Karte zum
maschinellen Sehen ebenfalls eine Utopie ist. Im Grunde sind es
Versatzstücke zur Realisierung von teilautonomen Systemen.

Schauen wir uns dochmal die Technologie etwas genauer an,
mit der die Robotik von morgen entstehen soll: da gibt es neu-
ronale Netze sowohl zum Sehen als auch zum Agieren. Und es
gibt datengetriebenes maschinelles Lernen. Ferner gibt es Program-
mierspracahen wie C++ und neuartige Hardware wie Ultraschall-
Abstandsmessung. Mit diesen Verfahren können teilautonome Sys-
teme nicht jedoch vollautonome Systeme realisiert werden. Es ist
beispielsweise möglich, einen Roboterarm zu bauen, der dem Be-
nutzer folgt und auf seine Kommandos reagiert.

Interessanterweise wird die Frage häufig mit Ja beantwortet ob
teilautonome Systeme im vorteil sind gegenüber manuellen Lösun-
gen. Ein Auto was teilweise selbst fahren kann wird als höherwertig
angesehen gegenüber einem Auto was zwingend einen menschli-
chen Fahrer benötigt, und ebenso wird ein teilautonomer Haushalts-
roboter als Zukunftsutopie gehandelt. Nur, hat diese Technik wirk-
lich einen Vorteil oder handelt es sich nicht eher nur um ein Verspre-
chen? Das also die eigentliche Robotik gar nicht als Produkt vorhan-
den ist, sondern der Konsument eines teilautonomen Autos lediglich
ein besseres Gefühl hat? Nehmen wir dochmal das Beispiel Google:
kein einziger der hundertausend Testkilometer im Google Car wurde
bisher vollautonom zurückgelegt. Es handelt sich bei dem Auto also
um ein klassisches Semi-Autonomes System was den Menschen als
Überwacher zwingend voraussetzt. Das bedeutet, würde man das
System kommerziell einsetzen, könnte man keinen einzigen Mitar-
beiter entlassen, man bräuchte die selbe Zahl an Fahrern.

Auch Forschungsprojekte die sich mit Robotik in der Industrie aus-
einandersetzen sind meist als Support für menschliche Arbeiter ge-
dacht. Realistisch gesehen ist das die einzige mögliche Technologie
die aktuell realisierbar ist. Auch solche Roboter kommen meist mit
sehr hochentwickelter Software daher die über DeepLearning zur
Bilderkennung arbeitet. Auf den ersten Blick handelt es sich um leis-
tungsfähige Systeme, aber auch hier wieder zeigen sich die Schwä-
chen von auf den Menschen verzichtet werden soll. Es ist eben nicht
möglich, den Menschen aus der Loop zu nehmen, allein schon aus
rechtlichen Gründen schalten die Roboter dann automatisch ab oder
aber ihre Performance würde drastisch absinken weil sie komplexe
Entscheidungen nicht treffen können.

Roboter funktionieren also gegenwärtig anders als die Automati-
sierungsbemühungen zuvor. In früheren Zeiten wurde Automatisie-
rung immer so verstanden dass sie menschliche Arbeitskraft ersetzt.
Das also eine Brotback-Anlage keinerlei menschlicher Bäcker mehr
bedürfe. In solchen Fällen ergibt sich ein klares Kosten / Nutzen Ver-
hältnis. Das heißt die Anlage übernimmt die Aufgabe welche zuvor
durch Menschen erledigt hat. Robotiksysteme jedoch sind wegen
technischer Mängel auf den Menschen angewiesen. Das bedeutet,
es ist kein klarerer Mehrwert vorhanden. Und das heißt wiederum,
dass nicht wirklich etwas automatisiert wurde, sondern eine Cargo-
Cult-Science betrieben wird. Bei dem einerseits ein Roboter im Wert
von 1 Mio US$ angeschafft wird der dann aber keinerlei Funktion in-
nerhalb des Prozesses ausübt. Die sogenannte Menschenleere Fa-
brik sieht dann so aus, dass zwar überall Roboter da sind, aber die-
se nur schmückende Funktion haben. Wo man auf den Menschen
in der Produktion nicht verzichten kann, wurde nicht wirklich etwas
automatisiert und es stellt sich die Frage wo der Sinn der Robotik
besteht.

Ketzerisch formuliert, sind sämtliche Entwicklungen welche die In-
formatik in den letzten 10 Jahren hervorgebracht hat und die als Vor-
boten einer technischen Revolution angesehen werden wertlos. Das
bedeutet, DeepLearning ist nutzlos, Robotik ist nutzlos, und Neuro-
morphic Computing ist es auch. Bis heute gibt es kein Beispiel für
vollautonome Systeme und schlimmer noch, es wird auch gar nicht
mehr ernsthaft daran geforscht. Was jedoch in den letzten 10 Jahren
entstanden ist, das ist ideologisch getriebener Quatsch. Niemand
hinterfragt, wo der konkrete Nutzen beispielsweise von DeepLear-
ning sein soll. Im Detail:

Die DeepLearning Fraktion feiert seit dem Jahr 2012 hohe Erke-
nungsrate bei Image Recognition Wettbewerben. Es wurden bei vie-
len Firmen inzwischen riesige GPU Cluster eingerichtet wo Tag und
Nacht DeepLearning Modelle mit Caffe und Theano trainiert werden.
’Google ist ganz vorne mit dabei. Nur wirklich in funktionisfähige Pro-
dukte fließen derlei Überlegungen nicht ein.. Die Bildersuche aller
Suchmaschinen (egal ob Bing, Google, wikipedia usw.) funktioniert
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ohne DeepLearning. Stattdessen kommt ein Umkreissuche zum Tra-
gen wo die Wörter in der Nähe der Bilder ausgewertet werden.

Oder nehmen wir das nächste Beispiel: die Drive PX Karte von
nvidia. Diese Karte wird gefeiert als gutes Beispiel für konkretes Pro-
dukte mit einem Anwendungszweck.. Sie soll einmal bei allen Auto-
herstellern das autonome Fahren ermöglichen. Nehmen wir mal an,
dass in 5 Jahren Millionen von Autos eine drive PX Karte onbaord
haben um damit ihre Umgebung zu erkennen. Was genau wird sich
dadurch verbessern? Menschliche Fahrer kann die Karte nicht erset-
zen, die Unfälle zu reduzieren helfen auch nicht. Ganz im Gegenteil:
durch Autopiloten wird das Risiko einen Unfall zu bauen sogar noch
erhöht. Kurz gesagt, bei der nvidia Drive PX handelt es sich um ex-
trem teure Technologie ohne erkennbaren Nutzen.

Nicht viel anders ist es mit dem Baxter Robot. Ebenfalls als ein
Wunderwerk gefeiert was die Robotik nach vorne bringt. Das Pro-
blem mit dem Baxter Robot ist jedoch, dass er ähnlich wie Roboter
anderer Hersteller wie Kuka aufwendig programmiert werden muss
und im Grunde nicht wirklich geklärt ist wie das gehen soll. Kurz
gesagt, man kann den Baxter Robot durchaus in der Produktion ein-
setzen, einen Vorteil wird es aber nicht bringen. Im Grunde ist auch
der Baxter Robot nur ein Versprechen auf das was einmal danach
kommt. Er wird gekauft, weil die Kunden vorne mit dabeisein wollen
bei der Robotik-Revoution. Nicht weil diese Revolution heute schon
stattfindet.

Wie man teilautonome Roboter baut ist weitestgehend bekannt:
man kann Expertensysteme einsetzen, neuronale Netze, leistungs-
fähige Bilderkennung nutzen, SLAM Algorithmen verwenden oder
Action Planning Systeme wie PDDL/Strips in Stellung bringen. Treibt
man genügend Forschung kann man die Rolle des Menschen auf
ein Minimum reduzieren, Im Grunde hat man dadurch die Aufgabe
zu 99% erfüllt. Das Problem ist jedoch, dass sich die Produktivität
nicht erhöht solange man das verbleibende 1% ebenfalls automati-
siert, also den Menschen aus der Loop herausnimmt. Das Beispiel
mit dem semi-autonomen Fahren wo in Wahrheit der Mensch wie
eh und je am Steuer sitzt wurde geschon genannt, aber das gleiche
gilt auch für semi-autonome Mondfahrzeuge oder semi-autonome
Rescue Roboter. Überall dort wo der Mensch unerlässlich für das
Funktionieren ist (und sei es auch nur als Beobachter) kann man
keine Personalkosten sparen, kann man menschliche Fehler nicht
ausschließen, kann man die Effizienz nicht steigern.

Wir haben also einerseits ein computergesteuertes System wo
Künstliche Intelligenz eingesetzt wird, andererseits jedoch die sel-
be Effizienz wie bei einem manuellen System. Das ergibt im Grun-
de nichts anderes als das klassische Produktivitätsparadoxon. Also
ein Phänomen aus der Volkswirtschaft wo einerseits die Technologie
sich rasend schnell weiterentwickelt in Richtung Computer, papierlo-
ses Büro, optische Supercomputer, High-Speed-Datenleitungen und
auf der anderen Seite die tatsächliche Produktivität konstant bleibt
oder sogar leicht sinkt. Was bedeutet das für die Zukunft der Infor-
matik?

Es bedeutet, dass genau wie viele vorhersehen, die Technik sich
weiterentwickelt. Also es in wenigen Jahren selbstfahrende Autos,
Serviceroboter, lernfähige Systeme geben wird. Das aber anderer-
seits der Bedarf an menschlicher Arbeitskraft nicht sinken wird. Kurz
gesagt, bei Künstlicher Intelligenz handelt es sich um Pseudotech-
nologie. Es ist deswegen nur ein Placebo weil Künstliche Intelligenz
nicht in der Lage ist, autonome Robotik zu entwickeln. Das jedoch
ist die Voraussetzung dafür um die Effizienz zu steigern.

Es gibt dazu bei Youtube ein schönes Video was in einem EU
Forschungsprojekt entstanden ist, was Coworking-Robots erforscht.
Es geht in dem Video darum, die Interaktion zwischen und Robo-
ter zu verbessern. Zum Einsatz kam die allerneuste Technologie die
derzeit verfügbar ist: ein High-End-Kuka Roboterarm, eine schnel-

le Workstation, meherer Rundum-Kameras, das ROS Betriebssys-
tem und ein leistungsfähiger Algorithmer der erkennen kann was der
menschliche Arbeit als nächstes vorhat und dem Roboterarm Kom-
mandos gibt damit er den Prozess unterstützt. ’Was sich jedoch wie
eine sehr mächtige Technologie anhöhrt ist genauer betrachtet nur
ein Witz. In dem Video war zusehen, wie ein Roboterarm plus zwei
Mann nötig waren um ein simples Ikea Regal zusammenzubauen.
D.h. umständlicher geht es kaum.

Was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, dass
Künstliche Intelligenz nicht funktioniert. Das so nicht die Zukunft der
Informatik aussieht. Wenn man die Produktivität in den Unterneh-
men steigern will, benötigt man vollautonome Systeme. In der Regel
sind das klassische Maschinen die als Fließband angeordnet sind.
Robotik, teilautonome Arbeitssysteme insbesondere für unstruktu-
rierte Umgebungen sind zwar technisch möglich, erhöhen jedoch
nicht die Produktivität.

Die Informatik ist aktuell weit davon entfernt vollautonome Robo-
ter entwickeln zu können. Diese sind jedoch Voraussetzung dafür um
die Effizienz in der Realität zu steigern. Anstatt diese Unzulänglich-
keit einzusehen wird so eine Art von Utopie formuliert die auf Glau-
ben, Hoffen und Wünschen basiert und im Grunde dazu beitragen
wird, den nächsten KI Winter einzuläuten. Vermutlich wird es dazu
kommen wenn die ersten semi-autonomen Autos in Serie produziert
werden und man irgendwann einsieht, dass sie keinen Mehrwert ge-
nerieren.

Derzeit arbeitet beispielsweise Apple mit hoher Anstrengung an
einem semi-autonomen Auto was ab 2019 verkauft werden soll. Und
viele Konsumenten sind bereits sehr begierig darauf. Nur wo ge-
nau wird der Nutzen liegen? Es wird im Grunde nichts anderes sein
als ein aufgemotztes Tesla-Car. D.h. der Fahrer fühlt sich wohl dar-
in aber schneller oder effizienter wird die Fahrt darin nicht stattfin-
den. Apropos Tesla: im Grunde ist das ein gutes Beispiel dafür wie
Pseudo-Vorsprung funktioniert. Das Tesla Car kostet das doppelte
von einem normalen Auto bringt aber nicht die doppelte Leistung.

Kurz gesagt, bei Künstlicher Intelligenz “DeepLearning” und “au-
tonomous Car” handelt es sich um Marketing-Etiketten die auf ein
vorhandenes Produkt draufgeklebt werden. Das also ein Kuka Ro-
boter mit DeepLearning angeblich besser wäre als ein normaler Ro-
boter. Tatsächlich ist es jedoch das selbe Produkt, ein Mehrwert ist
nicht erkennbar.

Meiner Meinung nach besteht das Hauptmißverständnis darin,
dass behauptet wird, dass das autonome Auto erfunden wurde.
Das also irgendwann zwischen den 1980’er und heute irgendwann
die Technologie weit genug war, damit selbstfahrende Autos mög-
lich wurden. Einen Beweis dafür gibt es jedoch nicht. Bedingung
für selbstfahrende Autos ist es, dass kein Mensch am Steuer sitzt.
Und obwohl es einige Aufnahmen von Autos gibt, auf die das zu-
trifft, saßen in solchen Fällen die Operatoren hinter einer Konsole
und haben über Video das Signal verfolgt. Ein selbstfahrendes Auto
wo auch kein Operator mehr nötig ist, gibt es aktuell nicht, und es
gibt auch keine Projekte in dieser Richtung. SChauen wir dochmal
auf das Großereignis von 2005 zurück die Darpa Driving Challange.
Dort saß am Steuer der Fahrzeuge niemand, aber sind deshalb die
Systeme bereits vollständig autonom gefahren? Ganz im Gegenteil:
damals gab es nicht nur den berühmten Notausschalter, sondern
vor allem gab es gleich ein ganzes Team was diesen hätte drücken
können. Was bei der Darpa Challange 2005 gezeigt wurde, waren
10 Leute die pro Fahrzeug nötig waren um es durch die Wüste zu
fahren.

Was wir gegenwärtig in der Branche erleben ist ein neuer Boom
ähnlich zu dem Mitte der 1980’er als LISP Maschinen entwickelt wur-
den. Die beteiligten Forscher sind sich weitestgehend einig darin,
dass künstliche Intelligenz möglich ist,und die wesentlichen Proble-
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me gelöst wurden. Google hat nach eigener Aussage das Problem
der Künstlichen Intelligenz zu 99% gelöst und so hat man sich ent-
schlossen auch kommerziell in die vollen zu gehen. Man sieht sich
selbst als mitten in der Entwicklung und arbeitet auf ein bestimm-
tes Ziel hin, was als Singularity bezeichnet wird. Das Problem mit
der KI ist jedoch, dass es nicht ausreicht zu 99% ein selbstfahren-
des Auto zu entwickeln. Das verbliebende 1% wo der Fahrer dann
auf den Notfall-Aus Knopf drückt oder die Entscheidung des Autos
übersteuert ist genau jener Unterschied zwischen Produktivität und
sinnlos-Technologie. Kann man dieses 1% nicht ebenfalls automa-
sieren ist die Idee von selbstfahrenden Autos und Robotern im Grun-
de hinfällig. Es bleiben gimmicks ohne erkennbaren Mehrwert. Die
als Lifestyleprodukt zwar ihre Abnehmer finden nicht jedoch irgend-
was in der Gesellschaft verändern werden.

Was sind die Ursachen für das Scheitern der KI-Forschung? Ein
Grund ist sicherlich, dass die Robotik in der Vergangenheit eine In-
szenierung von Vollautonomie war. Schaut man sich einmal die Dar-
pa Robotics Challange von 2005 oder die von 2014 an, so erkennt
man als gemeinsames Merkmal, dass dort echte Roboter (d.h. oh-
ne menschlichen Operator) zu sehen sind. Lediglich in sogenan-
ten Backstage Berichten sieht man dann die Teams im Hintergrund
welche programmieren oder über eine Fernbedienung die Syste-
me steuern. Das Problem ist folgendes: die Roboter werden als
vollautonome Systeme konzipiert und auch so präsentiert. Defakto
sind es jedoch teilautonome Systeme die zwingend eines Operators
bedürfen. Es gibt also eine Fallhöhe, also einen Unterschied zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit. Das Problem ist, dass solange man
nicht wirklich ein autonomes System entwickelt, man nicht wirklich
ein selbstfahrendes Auto vorweisen kann. Das bedeutet, rein formal
dürften die Teams eigentlich an der Darpa Challange gar nicht teil-
nehmen, weil sie eben mit Man-in-the-loop arbeiten. Anders gesagt,
die Darpa Challange war im Grunde ein Remote Control Challange.

Und genau nach dem selben Prinzip arbeiten auch die Autos, die
aktuell von Google und anderen Herstellern entwickelt werden. Es
sind Fahrassistenzsysteme welche den menschlichen Fahrer unter-
stützen. Folgerichtig haben alle Systeme einen Notausknopf mit dem
man das System deaktiviert und der Mensch die Kontrolle über-
nimmt. Nur,solange jemand da ist, der im Notfall auf den Notaus
Knopf drückt hat diese Person ja eine Aufgabe, ist also nicht wirklich
von der Aufgabe befreit das Auto zu steuern.

Ein wirklich autonomes Auto hätte keinen Notausknopf mehr. Es
würde selbstständig von A nach B fahren und auf Gefahren reagie-
ren können. Von solcher Technik kann Google jedoch nur träumen.
Es gibt nochnichtmal im Ansatz eine idee dafür wie man sowas rea-
lisieren könnte.

Was ist der Unterschied zwischen einem remote controlled Car
und einem autonomen Auto? Der Unterschied besteht darin, dass
bei Remote-Control Bedarf ist für einen menschlichen Operator.
Zwar kann man solche semi-autononmen Systeme technisch hoch-
rüsten und mit interessanten Fähigkeiten ausstatten aus Sicht der
Effizienzmessung jedoch schneiden sie schlecht ab. Das Hauptziel
der Robotik (Kostenreduktion) wird nicht erreicht.

Nicht viel besser sieht es übrigens in der Darpa Challange von
2015 wo humanoide Roboter eingesetzt wurden. Auch das war im
Grunde ein Wettbewerb zwischen semi-atuonomen Systemen. Für
jeden Roboter wurde mindestens ein Operator benötigt der zumin-
dest den Notaus-Schalter im Blick hatte teilweise aber auch weitere
Aufgabe erfüllen musste. Auch solche Systeme sind technisch an-
spruchsvoll aber sie vermögen dennoch nicht einen Vorteil zu er-
zielen. Der Roboter hat es zwar geschafft, den Wasserschlauch am
Ventil zu befestigen, nur wäre der Operator selbst dorthin gegegan-
gen hätte man das auch schaffen können. Auch die Darpa Challan-
ge von 2015 hatte die bereits erwähnte Fallhöhe, dass also einer-

seits autonome Robotik versprochen wurde, dann jedoch nur teilau-
tonome Robotik gezeigt wurde. Auch diese Technoogie ließe sich
im Prinzip kommerziell verwerten, hätte aber das gleiche Problem
wie die semi-autonomen Autos. Man könnte damit keinen einzigen
Arbeiter ersetzen.

Wo steht die Robotik aktuell? Leider auf dem selben niedrigen
Stand wie in den 1980’er auch. Das heißt, man kann aktuell Ro-
boter konstruieren, diese lassen sich jedoch nicht unter Praxisbe-
dingungen einsetzen. Die Beispiele wo dennoch behauptet wird,
einen Durchbruch erzielt zu haben, sind Inszenierungen. Sie zeigen
scheinbar autonome Systeme die bei näherer Betrachtung jedoch
gegenüber manuellen Lösungen keinen Vorteil besitzen.

Interessant ist es auch, nochmal zu erwöhnen wie hoch die An-
zahl der Testkilometer ist, die Google bisher mit einem autonomen
Auto zurückgelegt hat: 0. Nur um sich das mal auf der Zunge zer-
gehen zu lassen: Google besitzt kein Auto, was ohne Fahrer auf
einer öffentlichen Straßen fährt. Insofern kann Google so ein Au-
to auch nicht 2020 oder sonstirgendwann auf den Markt bringen.
Und das wiederum bedeutet, dass Vorhersagen wie “Zig Millionen
Arbeitsplätze werden durch Roboter ersetzt” Unsinn sind.

Teilautonome Roboter Bei teilautonomen Autos könnte man viel-
leicht einwenden, es wären ausschließlich Sicherhetsbedenken, die
eine physische Anwesenheit eines Fahrers erforderlich machen. Al-
so eine rechtliche Frage. Aber wie ist es eigentlich bei Teilautono-
men Industrierobotern in einer Roboterworkcell? Im Grunde gibt es
dort keine anderen Verkehrsteilnehmer, es gibt nur den Roboter und
seine Aufgabe. Warum setzt man wenigstens dort nicht auf vollau-
tonome Systeme? Entwickelt also eine Roboterworkzelle bei der die
Maschine alles macht. Oder noch ein Beispiel: wiso entwickelt man
keine vollautonomen Mondfahrzeuge? Bekanntlich gibt es auf dem
Mond keine Sicherheitsprobleme man wird dort keine Fußgänger
treffen. Die Antwort ist natürlich, dass nicht Sicherheitsprobleme die
Ursache sind für den Einsatz teilautonomer Systeme, sondern tech-
nische Hürden die eigentliche Erklärung sind. Würde man die Sys-
teme nicht so konzpieren, dass man eingreifen kann, also manuell
die Fahrspur wechseln, manuell das Lenkrad übersteuern usw. dann
wäre die Leistung der Software nicht ausreichend. Anders als die In-
gineure behaupten haben sie eben nicht das Fahren eines Autos
in Algorithmen abgebildet, sondern sie haben lediglich ein Interface
entwickelt was es einen geübten Fahrer ermöglicht ein Auto fernzu-
steuern.

4.3 Teilautonome Systeme als Vorstufe zu echter
Robotik

Viele Beispiel aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz und Robotik,
sind technisch gesehen nur teilautonome Systeme. Dazu zählt beip-
sielsweise das selbstfahrende Auto von Google, genauso wie ein
Robotersystem zum teilatuonomen Assembly, bei der ein Baxter Ro-
boter nur die Bauteile zureicht, ein Mensch jedoch diese miteinander
verkabelt. Aus einem Kosten/NUtzen Aspekt sind solche Teilautono-
men Systeme überflüssig, weil sie die Arbeitskraft nicht einzuapren
vermögen. Wenn der LKW auf einen menschlichen Fahrer angewie-
sen ist, und sei es auch nur zum Betätigen des Notaus-Schalters,
dann muss diese Arbeitskraft nach wie vor bezahlt werden. Ein Kos-
tensenkungspotential ergibt sich nicht.

Allerdings sollte man berücksichtigen, dass vor einer Vollautoma-
tisierung zwingend eine Teilautomatisierung kommt. Aktuell ist es
weder technisch machbar noch ist es die Zielstellung der Robotik-
Hersteller, vollautonome Systeme zu erstellen. Sondern eine funktio-
nierende semi-autonomous Lösung ist bereits 100% Planerfüllung.
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Wenn es Google und die anderen Autohersteller es schaffen das teil-
autonome Fahren in den Massenmarkt zu bringen dann haben sie
bereits sehr viel geleistet. Interessant ist vor allem das was danach
kommt. Denn der nächst logische Schritt ist es, Teilautonome durch
vollautonome Systeme abzulösen. Nachdem Google 1 Mio Kilome-
ter mit einem driverless Car unterwegs war, bei dem ein Mensch die
ganze Zeit am Steuer saß wird der nächst logische Testzyklus dann
ein Auto sein, was ohne menschlichen Fahrer auskommt. Wo also
der Operator nur noch remote zugeschaltet ist und womöglich 10
Autos gleichzeitig überwacht.

Kurz gesagt, Teilautonome ist ein Entwicklungszyklus bei dem
man bottom up nicht alle Probleme löst sondern nur wenige. Na-
türlich stellt sich die Frage wie man von Teilautonomie auf vollständi-
ge Autonome hochrüstet. Die Antwortet lautet derzeit, dass es noch
nicht bekannt ist. Vermutlich mit ähnlichen Systemen wie man auch
Teilautonome erreicht hat: also schnellen Computer, leistungsfähig-
ken neuronalen Netzen und kontinuierliches Testen.

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive sind teilautonome Robo-
ter noch relativ uninteressant. Bedeutet es doch nichts anderes, als
das die technischen Möglichkeiten begrenzt sind und das Automai-
sierungspotential gering ist. Der Aspekt des Ausprobierens steht im
Vordergrund und auch eine philosophisch/ideologische Frage spielt
mit hinein. Das also von den nakten Produktivitätskennzahlen Teil-
autonomie keinen Vorteil erbringt oder sogar leicht die Kosten er-
höht. Im Grunde sind teilautonome Roboterprojekte reine Prestige
Projekte bei dem es darum geht, dass die Technik ihrer selbstwil-
len zum Einsatz kommt. Es werden dabei eben keine Arbeitsplätze
eingespart, weil der Mensch zwingend als Operator erforderlich ist,
ja dass seine Bedeutung sogar zunimmt weil sich die Technik um
den Menschen herum konzentriert. So sind die teilautonomen Ar-
beitsplätze im Amazon Warenhaus wo die menschlichen Picker die
Produkte aus den Kiva-Regalen nehmen heute wichtiger denn je.
Fällt auch nur ein Mitarbeiter aus, stockt der komplette Warenfluss.

Die spannende Frage lautet jedoch, wielange Teilautonome Ro-
botik eingesetzt wird und durch was sie ersetzt wird. Denn nur weil
ein Roboter einem Menschen bei der Arbeit unterstützt ist damit
die Produktivität noch nicht optimal. Sondern Teilautonomie ist ei-
ne Übergangslösung für das was danach kommt. Der Schritt nach
der Teilautonomie ist dann bereits das Schreckgespenst was ge-
nerell mit Robotern verbunden wird: die menschenleere Fabrik, die
sich selbst verbessernde Künstliche Intelligenz, die Überflüssigkeit
menschlicher Arbeitskraft. Die Frage ist nicht ob sondern wann es
dazu kommt.

Aus Sicht der Erhaltung von Arbeitsplätzen kann man Entwarnung
geben. Mit Blick auf die nächsten 10 Jahren steht als Zielsetzung
Teilautonomie im Raum. Das heißt, es wird kein einziger Arbeits-
platz reduziert, und Roboter werden nur als Unterstützung des Men-
schen eingesetzt. Die Rolle des Menschen wird sich verändern, sie
wird an Bedeutung gewinnen. Der Mensch wird im Auto sitzen und
nur noch im Notfall einen Knopf drücken oder wenn ihm langwei-
lig ist. Ab 2025 jedoch wenn teilautonome Systeme weit verbreitet
sind, wird es darum gehen, zunehmend vollautonome Systeme zu
entwickeln. Es wird damit beginnen, mit einem menschlichen Ope-
rator mehrere Autos gleichzeitig zu steuern und wenn das nicht geht,
zumindest auf Remote Control zu setzen. Ab dieser ’Phase stehen
dann unmittelbar Arbeitsplätze zur Disposition. Also in dem Maße,
dass die Roboter den Menschen ersetzen.

Die Entwicklung wird ähnlich verlaufen wie auch bei der Struktur-
verkleinerung von Halbleiterbauteilen. Auch dort hat man die nächs-
te kleinere Strukturbreite schrittweise eingefügt. Es war ein techni-
scher Prozess bei dem man bevor man 10 nm geschafft hat, zuerst
die 100 nm Fertigung versucht hat.

Teilautonomie bei Robotern ist beruhigend und erschreckend zu-

gleich. Beruhigend deshalb weil man nicht länger die perfekte Ma-
schine anstrebt und gar nicht plant Arbeitsplätze abzubauen. Er-
schreckend weil funktionierende Teilautonome Roboter mehr sind
als nicht funktionierende Vollautonome Systeme.

5 Reinforcement Learning

5.1 Einführung und mögliche Grenzen

Reinforcement Learning bedeutet nichts anderes, als das man au-
tomatisches Programmieren einsetzt um eine Aufgabe zu lösen. Für
die konkrete Realisierung gibt es mehrere Methoden:

• Genetic Programming

• QLearning

• Neuronale Netze

Von der Leistungsfähigkeit hat sich herausgestellt, dass neurona-
le Netze am besten geeignet sind für Reinforcment Learning und
hierbei ist besonders Neuroevolution zu erwähnen. Aber was ge-
nau lässt sich damit realisieren und warum nutzt man reinforcement
Learning überhaupt?

Ein gutes Beispiel ist der Peg-in-hole Task. Dabei handelt es sich
um eine komplezierte Aufgabe aus dem Bereich des Assembly für
die anders als bei inversen Kinematiken keine einfache mathemati-
sche Formel bekannt ist. Es gibt also keine Gleichung wo man nur
die Tiefe des Loches eingibt und man dann die benötigte Kraft er-
hält die der Roboterarm aufwenden muss. Vielmehr muss für die
jeweilige Aufgabe ein Modell erstellt werden und anschließend ein
Optimierungsproblem gelöst werden. Im Grunde ist sowas wie ge-
schaffen für ein stochastisches Verfahren bei der ein neuronales
Netz mittels Reward Funktion auf das Problem hin angelernt wird.
Es gibt mitlerweile mehrere Paper in denen erfolgreich demonstriert
wird, wie ein Roboterarm mit einem neuronalen Netz das Peg-in-
Hole Problem löst.

Im Grunde ist das Ergebnis relativ simpel: der Roboterarm greift
einen Stift und fummeln den in die Öffnung hinein bis er passt. Wo-
zu braucht man das? Zunächst einmal als Machbarkeitsbeweis was
neuronale Netze für Fähigkeiten besitzen. Aber aus Anwendersicht
wesentlich spannender dürfte sein, wie man diesen Task einfügt in
komplexere Aufgaben. In der Regel will man ja einen Roboter ha-
ben, der noch viel mehr. Eine solche Aufgabe wird in der Literatur als
“Assembly Sequence Planning” bezeichnet. Damit ist gemeint, dass
man eine ganze Reihe von Subtasks wie “peg-in-hole”, “wrench-
task”, “hole drilling” miteinander verbindet. Und mit so einem Ziel
lässt sich auch eher ableiten, wo der praktische Nutzen liegt.

Ob ein Roboterarm in der Lage ist einen Stift in eine Öffnung zu
stecken mag unwichtig erscheinen, aber ein Roboter, der einen kom-
plexen Assembly Task planen und ausführen kann, entspricht eher
dem Bild worum es geht. Leider ist die Fachliteratur in dieser Frage
noch etwas zögerlich. Es gibt nur wenige konkrete Beispiele dazu.
Aber man kann ungefähr sagen wie so ein System aufgebaut ist.

Zunächst einmal muss man bei simplen Tasks wie dem “peg-in-
hole” Problem anfangen. Man erstellt also einen Neurocontroler der
diese eine Aufgabe kann. Für jeden Subtasks benötigt man ein neu-
es neuronales Netz. Und jetzt kombiniert man diese Subtasks mit-
einander. Und zwar wieder mit einem Neurocontroller. Also ein neu-
ronales Netz, das nichts anderes macht als zu sagen welcher Sub-
task als nächster ausgeführt wird. Auf diese Weise erhält man ein
halbes dutzend neuronaler Netze die hierarchisch angeordnet sind.
Ein solches System ist dann in der Lage aus einer Bauanleitung
die nötigen Einzelschritte abzuleiten und einen komplexen Assemb-
ly Task auszuführen.
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Aus heutiger Sicht mag “Assembly Sequence Planning” in der Ro-
botik noch wie Utopie klingen. Praktische Belege für funktionierende
Systeme gibt es derzeit nicht. Aber, was die Forschung aus dem Be-
reich PDDL und anderer Verfahren ergibt ist eine Art von Idee für die
Zukunft. Ein fertig erstellter Assembly Plan enthält im Grunde etwas
mit dem man weiterarbeiten kann. Er enthält eine Teileliste (Schrau-
ben, Muttern, Streben), eine Liste mit Werkzeugen (Bohrmaschine,
Hammer, Schraubenschlüssel) und er enthält eine Abfolge von Ein-
zeltasks. Was also zu welchem Zeitpunkt zu tun ist. Daraus ergibt
sich die Frage: wie setzt man so einen Assembly mit Robotern um?
Die Antwort hat etwas mit neuronalen Netzen zu tun. Wenn man
sich die Einzelbeispiele (siehe peg-in-hole Problem) anschaut, dann
sind das im Grunde Subtasks aus einem Assembly Plan. Im Grun-
de heißt die Aufgabe, dass man einzelne Neurocontroller benötigt
um die Subtasks eines Assembly Plans praktisch auszuführen. Also
einen NN-Controller für das Festschrauben einer Schrauben, einen
anderen für das Frösen eines Loches usw.

Zukünftige Robotikforschung wird sich dann beschäftigen, wie
man ein solches System erstelt wo also vom assembly Plan bis hin
zur Realisierung als Neurocoontroller alle Subsysteme zusammen-
arbeiten. Und am Ende steht dann die vision, dass man einfach nur
einen CAD Plan an den Roboter sendet und dieser dann mit dem
Zusammenbau anfängt. Das interessante an so einer Aufgabe ist,
dass sie zwar einerseits anspruchsvoll ist, sich aber andererseits
gut in Teilprobleme zerlegen lässt. Das bedeutet, natürlich muss der
Roboter in der Lage sein, ein Peg-in-hole-Problem lösen, genauso
wie das Reinklopfen eines Nagels oder die Bedienung einer Säge.
Aber wenn das erstmal alles als Software realisiert wird, kann man
bereits einem komplexen Tasks damit erstellen. Wo also Künstliche
Intelligenz wirklich hochskaliert wird.

5.2 Komplexes Verhalten mittels Sprache

Wie man einfache Neurocontroller entwickelt, darüber gibt es mit-
lerweile umfangreiche Paper. Sowohl zur Bewältung von Compu-
terspielen (Mario AI, Atari 2600) als auch für Robotikanwendungen
(Mujoco, Naturalmotion Virtual Brain) gibt es klare Vorstellungen da-
zu wie über ein Verfahren, genannt Neuroevolution, die Steuerung
einer Spielfigur erfolgen kann. Gemeinsames Merkmal dieser An-
sätze ist es, eine Reward Funktion vorzugeben (Mario soll ins Ziel
laufen, oder der biped Roboter soll vorwärts laufen) die dann über
evolvierende neuronale Netze umgesetzt wird.

Ungeklärt ist bisher die Frage wie Multiobjektive-Goals erreicht
werden können. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den Schwächen
der neuronalen Netzen am konkreten Beispiel: bei Mario AI schei-
tern sämtliche Neurocontroller daran, wenn Mario unter einer Brücke
eingeklemmt ist und dort nicht raus kommt weil er immer nur nach
rechts läuft bzw. bei Atari 2600 Spielen wo ein Level deswegen nicht
absolviert wird, weil die Spielfigur zwar zum Ziel rennt dabei jedoch
nicht berücksichtigt dass zuvor noch er Schlüssel eingesammelt
werden muss (“Montezumas Revenge” heißt das Game). Es gibt
jedoch mehrere Überlegungen wie man auch dafür neuronale Net-
ze fit machen kann. Und zwar indem man mehrere Neurocontroller
seperat trainiert und diese dann mit einem zusätzlichen Switching-
Netz das Verhalten einzeln ausführt lässt. Im Grunde wird dadurch
das Problem in verschiedene Abstraktionsstufen unterteilt. Auf der
Lowlevel Ebene kann ein Charakter Motion Primitve wie Standup,
Walkforward oder jump ausführen und auf der High-Level Ebene
wird dann aus diesen Motion Primitiven ein Gesamtplan erstellt und
ausgeführt. Diese High-Level-Planung ist ein wenig mit Schach ver-
gleichbar, bei dem bekanntlich ein Bauer auch Behaviors mitbringt
(1 Schritt vorwärts, 2 Schritte vorwärts, oder schrägt schlagen) und
der Spieler dann entscheiden muss welche Lowlevel Behavior aus-

zuführen sind.
Generell sind zur Steuerung eines Roboter also beide Ebenen

zu berücksichtigen, die sich beide mittels Reinforcement Learning
lösen lassen. Bei Lowlevel Behavior kann man die Reward Funkti-
on relativ einfach bestimmen: ein Biped Walker ist dann ein guter
Walker, wenn er den geometrischen Abstand zum Ziel minimiert, die
Forward Funktion ist also der zurückgelegte Weg. Und die Reward
Funktion für einen Roboterarm lautet ganz simpel, dass der Arm
in die Nähe eines Objekt gebracht werden muss um es zu greifen.
Bei High-Level-Plänen ist das Erstellen einer Rewardfunktion jedoch
komplizierter. Der Extremfall dürfte ein Spiel wie Schach sein, bei
dem unter dem Begriff “Stellungsbewertung” analysiert wird, wie gut
die aktuelle Situation ist. Im Grunde ist Stellungsbewertung das Fin-
den eines Rewards. Ein ähnliches Problem ist bei Textadventures
vorhanden. Maniac Mansion ist dafür ein gutes Beispiel: nehmen wir
mal an an einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel möchte man wissen
wo man gerade steht. hier kann man nicht einfach die Entferntung
von Bernhard zum Briefkasten berechnen um daraus zu folgern wie
weit man im Spiel schon gekommen ist, sondern die aktuelle Punkt-
zahl zu bestimmen ist komplexer. Man muss die Anzahl gelößter
Quest mit einbeziehen, die bisher vergangene Zeit und das in Be-
zug setzen zum Spielziel.

Wenn man jedoch Agenten erstellen wil, die jene Spiele automa-
tisch spielen, muss man eine Reward Funktion erstellen. Ohne diese
funktioniert Reinforcement Learning nicht und Neuroevolution eben-
sowenig. Und es gibt auch Spiele, bei denen keine Explizite Reward-
Funktion vorgesehen ist. Beispielsweise wenn es darum geht, verba-
le Kommandos auszuführen. Dort übernimmt der Supervisor das Er-
stellen des Rewards: er entscheidet ob eine Aktion gut oder schlecht
ausgeführt wurde.

Schauen wir uns nochmal Schach an: dort gibt es keine expli-
zite Reward-Funktion, jedenfalls nicht zur Spielmitte. Sondern man
muss das Spiel zuende spielen um zu erfahren wer gewonnen hat.
Sämtliche Chess-Engines versuchen genau das zu vermeiden und
verwenden eine mehr oder weniger inteligente Stellungsbewertung
mit der man jederzeit eine Punktzahl bestimmen kann. Damit wird
dann entschieden ob ein Zug aus dem Gametree gut oder weniger
gut war. Im Grunde müssen beim Computerschach also zwei Pro-
bleme gelöst werden: erstens, soll ermittelt werden welcher Zug als
nächster ausgeführt wird und zweitens muss für die aktuelle Spielsi-
tuation eine Punktzahl bestimmt werden.

Und mit diesem Wissen im Hinterkopf kann man auch viel leich-
ter erklären warum in den o.g. Beispielen Mario AI und Montezumas
Revenge das Neuronale Netz gescheitert ist. Wenn Mario irgendwo
feststeckt, bzw. der benötigte Schlüssel nicht aufgesammelt wurde,
hat das beidsmal etwas mit einer falschen oder nicht vorhandenen
Reward-Funktion zu tun. Das Problem lässt sich dadurch lösen, in-
dem man zwischen Lowlevel und High-Level-Behaviors unterschei-
det und mit unterschiedlichen Rewards belohnt.

Generell kann man sagen, dass bei Neuroevolution die Reward-
Funktion der einzige und wichtigste Parameter ist, den es festzugele-
gen ist. Es ist jener Teil des Algorithmus der bewusst offengelassen
wurde. Denn mit der korrekten Reward-Funktion findet NEAT auto-
matisch die jeweils beste Lösung, weitere Einstellmöglichkeiten gibt
es faktisch keine. Ja im Gegensatz zu klassischen neuronalen Net-
zen wo man die Anzahl der Hiddenlayer, die Neuronenzahl pro Layer
und die Bias Funktion manuell einstellen kann wurden all diese Pa-
rameter bei NEAT eliminiert. Sie werden iterativ ermittelt.

Die Reward Funktion Da es zu Computerschach die meisten Pu-
blikationen gibt, kann man sich gut daran orientieren wie man eine
Reward-Funktion erstellt. Hier konkurrieren derzeit zwei Verfahren
miteinander: im klassischen Computerschach wird zwar der Game-
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tree über Bruteforce durchsucht, allerdings ist die Stellungsbewer-
tung vom feintuning der Programmierer abhängig. Die Vorläufer von
DeepBlue sind unter anderem daran gescheitert, dass der Computer
falsch eingeschätzt hat ob eine Stellung nun besser oder schlechter
als eine andere ist. Wenn die Chess-Engine für 12 Halbzüge in die
Zukunft rechnet und nach diesen 12 Halbzügen noch kein Sieger er-
mittelt wurde, muss die Chess-Engine selber festlegen wer gewon-
nen hätte. Und wenn man das falsch bewertet sind die Züge die man
auswählt um die eigene Position zu verbessern auch falsch.

Es gibt deshalb Ansätze die Stellungsbewertung mittels neurona-
ler ’Netze erledigen zu lassen. Das ist gewissermaßen ein Subpro-
blem des Schachspiels. Es geht darum zu bestimmen wie die Figu-
ren und dessen Position in eine konkrete Punktzahl einfließen. Dazu
werden rückblickend die Partien von zwei gleichstarken Schachspie-
lern analysiert um anhand des Ausgangs Rückschlüsse darüber zu
fällen wer jeweils die bessere Position hatte.

Das ganze kann man durchaus auf Mario AI anwenden. Konkret
geht es darum ein Spiel zu bewerten, bei dem Mario für 10 Sekun-
den oder länger im “stucks” Mode gefangen ist. Also unterhalb der
Brücke eingeklemmt ist und keine Fortschritte macht. ’Genau ge-
nommen geht es darum, solche Situationen als schlecht einzustufen.
Schlecht deshalb weil sie nicht zum Sieg führen. Interessanterweise
gibt es weder beim Schach noch bei Mario eine explizite Punktzahl
für sowas. Selbst wenn man beim Schach extrem schlecht dasteht
gibt es keinen expliziten Zähler der sagt, dass die eigenen Chancen
auf Sieg minimal sind. Und auch bei Mario AI gibt es keinen solchen
Zähler.

Montezumas Revenge auf dem Atari 2600 ist ein weiteres Beispiel
wo eine Stellungsbewertung dringend nötig wäre. Im Grunde bedarf
es eines negativen Rewards, wenn der Spieler durch die Ausgangs-
tür möchte, jedoch keinen Schlüssel hat. Oder anders gesagt, ein
Spieler der den Schlüssel aufnimmt verbessert damit seine aktuel-
len imaginären Punktestand.

Ein wenig verklausuliert wurden diese Ideen bereits von Andrew
Ng unter dem Stichwort “Inverse Reinforcement Learning” zu Papier
gebraucht. Allerdings sah er als einzige Methode um an eine Re-
ward Funktion zu gelangen ein Learning by Demonstration. Worum
es jedoch tatsächlich geht ist es die möglichen Subgoals in einem
Spiel zu bestimmen um damit eine Zwischen-Reward-Funktion zu
bestimmen. Also einen Punktestand der auch in abstrakten Spielen
messbar ist. Hat man einen Punktestand kann man die unterschied-
lichen Neurocontroller der Reihe nach sortieren und bewerten.

Robotik konkret Damit ein Roboter sinnvoll agieren kann müs-
sen Anytime-Planungen durchgeführt werden. Selbst wenn man das
Zeitinvervall dafür relativ hoch einstellt (alle Sekunde eine Neupla-
nung) ist es diese permanente Neuplanung nötig. Auf der High-
Level-Ebene ist das Prinzip mit einem Sequence Planner vergleich-
bar der eine Aktionsreihenfolge festlegt wie: “standup, walkleft, wal-
kleft, graspObjekt”. Wenn die Umgebung sich verändert würde der
selbe Planungsalgorithmus vielleicht ausgeben: “walkright, ungras-
pObjekt, sitdown”. Es handelt sich jeweils um die beabsichtige Fol-
ge von Aktionen die als nächstes zur Bearbeitung anstehen und
die das erwartete Spielergebnis maximieren”. Diesen High-Level-
Plan kann man entweder mittels klassischer Planungsverfahren wie
Monte-Carlo-Simluation oder PDDL erzeugen oder auch durch neu-
ronale Netze. Das also die Ausgabe der Output-Neuronen der je-
weils nächste Schritt sind und das Netz dabei eine Policy anwendet
die es gelernt hat.

Auf Lowlevel Ebene gilt es ebenfalls einen Plan zu erstellen: ein
Behavior wie “WalkLeft” muss noch explizit in Motorkommandos um-
gerechnet werden. Das also das Kommando als Input in das neuro-
nale Netz gesendet wird und dann als Output die Motorkommandos

erzeugt werden.

6 Singularity

6.1 Roboter machen keine Fehler

Im Internet findet sich ein Youtube Video indem Fails von Robotern
zu sehen sind. Unter anderem ist auch ein Roboterarm zu sehen,
der einen Pfannkuchen in der Pfanne wenden will und es nicht hin-
bekommt. Der Pfannkuchen landet auf dem Boden. W’as kann man
aus diesen Videos lernen? Die Aussage der Videos soll wohl lau-
ten, dass Roboter doch nicht so perfekt sind wie uns ihre Erfinder
glauben lassen wollen. Und wenn Roboter schon an so simplen Auf-
gaben scheitern wird es wohl noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis
sie einsatzbereit sind.

Leider sind jedoch derartige Videos vollkommen ungeeignet um
die tatsächliche Leistungsfähigkeit von Robotern einzuschätzen.
Vielmehr handelt es sich um eine aus dem Kontext herausgelöste
Demonstration Was in dem Video nähmlich nicht erwähnt wird ist
dass der gezeigte Pfannkuchenroboter in Wirklichkeit nach einem
Algorithmus arbeitet, der reinforcement Learning genannt wird und
bei dem von Programmierer explizit vorgesehen ist, dass der Ro-
boter bei der Aufgabe scheitert. Würde man das komplette Video
zeigen, könnte man erkennen dass der Roboter den Pfannkuchen
die ersten 10 Versuche fehlerhaft wendet, dabei jedesmal ein klei-
nes wenig besser wird, und am Ende dann die Parameter gefunden
hat und von dort ab jeden Pfannkuchen perfekt in der Pfanne wen-
det. Nur genau diese Perfektion wollen die meisten Zuschauer gar
nicht sehen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es lernfähige Algo-
rithmen gibt, die nur scheinbar scheitern, tatsächlich jedoch perfekt
funktionieren.

NIcht viel anders ist das übrigens wenn man Laufroboter aus den
1990’er anschaut. Auch davon gibt es heute noch überlieferte Auf-
nahmen. Es handelt sich dabei meist um Videos schlechter Güte die
für 5 Sekunden einen Laufroboter zeigen, der dann stolpert. Auch
hier wieder lautet die Aussage, dass der PID Controller nicht funk-
tioniert und folglich man beherzt darüber lächeln kann. tatsächlich
wurde gerade in den 1990 bereits an Reinforcement Learning ge-
forscht, und schaut man die Videos bis zu Ende an, sieht man auch
hier wieder, dass der Roboter die ersten Male scheitert, dann aber
der Algorithmus sich stabilisiert und der Roboter perfekt über Hin-
dernisse läuft, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Wirklich lustig sind Failure videos von Robotern eigentlich nur,
wenn sichergestellt ist, dass die PID Controller handcodiert wurden,
also keine Machine Learning Funktion beinhalten. Dann bedeutet
ein gescheiterter Versuch tatsächlich, dass sich der Programmie-
rer der Software darüber ärgert und das komplette Programm neu
schreiben muss was Monate dauert, falls er den Fehler überhaupt
findet. Solche handcodierten Controller sind dann auch die eigentli-
che Fallhöhe die in Failure-Funny-Videos ausgenutzt wird. Die Idee
lautet, dass ein Programmierer extrem viel Zeit in die Programmie-
rung seines Roboters gesteckt hat, und dann im Experiment sich
das als Lachnummer entpuppt hat.

Es gibt im Internet noch weitere Failure Videos, beispielsweise
vom Bioloid Roboter. Zumindest am Anfang sieht der Zuschauer das
gewohnte Bild: ein Roboter versucht eine Treppe hinaufzusteigen,
setzt den ersten Fuß auf die Stufe, verliert das Gleichgewicht und
fällt um. Eigentlich kann man hier das Video unterbrechen weil das
die Stelle wo man lachen soll. Nur leider geht das Video noch weiter.
Stellt man den Roboter erneut vor die Treppe und ändert sonst gar
nichts, hat beim zweiten Versuch der Roboter offenbar seine Para-
meter so verändert, dass er jetzt die erste Stufe schafft, er hat sich
an die Aufgabe angepasst, sein neuronales Netz hat die Gewichte
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korrekt verändert. Und nach mehrmaligen Versuchen hat dann das
neuronale Netz sogar die Parameter für die komplette Treppe her-
ausgefunden und der Roboter schafft die Aufgabe mit Bravur.

Solche evolvierenden Algorithmen sind nicht das Muster was man
von Robotern erwartet. Denn anders als bei handcodierten PID Con-
trollern ist das Spiel nicht zuende, wenn der Roboter an einem Hin-
derniss scheitert, sondern das Scheitern ist Teil der Lösung. Was
die Software stattdessen tut ist sich von alleine zu verbessern. Es ist
schwer bis unmöglich bei solchen Systemen einen Failure zu gene-
rieren.

Was solche selbstlerndenen Systeme in ihrer finalen Ausbaustufe
einmal zu leisten im Stande sind weiß derzeit niemand. Vermutlich
aber exakt das, was auch SLAM Algorithmen können: Perfektion.
Zur Erinnerung: ein SLAM Algorithmus hat die Aufgabe die Position
eines Roboters zu bestimmen. Also die x/y Koordinate wo sich das
Fahrzeug gerade aufhält und zwar selbst dann, wenn die Sensorda-
ten widersprüchlich sind.

6.2 Roboter und doch kein Fortschritt?

Roboter gelten als das Zukunftsthenma schlechthin. Keine andere
Branche ist derart innovativ, keine andere Branche verspricht sosehr
eine technologische Revolution. Besucht man aktuelle Konferenzen
kann man den Spirit regelrecht greifen. Da werden DeepLearning
Projekte präsentiert, da gibt es wunderbare selbstfahrende Autos, da
sind humanoide Roboter zu sehen. Eigentlich alles„ was man sonst
nur aus Science-Fiction filmen kennt scheint inzwischen machbar zu
sein.

Und tatsächlich, anders als frühere Versuche der Robotik sind
heutige Systeme fast schon ausgereift. Wenn heute Roboter beim
Treppensteigen hinfallen, dann nicht etwa weil der Algorithmus
falsch wäre, sondern weil sie dadurch etwas lernen und so ihren
Algorithmus verbessern. Kurz gesagt, Robotik ist längst kein Betrug
mehr, die Systeme funktionieren tatsächlich.

Aber ist damit automatisch auch der Fortschritt schon erreicht,
von dem so viele träumen? Nehmen wir mal an, sämtliche Technolo-
gien werden planmäßig in die Praxis eingeführt und in wenigen Jah-
ren gibt es dann die komplette Bandbreite was man aus I, Robot,
Startrek und Blade Runner kennt. Wird so tatsächlich die Zukunft
aussehen? Leider nein, die Fiktion aus I, Robot ist nicht erreichbar,
selbst wenn es gelingt, die dort gezeigten Roboter nachzubauen.
Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Denn die Aussicht auf
Künstliche Intelligenz ist keineswegs neu und es ist auch nicht so,
dass man es dabei mit neuen Technologien zu tun haben wird.

Schauen wir uns dochmal im Kern an, wie state-of-the-art Robotik
heute aussieht. Meist werden dort neuronale Netze in Verbindung
mit kognitven Architekturen eingesetzt. Konkrete Software dafür ist
Caffe, Prolog und ROS. Ein solches System ist in der Lage einen
humanoiden Roboter zu steuern, so dass dieser im Haushalt helfen
kann. Aber ist das nicht genau die Vision aus I, Robot? Nicht wirklich,
eher ist es eine Technologie die in den 1980’er erfunden wurde, also
etwas das sehr alt ist.

Wie derartige Roboter aussehen weiß man bereits, man muss
sich nurmal die KI Projekte von vor 30 Jahren anschauen um ein
Gefühl dafür zu bekommen. Und anders als viele glauben, haben
sich die Systeme damals bewährt. Prolog ist keineswegs eine ab-
seitige Sprache sondern ist eine Art von Standard. Nur wie kann es
sein, dass es einerseits seit den 1980’er bereits leistungsfähige Ro-
boter gibt, gleichzeitig jedoch die Welt darauf wartet, dass sie erst in
Zukunft realisiert werden? Die Antwort lautet, dass selbst wenn man
Roboter einsetzt, selbst wenn Roboter tatsächlich funktionieren, sie
jedoch nicht die Leistung erbringen die man von ihnen erwartet.

Was passiert konkret wenn man eine Zukunftstechnologie wie die

Robotik in den Markt hihneindrückt? Sie wird die Gesellschaft spal-
ten. In Befürworter und Gegner. Das konnte man auch in den 1980’er
sehen als im VW Werk 54 eine vollautomatische Produktionsstraße
eingeführt wurde. Damals wurde bereits die allerneuste Technik ein-
gesetzt die vorhanden war. Und sie war keineswegs so schlecht wie
es später hieß. Auch nach heutigen Maßstäben war damals die Halle
54 ein absolutes Meisterstück.

Das Problem war damals dass der Vorteil gegenüber manueller
Produktion zwar erkennbar war, aber er war nicht so stark wie man
sich das erhofft hat. Es kam eben nicht zu dem erwarteten Produkti-
vitätsschub, sondern die Arbeit wurde einfach umverteilt. Anstatt die
Zeit an der Werkbank haben die MItarbeiter fortan im Computerraum
verbracht, und viele wollten das nicht.

Als tatsächlich gescheitert kann man die Halle 54 nicht bezeich-
nen und auch heute noch wird in vielen Automobilfabriken auf Auto-
matisierung gesetzt. Denn das ist die Zukunft, so sind sich alle einig.
Nur, an der Technologie hat sich seit damals nichts verändert. In den
1980’er kamen Expertensysteme in Verbindung mit neuronalen Net-
zen zur Bilderkennung zum Einsatz und in der Gegenwart ebenfalls.
Was sich verändert ist allenfalls die Begeisterung der Menschen für
diese Technik.

Robotik oder Küntliche Intelligenz ist nicht unbedingt etwas
schlechtes, es ist nur leider so, dass es keine spürbare Verbesse-
rung bringt. Um sich einmal vor Augen zu Rufen was technischer
Fortschritt wirklich ist, muss man zurück ins 19. Jahrhundert. Da-
mals gab es noch echten Fortschritt. In dem Sinne dass man mit
einer Pferdekutsche pro Tag 10 km zurücklegen konnte mit einem
Bezinauto hingegen 100 km. Selbst die schärfsten Kritiker sind des-
halb vom Pferd auf das Auto umgestiegen. Dieser Fortschritt war
alternativlos.

Bei der Robotik hingegen sieht es anders aus. Dass durch den
Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Produktivität sinkt würde ich
zwar nicht sagen, aber es kommt auch nicht zu dem erhofften mas-
siven Anstieg. Objektiv betrachtet sind die Vorteile und Nachteile un-
gefähr gleich. Das bedeutet, auch in 50 Jahren wird man noch vor
der Wahl stehen ob man das Auto von einer Maschine fahren lässt
oder lieber doch manuell fährt. Es wird nicht etwa so sein wie mit der
Kutsche, die komplett verdrängt wurde.

In frühreren Analysen über die Nachteile von Automaitiserung
wurden meist technische Gründe angeführt wenn die erhoffte Pro-
duktivität sich nicht eingestellt hat. In dem Sinne, dass einfach die
Software der Roboter von schlechter Qualität war. Der eigentliche
Grund ist jedoch, dass die Automatisierung seit dem 19. Jahrhun-
dert mehr oder weniger ausgereizt ist. Es wurde bereits alles erfun-
den womit man die Produktion von Gütern erleichtern kann. Kurz
gesagt, dass was man unter Fortschritt versteht ist etwas was im 19.
Jahrhundert abgeschlossen wurde.

Diese Erkenntnis mag überraschen gibt es doch heute mehr Ar-
beit als jemals zuvor und das Bedürfnis nach Automatisierung ist
stark wie nie. Das Problem ist jedoch, dass es nicht mehr wirklich
um Automatisierung geht. Die meisten Dinge die heute in der Wirt-
schaft stattfinden haben nicht mehr etwas mit Arbeit im klassischen
Sinne zu tun, wo es also darum geht 1 Tonne Weizen zu ernten und
darauf Brot zu backen. Sondern Wirtschaft funktioniert heute infor-
mationsgetrieben. Das bedeutet, die Arbeit die heute stattfindet lässt
sich nicht automatisieren, auch nicht durch Roboter der neuesten
Generation.

Nehmen wir mal an, die Firma Honda entwickelt ihren Service-
Roboter Asimo weiter zu einem Roboter wie er in der Serie “Re-
al Humans” zu sehen war. .Also in einen sprechenden Androiden
der universell einsatzbar ist. Technisch liegt sowas im Bereich des
möglichen. Was wird die Folge sein? Wird der Roboter womög-
lich die Wirtschaft automatisieren oder Arbeitspläze wegrationalie-
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sieren? Nein, das wird er nicht. Ähnlich wie die Maschinen aus der
Halle 54 wird er menschliche Arbeit von manuell repititiver ’Arbeit
umverteilen in kreativ denkende Arbeit. Selbst mit einem perfekten
Service Roboter wird sich keine volautomatisierung erzielen lassen.

Diese nüchternde Darstellung stellt die Fortschrittsmächtigkeit
von Robotern in Frage. Und deshalb ist es auch so schwer, aus-
gehend von Jetztzeit eine Zukunftsvision zu entwickeln die auf Fort-
schritt basiert. Für viele Zuschauer war “Real Humans” weniger eine
Science-Fiction Serie als vielmehr eine Gegenwartssendung. Wirk-
lich in die Zukunft hat die Sendung nicht geblickt, es gab keinen er-
kennbaren Fortschritt. Der Grund dafür ist, dass man als Zuschauer
bereits in der Zukunft lebt und man von dort nicht noch mehr Zu-
kunft haben kann. Die einzige Möglichkeit wirklich Science-Fiction
zu erzählen ist wenn man als Basis das 18. Jahrhundert annimmt.
In den Romanen von Jules Verne oder im Steam Punk wird soetwas
gemacht.

Diese Geschichten zeichnen sich dadurch aus, dass der Protago-
nist der Erzählung tatsächlich einen Fortschritt erlebt, in dem Sinne
dass er mit einem U-Boot fährt oder mit Robotern zu tun hat. Alles
Dinge die im 18. Jahrhundert noch nicht da waren.

Das Problem mit dem 21. Jahrhundert ist hingegen, dass man
hier bereits in jener Welt lebt, die Jules Verne imganiert hat und das
von hier aus keine weitere Entwicklung mehr stattfindet. Dies wird
in der Literaturgeschichte auch als das Ende der großen Erzählung
bezeichnet.

Roboter Viele glauben, dass Robotik der Weg in die Zukunft wä-
re. Die Verheißung lautet, dass die Welt in 20 Jahren um so vieles
anders aussehen wird als noch die Gegenwart. Robotern wird un-
terstellt, sie könnten den Menschen befreien von lästigen Dingen.
Deshalb werden Roboter auch sowohl in Europa wie auch in Japan
quasi als Heiligtum verehrt.

Was dabei regelmäßig ausgeblendet wird ist, dass die Gegen-
wart bereits aus Technologie besteht die bereits als fortschrittlich
gelten muss. Das Quantum an Fortschritt lässt sich dabei über die
Maßzahl Produktivität ermitteln. Also wieviel Güter mit einer Maschi-
ne pro Stunde erzeugt werden können. Da definitionsgemäß sämtli-
che ’Arbeit in der Wirtschaft stattfindet, sind Industriemaschinen und
Industrieroboter die einzige Methode die Produktivität zu erhöhen.
Und hier mit offenen Augen durch die Welt geht wird sehen, dass
spätestens seit den 1950’er die Entwicklung abgeschlossen war.
Das bedeutet, in den 1950’er wurde Vollautomatisierung erreicht, der
Mensch also komplett aus dem Produktionsprozess entfernt.

Wenn der Mensch bereits nicht mehr aktiv als Arbeiter eingesetzt
wird, was ist dann seine Rolle? Die Antwort ist, dass der Mensch
zwar nach wie vor benötigt wird, aber nicht mehr für den eigentlichen
Produktionsprozess. Was genau die meisten Menschen in Wirt-
schaft, Verwaltung und Dienstleistungsberufen machen ist schwer
zu sagen. Am ehesten könnte man noch den Begriff der sozialen
Rollen und der kommunikativen Arbeit verwenden. Viele Manager
beschreiben ihren Tagesablauf so, das sie vorwiegend die Aufgabe
habe, verschiedene Leute zusammenzubringen.

Mit Automatisierung hat das jedoch nichts zu tun, auch nicht mit
Produktivität. Ja manche sagen sogar, dass komplette Berufszwei-
ge wie Apotheker oder Rechtsanwalt bei Lichte betrachtet eigentlich
überflüssig sind. Das besondere an dieser neuen Form der Arbeit ist,
dass sie sich einer Automatisierung weitestgehend entzieht. Es gib
zwar auch dort soetwas wie Geschäftsprozesse, Verfahren und Re-
geln aber diese zu automatsieren ist nicht möglich. Weil es im Grun-
de Tätigkeiten sind, die in einer vollautomatisierten Gesellschaft neu
entstanden sind. Es sind jene Tätigkeiten die entstehen, wenn man
manuelle Arbeit durch Maschinen ersetzt und die Arbeitsrkäfte ab-
wandern in den Dienstleistungssektor.

Und genau hier liegt das Dilemma mit der Robotik und der Auto-
matisierung der Zukunft ganz allgemein. Es wird unterstellt, dass es
noch Potenzial gäbe. Das da draußen also noch manuelle Arbeit da
wäre, die man durch intelligente Robotik rationalisieren könnte. Das
Problem ist jedoch, dass man Dinge wie Eisenbahnen, CNC Ma-
schinen, Getreidesilos oder Brotbackmaschinen nur einmal erfinden
kann. Und wenn der tatsächliche Automatisierungsgrad ohnehin bei
95% liegt, dann können selbst die besten Robotern ihn maximal auf
100% steigern.

In der Writschaftsliteratur wird das als Produktivitätsparadoxon
bezeichnet. Es meint, dass obwohl seit den 1980’er leistungsfähi-
ge Mikrocomputer und Roobter vorhanden sind, sich die messbare
Produktivität der Volkswirtschaft nicht erhöht hat. Und mehr noch,
man kann dieses Paradoxon fortschreiben. Auch im Jahr 2030 wenn
es selbstfahrende Autos und humanoide Haushaltsroboter gibt, wird
sich an der Produktivität nicht viel verbessern. Kurz gesagt, die Ro-
boter die aktuell in den Laboren entwickelt werden, sind allenfalls
als zusätzliche Arbeitskräfte nutzbar. Und zwar deswegen, weil die
menschliche Arbeit die heute in den Betrieben geleistet wird, bereits
das Ergebnis von Vollautomatisierung ist.

Betrachten wir diese Merkwürdigkeit einmal aus einer anderen
Perspektive. Nehmen wir mal an, dass Fortschritt möglich ist. Das
also in 20 Jahren Roboter erfunden werden die so intelligent sind,
dass sie alle heutige menschliche Arbeit ersetzen können. Die Fol-
ge wäre Vollautomatisierung, also die menschenleere Fabrik. Es be-
deutet, dass die Menschen im Produktionsprozess keine Funktion
mehr haben. Es wird dazu führen, dass Menschen aus dem Produk-
tionsprozess herausgelöst werden, freigestellt werden und in neue
Aufgabengebiete verdrängt werden. Die etwas zu tun haben mit be-
ratenden kreativen Aufgaben. Beispielsweise könnten sie die Robo-
ter warten, die Maschinen installieren, Schulungen durchführen oder
rechtliche Fragestellungen des Robotik-Einsatzes thematisieren.

Das heißt, durch Robotik werden vorwiegend einfache Aufgaben
rationalisiert und die Menschen werden in höherwertige Tätigkeiten
verschoben. Das bedeutet, dass die Anzahl Mitarbeiter in einem Un-
ternehmen die selbe bleibt, obwohl überall Roboter eingesetzt wer-
den.

Der eigentliche Witz ist, dass diese Entwicklung keineswegs et-
was ist, was in 20 Jahren stattfindet, sondern was man seit den
1950’er Jahren beobachten konnte. Das hat konkret dazu geführt,
dass manuelle Arbeit heute weitestgehend ausgestorben ist. Nur,
diese Entwicklung ist schleichend verlaufen, sie wurde von der Öf-
fentlichkeit nicht als solche wahrgenommen. Stattdessen glauben
die meisten Menschen, dass sie nach wie vor in einer Welt leben
wo es einen Rationalsiierungsbedarf gibt. Das also Fortschritt Sinn
macht.

Die eigentliche Frage lautet wie man sich eine menschenleere
Fabrik vorzustellen hat. Konkret bedeutet es wohl, dass einerseits
Arbeit geleistet wird, andererseits die Anzahl der Personen sehr
klein ist. Soetwas ist keineswegs Science-Fiction. Beispielsweise
sind Frachtschiffe oder Containerbahnhöfe nahezu menschenleer.
D.h. eine Person sitzt ganz allein auf dem Kran und sonst gibt es
keinerlei Arbeitskräfte. Ebenso funktioniert die Landwirtschaft heut-
zutage als menschenleere Fabrik. Auf 100 hektor Land ist ein einzi-
ger Mensch der auf einem Traktor sitzt und Radio hört. Sonst ist da
niemand. Auf dem Acker gibt es keine Leute die irgendwas machen,
es gibt nur den einen Traktorfahrer.

Das Rästel lautet wie man eine solche menschenleere Fabrik au-
tomatisieren will. Rein theoretisch ist es sicherlich denkbar. Tech-
nisch möglich sind beispielsweise selbstfahrende Traktoren. Diese
würden den heutigen Automatisierungsgrad von 95% auf 96% er-
höhen. Nur einen volkswirtschaftlichen Effekt wird das nicht haben.
Und Personal einsparen kann man damit auch nicht.
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Im Gegensatz dazu ist der Bereich der Dienstleistungen wo heu-
te nach wie vor sehr viele Menschen arbeiten einer Automatisie-
rung unzugänglich. Zur Erinnerung: im Dienstleistungssektor arbei-
ten heute jene Arbeitskräfte die im 19. Jahrhundert durch Trakto-
ren und Maschinen ersetzt wurden. Es sind bereits neu geschaffene
Jobs. Und weil sie ohnehin additiv zur Primärwirtschaft sind, ist es
deutlich schwieriger hier mit Rationalsiierung einen Gewinn zu erzie-
len. Einige Tätigkeiten könnte man vielleicht wegrationalisieren wie
z.B. Türsteher vor einer Discothek oder Kartenabreißer im Kino. Al-
lerdings mit der Folge dass die dort freigestellten Mitarbeiter nahtlos
in neu geschaffene Jobs die etwas mit Informationstechnologie zu
tun haben überwechseln. Das bedeutet, es mag vielleicht einen Ro-
boterboom geben, dieser wird sich jedoch hicht in der Produktivität
niederschlagen.

Die eigentliche Zukunftserwartung die mit Robotern verbunden
ist, dürfte aus gesellschaftlichen Annahmen bestehen. Und zwar lau-
tet die Hoffnung, dass durch Roboter die Gesellschaft aus dem jet-
zigen Mittelalter katapultiert wird in die Zukunft von Startrek. Wo es
einerseits Technologie gibt, aber vor allem auch die Verwirklichung
einer Utopie. Das Problem mit dieser Visision ist, dass sie die Ge-
genwart ignoriert. Sie nimmt die Postmoderne nicht als gültig an
und behauptet, dass man von der Postmoderne ähnlich wie vom 19.
Jahrhundert durchstarten könnte in eine fortschrittliche Zukunft. Wo
also das Morgen besser/anders ist als das heute.

Die Frage lautet hierbei ob es Sinn macht die Postmoderne zu
leugnen? Vermtlich dürfte es keine bewusste Entscheidung sein
sondern vielmehr Unwissen dahinterstecken. Das also die Leute der
Singularity Bewegung tatsächlich glauben, sie würde derzeit in einer
Art von 19. Jahrhundert leben, dass nur übergangsweise existiert
und das mit der Erfindung einer Zukunftstechnologie schon wieder
zuende wäre. Das also die Gegenwart von 1950-2010 durch Geo-
politik, Großmächte und dem Aufbau des Eisenbahnnetzes domi-
niert wird. Das Problem ist, dass diese Wirklichkeitsbeschreibung
aus dem 19. Jahrhundert entnommen ist und inzwischen nicht mehr
gültig ist.

Obwohl diese Bewertung vielleicht ungewöhnlich klingt, aber die
Gegenwart von 1950-2010 ist das was entsteht, nachdem Roboter
erfunden wurden. Der Roboter ist eine Idee des 19. Jahrhundert und
wurde realisiert in der Postmoderne. Oder anders gesagt, die Roma-
ne von Isaac Asimov sind keine Zukunftsgeschichten sondern sie
beschreiben die Gegenwart. Und man kann von dieser Gegenwart
nicht erneut die Zukunft erfinden.

Künstliche Intelligenz Schaut man sich einmal die Geschichte
der Künstlichen Intelligenz an, so war diese geprägt von Entzau-
berung. Künstliche Intelligenz bzw. dessen Kritiker haben es als ihre
Aufgabe angesehen die Unvollkommenheit von Computern und Ro-
botern hervorzuheben. Das also Elektromann aus den 1930’er kein
richtiger Roboter wäre, sondern nur ein ferngesteuerter. Und das
die CNC Maschine aus den 1970’er keine richtige Intelligenz hät-
te, sondern dass die Fuzzy Logik nur ein mathematischer Algorith-
mus wäre. Vordergründig geht es dabei um eine rationale Betrach-
tung von Technik und dem Aufzeigen dessen Grenzen. Tatsächlich
war jedoch der eigentliche Antrieb die Automatisierung der Gegen-
wart zu leugnen und das 19. Jahrhundert niemals enden zu lassen.
Wer behauptet, dass bis heute noch keine Roboter erfunden wur-
den, dass Automatisierung nicht erreicht wurde und das Computer
nicht denken können der behauptet im Grunde, dass wir noch im 19.
Jahrundert leben wo Dinge wie Roboter, Computer und Internet erst
noch nocht entwickelt werden müssten.

Nur bitte, was soll das sein, ein echter Roboter? Volkswirtschaft-
lich gesehen ist ein Roboter eine Maschine um die Produktivität zu
erhöhen. Etwas, womit man Vollautomatisierung erzielen kann und

die Arbeitskräfte wegrationalisiert. Volkswirtschaftlich ist sowas be-
reits erfunden, denn eine hohe Produktivität ist der Ist-Zustand.

6.3 Roboter ohne Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz und Robotik gelten als die Zukunftstechnologi-
en schlechthin. Es wird ihnen unterstellt, dass man damit unglaublich
viel verbessern könnte, wenn man denn die richtigen Algorithmen
gefunden hat um einer Maschine das Denken beizubringen. Dabei
wird unterstellt dass Automatisierung und Künstliche Intelilgenz das
selbe wären. Das also die Forschung in Richtung autonome Sys-
teme, Expertensysteme und neuronale Netze auch dazu beitragen
könne, Industrieroboter zu entwickeln.

Schaut man sich jedoch einmal in der Industrie um, wo nach-
weislich die meisten Roboter eingesetzt werden, so stellt man er-
staunt fest, dass dort vieles ganz anders ist als an den Hochschu-
len gelehrt wird. ROS wird in der Industrie überhaupt nicht einge-
setzt und auch die meisten Forschungsarbeiten bezüglich Künstli-
cher Intelligenz der letzten 10 Jahre sind komplett ohne Bedeutung.
Der typische Industrieroboter steht traditionell in einem Schlachthof.
Das ist jene Branche die auch die ersten Fließbänder eingeführt hat
und die traditionell den größten Automatisierungsbedarf besitzt. In-
teressant ist vor allem wie Schlacht-Roboter programmiert werden.
Meist nähmlich über sehr simple propritäre Programmiersprachen
oder sogar Teach-In Verfahren.

Teach-In ist dabei das selbe wie Keyframe-Animation in der Krea-
tivbranche: es wird eine Trajektorie vorgegeben, die dann der Ro-
boter abfährt. Für viele Fließbandroboter reicht das bereits aus um
eine hohe Produktivität zu erreichen. Falls noch mehr Aufwand nötig
ist, weil beispielsweise die Schweinebäuche nicht immer an der sel-
ben Stelle stehen, muss man eine Programmiersprache verwenden.
Dort wird dann klassischer Code erzeugt, der zuerst über die Bilder-
kennung das Objekt lokalisiert und dann über einen Algorithmus die
Aktion ausführt. Der Weg solche Roboterprogramme von Grund auf
zu erstellen sind meist struktugramme und Edit/Test Zyklen. Tech-
nologisch betrachtet sind solche Verfahren aus den 1970’er Jahren,
d.h. es gibt prozedurale Programmiersprachen, eventuell auch ob-
jektorientierte Sprache aber mehr nicht.

Um es auf den Punkt zu bringen. Um einen Schlachthof mit Robo-
tern zu automatisieren reicht Computerhardware und Software aus,
die bis 1980 entwickelt wurde. Wenn man genügend Aufwand treibt
und die Produktionsprozesse strukturiert, kann man auf diese Weise
Roboter fast überall einsetzen. Und in vielen Betrieben wird genau
das bereits gemacht, ohne dass es großartig thematisiert wird.

Das eigentlich tragische an den meisten Lösungen ist, dass sie
sich nicht dafür eignen um auf Roboterkonferenzen wie IROS oder
ICRA vorgestellt zu werden. Würde man dort erläutern wie man im
Jahr 2015 einen Schlachthof automatisiert und welche Tools zum
Einsatz kamen würde man vermutlich ausgelacht werden, weil sich
die Tecnologie sehr stark von dem unterscheidet was sonst so auf
der IROS diskutiert wird.

Kurz gesagt, zwischen akadmischer Robotik und Industrieller Ro-
botik klafft ein Graben der größer kaum sein könnte. Auf akadmi-
scher Seite wähnt man sich in Zukunftsvisionen a la Singularity
und Vervollkommnung der Menschheit, während man im industriel-
len Umfeld mit 16 Kb RAM je Mikrocontroller umfangreiche Anlagen
steuert und nahezu Vollautomaisierung erreicht hat.

Kurz gesagt, das große Automatisierungspotenzial von dem die
Universitäten zu berichten wissen, existiert defakto nicht. Es wurde
irgendwann von der Erfindung der ersten Roboter in den 1950’er und
dem aufkommen der Mikroelektronik in den 1970’er ausgeschöpft.

So ist es vielleicht nicht erstaunlich, dass gerade in jüngerer Zeit
die akademische Künstliche Inteligenz sich stärker in Richtung Com-
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puterspiele entwickelt. Der Mario AI Wettbewerb wird beispielsweise
von großen Universitäten unterstützt. Die offzielle Erklärung lautet,
dass man anhand von einfachen Computerspielen zuerst erforschen
will, wie man Automatisierung betreibt um dann später einmal die-
se in der Praxis bei Betrieben anzuwenden. Doch die ’Wahrheit ist,
dass es sich dabei um Rückzugsgefechte handelt. Im Grunde sind
Computerspiele dasjenige Gebiet wo es noch am meisten zu erfor-
schen gibt, wo noch echtes Automatisierungspotenzial besteht. Und
die dort entwickelten Technologien lassen sich nur für Computer-
spiele einsetzen und nirgendwo sonst.

Oder glaubt an den Universitäten jemand ernsthaft dass die Fir-
ma Kuka oder ABB darauf wartet, irgendwann mal neuronale Netze
in ihren Robotern einzusetzen? Die Wahrheit ist, dass die heute ver-
fügbare Technologie bereits mehr als ausreichend ist für sämtliche
Automatisierungsaufgaben, und das das was aus den Hochschulen
neu dazukommt keiner braucht.

Stäubli VAL Spannend wie ein Krimi ließt sich die Geschichte der
Roboterprogrammiersprachen. Keineswegs ist das ein Thema, was
erst seit 2-3 Jahren in aller Munde ist, sondern relativ früh gab es die
ersten Ansätze. Beispielsweise wurde bereits mit der Programmier-
sprache COBOL ein Robotersystem entwickelt, aber nicht irgendei-
nes sondern ein hierarchiches. Damit ist gemeint, dass man auf un-
terster Ebene die Motion Primitive definiert hat und dann auf höherer
Ebene komplexe Tasks erstellt hat.

In den 1980’er wurde dann ausgehend von der akademischen
Robotik eine Programmiersprache namens RCCL ins Leben geru-
fen, welche den Wildwuchs an unterschiedlichen Robotersprachen
Einhalt gebieten sollte. RCCL war eine Erweiterung zu C und sollte
unterschiedliche Robotertypen ansteuern. Leider ohne großen Er-
folg. in der Praxis wurde RCCL nicht eingesetzt, lediglich an einigen
Universitäten wird es heute noch unterrichtet. Was sich stattdessen
durchgesetzt haben und was aktuell immernoch Stand der Technik
sind, dass sind propriätere Programmiersprachen wie Stäubli VAL
oder Kuka KRL. Meist werden diese Programme nur in Kombinati-
on mit einem Roboter verkauft, laufen ausschließlich unter Windows
und kommen im Regelfall mit einem USB Dongle daher, der unbe-
rechtigtes Kopieren unterbinden soll.

Obwohl das erstmal eine Zumutung ist, kann man über diese Pro-
grammiersprachen zumindest sagen, dass sie sich in der Praxis be-
währt haben. Im Grunde haben die Anwender zwei Optionen, ent-
weder sie können über das Teach-In Gerät die Bahn des Roboter
vorgeben, oder sie können mittels GUI am PC und einer 3D Si-
mulation das Programm in Textform erstellen. Meist wird beides in
Kombination eingesetzt. Was kann man mit solchen Programmier-
techniken erreichen? Erstaunlich viel. Im Grunde exakt das, was in
der akademischen KI Forschung unter der Bezeichnung Singularity
als Zukunftsvision thematisiert wird, also die vollautonome Fabrik.

Nun mag man vielleicht einwenden, dass die Verbreitung solcher
Robotersysteme noch eine Randerscheinung ist. Doch dieser Ein-
druck trügt. Weder in den 1970’er noch in der Gegenwart sind Ro-
boter etwas, das in den Betrieben unbekannt wäre. Im Gegenteil. Sie
werden sogar sehr häufig eingesetzt, zunehmend auch für komple-
xe Montagearbeiten wie das Zusammensetzen von Smartphones.
Zwar sind solche Tasks sehr aufwendig zu programmieren, lohnen
sich jedoch bei großen Stückzahlen. Der Erfolg solcher Automati-
sierung basiert auf zwei Faktoren: erstens, muss der Roboterarm
mechanisch sehr präzise arbeiten und zweitens muss das Erstellte
Roboterprogramm fehlerfrei sein und wirklich jede Kleinigkeit manu-
ell abfangen.

Das spannende ist, dass die Roboterprogrammierung bis heu-
te wissenschaftlich nur sehr ungenügend erforscht wurde. An den
Hochschulen hält sich immernoch das Gerücht, dass man eigentlich

nicht wüsste wie man denn Roboter programmiert und das Syste-
me wie ROS Industrial vielleicht einmal in 5-10 Jahren eingesetzt
werden können, um dann endlich die erhoffte Automatisierung zu
realiseren.

Fakt ist jedoch, dass die Technologie welche an Universitäten
derzeit erforscht wird und welche als Automatisierung bezeichnet
werden im Grunde nutzlos sind. Sie decken etwas ab, wofür es
längst kommerziell erfolgreiche Produkte gibt. Kurz gesagt, jene Ar-
beitsplätze an denen Menschen manuell Akkordarbeit nachgehen,
und die folglich wegrationalisiert werden können gibt es schlichtweg
nicht.

Häufig wird gesagt, das wären alles keine echten Roboter son-
dern es wären nur Industrielle Automaten. Aber dann sind Tinten-
strahldrucker wohl auch keine echten Drucker, sondern nur Geräte
die Papier bedrucken können. Die Wahrheit dürfte wohl darin be-
stehen, dass mitlerweile mehr Roboter in der Industrie eingesetzt
werden als das allgemein bekannt ist. Das also vollautomatische Fa-
briken, selbstfahrende Transportmittel und CNC Machinen wohl die
Regel denn eine Ausnahme sind. Anders gesagt, das Automatisie-
rungspotenzial in Industrie und Landwirtschaft dürfte bereits ziem-
lich ausgeschöpft sein. Und was heute noch manuell erledigt wird,
hat andere Ursachen. Beispielsweise liegt es darin, dass zwar prinzi-
piell die Hardware und Software zur Automatisierung vorhanden ist,
es jedoch kulturelle, ökonomische oder sonstige Gründe gibt, die-
se tatsächlich einzusetzen. Schaut man den Roboterherstellern mal
genau über die Schulter, ist es erstaunlich wieviel mit traditioneller
Programmierung möglich ist. Es stellt sich zunehmend die Frage, ob
die vielen Paper die an den Hochschulen über Robotik verfasst wer-
den, nicht am Thema vorbeigehen. Das also in Wahrheit Singularity
längst da ist, auch ohne Expertensysteme und neuronaler Netze.

Hier 4 mal ein Beispiel. Zu sehen ist komplexe Assembly Task
Aufgabe welche vom Schwierigkeitsgrad her alles übertrifft was auf
Konferenzen wie der ICRA oder der IROS in den letzten Jahren zu
sehen war. Nur, der Roboterarm ist von Kuka und wurde in KRL pro-
grammiert. Technologisch ist das aus Ende der 1970’er, Anfang der
1980’er. Und weil das eben keine Künstliche Intelligenz ist und auch
keine Robotik, sondern nur ein industrieller Handhabungsautomat
würde das Projekt auf der nächsten IROS Konferenz vermutlich die
Mindestkriterien gar nicht erfüllen.

Anders als bei so vielen akademischen Robotern, ist das gezeigte
Projekt praxistauglich und die Ergebnisse sind reproduzierbar. Sol-
che und ähnliche Roboter gibt es überall auf der Welt, teilweise sind
die erstellten Programme sogar noch weitaus komplexer. Nur, dar-
über redet keiner.

Der Grund dafür hat etwas mit dem Selbstverständnis der Univer-
sitäten als selbsternannte State-of-the-art zu tun. Im Falle der Robo-
tik lösen sie das Versprechen jedoch nicht ein. Ganz im Gegenteil.
Nahezu jedes Paper und ganz besonders jede Software die aus dem
akademischen Mileu hervorgegangen ist, ist bei den Anwendern aus
der Industrie nur müde belächelt worden. Die eigentliche Frage ist
heute nicht mehr: wie programmiert man einen Roboter, sondern
die Frage lautet, ob Universitäten mit ihrer geballten Forschungs-
power die bereits vorhandene Software a la VAL, KRL und all die
anderen Programme zunächst nur ersetzen zu vermögen. ROS In-
dustrial macht eher nicht den Anschein, und weitere großangelegte
Programmierprojekte in diese Richtung sind derzeit nicht bekannt.

Hier 5 ist noch ein weiteres Video zu sehen, das ebenfalls in Sa-
chen “Dexterous Assembly” alles übertrifft was in akademischen Pa-
pern derzeit möglich zu sein scheint. Aber was noch wichtiger ist,
der Zuschauer erhält auch eine Eindruck davon wie Roboter pro-
grammiert werden. Und zwar einerseits mit der Teach-In Console

4https://www.youtube.com/watch?v=xsLYFcIzOTU
5https://www.youtube.com/watch?v=mQI95gDbGKM
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um die Bahntrajektorie vor Ort festzulegen und manchmal zusätz-
lich auch noch mit einer textuellen Programmiersprache die ungefähr
dem entspricht, was in der akademischen KI unter der Bezeichnung
“Behavior Based Robotik / Scripting AI” diskutiert wird. Nur, in dem
obigen Video ist es eben keine Theorie und auch nichts zukünftiges
sondern es ist das, was seit den 1970’er aktiv eingesetzt wird.

Selbstverständlich haben diese Programmierverfahren massive
Nachteile. Die Programme zu erstellen ist aufwendig, ferner dürfen
die Objekte nicht verrutschen sondern alles muss genau passen,
sonst entsteht ein Fehler. Nur, was wäre dazu die Alternative? Et-
was das was am M.I.T. (Cog Humanoid Robot) erforscht wird? Oder
das was in Stanford entwickelt wurde (Apprenticeship Learning)?
Wohl kaum, nichts davon kann mit Kuka KRL konkurrieren. Wie mir
scheint ist die akademische KI auch mit einer anderen Motivation
ausgestattet. Und zwar geht es dort hauptsächlich um Künstliche In-
telligenz als solche. Also eine philosophische Weltanschauung wel-
che die Welt und den Platz des Menschen in ihr definiert. Das also
die entwickelten Roboter an den Universitäten in Wahrheit nicht für
den praktischen Einsatz gedacht sind, sondern einen bestimmten
intellektuellen Diskurs mit Beispielen unterlegen sollen.

Die bei Industrierobotern eingesetzte Programmiertechnik kann
man am ehsten als Stop-Motion-Technik beschreiben wie sie bei der
Trickfilm-Animation eingesetzt wird. Ein äußerst aufwendiger aber
überzeugender Arbeitsprozess. In vielen Fällen reicht Teach in be-
reits aus, lediglich wenn es darum geht zusätzlich Parameter zu ver-
arbeiten werden textuelle Programme erstellt, die dann die Trajekto-
rien anpassen können und auf Sensorwerte reagieren. Im wesent-
lichen zeichnet sich jedoch Roboterprogrammierung dadurch aus,
dass man die Arbeitsabläufe um die einmal erstellten Programme
herumorganisiert, also dafür sorgt, dass die Einzelteile dort sind wo
der Roboterarm sie erwartet. So kann man sich komplexe Program-
me sparen und kommt mit Teach-in gut zurecht.

Umso erstaunlicher dass in der akademischen Welt – allen voran
dem Robocup Wettbewerb – niemand mit Teach-In Geräten herum-
läuft. Sondern dort ist die Herangehensweise eine vollständig ande-
re. Man sieht dort auch keine Dongle geschützte Windows Program-
me sondern entweder werden Apple Notebooks oder Linux Maschi-
nen verwendet. Und dort dann in C++, Java oder Lisp programmiert.
Größer könnten die Unterschiede was die Arbeitsmittel angeht wohl
kaum sein, und vermutlich ist auch der Spirit ein anderer. Es stellt
sich die grundsäztliche Frage ob es in beiden Fällen um die selbe
Robotik geht, oder ob sich da nicht zwei sehr unterschiedliche Kon-
zepte gegenüberstehen.

Was kann man aus diesem kleinen Ausflug in die Welt der In-
dustrieroboter lernen? Zunächst einmal, dass in der Praxis Robo-
ter gar nicht erwünscht sind, sondern die bisheringen Automaten
welche über Teach-In Interfaces und propriätäre VAL-like Sprachen
programmiert werden vollkommen ausreichen. Offenbar ist das Ide-
al von Robotern die sich an neue Umgebungen anpassen können,
gar nicht das was die Anwender wirklich haben wollen.

6.4 Wer ist Jürgen Schmidthuber?

Auf der idsia Webseite des schweizer Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz werden sehr optimistische Zukunftsprognosen ge-
macht was das Potenzial neuronaler Netze angeht. Da wird nichts
geringeres in Aussicht gestellt als ein General Problem Solver, also
ein rekurrentes neuronales Netz was jedes Computerspiel spielen
kann und jeden Roboter steuern kann. Wirklich neu ist das Kon-
zept nicht. In früherer Literatur wurde das Prinzip als Model Predic-
tive Control mit neuronalen Netzen bezeichnet und basiert auf zwei
Schritten:

1. System Identifikation. Aus Beobachtung eines System wird ei-
ne Simulation erstellt (forward Simulation).

2. Controller Synthese. Ein neuronales Netz wird trainiert um das
System in einen gewünschten Zustand zu bringen.

Neu ist hingegen, dass von Jürgen Schmidthuber dieser Ansatz
mit einer optimistischen Grundhaltung vorgetragen wird so als ob es
wirklich Chance hätte auf Realisierbarkeit.

Die spannende Frage lautet: wir realistisch ist eine solche AGI
(Artificial General Intelligence)? Um das einzuschätzen muss man
analysieren, wodurch sich die Forschung des Jahres 2015 von der
des Jahres 1990 unterscheidet. Für NN-Controller (neural Network
Controller) wurden in der Vergangenheit meist langsame Computer
eingesetzt und es wurden Multilayer-Perzeptrons verwendet. Es ist
aus dem Jahr 1990 ein Paper bekannt, wo mit dieser Methode das
Rückwärts einparken mit einem Anhänger demonstriert wurde. Im
Jahr 2015 werden neuartige Konzepte verwendet: erstens, sehr viel
schnellere Computer vor allem Nvidia GPU als Cluster und es wer-
den LSTM Netze eingesetzt.

Durch GPU Computing ist es möglich, weitaus mehr Rechen-
schritte durchzuführen. So kann man einerseits komplexere Forward
Simulationen erstellen (System identification) als auch komplexe-
re Controller erzeugen. LSTM Netze hingegen erlauben, dass die
gelernten Algorithmen näher dran sind an dem was eine Turing-
Maschine zu leisten im Stande ist.

Kurz gesagt, die Forschung von Jürgen Schmidthuber basiert auf
folgenden Technologiebausteinen: sehr schnelle Computer, LSTM,
MPC.

Meiner Meinung nach ist es damit möglich tatsächlich soetwas
wie einen General Gameplaying Solver zu programmieren. Es ist
deswegen möglich, weil die Mächtigkeit solcher Solver nicht davon
abhängen, dass wirklich verstanden wurde was Intelligenz ist, son-
dern im Grunde reicht es aus, wenn man einen Weg findet sehr viele
Zufallsexperimente hinteinander auszuführen.

Dazu ein kleiner Exkurs: nehmen wir mal an, wir haben einen un-
endlich schnellen Quantencomputer und eine Box2d Simulation. Die
Aufgabe besteht darin, für die Box2D Welt eine Aktion zu finden mit
der ein Roboterarm einen Objekt an eine Zielposition bringt (inverse
Dynamics). Wird diese Aktion ausgeführt berechnet Box2D als for-
ward Simulation die Reaktion des System und man sieht wie sich
der Gegenstand bewegt. Wie berechnet man die nötige Aktion?

Im einfachsten Fall dadurch, dass man den aktuellen Zustand der
Simulation einfriert und dann per Zufall alle Möglichkeiten durchpro-
biert. Für jede Möglichkeit wird eine Punktzahl bestimmt und dann
wird am Ende jene Aktion ausgewählt mit der höchsten Punktzahl.
Nach diesem Prinzip arbeiten übrigens auch die meisten Schach-
programme. Es führt dazu, dass man die optimale Lösung findet.

Anders ausgedrückt wie man sehr schwierige Probleme lösen
kann ist bekannt. Man verwendet einfach einen Zufallsgenerator,
probiert verschiedene Optionen durch und dank des Simulators
kann man die Auswirkungen auf das System berechnen. Was je-
doch nicht bekannt ist, wie man auch ohne Quantencomputer soet-
was durchführen kann.

Und genau an dieser Stelle kommen neuronale Netze ins Spiel.
Die Verbindung aus LSTM plus nvidia GPU stellt eine Methode da,
wie man das zufällige Durchtesten der Möglichkeiten beschleunigt.
Das funktioniert aktuell vor alBackprolem bei simplen Problen mit
100% Genaugikeit. Beispielsweise sind Spiele wie Pacman oder
Racing-Games zu nennen. Bei denen Controller gefunden wurden,
die nahezu perfekt das Spiel spielen.

Derzeit ist das Gebiet noch weitestgehend unerforscht. Das be-
deutet es ist nicht ganz geklärt, welche Rechenpower man benötigt
um ein bestimmtes Spiel zu spielen. Sicher weiß man nur, dass man
RNN-Controller für einfache Spiele wie Pacman oder Pong auf ei-
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nem Standard-PC in wenigen Stunden erzeugen kann. Gleichzeitig
weiß man, dass die Rechengeschwindigkeit von nvidia GPUs kon-
stant wächst und man weiß auch, dass LSTM-Netze sehr leistungs-
fähig sind was das Lernen von Strukturen angeht. Im Grunde ist
folgendes Szenario realistisch:

Durch schnellere GPUs und den Einsatz von LSTM-Netzen so-
wohl zur System Identifikation als auch zur Controller-Synthese wer-
den immer mehr Spiele automatisch lösbar. Den Anfang gemacht
hat DeepMind mit ihrem Atari Paper. Als nächstes werden Spiele
wie Mario AI, Starcraft AI, Box2D und später dann auch Gazebo (3D
Robotik-Simulator) und ähnliches folgen.

Das Problem was jeweils gelöst wird, ist eigentlich simpel: es ist
eine Art von inverse Kinematik um die es geht. Wo man also nicht
die Achsen des Roboters einzeln bewegt, sondern nur die Zielkoor-
dinaten angibt und eine Formel berechnet dann die nötigen Werte
von allein. Diese Formel ist im Falle eines RNN-Controller ein neu-
ronales Netz was sehr aufwendig erstellt werden muss.

Ob das Zukunftsszenario was Jürgen Schmidthuber aufzeigt rea-
listisch ist konnte nicht gezeigt werden. Aber, es ist auch nicht ge-
lungen seine Vorstellung von einer AGI zu wiederlegen. Also ähnlich
wie im Lighthill Report die Nicht-Realisierbarkeit des Konzeptes zu
beweisen. Betrachtet man ausschließlich die empirischen Ergebnis-
se was bisher mit neuronalen Netzen ermöglicht wurde, so muss
man davon ausgehen, dass diese Technologie noch großes Poten-
zial besitzt.

Die eigentliche Frage ist weniger ob RNN-Controller in der Praxis
funktionieren sondern wie weit die Forschung tatsächlich vorange-
schritten ist.

JOHNNIE Laufroboter Der Johnnie Laufroboter war ein For-
schungsprojekt aus dem Jahr 2003 für das auf Youtube auch ein
Video gibt. Zu sehen ist ein Roboter der geradeausgeht und der klei-
ne Hindernisse überwindet. Das besondere an diesem Roboter ist,
dass die Laufbewegungen über einen Algorithmus genannt PGPE
zustande kam. PGPE wiederum ist ein Verfahren um die Paramter
eines neuronalen Netzes zu optimieren Grüttner u. a. (2010, Seite
2):

“We therefore train our Go-playing networks using the
novel Policy Gradients with Parameter-based Exploration
(PGPE, [8]), which have recently been shown to be very
successful at optimizing the parameters of large Neural
Network controllers."

Anders gesagt, der Johnie Laufroboter des Jahres 2003 wurde mit
einem neuronalen Netz gesteuert. Die Frage ist weniger, ob in ferner
Zukunft einmal neuronale Netze in der Lage sind, komplexe Spiele
zu spielen, sondern die Frage ist eher seit wann sie es bereits tun.

6.5 Die 5. Computergeneration

Die Darstellung der 5. Computergeneration in der allgemeinen
Wahrnehmung geht einseitig von einem Scheitern aus. Das also
im Ergebnis all die Forschungsprogramme an japanischen und us-
amerikanischen Universtitäten ergebnislos blieben. Demzufolge die
selbstgesteckte Aufgabe, intelligente Roboter zu entwickeln nicht er-
reicht wurde.

Eine andere Darstellung der 5. Computergeneration ist aktuell
nicht vorhanden es wird schlichtweg davon ausgegangen dass es
nur die eine Wahrheit der gescheiterten KI-Forschung gibt und sonst
gar nichts. Allerdings stößt dieses Erklärungsmodell immer dort auf
Grenzen wo topaktuelle Robotik-Forschung Ergebnisse hervorbringt
die man hätte auch in den 1980’er schon hervorbringen können. Ein
Beispiel: Das NEAT Verfahren zur Neuroevolution wurde erstmals

im Jahr 2002 vorgestellt. Aber hätte man es nicht auch schon in den
1980’er erfinden können? Welche Vorarbeiten waren genau erfor-
derlich, dass erst im Jahr 2002 NEAT das Licht der Welt erblickte?
Eine Antwort darauf gibt es nicht. Weil im Grunde NEAT sich sehr
sehr leicht aus neuronalen Netzen ableitet und für jeden der in der
Thematik steckt mehr als trivial ist. Eine konkrete Implementierung
von NEAT kann man in einer Sprache wie C++ in weniger als 500
Lines of Code realisieren und die Anforderungen an die Hardware
sind auch eher gering einzuschätzen. Aber was noch wichtiger ist,
wer Google Scholar bemüht wird man entdecken, dass Ende der
1980’er bereits mehrere Paper erschienen sind: “genetic search for
neural networks”.

NEAT gilt heute als Zukunftsvision. Das also damit irgendwann
einmal Roboter möglich sein werden, die laufen können oder ähn-
liches. Kurz gesagt, NEAT gilt in Fachkreisen als Erfolgsmodell um
komplexe Steuerungsaufgaben wahrzunehmen und um automatisch
Controller zu erzeugen. Auch hier wieder ergibt sich ein Wider-
spruch: die NEAT Forschung von Ende der 1980’er gilt als geschei-
tert, während die NEAT Forschung des Jahres 2015 als erfolgreich
gilt. In beiden Fällen kommen jedoch die selben Algorithmen und die
selben Fragestellungen zum Einsatz.

Man kann daraus nur einen Schluss ziehen: das Paradigma, dass
die 5. Computergeneration gescheitert ist, ist nicht in der Lage die
damalige Zeit vollständig zu erklären. Ob dieses Paradigma auto-
matisch falsch ist sei dahingestellt, Fakt ist zumindest dass dieser
Erklärungsansatz über den Stand der Robotikforschung Ende der
1980’er, Widersprüche erzeugt die es erforderlich machen ein ande-
res Erklärungsmodell zu entwickeln. Damit ist gemeint, dass hinter-
fragt werden muss, ob die 5. Computergeneration wirklich keinerlei
Ergebnisse zustande brachte.

Im Grunde ist es mit aktuellem Wissen nicht möglich, die weit
verbreitete Auffassung in Frage zu stellen, dass die 5. Computerge-
neration gescheitert ist. Allenfalls als Science-Fiction ist es denkbar
ein “What-if”-Szenario zu entwickeln und durchzuspielen: “Was wä-
re, wenn in den 1980’er der Durchbruch in Sachen Künstlicher Intel-
ligenz gelungen wäre? Wie sähe dann heute unsere Welt aus?”.

Google weiß wie auf so vieles auch dazu eine Antwort:

Frage: Disadvantages of fifth generation computers?

Antwort: “A disadvantage of fifth generation computers is
that they can give more power to companies to watch what
you are doing and even allow them to infect your compu-
ter. Another disadvantage is that they tend to be sophisti-
cated and complex tools.”

6.6 Super-Stupidity

Das Ziel “Human-Level-AI” ist durchaus realistisch. Es dürfte dann
erreicht sein, wenn es humanoide Roboter gibt, die sich so verhal-
ten wie ein Mensch. Verfilmt wurde diese Vision in “Real Humans
– echte Menschen”. Die Meinungen gehen auseinander wie genau
man solche Technologie baut, jedoch lassen die Fortschritte im Be-
reich der Künstlichen Intelligenz darauf schließen, dass es bald so-
weit sein wird.

Und dann? Nehmen wir mal an, eine Maschine hat den selben
Intellekt wie ein Mensch, das bedeutet zugleich auch, dass ihr Intel-
lekt nicht größer ist als der eines Menschen. Das heißt, auch Data
aus Startrek kann nur das wissen, was alle anderen auch wissen.
Das bedeutet, selbst wenn ein Roboter den Turing-Test besteht also
wie ein Mensch agiert, heißt das nicht automatisch dass er einem
Menschen überlegen ist. Der Test auf diese Eigenschaft ist etwas
gänzlich anderes. Und zwar wird hier der Begriff “Superhuman-AI”
verwendet.
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Möglicherweise stellt der Menschliche Geist eine Art von Maxi-
mum da, möglicherweise ist es auch für Maschinen nicht möglich,
intelligenter zu sein als ein Mensch. Der Grund dafür könnte mit der
Definition von Intelligenz zusammenhängen. Sucht man etwas ge-
nauer, was genau unter dem Geniebegriff subsummiert wird, so wird
schnell klar, dass es sich dabei weniger um eine messbare als viel-
mehr um eine gesellschaftliche Vorstellung handelt. Das also ein Ge-
nie jemand ist, der beispielsweise andere Menschen anleitet oder sie
sonstwie beeinflusst. ’Gleichzeitig ist dieser Begriff jedoch umstritten
wie sonst keiner, vielfach wird damit auch einfach eine soziale Rolle
beschrieben. D.h. im Mittelalter waren die Priester die Genies.

Und überhaupt, ist Genie wirklich das wohin sich die Mensch-
heit entwickelt? Schaut man sich einmal an, welche Einwände ge-
gen das Fernsehen und das Internet vorgetragen werden (Stichwort
Ballerspiele) so kann man auch zu der Schlussfolgerung kommen,
dass sich die Menschheit zurückentwickelt. Demnach wäre ein Ro-
boter aus der Zukunft ebenfalls eine digitale Kopie von menschlicher
Dummheit. Und bei diesem Wettbewerb des Unterbietens wird lang-
fristig immer der Mensch gewinnen. Kein Roboter kann so dumm
sein, wie ein Mensch. Es ist schwer vorstellbar dass es gelingt einen
Roboter zu bauen, der zynische Witze machen kann und irgendwas
nicht auf die Reihe bekommt.

Kurz gesagt, ist das Ziel “Human-Level-AI” durchaus im Bereich
des möglichen. Es gibt viele Forschung in diese Richtung und viel-
leicht wird eines Tages das Ziel erreicht sein. Aber die nächst fol-
gende Stufe “Super-Human-AI” bzw. “Super-Stupidity-AI” wird nicht
mehr möglich sein. Denn was soll das für eine Maschine sein, die so
intelligent ist, dass sie keiner mehr versteht? Im Grunde wäre das
dann schon ein Zeitreisender aus der Zukunft, und von Zeitreisen ist
bekannt, dass sie physikalisch nicht funktionieren. Und ein Superin-
telligenter Roboter, der nicht aussieht wie ein Zeitreisender aus der
Zukunft, ist definitionsgemäß nur mit einem normalen IQ ausgestat-
tet, kann also nicht als Super-Human-AI bezeichnet werden.

Bei Human-Level-AI denken die meisten automatisch an Super-
Human-AI. So als ob ein Roboter der denken kann, automatisch
auch in der Lage ist, sich selbst unendlich schnell weiterzuentwi-
ckeln. Aber, welcher Mensch hat diese Fähigkeit denn? Gibt es ir-
gendwo auf der Welt jemanden, der sich alleine verbessern kann
und zwar in einem Maße, was über das Normale hinausgeht? Selbst
von sehr intelligenten Menschen weiß man, dass sie nicht alles wis-
sen, und das sie Fehler machen. Kurz gesagt, es ist offenbar keine
Eigenschaft per se, dass jemand der einen IQ von 100 hat, diesen
automatisch steigern kann auf 200, 300 oder auf 1000 Punkten. Die
Hypothese lautet deshalb, dass die Intelligenz von Robotern maxi-
mal auf die von Menschen beschränkt sein wird. D.h. sie können sich
in die Gesellschaft integrieren aber sie werden diees nicht dominie-
ren können.

Selbst wenn ein Roboter in sämtlichen Bereichen schlauer ist als
ein Mensch. Also besser Schach spielt, besser Tennis spielt, besser
Jeopardy spielt und besser Musik komponiert handelt es sich noch
lange nicht um Superhuman-AI. Sondern lediglich um einen Roboter
der eben viele Dinge kann. Wirklich Superhuman-AI liegt erst dann
vor, wenn der Roboter Dinge kann, die aktuell in der Gegenwart un-
möglich sind.

Obwohl Künstliche Intelligenz weitestgehend ein Geheimnis ist,
liegt doch über menschliche Intelligenz beachtliches Datenmaterial
vor. Es ist beispielsweise bekannt, wieviele Leute nötig sind, um ein
Betriebssystem wie Unix zu programmieren, oder welche Manpower
es benötigt zum Mond zu fliegen. Und obwohl die Bevölkerung der
Erde kontinuierlich steigt und obwohl dank des Internets die Leu-
te heute viel besser miteinander kommunizieren kam es dennoch
nicht zu einer Intelligenzexplosion. Auch die Zahl neu eingereichter
Paper bei Arxiv ist keineswegs unendlich hoch, sondern steigt jähr-

lich um maximal 20%. Und wenn heute auf der Erde noch weitere 1
Mio Wissenschaftler leben würde, die äußerst produktiv sind, würde
sich dadurch das Wissen der Menschheit dennoch nicht exponenti-
ell verfieltfältigen sondern eher in gemächtlichen Bahnen weiterlau-
fen. Kurz gesagt, Human-Level-AI Roboter stoßen in ein System vor,
bei dem menschliche Inteligenz ohnehin schon überreichleich vor-
handen ist was bedeutet, dass man keine Revolution erleben wird,
nur weil ein Roboter plötzlich einen Text schreiben kann oder gut im
Kopfrechnen ist.

Meist sind die Vorstellungen von Super-Human-AI damit verbun-
den, dass unterstellt wird, dass Roboter irgendwann anfangen, Ro-
boter zu bauen und dadurch dann einen Kreislauf in Gang setzen.
Bei dieser Erzählung wird jedoch weniger Intelligenz als solche the-
matisiert, sondern vielfach eine soziale Rollenzuschreibung vorge-
nommen, also ob sich Roboter von den Menschen isolieren oder
nicht. Genausogut wäre es denkbar, dass sich Roboter vom Men-
schen isolieren, weil sie dümmer sind als Menschen und daran auch
nichts ändern können.

Was jedoch zweifelslos eintreten wird, dass ist menschliche
Super-Human-AI. Das also die Menschen im Jahr 2025 viel mehr
können als heutige Menschen und zwar auf sämtlichen Gebieten.

6.7 Was kommt nach der Robotik?

Häufig wird Singularity gleichgesetzt mit Skynet und mit Robotik. Es
wird angenommen, dass die Roboter der Zukunft nur mittels schnel-
ler Computer der nächsten Generation funktionieren werden. Diese
Annahme stimmt jedoch nicht überein mit der Wirklichkeit. Schaut
man sich einmal an, was die Ausführung eines handcodierten Ku-
ka KRL Programms benötigt, was ein Smartphone zusammenbaut
so stellt man überrascht fest, dass ein simpler Microprozessor völ-
lig ausreicht. Im Grunde ist bereits ein Raspberry PI damit unter-
fordert, ein C-Programm zur Robotersteuerung auszuführen. Denn
während der Ausführung muss lediglich ein Sensor abgefragt wer-
den und über eine If-then-Abfrage eine Entscheidung herbeigeführt
werden. Nicht viel anders sieht die Lage bei selbstfahrenden Au-
tos aus. Um einen Weg zu planen oder bei Fußgängern zu bremsen
müssen keine komplexen Berechnungen gestartet werden, auch hier
reichen sehr langsame Computer bereits aus.

Wenn man Roboter haben kann ohne dafür schnelle Computer
zu benötigen, warum wird dann konsequent an Supercomputern ge-
forscht? Wer benötigt diese Rechenleistung und wofür? Für die Ro-
botik jedenfalls braucht es keine 1 Teraflops und mehr. Auch nicht
für anspruchsvolle Robotik, dessen Programme etwas länger sind.

Schauen wir dochmal was diejenigen die superschnelle Brain-
chips entwickeln damit konkret anstellen. Auf Youtube gibt es ein
schönes Video, was eine Tour durch die Neuromorphic Abteilung
von IBM zeigt wo unter anderem der Truenorth Chip entwickelt wur-
de. Als Beispielanwendung wurde gezeigt, dass man eine 2 hand-
schriftlich einzeichnet und der Chip dann in der Lage wäre die Ziffer
2 zu erkennen. In der Tat ist handschriftliche Erkennung ein gutes
Beispiel. Das Problem damit ist jedoch, dass man für sowas keinen
Brainchip benötigt, sondern ein normaler Rasberry PI auch könn-
te. Da zeigt sich wiedereinmal dass IBM überhaupt keine Ahnung
hat und sie für zig Milliarden ein Projekt initieren was sich am Ende
auch mit einem ganz normalen Computer hätte bewältigen lassen ...

Doch was ist der eigentliche Anwendungszweck von cognitive
Computing? Nehmen wir mal an, man hat einen Chip entwickelt der
1 Mio mal schneller ist als ein Supercomputer. Welche Aufgabe wä-
re komplex genug um diesen Chip zu 100% auszulasten? Robotik,
nein. Handschrifterkennung nein, Videoüberwachung nein. Sondern
die einzige Anwendung die genug Rechenpower schluckt ist ein Ho-
lodeck, also eine Simulationssoftware mit der man Länder, Städte
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und Menschen simulieren kann. Und womöglich auch ein Holodeck
auf dem man eine künstliche Evolution startet, also die kompletten
Entstehung der Erde und die Entwicklung der Menschheit im Com-
puter simuliert. Das wäre die einzig vorstellbare Applikation für einen
superschnellen Mikrochip.

6.8 Semi-autonome Roboter

In der Geschichte der Künstlichen Intelligenz hält sich seit Jahrzehn-
ten der Mython von der autonomen Maschine. Sie wird als natürli-
cher Gegenspieler des Menschen aufgebaut und der Ehrgeiz der
Informatik ist es, human-Level-AI zu erreichen. Der Turing-Test soll
beweisen, ab wann eine derartige Machine existiert. Und es wird phi-
losophisch darüber gestritten ob es überhaupt möglich ist, denkende
Automaten zu bauen und wenn ja wie.

Was dabei übersehen wird, dass nicht Computer das Problem
sind sondern das der Softwareentwicklungsprozess als solcher im-
mer ungenügend arbeiten wird. Egal wie hochentwickelt eine Ro-
boterkontrollsoftware auch sein mag, es wird doch immer Fälle ge-
ben wo sie versagt. Und dann? Meist ist das Eingeständnis der Pro-
grammierer dann, dass eben doch keine Human-Level-AI möglich
sei man aber weiter daran forschen würde. Aber was ist, wenn man
anders an die Aufgabe herangeht. Was ist, wenn man nur noch an
Robotern forscht die bereits Human-Level-AI besitzen. Das grenzt
den Forschungsaspekt radikal auf solche Roboter ein, die fernge-
steuert agieren, wo also im Hintergrund ein Operator vorhanden ist.
In solchen Fällen wird das Ziel Human-Level-AI zur Farce sondern
das neue Ziel lautet Super-Human-AI. Also ein System zu entwickeln
was mehr kann als ein Mensch.

Remote Controlled Roboter können von Hause aus bereits Ge-
fühle zeigen, mit Menschen in Kontakt treten oder komplexe Auf-
gabe bewältigen. Was sie nicht können ist jedoch dies über einen
längeren Zeitraum. Immer dann wenn ein Operator mehrere Ro-
boter gleichzeitig steuern soll oder über 24/7 wird es schwierig.
Einfache Fernsteuerungen erlauben keine solche Super-Human-
Funktionalität. Was man jedoch tun kann ist es, an besseren Inter-
faces zu forschen. Also Interfaces wo ein Mausklick reicht um hun-
derte Roboter gleichzeitig in Marsch zu setzen, an Interfaces wo der
Operatur nur High-Level-Kommandos einzugeben braucht und men-
tal entlastet wird. Solche Systeme zu entwickeln stellen die eigent-
liche Herausforderung da und sie werden auch nicht gegen andere
KI-Systeme antreten sondern sie werden immer gegen Menschen
gewinnen müssen. Leider wird in der Informatik dieser Aspekt häu-
fig ausgeblendet. Stattdessen hat sich eine Kultur etabliert die un-
terscheidet zwischen seriösen autonomen Robotern wie sie bei Ro-
bocup Rescue eingesetzt werden und unseriösen Remote Control-
led Robotern wie sie bei Robotwars zum Einsatz kommen. Es wird
ein Zusammenhang konstruiert zwischen Künstlicher Intelligenz und
Abwesenheit einer Fernbedienung.

Das führt dazu, dass man die selbst gesteckten Ziele nicht er-
reicht. Heutige Robocup REscue Roboter sind meilenweit davon ent-
fernt für die Praxis relevant zu sein. Das was dort entwickelt wird ist
nutzlos. Um es besser zu machen, muss man zunächst einmal als
Gegenspieler nicht andere autonome Roboter identifzieren also ver-
suchen gegen Bots zu gewinnen, sondern sich an unseriöser Ro-
botik orientieren. Das Ziel lautet gegen ferngesteuerte Roboter zu
bestehen.

6.9 Was ist Super-Human-AI?

Auf den ersten Blick mag diese Frage albern wirken sind doch heu-
te noch nichtmal Human-Level-AI Roboter bekannt warum sich also
den Kopf zerbrechen über die nächst folgende Generation an Ma-

schinen? Doch halt nicht so schnell, was genau ist noch weit davon
entfernt, Human-Level-AI zu entwickelt? Doch nur jene Roboter die
zugleich vollautonom agieren, wo also ein Informatik-Student einen
blöden Algorithmus entwickelt, der jedoch in der Praxis nicht funk-
tioniert was dazu führt, dass der Roboter noch nichtmal geradeaus
fahren kann, geschweige denn sinnvolle Dinge tun. Solche Roboter-
projekte gibt es zuhauf, sie alle basieren darauf, dass zwischen An-
spruch und Wirklichkeit eine Lücke klappt. Diese äußert sich darin,
dass die Robotersoftware dann doch nicht das hält was versprochen
wurde.

Solche Systeme sind tatsächlich weit von Human-Level-AI ent-
fernt und dshalb braucht man davor auch keine Paranoia zu ent-
wickeln. Weitaus gefährlicher sind da schon semi-autonome Ro-
boter die also per Design nicht als autonom sondern als Mensch-
Maschine Verbund ausgelegt wurden. Solche Systeme haben eine
Human-Level-AI onboard, und zwar den menschlichen Operator. Im
Grunde ist jedes Spielzeug RC-Car bereits ein human-Level-AI Sys-
tem. Würde man das RC Car an einem Turing-Test teilnehmen las-
sen würde feststehen, dass es von einem Menschen gesteuert wird.
Das heißt das RC-Car versteht Sarkusmus, kann Lügen und kann
sagen welche Farbe der Himmel hat.

Und genau hier beginnt die Notwendigkeit über Super-Human-AI
zu diskutieren. Wenn ein simples RC-Car was eine Fernbedienung
hat die über Mignonzellen angetrieben wird bereits Human-Level-AI
vorweisen kann, dann können hochgerüstete Robotersysteme wo
zusätzlich noch eine intelligente Software agiert doch nur in die Ka-
tegorie Super-Human-AI eingestuft werden. Software dient dann nur
noch dazu die vorhandene Intelligenz zu erhöhen, also einen Sur-
plus oberhalb von menschlicher Intelligenz zu erzeugen. Das kann
soetwas banales sein, wie ein Wegplanungsalgorithmus kann aber
im erweiterten Fall auch eine Sprachsynthese für Fremdsprachen
sein, die der Operator selbst gar nicht spricht.

Super-Human-AI ist alles, was über die Fähigkeiten einer sim-
plenFernsteuerung hinausgehen. Und diese Fähigkeiten sind immer
umgestzt durch Software. Die Frage ist nur: welche Software? Der
Hauptzweck der Software dürfte darin bestehen das Zusammenspiel
zwischen menschlichem Operator und Roboter zu verbessern, das
also die Mensch-Maschine-Symbiose besser funktioniert. Die Maß-
zahl für diese Fähigkeit ist, wenn man einen ferngesteurten Robo-
ter antreten lässt gegen einen normalen Menschen. Beispielsweise
beim Fußballspielen. Als Superhuman kann der Roboter dann be-
zeichnet werden, wenn sein Interface so perfekt arbeitet, dass das
Roboterteam gewinnt, obwohl es selbstverständlich von Menschen
gesteuert wurde. Und hier kommen wir schon zur eigentlichen Her-
ausforderung: wie steuert man einen Roboter über einen Joystick?

Ein normaler humanoider Roboter hat rund 30 DOF. Wenn man so
ein System fernsteuern will braucht man entweder einen Ganzkör-
peranzug oder einen sehr leistungsfähigen PID Controller. Ein PID
Controller ist dabei ein Interface was Steuersignale eines Joysticks
umsetzen kann in die Gelenkbewegungen des Roboters. Hat man
kein solches System ist der Roboter zwar intelligent und kann sich
bewegen wie ein Mensch allerdings nur sehr langsam. Weil dann
der Operator jedes Gelenk einzeln ansteuern muss, das ganze sieht
eher aus wie ein Schreitbagger denn wie ein Fußballspieler.

Als Superhuman kann man ein Robotersystem bezeichnen wenn
ein Operator eine komplette Roboterfußballmannschaft kontrolliert
und zum Sieg führt. Im Grunde hat dann nähmlich eine Person die
selbe Leistung geliefert wie das komplette gegnerische Team. Su-
perhuman ist also eine Maßzahl wieviele Operator man benötigt und
um ein Ergebnis zu erzielen.

Diese Ansicht unterscheidet sich beträchtlich von dem wie Künst-
liche Intelligenz in Filmen dargestellt wird. Dort ist meist eine autono-
me Künstliche Intelligenz gemeint, also ein System was unabhängig
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von menschlichen Operatorn arbeitet. Eine solche Vision ist jedoch
nicht realisierbar. Weder aktuell noch in 100 Jahren. Vor allem ist es
nicht realisierbar als Entwicklungsziel wo man also einen Roboter so
baut, dass er ohne Menschen gesteuert wird. Dennoch sehen viele
Hobbyentwickler genau diese Idee als ihre Vorgabe an. Sie glauben
Künstliche Intelligenz wäre dasselbe wie Abwesenheit einer Fernbe-
dienung. Dabei wird häufig ausgeblendet, dass Software niemals so
komplex sein kann, dass damit alle Aufgaben bewältigt werden. Und
Software kann auch niemals perfekt sein. Im Zweifelsfall muss man
also davon ausgehen, dass der Operator für die Fehler des Systems
einsteht.

Realistisch ist hingegen Künstliche Intelligenz wenn nicht die Au-
tomatisierung von Robotern sondern die Technisierung des Inter-
face im Mittelpunkt steht. Wo es also darum geht, die Effektivität
einer Fernsteuerung zu erhöhen. Mit diesem Ziel muss nichts kom-
plett neu erfunden werden, sondern vorhandene Technologie wird
lediglich leicht verbessert. Die Baseline ist dabei immer der Mensch,
der die Maschine letztlich kontrolliert. Und selbst wenn man Syste-
me baut die keinerlei menschlichen Eingriff mehr bedürfen sondern
dem Operator nur noch Rückmeldungen geben, handelt es sich um
ferngesteuerte Systeme. Es spielt keine Rolle ob der Operator tat-
sächlich eingreift oder ob er eingreifen könnte. Vielmehr geht es um
die Möglichkeit als solche.

Autonome Systeme hingegen, deren vorrangiges Merkmal darin
besteht ein Eingreifen des Roboters auszuschließen kann man nicht
als intelligent bezeichnen. Sondern deren Merkmal besteht darin,
dass die Kommunikation mit dem Operator erschwert wurde. Wenn
beispielsweise keine Fernbedienung vorhanden ist, heißt das nähm-
lich nur, dass der Operator nicht in Echtzeit reagieren kann. Sondern
der Roboter macht erst einen Fehler und dann mit 2 Stunden Verzö-
gerung kommt der Operator und stellt den Schaden fest.

Das beste Beispiel für ein Autonomes System ist, wenn man bei
einem RC-Car die Fernbedienung deaktiviert und die Batterien ent-
fernt. Der Roboter fliegt weiter aber er kann nicht mehr gesteuert
werden. Das kann gutgehen ist aber im Grunde eine Störung. Hier
die Rangfolge:

1. autonome Systeme, RC-Car mit deaktivierter Fernbedienung =
sub Human-AI

2. RC-Car = Human-Level-AI
3. RC-Car mit hochgerüsteter Fernbedienung inkl. Schwarmkon-

trolle = Super-Human-AI
Aber was passiert eigentlich, wenn man ein semi-autonomes

Robotersystem entwickelt bei dem ein Operator einen kompletten
Schwarm steuern kann und auf einmal geht die Fernbedienung ka-
putt? Laut Definition fällt dieses System von einer Super-Human-AI
zurück auf das Level einer Subhuman-AI, kann also weniger als ein
RC-Car. Dennoch wird der Roboterschwarm nicht unmittelbar auf-
hören aktiv zu sein, sondern wird die erhaltenen Befehle zuende ab-
arbeiten. Und genau darin liegt die Gefahr. Einerseits haben wir ein
Robotersystem was hochentwickelt ist andererseits ist wegen des
fehlendem Operator sein IQ geringer als der von Menschen.

Wie wird sich so ein System verhalten? Zunächst einmal lautet
die Antwort, dass es nicht vorhersagbar ist. Wäre das System funkti-
onsfähig wäre seine Reaktionen identisch mit dem eines Operators.
Wenn jedoch die Verbindung zum Operator defekt ist, muss man
davon ausgehen, dass es keine menschlichen Fähigkeiten mehr be-
sitzt. Das heißt im Extremfall dass so ein System chaotisch reagiert.
Als intelligent oder gar Super-Intelligent kann man das System nicht
beschreiben, vielmehr ist es ein System was früher einmal von ei-
nem Operator gesteuert wurde, durch einen Defekt jedoch diese Fä-
higkeit verloren hat.

Man kann jedoch einen Totmannschalter einbauen. .Dieser funk-
tioniert so, dass bei Unterbrechung des Kontaktes mit dem Opera-

tor der Roboter automatisch stoppt. Die Idee dahinter lautet, das
System unter keinen Umständen als autonom zu betrachten, selbst
nicht in einem Fehlerfall. Kurz gesagt, es wird über technische Maß-
nahmen eine nicht-vorhersagbar weitestgehend eliminiert. Es wird
explizit vermieden, ein autonomes System zu konstruieren.

Paradoxerweise haben die meisten Roboter die bei Wettbewer-
ben wie Robocup Rescue antreten keinen solchen Totmannschalter.
Im Gegenteil, der Einsatz einer Fernbedienung gilt sogar als Regel-
verstoß. Das heißt, es soll ein System konstruiert werden, was sich
nicht fernsteuern lässt und insbesondere dann funktioniert wenn
kein Kontakt mit einem Operator vorhanden ist. Macht so ein Re-
gelwerk Sinn? Eigentlich nicht, eher ist es Ausdruck einer Idee, das
echte Künstliche Intelligenz die Abwesenheit einer Fernbedienung
bedeutet. Richtige Robotik hingegen hat immer einen Totmannschal-
ter.

6.10 Einführung in Social Robotics

Social Robotics zu definieren ist simpel: und zwar beschäftigt sich
Social Robotics mit Robotern die das Niveau von Human-Level-AI
erreicht haben. Da es technisch schwer bis unmöglich ist, solche
Systeme vollständig autonom zu gestalten, enthalten die meisten
Beispiele der Social Robotics eine Fernsteuerung. Was bedeutet,
dass sie nicht wirklich selbst denken sondern ein Interface zu einem
Menschen darstellen. Telepräsenzroboter sind ein gutes Beispiel da-
für. Von ihnen nimmt man an, dass sie Human-Level-AI besitzen
demzufolge auch einen Turing-Test bestehen.

Das interessante an Social Robotics ist, dass sie alle Roboter die
den Turing-Test nicht bestehen auch nicht verwenden. Das heißt,
man schränkt die Thematik von Anfang an ein. Das heißt, anders
als in der klassischen Informatik fragt man nicht, wie man einen vor-
handen Roboter schlauer machen kann, sondern die Basis von So-
cial Robotics sind simple Puppen aus der Kaspertheater. Allerdings
nimmt man eben keine Puppen sondern ersetzt sie durch Roboter.
Auf diese Weise hat man standardmäßig beireits sämtliche Fähig-
keiten wie Emotion, Sprachverständnis und Denken die man in au-
tonomen Robotern erst einbauen müsste. Der Nachteil bei Social
Robotics ist, dass meist neben dem Roboter noch ein Operator be-
nötigt wird. Der also den Roboter steuert.

Im Grunde sind alle teilautonomen Roboter automatisch auch So-
cial Robotics, wie z.b. der Mars Roboter Sejourner oder der Boston-
Dynamics Robot Atlas. Würde man Sejourner einen IQ-Test machen
lassen, wäre sein Ergebnis dass er ihn bestanden hätte. Sejourner
war also fähig zu denken zu sprechen und Gefühle zu äußern. Na-
türlich nicht Sejourner selbst, sondern die Leute die ihn gesteuert
haben, aber darum geht es ja bei Social Robotics, dass die Technik
transparent wird.

Da sämtliche Roboter innerhalb der Social Robotics bereits
Human-Level-AI besitzen entfällt die Aufgabe der Maschine soetwas
wie Künstliche Intelligenz beizubringen. Gewissermaßen ist es also
KI-Forschung, bei der man das Hauptziel bereits erreicht hat. Das ist
einerseits eine Erleichterung andererseits verkompliziert es die Din-
ge. Es ist deshalb schwierig weil dadurch der Weg frei wird für neue
Probleme. Das Hauptproblem ist derzeit die Frage, wie man mehre-
re Roboter gleichzeitig steuern kann ohne dass ihre Human-Level-AI
darunter leiden würde. Ein Beispiel:

Ein Operator steuert zwei Nao Roboter. Jeder Nao Roboter muss
zeitgleich an einem IQ Test teilnehmen. wie soll der Operator seine
Aufmerksamkeit splitten?

Das ist ein ungelößtes Problem.
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7 Verschwörungen

7.1 Darpa Stairs Robot

Auf Youtube gibt es ein Video, was schon etwas älter ist “DARPA
Robot masters stairs”. Als das Video herauskam, sollte damit ver-
mutlich gezeigt werden, auf welchem Level die DARPA inzwischen
mit ihrem Robotik Programm ist, ohne jedoch zu verraten wie ge-
nau die gezeigte Technologie funktioniert. Mit etwas Hilfe von Google
Scholar kann man jedoch ungefähr ableiten, was in diesem Video zu
sehen war. Zunächst einmal fällt auf dass der gezeigte Roboter, Pet-
man, an der Seite mit kleinen Gewichten ausgestattet war. Das hat-
te den Zweck, dass man dort Gewichte dazuhängen oder abnehmen
kann, was natürlich die Stabilität des Roboters beeinflusst. Die Frage
ist, ob der Roboter immernoch die Balance halten kann, auch wenn
er sie ungünstig belastet wird. Etwas ähnliches kann man auch im
Video von DrGuero sehen. Diesmal jedoch bei einem Spielzeugro-
boter. Auch dort findet sich ein so ein Test, wo der Balance-Controller
mit unterschiedlichen Gewichten belastet wird.

Apropos Dr.Guero. Von diesem Roboterkonstruktur gibt ein
Youtube-Video was zeigt, wie seine Roboter programmiert wurden.
Zu sehen ist nicht etwa C++ Sourcecode, sondern ein neuronales
Netz. Genauer gesagt ist NEAT zu sehen was neuronale Netze evol-
viert. Und in den Papern von Emo Todorov steht sehr grob drin, wie
das genau funktioniert: man braucht zuerst ein Umgebungsmodell
(Systemidentification) für das man dann einen Controller entwickelt.
Und am Ende braucht man einfach nur auf der Fernsteuerung den
Knopf nach vorne zu bewegen, und der Roboter läuft los.

Soweit jedenfalls ist das Geheimnis des DARPA Roboters ent-
schlüsselt. Eine Sache bleibt jedoch unklar und sie lässt sich auch
nicht so einfach auflösen. Und zwar die Frage, wann das Video auf-
genommen wurde. Auf Youtube veröffentlicht wurde es im Jahr 2012.
Das bedeutet jedoch nur, dass die DARPA in 2012 erstmalig zugege-
ben hat, an solchen Robotern zu arbeiten. Fragt man hingegen Goo-
gle Scholar, ab wenn neuronale Netze für Optimal Control Probleme
eingesetzt wurden so findet man das früheste Paper aus dem Jahr
1990. Auch die Hardware war in 1990 bereits soweit um in Echtzeit
neuronale Netze zu trainieren und zwar mit Hilfe von systolischen
Arrays. Theoretisch könnte das Video des Stair Climbing Roboters
also bereits 20 Jahre alt sein.

Im Grunde braucht man für derartige Roboter vor allem zwei
Dinge: erstens, Computerhardware die neuronale Netze berechnen
kann und zweitens eine Idee davon wie man solche Netze program-
miert.

7.2 Honda Asimo

Was ist Honda Asimo? Ist es ein Roboter der laufen kann so wie es
bei Wikipedia steht? Oder ist es etwas vollkommen anderes? Neh-
men wir als Hypothese einmal an, es handelt sich um einen hoch-
entwickelten Roboter einer japanischen Autofirma. Aus den Videos
ist bekannt, dass diese Maschine treppensteigen kann, einen Fuß-
ball kicken und mit den Armen wackeln kann. Aber was kann die
Maschine wirklich? Im wesentlichen hängt die Leistungsfähigkeit ab
von der Software die Asimo verwendet. Was ist darüber bekannt?
Über die Asimo Software als solche nicht besonders viel, aber über
das Umfeld in dem sie entstanden ist eine ganze Menge.

Nach meiner Recherche wurde die Asimo Software im Rahmen
der 5. Computergeneration entwickelt welche zum Ziel hatte bis zum
Jahr 1990 intelligente Roboter hervorzubringen. Um konkret zu blei-
ben wurden bei Asimo evolvierende neuronale Netze eingesetzt, die
ungefähr dem entsprechen was gegenwärtig als NEAT bezeichnet
wird. Wie mächtig NEAT ist kann man in einem aktuellen Paper

nachlesen (Tan u. a., 2014) , darin wird Neuroevolution angewendet
um einer 3D Physik-Engine Bicycle stunts durchzuführen. Es wurde
also ein NN-Controller synthetisiert.

Aber heißt das automatisch, dass Asimo NEAT oder ein ande-
res neuronales Netz verwendet? Nein das heißt es nicht. Denn es
gibt derzeit kein Paper was beschreibt wie man ein Roboter mit ei-
nem neuronalen Netz so konfiguriert dass dieser wie Asimo Treppen
steigen kann. Was Asimo tatsächlich ist, kann man am besten mit
dem Wort Fake beschreiben. Und zwar deshalb, weil Asimo nicht
als wissenschaftliches Projekt konstruiert wurde sondern als eine
Walt-Disney-Show. Schaut man sich einmal die Dokus zu Asimo an,
wertet man die Informationen von der Honda Webseite aus, han-
delt es sich um eine Art von Unterricht. Dieser richtet sich jedoch
nicht an Roboterprofis sondern an Neueinsteiger. Ein typisches Asi-
mo Paper könnte so beginnen, dass man zuerst einmal erklärt was
ein Roboter überhaupt ist (eine Maschine die Befehle ausführt) und
dann darauf hinweist, dass der Honda Asimo aus mehreren Frei-
heitsgeraden besteht die von einer Software gesteuert werden. All
diese Informationen sind zwar nicht gerade falsch, aber sie richten
sich zugleich an eine bestimmte Zielgruppe.

Kurz gesagt, Asimo ist weniger ein Roboter als eine Unterrichts-
methode. Und leider keine besonders gute. Eher wie eine Klippschu-
le. Das dürfte auch der Grund sein, warum das Asimo Projekt auf
keiner wichtigen Robotik-Konferenz vorgestellt wurde. Die Präsenta-
tion würde sich zu einem Alptraum entwickeln, weil sich das Publi-
kum das schon etwas mehr Ahnung hat von Künstlicher Intelligenz
sich nicht mit solchen Floskeln würde abspeisen lassen.

Kurz gesagt, ob Asimo nun mittels NEAT, SOINN oder einer be-
liebigen anderen neuronalen Architektur betrieben wird die Human-
Level-AI erreichen kann ist im Grunde nicht wichtig. Was jedoch not-
wendig ist klarzustellen, dass Asimo einen Einblick gibt, wie das ja-
panische Bildungssystem funktioniert, nämlich wie im Mittelalter.

Wenn man die Sache positiv betrachtet, ist Asimo so eine Art von
Rätsel bei dem die schlauen unter den Schülern aufgefordert sind
es zu lösen. Vielleicht kann man es als eine Art von intellektuellen
Scherz bezeichnen, bei dem sich derjenige ins Fäustchen lacht der
das Wissensgefälle zu seinen Gunsten ausnutzt.

Wirklich nachbauen kann man Asimo nicht. Selbst wenn man ver-
steht wie neuronale Netze funktionieren und wie man mit ihnen Op-
timal Control durchführt, wird jedoch eine wesentliche Komponente
fehlen. Dazu ein kleines Beispiel: Nehmen wir mal an, jemand ent-
wickelt als Hobbyprojekt ein selbstfahrendes Auto was so funktio-
niert wie das Google Car. Das heißt, es kann einparken und es kann
auf Autobahnen fahren. Demzufolge hat eine Einzelperson dasselbe
geschafft, was auch der Google Konzern gemacht hat. Aber ist es
wirklich dasselbe? Ist Forschung wirklich unabhängig davon wer sie
ausführt? Wenn das so wäre, dann bräuchte man das Google Car
nicht zu reverse Engineeren, weil ja dann das ursprüngliche Google
Car bereits in einem Arxiv Paper beschrieben wäre. Das ist jedoch
nicht der Fall. Sondern das Google Car ist ähnlich wie der Boston
BigDog, der Honda Asimo und all die vielen weiteren Gimmicks ein
Fake.

Es ist schwer die Natur des Fake zu definieren. Eine vereinfachte
Erklärung lautet, dass jemand einen Turing-Test mit einem Compu-
ter durchführt in Wahrheit jedoch an einem Wizard of Oz Experiment
teilnimmt. Kurz gesagt, es handelt sich um eine Verschachtelung von
unterschiedlichen Wirklichkeitsanahmen, die nicht vollständig aufge-
löst werden können.

In dem Youtube Video “ASIMO - Honda’s Dream Machine” 6 kann
man eine Vorstellung erhalten welche soziale Ebene das Honda Asi-
mo Projekt besitzt. Ein Beispiel:

Zeitindex 13:21 “Are you using gyroskops?”

6https://www.youtube.com/watch?v=5cuVsTf_P8U
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“Yes, Asimo’s hips are filled with a gravity gyro sensor”
14:20 “How is that done?”
“In order to coexists with humans, it is important to communicate

with them.”
Diese Form von Frage-Antwort-Spiel kann man am leichtesten mit

dem Gesellschaftsspiel “Tabu” von Parker Brothers vergleichen. Das
ist ein Partyspiel bei dem Begriffe erklären muss, ohne den Begriff
zu verwenden. Kurz gesagt, bei Tabu geht es in erster Linie darum
Spielregeln einzuhalten. Und diese Spielregeln gibt es auch im Spiel
“wer entschlüsselt Asiimo”. Teil dieses Spiels ist es, dass eine simple
Frage nach der Funktionsweise von Asimo ausweichend beantwortet
wird. Und Aufgabe des Spielers ist es über indirekte Fragen den
Begriff zu erraten.

Die wohl wichtigste Frage ist vermutlich, warum Honda nicht ein-
fach ein Paper auf Arxiv hochlädt wo erläutert wird wie Asimo funk-
tioniert. im Grunde eine sehr simple Frage. Kann Honda möglicher-
weise keine PDF erstellen? Hat Honda möglicherweise keinen Inter-
netanschluss oder weiß Honda gar nicht was Arxiv ist? Vermutlich
hat es weniger etwas mit können als vielmehr mit Wollen zu tun.
Und genau deshalb ist Asimo eben ein Spiel mit sozialen Rollen und
nicht mit Technik.

Auch wenn der Roboter nach wie vor ein Rätsel bleibt, so ist die
Umgebung aus der er hervorgegangen ist gut erforscht. Inzwischen
weiß man dass ab den 1980’er Jahren neuronale Netze sehr intensiv
erforscht wurden. Auch wenn Asimo selbst im Geheimen entwickelt
wurde, so war doch die Forschung bezüglich neuronaler Netze im-
mer öffentlich. Jedenfalls was die Grundlagenforschung angeht. Ar-
chitekturen wie Perzeptrons, systollische Arrays (Hardware), CMAC
oder SOM wurde breitflächig diskutiert.

Auch das weiter oben verlinkte Paper zu “Bicycle stunts with neu-
roevolution” zeugt von der Aktivität auf diesem Forschungsbereich.
Was jedoch zu keinem Zeitpunkt öffentlich thematisiert wurde, dass
war die Anwendbarkeit von neuronalen Netzen. Bis heute haben
neuronale Netze den Ruf, allenfalls Xor Probleme lösen zu können
und ungeeignet zu sein für Real-Life Probleme. Kurz gesagt, die Vor-
stellung man könnte mit einem neuronale Netz einen Roboter steu-
ern ist absurd und wird nur durch die noch dümmere Annahme über-
troffen, dass es solche Roboter längst gibt.

Bisher wurde angenommen, dass Honda sein Publikum im Grun-
de vorführt, wenn es wesentliche Informationen ähnlich wie im Spiel
Tabu nicht benennt. Andererseits gibt es auch Indizien die darauf
hindeuten, dass Honda zunächst einmal sich selber veräppelt. Oder
wie ist dieses Video zu erklären, was auf einer internen Veranstal-
tung von Honda entstanden ist: 7 Es gibt viele Möglichkeiten das
Niveau abzusenken, aber die dort gezeigte ist wohl beispiellos.

Honda ist keineswegs das einzige Unternehmen was mit
Selbstironie glänzt. Auch Ted McGeer (passive Walking), Mark W.
Tilden (BEAM Robotics) oder Rodney Brooks (Behavior Based ro-
botics) haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Selbstironie zu
perfektionieren. Damit ist gemeint, dass ihnen allen bewusst ist, dass
die Konzepte die sie in ihren Papern vertreten nicht funktionieren
können. Schauen wir uns dochmal die Arbeiten von Ted McGeer an.
Er hat einen Roboter erfunden der ohne Elektronik auskommt und
keinen Motor benötigt, sondern sich rein mechanisch über das Aus-
nutzen externer Krafteinwirkung fortbewegt. Nicht viel anders Mark
W. Tilden. Seine dumpster-Roboter haben zwar einen Motor aber
ihnen fehlt ein Gehirn.

Natürlich sind derartige Konzepte kompletter Unsinn. Weil die Fra-
ge nicht beantwortet wurde, wie genau die Software solcher Ma-
schine funktioniert. Also welcher Algorithmus definiert wann sich ein
Roboterbein bewegt. Aber fast hat man den Eindruck, als ob die-
se Frage bewusst offengelassen wurde. Und das Mark W. Tilden

7https://www.youtube.com/watch?v=byU0iHZ-Ru0

sich in der Rolle gefällt zugeben zu müssen, dass er sich über die
Details seines Central Pattern Generators noch keine Gedanken ge-
macht habe. Diesen sozialen Kommunikationsstil kann man als Un-
derstatement, Selbstironie, Lüge oder was auch immer bezeichnen.
Im Grunde spielt es keine Rolle was die Bewegründe waren. Fakt ist
zumindest dass dieser eingeübte Kommunikationsstil der Selbstiro-
nie soetwas wie ein Markenzeichnen der Robotik seit den 1980’er
geworden ist.

Das führt dazu, dass die heutige Generation die Paper von Mark
W. Tilden nicht mehr versteht. Sie haben kein Gespür für den feinen
Humor der sich darin verbirgt, sie verstehen nicht die Anspielungen
die getroffen werden. Das soll keineswegs heißen, dass die geann-
ten Leute keine Ahnung hätten von Künstlicher Intelligenz, dass sie
dumm wären oder Unfug erzählen. Sondern es heißt nur, dass die
Sprache die sie sprechen unverständlich ist.

Man kann diesen unverständlichen selbstironischen Sprachstil als
das Ergebnis eines Sozialisationsprozesses interpretieren. Das also
Rodney Brooks primär CEO von Rethink Robotics ist, Mark W. Tilden
die Geschäfte von Wowwee leitet und McGeer ebenfalls Experte für
irgendwas ist. Und das Selbstironie eine Methode darstellt um die-
se und andere persönlichen Zielen zu erreichen und zwar in einem
Umfeld was genau diesen Sprachstil verlangt.

In einem Küchenpsychologischen Text 8über das Wesen von Iro-
nie ist zu lesen, dass Selbstironie ein Mittel ist Gefühle zu transpor-
tieren ohne den anderen zu verletzen. Und es ist eine Möglichkeit
Sympathie zu erhalten. Das es jedoch die Gefahr birgt, mißverstan-
den zu werden. Offenbar haben sich Konzerne wie Honda, Google
usw. für diese Kommunikationsstrategie entschieden und die Nach-
teile bewusst in Kauf genommen.

7.3 ROS vs. OpenHRP

An Roboterframeworks gibt es viele: ROS, OpenHRP, YARP, USAR-
sim, Webots – nur um die wichtigsten zu nennen. Liest man sich die
Beschreibungen zu diesen Programmen durch, scheint es so, als
ließe sich damit der fertige Roboter steuern. Motto: Baxter Roboter
kaufen, ROS installieren, MoveIt konfigurieren und schon kann es
losgehen. Und fragt man einmal nach, was dann im professionel-
len Umfeld eingesetzt wird, so antworten die Europäer meist “ROS,
was denn sonst” und die Japaner sagen “OpenHRP”. Tatsächlich
sind diese Frameworks jedoch nur eine Middleware, erlauben es al-
so Befehle an einen Roboter zu senden und die Sensordaten zu
empfangen. Wie jedoch die Sensordaten in Befehle verarbeitet wer-
den, dafür gibt es in keinem der genannten Frameworks ein Modul.

Dieses Modul wird folgerichtig oberhalb von ROS bzw. OpenHRP
angesiedelt und wird umgangssprachlich auch mit Robot-Controller
bezeichnet. Und das ist die eigentliche Künstliche Intelligenz. Also
eine Software welche dem Roboter sagt: jetzt die Hand ausstrecken,
jetzt das Bein anheben usw. Aber wie sieht so ein Controller aus?
Interessanterweise wird das nur selten thematisiert, ja schenkt man
dem ROS Wiki glauben, so braucht man gar keinen Controller.

Wie solche Controller aussehen wird beispielsweise im Mario
AI Wettbewerb erforscht. Ziel dort ist explizit die Entwicklung ei-
nes Controllers um die Spielfigur zu steuern. Aber wirklich emp-
fehlenswert ist das Konzept manuell einen BehaviorTree zu erstel-
len leider nicht. Besser sind da schon Projekte wie NERD Tool-
kit, Aquilla oder TIELT/NEAT. Das sind echte High-Level-Roboter-
Steuersysteme. Sie wurden entwickelt um sie on-top auf OpenHRP
oder ROS zu betreiben. Es sind Systeme welche Befehle erzeugen,
die dann an die Roboter-Middleware weitergeleitet werden.

8http://www.apotheken-umschau.de/Psyche/Selbstironie-Sich-selbst-auf-den-
Arm-nehmen-460817.html
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Leider sind diese Toolkits nur schlecht dokumentiert und pro-
grammtechnisch auf einem Shareware Niveau. Aquilla lässt sich bei-
spielsweise überhaupt nicht installieren, und das ist bereits dasjeni-
ge Framework was am weitesten entwickelt ist. Generell kann man
jedoch sagen, dass es sich nicht lohnt sich näher mit ROS oder
ähnlichen Projekten zu beschäftigen, weil diese Definitionsgemäß
gar nicht das Ziel verfolgen einen Roboter-Controller zu entwickeln.
Man wird innerhalb des ROS oder des OpenHRP folgerichtig auch
keine neuronalen Netze finden Das einzige was ROS bereitstellt ist
ein Programming-Interface um dort extern entwickelte NN-Controller
anzudocken. D.h. wenn man bereits mit NEAT oder einem anderen
Algorithmus einen funktionsfähigen Controller hat, der sowohl Sens-
ordaten auswertet als auch Actions generiert, dann kann man diesen
Controller bei ROS andocken. Wie das geht, wird sehr ausführlich im
ROS Wiki erläutert.

Aber woran liegt es eigentlich dass über NN-Controller die ober-
halb von ROS aufgesetzt werden, so wenig bekannt ist? Weiß etwa
die ROS Community nicht, dass man solche Controller zwingend be-
nötigt wenn man einen biped Roboter steuern möchte? Die Wahrheit
ist, dass sich im Laufe der letzten 30 Jahre innerhalb der universi-
tären Robotik ein bestimmter Kommunikationsstil eingebürgert hat
der selbstironisch davon Abstand nimmt dass Thema NN-Controller
explizit zu thematisieren. Vermutlich finden es die Erfinder von ROS
lustig, wenn sie sagen, man müsste ROS auf seinem Roboter in-
stallieren und könnte damit dann komplexe Tasks ausführen. Warum
sich dieser Kommunikationsstil etabliert hat ist unklar. Fakt ist zumin-
dest, dass viele Neueinsteiger in Sachen Robotik nicht mehr verste-
hen was die vorherige Generation diskutiert. Kurz gesagt, es macht
überhaupt keinen Sinn mit Leuten wie Hans Moravec, Mark W. Til-
den, Rodney Brooks oder anderen über Robotik zu diskutieren weil
die Kommunikation aneinander vorbeiläuft.

Das Problem ist dabei nicht die komplexe Wissenschaftssprache,
die Fremdwörter, die mathemaischen Gleichungen oder eine konkre-
te Programmiersprache zur Implementierung der Algorithmen, son-
dern was auseinanderläuft ist der feine Sinn für Humor, das Hinter-
gründige, die emotionale Ebene. Dazu ein Beispiel:

Im Jahr 2012 hat jemand bei answers.ros.org eine Frage gepos-
tet wie “Gibt es in ROS einen Machine Learning node um Neuronale
Netze oder Support Vektor Machines zu berechnen”. Im Jahr 2015
wurde der Team-Leiter eines Roboterteams bei der Darpa Robotics
Challange gefragt, ob Neuronale Netze zum Einsatz kamen. Die Ant-
wort war beidesmal Nein. Nein, ROS hat keinen node für neuronale
Netze und nein, bei der Darpa Challange wurde sowas auch nicht
eingesetzt. Vermutlich sollen solche Antworten lustig sein, vermut-
lich muss man auf ganz bestimmten Universitäten gewesen sein,
um darin einen Sinn zu erkennen. Nur das Problem ist, dass vie-
le aus der jüngeren Generation dieses Vorwissen nicht mehr mit-
bringen und auch nicht die Bereitschaft zeigen, über derlei Humor
pflichtgemäß zu lächeln.

Mit diesre Form der Selbstironie steht ROS keineswegs alleine
da. Sondern der Sprachstil orientiert sich an dem, was sonst so üb-
lich ist in der universitären Robotik. Vermutlich würde sogar Jürgen
Schmidthuber sagen, dass man auch ohne neuronale Netze einen
Roboter wie icub steuern kann und sich dann über das fragende
Gesicht amüsieren, dass er zurücklässt.

Die spannende Frage ist, wer sich hier wem anpassen muss.
Muss ROS sich weiterentwickeln oder muss sich die jüngere Ge-
neration an den vorhandenen Sprachduktus anpassen?

7.4 DeepLearning ist ein Fake

Über DeepLearning und neuronale Netze ließt man eigentlich nur
euphorische Berichte in den Medien. Da werden Siege gefeiert bei

Bilderkennungswettbewerben da werden mittels LSTM-Netze Robo-
ter gesteuert da wird Simulatanübersetzung über neuronale Netze
durchgeführt und noch einiges mehr. Eigentlich ist sich die Branche
einig darin, dass neuronalen Netzen die Zukunft gehört. Es käme nur
darauf an, schnellere Computer zu entwickeln und dann wäre selbst
eine Artifiical General Intelligence machbar, die über Reinforcement
Learning sich von allein aus dem Sumpf ziehen kann ...

Wenn man jedoch hinter die Kulllisen schaut stellt man überrascht
fest, dass DeepLearning ein akademischer Hype ist, der nirgend-
wo praktisch eingesetzt wird. Richtig ist zwar, dass sich mit Con-
volutional Neural Networks bei der Bilderkennung eine Fehlerrate
von kleiner als 5% erzielen lässt, nur scheint das nicht bis zu den
Programmierern von Bildersuchmaschinen vorgedrungen zu sein.
Diese funktionieren seit Jahrzehnten mit traditionellen Verfahren wie
der Suche im Textstring des Dateinamens oder über Metatags. Ei-
ne Suchmaschine die Gebrauch macht von DeepLearning ist aktuell
weder als OpenSource noch als kommerzielles Produkt erhältlich.

Auch bei der Spracherkennung sieht es nicht anders aus. Obwohl
Apple mit Siri einen großartigen Dienst anbietet und es noch viele
weitere Programme zur Spracherkennung gibt, ist ihnen allen ge-
meinsam, dass dort eben keine Deep Neural Networks eingesetzt
werden, sondern klassische Programmierung in Verbindung mit Hid-
den Markov Modelle.

Wo also steht DeepLearning aktuell? Nüchtern betrachtet ist De-
epLearning ein Versprechen, dass sich mit dieser Technologie in
10 Jahren einmal Software entwickeln lässt die besser funktioniert
als heutige Systeme. Also mit DeepLearning die Google Textsuche
oder die Google Bildersuche verbessert werden kann. Wirklich einen
Beweis dafür, dass dies möglich ist„ gibt es aktuell nicht. Es gibt
zwar unter Laborbedingungen Tests, wonach die Spracherkennung
mit neuronalen Netzen klassischen Ansätzen überlegen ist, doch in
ein konkretes Produkt sind die Ergebnisse bisher nicht eingeflos-
sen. Das heißt, sämtliche Software die aktuell die Spracherkennung
durchführt enthält keinerlei DeepLearning Funktionalität.

Man kann also sagen, bei DeepLearning handelt es sich nicht um
eine tatsächliche Technologie sondern um einen Etikettenschwin-
del. Es ist ein Verkaufsargument was Zukunftsorientierung sugge-
riert ohne jedoch wirklich einen Vorteil zu ergeben.

Wenn aber DeepLearning so toll ist, warum wird es dann nicht
in Produkten eingesetzt? Warum gibt es für Elestic Search keine
DeepLearning Erweiterung mit der man Bilder suchen kann, warum
gibt es für den Kuka Roboter keine Steuerung auf Basis von neuro-
nalen Netzen? Die Antwort lautet, dass Neuronale Netze nur unter
Laborbedingungen funktionieren und sonst nirgendwo. Das sobald
es darauf ankommt, ein tatsächliches Produkt zu entwickeln, mit ei-
nem erkennbaren Nutzen es keine Alternative zu klassisch erstell-
tem Programmcode gibt. Auch wenn die DeepLearning Community
tausendmal behauptet, es würde keinen Sinn machen in einer Pro-
grammiersprache manuell einen Feature Klassifikator zu entwickeln
und man das von neuronalen Netzen viel effizienter erledigen lassen
könnte, werden doch beinahe täglich solche manuelle Feature Klas-
sifikatoren erstellt und eingesetzt. Im Grunde basiert die komplette
Google Bildersuche darauf, dass kleine Plugins entwickelt wurden
um die Relevanz eines Bildes zu bestimmen. Von einem automati-
sierten Ansatz zur bildersuche ist sowohl Google als auch dessen
Konkurrenten meilenweit entfernt.

Was stattdessen passiert ist folgendes: Google, Bing und Bai-
du engagieren sich einerseits in der DeepLearning Community, sind
aber gleichzeitig auf manuell erstellte Software mehr denn je ange-
wiesen. Auch bei der Robotik lässt sich dieser Trend beobachten:
einerseits ist auf den Messen überall von Industrie 4.0 die Rede
und von lernfähigen Robotern der neuesten Generation, anderer-
seits werden die Programme die dann auf den Robotern ausgeführt
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werden manuell mit einem Editor erstellt und müssen laufend ange-
passt werden.

Kurz gesagt, DeepLearning ist eine Idee, ein Versprechen, eine
Vision die komplett unrealistisch ist. Ausgerechnet dort, wo am meis-
ten über DeepLearning diskutiert wird, steigt die Zahl an Lines of
Code die von Menschen erstellt werden. Natürlich kllingt es erstmal
cool, wenn sich ein Autohersteller hinstellt und sagt, sein Auto wür-
de über DeepLearning arbeiten. D.h. sowohl die Bilderkennung als
auch die Motion Plannung wird durch neuronale Netze realisiert die
von allein lernen. Dass jedoch die DeepLearning Komponente nur
ein sehr kleiner Teil des Gesamtsystems ist und man auch ohne sie
auskommen könnte, wird verschwiegen.

Was ist die Alternative zu DeepLearning? DeepLearning ist von
der Idee her die Umsetzung von Künsticher Intelligenz. Meist mittels
neuronaler Netze. Demzufolge ist die Alternative klassisches Soft-
wareengineering, was Fehler enthält. Die Alternative zu DeepLear-
ning besteht aber vor allem, dass man die eigens dafür entwickelten
Benchmarks ignoriert. Es macht keinen Sinn, sich mit Cart pole Ba-
lancing, MNIST-recognition Challanges oder Mario AI zu beschäfti-
gen weil die dort gezeigten Leistungen neuronaler Netze nicht über-
tragbar sind auf andere Probleme. Vielleicht ein Beispiel: nach mehr
als 20 Jahren Forschung im Bereich OCR ist man heute in der La-
ge Zahlen in Bildern zu erkennen. Aber was passiert, wenn man
die Zahl “0” in die Google Bilder Suche eingibt? Wird dadurch et-
wa ein Lenet-5 Algorithmus gestartet der alle Bilder heraussucht die
eine “0” enthalten? Nein genau das passiert nicht, weil es für die Bil-
dersuche unerheblich ist. Der gesammte MNIST-Benchmark ist eine
Farce, er wurde so entwickelt, dass darin neuronale Netze gut ab-
schneiden für nichts anderes dient er.

Wirklich weit kommt man ohne DeepLearning nicht. Es ist zwar
möglich einfache Roboterprogramme zu erstellen, aber die Leis-
tung solcher Systeme ist begrenzt. Ebenso kann man ohne De-
epLearning ein selbstfahrendes Auto steuern, allerdings ebenfalls
nur mit einer begrenzten Leistung. Aber wird mit DeepLearning al-
les besser? Wenn heute Neuronale Netze nochnichtmal für einfache
Probleme eingesetzt werden, warum sollten sie dann zukunftsfähig
sein? Ist es nicht eher so, dass DeepLearning nur solange funktio-
niert wie es den Hörsaal nicht verlässt? Das also in der Scheinwelt
der Arxiv Paper und NIPS Konferenten neuronale Netze selbstver-
ständlich vorausgesetzt werden, dass aber vor der Praxis sowohl
die Professoren als auch neuronale Netze zurückschrecken?

Womöglich ist DeepLearning nur eine interakademische Angele-
genheit die ähnlich wie Latein oder LISP von vielen verstanden wird,
aber hauptsächlich der Abgrenzung dient von der normalen / ba-
nalen Informatik. “Das da drüben, dass sind die Steinzeitprogram-
mierer die noch ohne stochastische Modelle arbeiten” ist die häufige
Anschuldigung. “Wir hingegen, lassen auf Quantencomputern Wahr-
scheinlichkeitkeiten errechnen, die dann wiederum universell gültig
sind.”

Wenn neuronale Netze wirklich so mächtig wären, wie Schmidthu-
ber, LeCun oder Hinton behaupten, warum werden sie dann nicht öf-
ter eingesetzt? Beispielsweise bei der Computeranimation, wo man
auf gute Echtzeitcontroller angewiesen ist? Oder bei der Sprach-
synthese wo es auf eine natürliche Aussprache ankommt? Liegt es
wirklcih nur daran, dass das Wissen über neuronale Netze nicht ge-
nügend verbreitet ist? Daran, dass die Technologie noch zu neu ist
und die Leute sie noch nicht adaptiert haben? Ein wenig erinnert die-
ser Diskurs an die AGI-Community, die bis heute nicht erklären kann
warum perfekte Systeme wie AIXI oder OpenCOG keiner haben will.
Auch hier wieder scheint die Öffentlichkeit keinerlei Verständnis auf-
zubringen sich damit näher auseinandersetzen zu wollen. Mit AIXI
hingegen ist alles perfekt.

Google Image Search Richtig gehypt wurde DeepLearning mit
Hilfe von GPUs ab dem Jahr 2012. Seit dieser Zeit gibt es unzähli-
ge von diesen Lectures wo erläutert wird, was neuronale Netze sind
und wie toll damit die Bilderkennung funktionieren würde. So nicht
ins Bild passt die Tatsache, dass die Image Suche von Google seit
ca. dem Jahr 2004 online ist. Seit damals funktioniert diese Bild-
suche ungefähr so: man gibt einen Suchbegriff ein wie z.B. “Hund”
und als Trefferliste werden dann Hundefotos angezeigt. Da fragt man
sich doch, wie Google damals diesen Dienst anbieten konnte wo De-
epLearning noch gar nicht erfunden war. Die Antwort darauf liegt in
der Funkionsweise der Google Bildersuche. Angaben dazu finden
sich im Umfeld von Search Engine Optimization wo es meist dar-
um geht wie man die eigenen Fotos bei Google weiter oben in der
Rangliste positioniert.

Als Hinweise werden dort beispielsweise erwähnt, dass die
Schlüsselbilder um ein Bild herum wichtig sind, dass der Bilder-
Dateiname wichtig ist, dass die Pixelgröße mindestens 320 Pixel be-
tragen soll, dass das Bild häufig verlinkt ist und noch einiges mehr.
Ob diese Hinweise wirklich so stimmen sei mal dahingestellt Fakt ist
zumindest dass nichts davon etwas mit Lenet-5 Yann LeCun oder
GPU Learning zu tun hat. Kurz gesagt, die Google Image Suche wie
auch diejenigen die sich näher damit auseinandersetzen sind in der
alten Welt verhaftet lange bevor es DeepLearning gab.

Kurz gesagt, neuronale Netze zur Bilderkennung sind überall ein
Thema nur nicht dort wo man es eigentlich erwarten könnte. Jetzt
kann man natürlich sagen, ops da hat Google wohl nach Nachhol-
bedarf, da müsste dochmal jemand diese Supertechnologie welche
seit 2012 bekannt ist für die Bildersuche nutzbar machen. Die Wahr-
heit ist, solche Versuche hat es durchaus gegeben. Beispielsweise
gibt es für Elasticsearch ein DeepLearning Plugin. Nur, wirklich über-
zeugen konnten diese Ansätze nicht. DeepLearning hat auf gan-
zer Linie versagt. Davon will die community aber nichts wissen, sie
hängt stattdessen ihrem Traum nach, dass Tiefe neuronale Netze
das große Ding sind was alles verändern wird.

Das einzige echte Praxisbeispiel bei dem Convolutional Neural
Networks tatsächlich eingesetzt wurden, ist dann auch schon der
Cheque Automat der von LeCun programmiert wurde wo Lenet-5 ge-
testet wurde. Ob es diesen Bankautomaten wirklich gab, oder ob er
nicht eine Legende ist, die auf jeder Veranstaltung neu erzählt wird,
ist nicht so ganz sicher. Fakt ist zumindest dass neuronale Netze
klassische Suchmaschinen nicht ersetzen können.

Inszenierte Benchmarks Das neuronale Netze gegen äußere Wi-
derstände ankämpfen ist vermutlich auch ihren Promotern bekannt.
So ist man sichtlich bemüht anhand von objektiven Benchmarks ihre
praktische Anwendbarkeit zu demonstrieren. So gibt es beispiels-
weise eine Image Klassifikations-Challange bei der es darum geht
für unbekannte Bilder die richtige Kategorie zu finden. Gute neuro-
nale Netze erzielen hier einen Wert von über 90% können also die
richtige Kategorie bestimmen.

Eine weitere Challange sind Mario AI Spiele oder die Robocup
Challange bei dem neuronale Netze ihre Fähigkeiten in einem kom-
plexen Szenario beweisen müssen. Auch hier wieder zeichnen sich
gute neuronale Netze durch eine gute Spielstärke aus. Anders als
früher, wo neuronale Netze ausschließlich theoretisch untersucht
wurden hat man heute konkrete Ergebnisse vorzuweisen. Nur, war
das jemals ein Problem? Bekanntlich wurde auch die Funktionsfä-
higkeit des COG Roboters vom M.i:T demonstriert und selbst die
BEAM Roboter von Mark W. Tilden haben schon an Challanges teiil-
genommen wo es darum ging einen Parcurs zu durchlaufen. Das
Problem mit solchen Versuchsanordnungen ist, dass sie nicht objek-
tiv sind. Sondern es sind Challlanges die nur deshalb veranstaltet
werden um Roboterbauern eine Bühne zu verschaffen. Es sind in-
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szenierte Wettbewerbe. KOnkret führt das dazu, dass ein neurona-
les Netz was gut Bilder erkennen kann, bei Robocup Rescue keinen
Erfolg hat, und selbst ein Roboter der in der Robocup Midsize-Liga
gewonnen hat, wird in der Mini-Liga keine Chance haben. Kurz ge-
sagt, die Systeme werden auf denen einen Wettbewerb hin optimiert
und stehen die restliche Jahreszeit über im Schrank ohne Funktion.

Eine echte Verifikation der Leistunsgsfähigkeit findet nicht statt.
Neuronale Netze müssen sich nicht in der Wirklichkeit behaupten
und Roboter müssen auch nicht verkauft werden. Worum es tatsäch-
lich geht ist fiktive Regeln einzuhalten. Nehmen wir als Beispiel mal
ein neuronales Netz was Bilder erkennen kann. Was genau bedeutet
eine Fehlerrate von unter 10%. Zunächst einmal bedeutet es, dass 9
von 10 Bildern richtig erkannt werden und das dies mittels neurona-
lem Netz erreicht wurde. Die Frage stellt sich jedoch: wer benötigt so
eine Software? Wo kann man sie einsetzen? Leider nirgendwo. Ob-
wohl auch auf meinem Computer selbstverständlich das Framework
Caffe mitsamt der Alexnet-Datei installiert ist (die immerhin 100 MB
groß ist) gab es in den letzten Monaten nicht einen Fall wo ich das
Netz verwendet hätte um ein Bild einer Kategorie zuzurordnen. Auch
ist keine Anwendung denkbar die man damit entwickeln könnte, und
die irgendein Problem löst. Es gibt mitlerweile auch Online-Demos
wo man neuronla Netze ausprobieren kann. Einerseits zeigen die-
se Dienste, dass DeepLearning funktioniert andererseits zeigen sie
aber auch nur das und sonst gar nicht.

Kurz gesagt, einen praktischen Nutzen der über die DeepLearing
Community hinausgeht ist nicht erkennbar. D.h. wer nicht weiß was
neuronale Netze sind wird auch nicht in die Verlegenheit kommen
deren Erkennungsleistung zu beurteilen. Sondern der Haupteinsatz-
zweck lässt sich am einfachsten mit “Zukunftig wichtig” beschreiben.
Das heißt, neuronale Netze werden entwickelt mit der wagen Aus-
sicht, dass man sie in 5 Jahren in Roboter einbauen kann oder in
Überwachungssysteme.

Anders gesagt, die Leute interessieren sich für DeepLearning um
anschließend weitere DeepLearning Systeme zu entwickeln. Hier
beißt sich der Hund in den eigenen Schwanz es ist eine Nabelschau
des eigenen Unvermögens. Der Computer wird zum Selbstzweck
erklärt und deren Nützlichkeit nur noch der Form halber betont. Der
eigentliche Grund warum die Leute sich mit DeepLearning ausein-
andersetzen ist der, dass sie glauben dass immer wenn die nvidia
Grafikkarte mit 100% ausgelastet ist, das etwas mit echter Wissen-
schaft / High Performance-Computing zu tun habe.

Programmieren DeepLearning wird scheitern keine Frage. Die
damit verbundenen Ideen werden dennoch eine Zukunft haben. Ei-
ne Bildersuche wie die von Google wird es immer gegen, ebenfalls
ist anzunehmen dass es in Zukunft eher mehr Roboter als weni-
ger geben wird. Nur, alle diese Dinge werden manuell programmiert
werden müssen. Das Versprechen von DeepLearning Rechenzeit
anstatt manschliche Programmierer einzusetzen wird sich nicht er-
füllen lassen. Schaut man sich einmal an, wie moderne Suchma-
schine oder moderne autonome Roboter softwaremäßig entwickelt
werden, so gibt es eine Gemeinsamkeit: sehr viel Programmcode in
C++, Python und Java.

Nur waren sagen die LEute nicht einfach, dass DeepLearning kei-
ne praktische Bedeutung hat, warum sind sie nicht ehrlich genug zu-
zugeben, dass die Routinen keineswegs von einer KI erstellt wurden
sondern dass sie selbst die Programme geschrieben? Defakto al-
so gar kein selbstmodifizierender Code, keine künstliche Intelligenz
und auch keine neuronalen Netze eingesetzt wurden? Weil das im
Grunde keiner höhren will. Die Leute wollen etwas haben, was zu-
kunftsfähig ist, sie wollen Roboter die eben nicht so programmiert
werden wie schon vor 30 Jahren, sondern die überhaupt nicht mehr
programmiert werden.

DeepLearning ist keineswegs zu verwechseln mit dem Verspre-
chen auf Suchmaschinen, Roboter oder Spracherkennung. Sondern
DeepLearning ist das Versprechen, Softwareengineering obsolet zu
machen. Programmcode soll nicht länger in den Sprachen C++ er-
stellt werden sondern wird aus Daten automatisch generiert. Ändern
sich die Daten, wird das Modell neu berechnet. Dazu braucht man
nur noch schnelle Computer aber keine menschlichen Programmie-
rer mehr. So jedenfalls die Utopie.

Entwickelt wurde diese Utopia als Antwort auf die Herausforde-
rungen vor denen die Informatik steht. Software ist heute schwerer
zu warten als jemals zuvor. vorhandene Systeme zur Bilderkennung
wie OpenCV gelten als unzuverlässig und klassisch programmierte
Bildersuchmaschinen als ungenau. Fernen gelten Roboterprogram-
miersprachen wie VAL als schwer zu erlernen und deshalb besteht
der Bedarf nach einer Verbesserung. Also nach echter Künstlicher
Intelligenz die als Meta-Verfahren über allem thront und als univer-
seller Problemlöser funktioniert.

7.5 Geheimforschung – Der Versuch einer Annähe-
rung

Unter dem Oberbegriff Geheimforschung werden mehrere Dinge
subsummiert. Einmal die Tradition des Mittelalters, sich mit überna-
türlichen Phänomenen und schwarzer Magie zu beschäftigen. Dem-
zufolge handelt es sich um okulte Rituale zum Zwecke der Hexenbe-
schwörung und Kontaktaufnahme mit dem Jenseits. Da sich moder-
ne wissenschaft als das Gegenmodell zum Aberglauben versteht ist
Wissenschaft automatisch das Gegenmodell zur Geheimforschung.

Und dann gibt es noch den neueren Begriff der Geheimforschung
als Militär/Industrieforschung, die sich nicht mit übernatürlichen Phä-
nomenen beschäftigt sondern wissenschaftliche Prinzipien anwen-
det mit dem Ziel einen technologischen Vorsprung zu erreichen. Die-
se Art von Geheimforschung ist sehr wohl kompatibel mit öffentlicher
Forschung, es finden die gleichen Prinzipien der Objektivität Anwen-
dung.

Worin unterscheidet sich normale Forschung von Geheimfor-
schung? Der Unterschied besteht darin, ab wann eine Technologie
jeweils verfügbar ist. Also die Frage, wann zum ersten Mal ein opti-
scher Computer gebaut wird. Ob beispielsweise die Firma Optalysis
wirklich zum ersten Mal so ein Gerät entwickelt hat (im Jahr 2015)
oder ob nicht schon viel früher derartige Maschinen vorhanden wa-
ren (nur damals eben im Geheimen).

Im Allgemeinen Diskurs wird Geheimforschung in der Regel nicht
thematisiert und wenn dann lediglich um darauf hinzuweisen, dass
Wissenschaft heute nicht mehr so arbeiten würde. Im Grunde be-
deutet diese Art sich dem Thema zu nähern lediglich, dass der Aus-
gang des Diskurses nicht offen verhandelt wird, sondern vorher be-
reits feststeht. Kurz gesagt, dass es keine Geheimforschung gibt ist
ein Dogma, was nicht hinterfragt wird.

Aber warum ist es eigentlich ein Dogma? Warum wird nicht ernst-
haft die Existenz bzw. die Nichtexistenz von Geheimforschung hin-
terfragt? Vermutlich deshalb, weil man diesen Diskurs nicht ratio-
nell führen will. Nehmen wir mal an, wir möchten die Nichtexis-
tenz von Geheimforschung beweisen. Als erstes müsste man eine
Theorie entwickeln, was Wissenschaft ist und wie sie finanziert wird.
Dann müsste man eine Theorie darüber entwickeln, woran aktuell
geforscht wird (state-of-the-art Wissenschaft). Beides wird nicht ge-
lingen, es gibt keine rationelle Erklärung darüber was Wissenschaft
ist oder woran sie gerade arbeitet.

Und über diesen Umstand sind sich die handelnden Akteuere nur
zu genau bewusst, deshalb wird eben ausschließlich öffentliche For-
schung diskutiert. Dazu gibt es klare Vorgaben und Daten die man
auswerten und überprüfen kann. Die Anzahl der veröffentlichten Pa-
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per auf Google Scholar ist bekannt, genauso wie die Anzahl öffent-
licher Bibliotheken in Deutschland oder die Zahl von neu immatriku-
lierten Studenten. Und so nimmt man einfach an, dass diese öffent-
liche Wissenschaft die gesammte Wissenschaft abbildet und es da
nichts gibt was noch zusätzlich existiert.

Diese eingeschränkte Weltsicht ist nicht weiter schlimm, denn was
macht es für einen Unterschied ob der erste Taschenrechner viel-
leicht 30 jahre früher erfunden wurde als allgemein angenommen.
Letztlich bleibt ein Taschenrechner ein Taschenrechner, er funktio-
niert immer gleich.

8 Programmieren in C++

8.1 Java ist tod

Schaut man sich aktuelle Vergleiche an bezüglich Programmierspra-
chen entsteht der Eindruck als ob Java die Sprache schlechthin wä-
re. Es gibt für nahezu jedes Betriebssystem eine JVM, die Spra-
che gilt als leicht zu erlernen und ihre Ausführungsgeschwindigkeit
kommt sogar an die von C++ heran. Insofern gilt für viele Java als
ideale Sprache schlechthin.

Tatsächlich lassen sich dessen Vorteile nicht verneinen, und ja
Java ist ungefähr genausoschnell wie C++. Warum also gerade bei
Anwendungsprogrammen (die ohnehin nicht zeitkritisch sind) nicht
lieber auf das moderne Java setzen, was noch dazu eine große
Community besitzt und durch umfangreiche Bibliotheken glänzt? Die
Antwort lautet dass Java eine akademische Sprache ist die jedoch
in der Praxis Nachteile mit sich bringt.

Zunächst einmal ist Java die Erfindung von SUN, was bedeutet
dass bis heute die Referenzimplementierung “Oracle Java” von ei-
ner einzigen Firma dominiert wird. Es gibt zwar OpenSource Alter-
nativen wie OpenJDK, doch diese sind im Funktionsumfang einge-
schränkt und führen den Code nur langsamer aus. Und zweitens
sind die Bibliotheken die es für Java gibt aus dem Bereich Spielepro-
grammierung, 3D usw. erst relativ jung. Was dazu geführt hat, dass
sich Standards bisher nicht ausbilden konnten. So gibt es nicht die
eine Java Game Engine sondern gleich ein halbes Dutzend davon.

Praktisch eingesetzt werden solche Bibliotheken vor allem in der
Android Entwicklung für Smartphones. Und hier offenbart sich der
massive Nachteil von Java. Android Java hat nicht nur den Ruf son-
dern ist tatsächlich unsicher. Was bedeutet, das aus welchen Grün-
den auch immer das Android-Universum durch sehr nachlässig ein-
gespielte Patches, langsame Ausführung des Codes sowie eine ge-
wisse Nachlässigkeit der Entwicklung glänzt. Anhänger bezeichnen
das als moderne Form der Softwareentwicklung, als kontinuierliches
Testen. Tatsächlich ist die Qualität des Android Betriebssystem zu
niedrig.

Wenn man vom Scratch Software entwickeln möchte und dabei
viele Stolpersteine vermeiden möchte ist Java die ideale Sprache.
Die Syntax ist leicht verständlich, es unterstützt objektorientierte
Programmierung und Pointer gibt es auch keine. Insofern ist gerade
die Entwicklung unter Eclipse sehr angenehm, man kommt schnell
zu ansehnlichen Resultaten. Allerdings dürfte genau diese leichte
Form der Softwareentwicklung mit dazu beigetragen haben dass wir
heute eine Softwarekrise haben. Das Problem ist nicht etwa, dass es
zu wenig Lines of Code gibt, weil die Leute mit ihren Compilern nicht
klarkommen, das Problem scheint eher zu sein, dass zuviel Code
geschrieben wird weil die Produktivität der Programmierer zu hoch
ist. Das führt dann zu dem bekannten Effekt dass es allein in Ja-
va gefühlte 1 Mio Jump’n’Run games gibt, von denen kein einziges
wirklich gut ist.

Wenn man hingegen an ernsthafter Softwareentwicklung interes-
siert ist, um das eine Betriebssystem zu schreiben oder das eine De-

epLearning Framework, dann ist C++ die einzige Option. Für Low-
level Betriebssystemtreiber ist es ohnehin alternativlos, aber auch
wenn man DeepLearning auf GPUs betreiben möchte oder wenn
man Sourcecode benötigt der wirklich portabel ist, dann führt an C++
kein Weg vorbei. Ironischerweise sind nähmlich Java Anwendungen
obwohl häufig als Betriebssystemunabhängig gepriesen in Wahrheit
überhaupt nicht neutral. Das heißt, es reicht eben nicht aus, sich ein-
fach nur das Jar-File herunterzuladen und es auszuführen, sondern
auch java Anwendungen wollen ordnungsgemäß installiert werden.
Apropos Installation: wer sich schon mal mit den Untiefen von Gradle
auseinandergesetzt hat wird zugeben, das “leicht verständlich” an-
ders aussieht.

Kurz gesagt wird die Zukunft so aussehen, dass Java es nicht
schaffen wird C++ vom Thron als beste Programmiersprache zu ver-
stoßen. Es gibt das schöne Zitat, dass wenn man nur noch eine
einzige Programmiersprache zulassen würde, mit der man dann al-
le Probleme löst, dies C++ sein würde. Es ist eine Sprache mit der
man sowohl Hardwarenah programmieren kann, als auch komplexe
Anwendungen erstellen kann. Und dass die abschreckende Wirkung
gerade auf Anfänger eher positiv zu sehen ist, denn je weniger neuer
Sourcecode erstellt wird, desto besser.

Um zu verstehen warum Java tod ist, muss man einen Blick auf
die Entwicklungsumgebung BlueJ werfen welche sympotmatisch für
die komplette Java-Community steht. Vom Ansatz her ist BlueJ eine
tolle Sache, man kann damit die objektorientierte Programmierung
lernen und zwar mit einer leicht verständlichen Sprache. Es gibt für
BlueJ sehr viele Tutorials die das schön erläutern. Nur, was man tat-
sächlich dabei lernt ist nicht Java, sondern man lernt wie man einen
Vortrag über Java hält. BlueJ ist mehr so eine Art von sozialer Idee
als eine Entwicklungsumgebung. Und das führt leider dazu, dass
man sich dort ziemlich schnell eingesperrt fühlt. Auch die JVM ist so
eine Idee. Vom Ansatz her eine prima Sache: man hat eine virtuelle
Maschine die sowohl auf Smartphones, auf Linux, auf Windows und
sogar auf Servern eingesetzt wird. Der allumfassende Anspruch er-
innert ein wenig an “IBM System 360” was ja ebenfalls “one fitts all”
war. Das Problem mit der JVM ist dann jedoch, dass es so leider
nicht funktioniert.

OOP Die wohl wichtigste Methode um umfangreiche Software zu
entwickeln ist objektorientierte Programmierung. Java ist deshalb so
beliebt, weil es genau diese Vorgehensweise unterstützt und beson-
ders fördert. C++ hingegen hat seine Wurzeln in C. Und das war
nicht objektorientiert. Heute betrachten viele dies als Mangel, weil
eben C++ nichts weiter ist als “C with objects”. Doch wenn man
einmal ehrlich ist, ist OOP selbst ebenfalls nur “strukturierte Pro-
grammierung mit Objekten”. Der große Vorteil von C++ ist es, dass
man als Neueinsteiger ganz normal ein C Programm erstellen kann,
was klassisch aus 2 Funktionen besteht und das dann kompiliert.
Im Grunde ist das die wirkliche / echte Art der Softwareentwicklung.
Man erstellt keine Objekte sondern Funktionen, man erstellt keinen
Bytecode sondern Assembler-Code.

Gerade in der Java Community gibt es die Ansicht, dass man Ja-
va als erste Programmiersprache lernen sollte, weil man so gleich
von Anfang an objektorientiert programmiert. Das hört sich in der
Theorie super an, aber was genau ist OOP? Darauf weiß die Java
Community keine richtige Antwort. Denn in Wahrheit ist OOP nichts
anderes als wenn man in einem C Programm globale Variablen ein-
führt, welche eigentlich ein absolutes NoNo sind in der Softwarewelt.

Wirklich verstehen wird man OOP nur, wenn man zuerst mit C pro-
grammiert und dort sich dann einen Programmierstil aneignet der als
unsauber bezeichnet wird (eben genau jenen globalen Variablen).
Um OOP zu lernen sollte man zuerst einmal C lernen und dort ein
wenig mit globalen Structs herumspielen. Also Structs auf die man
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aus allen Funktionen zugreifen kann und die man von überall auch
verändern darf. Hat man diesen unsauberen Stil verinnerlicht kann
man ganz langsam versuchen, das Schlüsselwort struct durch class
zu ersetzen und hat dann zumindest eine ungefähre Vorstellung was
OOP ist.

Leider lernt man dieses Konzept in Java nicht. Denn dort gibt es
bekanntlich keine Structs. Angeblich weil Java eine richtige OOP
Sprache ist. Tatsächlich ist Java jedoch nur ein Denksystem was
den Zugang zur Wahrheit versperrt.

Kleinigkeiten Warum C++ zwar vom Ansehen her als kompliziert
gilt, dann aber doch von sehr vielen Programmierern eingesetzt wird,
hat etwas mit den Details der Sprache zu tun. Schauen wir uns doch
einmal an, wie in modernen Sprachen wie Python der Print Befehl
funktioniert. Er funktioniert so dass standardmäßig eine besondere
Ausgabe auf dem Bildschirm erzeugt wird, d.h. inkl. einem “\n” am
Ende. Da jedoch genau das häufig nicht gewünscht ist, gibt es dann
in den Python Foren viele Fragen in der Art “Wie bekomme ich das
Newline am Ende weg”. Natürlich gibt es dafür Lösungsmöglichkei-
ten, aber die sind kompliziert. Bei C++ hingegen macht der “cout”
Befehl nur das was der Programmierer gesagt hat, er gibt die Zei-
chen aus und mehr nicht. Kein “\n” am Ende, es sei denn man will
das so.

Natürlich kann man so ein Verhalten auch kritisieren. So nach
dem Motto, dass C++ nicht komfortabel wäre, und das doch die
Sprache bereits die Arbeit abenehmen könnte usw. Nur letztlich ist
es so, wenn man es noch nichtmal hinbekommt in C++ manuell ein
Programm zu erstellen, wie will man dann komplexe mathematische
Modelle in eben dieser Software implementieren? Kurz gesagt, es
bringt keinerlei Vorteil wenn bereits die Sprache leicht verständlich
ist und einem viele Dinge abnimmt, weil man am Ende ja ohnehin
die wirklich schwierigen Probleme ganz allein wird lösen müssen.

Apropos Kleinigkeiten. In der Praxis definieren sich Programmier-
sprachen über die Bibliotheken die sie benutzen können. Das heißt,
effizienten Code schreibt man weniger durch die Verwendung von
geschweiften Klammern oder Einrückungen, sondern effizient ist ein
Code dann wenn er Gebrauch macht von Math-Libraries. Jede Spra-
che, egal ob C++, Java oder welche auch immer, definiert sich zual-
lerst einmal über die Bibliotheken die es nutzen kann und wie schwer
es dann ist, diese Bibliotheken mit dem Betriebssystem auszulie-
fern. Java ist damals in den 1990’er angetreten hier vieles leichter
zu machen. Tatsächlich laufen jedoch die meisten Java Program-
me erst, wenn zuvor mehrere Java-Bibliotheken installiert sind. Das
führt dazu, dass Java heute in Konkurrenz zum Betriebssystem und
dem dort verwendeten Paketmanager auftritt. Was in der Summe die
Komplexität nicht etwa vermindert sondern sogar erhöht hat.

Performance Das wichtigste an einer Programmiersprache ist
nach wie vor die Geschwindigkeit. Sowohl diejenige um ein Pro-
gramm auszuführen als auch es zu schreiben. Aber wie erhält man
maximale Performance? Zunächst einmal durch gute Hardware und
dadurch diese Hardware auszunutzen. Hierbei sind inbesondere
Mehrkernsysteme sowie GPU Computing zu nennen. Ein direkter
Vergleich C++ vs Java fällt hier überraschend zu gunsten von Java
aus. Und zwar indem Sinne dass Java Programme ungefähr gleich-
schnell sind wie C++ oder maximal 30% langsamer. Mehr noch, Ja-
va kann sehr gut in Mehrkernumgebungen arbeiten. Leichte Schwä-
chen hat Java lediglich bei der Unterstützung von Grafikkarten.

Die eigentliche Performance kommt jedoch meist aus dem Pro-
grammierstil, den verwendeten Algorithmen sowie die Zeitdauer
bis ein Programm erstellt wurde. Hier ist eine Bewertung objektiv
nicht möglich. Sondern vieles hängt vom Programmierer ab, welche
Kenntnisse er besitzt wo er sich zu Hause fühlt usw. Generell kann

man jedoch sagen, dass ein Programm nicht automatisch besser
wird, nur weil es in Java erstellt wurde. Und obwohl C++ vermutlich
nicht die besseren Programmierer sind, ist ihr Respekt vor der Ma-
schine jedoch größer. In der Java Community hingegen glaubt man,
dass Programmieren etwas sehr lelichtes wäre, wo man vieles auto-
matisieren könne und wo die JVM selbst schlecht erstellte Program-
me wie durch Zauberhand in Gold verwandelt. C++ Programmierer
sind sich ihrer Schwächen und der von C++ häufig eher bewusst. Sie
wissen ganz genau wie leicht Schutzverletzungen entstehen, dass
falsche Pointer das System zum Absturz bringen und dass man nur
dann Code erstellen sollte, wenn man wirklich weiß was man tut.

Einigen Grund nur wegen der Geschwindigkeit auf C++ umzustei-
gen gibt es eigentlich nicht. Selbst im Optimalfall sind C++ maximal
5x schneller als vergleichbare Programme in einer anderen Spra-
che. Die Leistungssteigerung durch die Hardware hingegen (also
Intel Xeon Phi und ähnliche Wunderwerke) ermöglichen hingegen
einen Anstieg um den Faktor 100 oder noch mehr. Man kann also
sagen, dass Performance eigentlich kein wirkliches Argument mehr
ist. Der Grund C++ zu verwenden ist eher dass die Sprache an sich
Vorteile besitzt, dass die Bibliotheken ausgereift sind und das es gu-
te Tutorials gibt.

Pointer Pointer gelten bei Anfängern zurecht als unverständlich.
In ihrer einfachsten Form bedeuten sie einfach nur eine Speicher-
adresse, aber sobald Pointer auf Pointer gesetzt werden, die dann
noch rückwärts dereferenzziert werden und das ganze innerhalb von
Klassen wird es schwierig zu verstehen. Insofern hat hier Java einen
klaren Vorteil weil es dort keine Pointer gibt.

Was jedoch sich zunächst einmal wie etwas sinnvolles anhört ent-
puppt sich bei genauer Betrachtung als echtes Problem. Denn es
gibt nach wie vor Programmierer die verstanden haben was Pointer
sind und sie unbedingt einsetzen möchten. Sei es zur Erstellung von
Hardwarenahen Programmteilen, oder sei es einfach um die Perfor-
mance von Arrays zu erhöhen. Bei Java hingegeben gibt es diese
Möglichkeit nicht. Wenn man also eine Methode wie man mit Pointer
seinen Code schneller machen kann, wird man bei Java daran ge-
hindert das auszuprobieren. Insofern gibt es viele Leute die Java für
sinnlos halten, weil ihnen dort die Sprache Pointer verbietet.

Nun ist es natürlich schwierig eine Sprache wie C++ als Einstei-
gersprache hervorzuheben. Nur was viele nicht wissen ist, dass man
Pointer nicht anwenden muss. Sei es weil man nicht möchte, oder
weil man das Konzept nicht verstanden hat. Das bedeutet, wer will
kann in C++ genauso programmieren als wäre es Java.

Java ist ein wenig mit Oberon vergleichbar. Beide wurden als
Lehrsprachen konzipiert die sich fundamental von C/C++ unter-
scheiden. Es sind sehr elegante / saubere Sprache anhand derer
man die Konzepte erläutern kann. Wirklich falsch ist an Java eigent-
lich nichts, nur vermag es nicht die Sprache C++ ersetzen. Sondern
Java ist ähnlich wie Python, PHP oder Prolog eher als zusätzlich zu
C++ zu verstehen.

Kann C++ sterben? Natürlich hat jede Programmiersprache An-
hänger wie Gegner. Und die meisten Programmiersprachen versin-
ken irgendwann in der Bedeutungslosigkeit. Wie ist es eigentlich mit
C++? Kann man wenn man alle negativ-Faktoren zusammenzählt
C++ als obsolet bezeichnen? Innerhalb der Java Community ist die-
se Haltung weit verbreitet, C++ gilt dort als alte Sprache die nicht
mit Java oder C# konkurrieren kann, jedenfalls nicht bei der Anwen-
dungsentwicklung oder auf Android Smartphones.

Nur, wurde C++ tatsächlich abgelöst durch andere Sprachen? Tat-
sächlich muss man genauer vom C/C++ Universum sprechen. Und
wirklich obsolet wird es eigentlich erst, wenn auch die Betriebssys-
teme nicht mehr in dieser Sprache erstellt werden. Aber ist das rea-
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listisch? Und welche Sprache sollte man alternativ verwenden? Ist
es überhaupt denkbar ein Betriebssystem in Java zu entwickeln?

Fakt ist, dass Google mit Android diesen Schritt gewagt hat. Und
Fakt ist auch, dass man Desktop-Betriebssysteme in Java schreiben
kann. Die Frage ist jedoch, ob man gegenüber C++ dadurch einen
Vorteil hat. Ob sich dadurch der Entwicklungsaufwand reduziert oder
ob die Wartbarkeit erhöht wird. Die Frage stellt sich vor allem: aus
welchem Grund soll man auf Java wechseln? Ist womöglich das Kon-
zept einer virtuellen Maschine nicht sinnvoll?

JVM vs QEMU Bei aller Kritik an Java hat es doch auch Vortei-
le. Und zwar ist die JVM plattformunabhängig. Wie kann man diese
Funktionalität mit C++ erreichen? Möglicherweise ist Qemu die Ant-
wort. Bekanntlich ist Qemu ein Layer zwischen Hardware und Soft-
ware was eine virtuelle Maschine bereitstellt.

Bei Java wurde der Versuch gemacht, eine virtuelle Maschine mit
einer Programmiersprache gleichzusetzen. Macht das Sinn? Stellt
das Konzept nicht eher eine Einschränkung da? Schauen wir uns
dochmal die Alternative zu Android auf dem Smartphone an. Hier
sind zu nennen Firefox OS (inzwischen eingestellt) und Ubuntu OS.
Beides sind Betriebssysteme die auf Linux aufsetzen und C/C++ als
Standardsprache verwenden. Die Frage ist also, wenn es möglich
ist, für Smartphones in C++ zu entwickeln warum gibt es dann An-
droid?

Fakt ist, dass die JVM eine sehr hohe Komplexität aufweist. Zum
einen muss hier dier Java Standard gepflegt werden zum Zweiten
muss die JVM auch auf unterschiedliche Plattformen angepasst wer-
den. In der C/C++ Welt hingegen ist eine Zweitteilung vorhanden:
der C++ Sprachstandard hat nichts zu tun mit dem Qemu Projekt.

Anders formuliert, die enge Verbindung zwischen Java und JVM
stellt die eigentliche Schwäche von Java da. Es ist nicht möglich, Ja-
va für eine Zielplattform wie x86 zu kompilieren und es ist nicht mög-
lich in der JVM C++ Code auszuführen. Die Java-Anhänger würden
sagen, das braucht man auch gar nicht, weil ja Java diese Dinge
überflüssig gemacht hat. Ungefähr den gleichen Standpunkt haben
auch die Leute die die BlueJ IDE entwickelt haben, die vom An-
spruch her alle anderen Entwicklungsumgebungen überflüssig ge-
macht hat ...

Die Zukunft von C++ Viele sehen Java als legitimen Nachfolger
von C++. Wenn das so wäre, dann müsste sich der C++ Standard
mehr in Richtung Java entwickeln. Das würde konkret bedeuten,
dass sich C++ weg von einer maschinennahen Sprache hin zu einer
virtuellen Plattform entwickelt. Das also in Zukunft C++ und Qemu
ein und dasselbe sind. Diesen Schritt hat Microsoft mit C# getan, wo
versucht wurde Sprache und Virtuelle Machine zu verknüpfen.

Die Frage lautet ob C# mächtig genug ist, C++ abzulösen. Die
Antwort darauf ist eindeutig: nein. Denn C# ist ähnlich wie Java un-
ter Kontrolle eines Herstellers und die Verknüpfung von Program-
miersprache mit dem Virtualisierungskonzept ist unglücklich. Es ist
zwar richtig, dass Virtuellen Maschinen die Zukunft gehört allerdings
werden das eher Konzepte sein wie kvm wo also nur die Hardware
emuliert wird und nicht vorgegeben ist, aus welcher Hochsprache
der benötigte Assembler Code erzeugt werden muss.

8.2 Kleine Programme erstellen

Eine Anleitung wie man sehr kleine Programme erstellt wird auf 9

gegeben. Die beiden wichtigsten Tipps sind, dass man als Compi-
lerschalter für “g++” den Zusatz “-s” verwenden soll um Debug Infor-
mationen zu entfernen und zusätzlich noch die ausführbare Datei mit

9http://ptspts.blogspot.de/2013/12/how-to-make-smaller-c-and-c-binaries.html

dem UPX Packer in der Größe reduzieren. Tatsächlich kommt man
damit dem Ziel eines kleinen Binary erstaunlich nahe. Und zwar in-
dem man beide Tipps gleichzeitig anwendet. Ein Miniprogramm was
eine GUI mit SFML anzeigt braucht normalerweise rund 22 kb an
Speicher auf der Festplatte. Mit “-s und upx” hiingegen kann man
die Größe auf 7 kb reduzieren. Allerdings muss man dazu bei UPX
den Schalter “-f” verwenden um auch sehr kleine Dateien zu kom-
primieren. Als nettes Gimmick wird die so erzeugte ELF Datei auch
noch als Virus erkannt ...

Der Grund, warum in der Praxis selten jemand solche Cruncher
einsetzt hat etwas damit zu tun, dass die Binärgröße stark abhängig
ist von den verwendeten Bibliotheken. Das heißt, auch die ursprüng-
lichen 22 kb sind bereits extrem spartanisch weil die SFML Biblio-
thek dynamisch gelinkt wurde. Anders gesagt die echte Dateigröße
wäre vermutlich mehrere Megabyte groß wenn man die Routinen
zur Bildschirmdarstellung, zur Ansteuerung der Grafikkarte usw. mit
einbezieht.

8.3 Objekte zwischen den Klassen aufrufen

Wenn man eine GUI programmiert kommt es schnell zu dem Phäno-
men, dass man in Klasse1 die eigentliche Ausgaberoutine hat (rea-
lisiert mit SFML), während in Klasse2 die Objekte liegen welche an-
gezeigt werden sollen. Nur wie bekommt man die Position der Ob-
jekte an die Ausgabe-Klasse transferiert? Zunächst einmal gar nicht,
weil das Konzept von OOP ja darin besteht, dass die Objekte un-
tereinander nicht sehen können was darin enthalten ist. Wenn man
also in der Main Funktion ein Objekt erstellt ist es nicht in einer Klas-
se aufrufbar. Dennoch gibt es eine Möglichkeit der Kommunikation
und zwar im einfachsten Fall über Parameter. D.h. man übergibt der
Klasse welche die GUI auf den Bildschirm ausgibt dasjenige Objekt
was man anzeigen möchte.

Der eigentliche Clou ist, wenn man von einer Klasse ein ganzes
Arrray erstellt und das dann als Parameter an eine andere Klasse
übergibt. Sowas benötigt man beispielsweise wenn man Box2D in
Verbindung mit SFML verwenden möchte. Zur Erinnerung, man hat
es dabei mit zwei unterschiedlichen Bereichen zu tun (Grafik und
Physik). Das alles zu koordinieren ist nicht ganz einfach. Die bes-
te Möglichkeit besteht darin, drei Klassen zu erstellen: Physik, GUI,
Objekte.

Die Klassen Physik und GUI greifen dabei auf die Klasse Objekte
zu. Und genau hier benötigt man die erwähnte Übergabe als Para-
meter. D.h. man übergibt der Physik-Klasse als Parameter die Ob-
jekte. Was ist der Sinn des ganzen? Der Sinn besteht darin, dass
man in der Klasse Objekte alle Positionsangaben der Objekte immer
aktuell hat. Es ist einfach ein Array wo für jedes Rechteck auf dem
Bildschirm die x/y Position vermerkt ist. Die Erstellung einer Game-
Loop wird dadurch erleichtert. Man kann, muss aber nicht, die GUI
verwenden.

wenn man das ganze ordentlich programmiert hat kommt das
schwerste: Die Joints in Box2D. HIer hilft es nur ausgiebig die An-
leitung zu konsultieren. Meist geht ein Joint ohne Motor noch relativ
simpel zu implementieren. Wenn man hingegen einen Motor verwen-
det, muss man die Einstellung “maxMotorTorque = 10000000” set-
zen, sonst bewegt sich der Motor kein bisschen. Warum laut Doku
auch ein kleinerer Wert wie 5 ausreicht ist unklar. Bei mir jedenfalls
braucht man die maximale Schubkraft.

Damit kann man dann ein kleines Spiel bastel, bei dem über die
Curster der Motor nach links/rechts bewegt wird und mit up anhält.
Der Aufwand um soetwas simples zu implementieren ist hoch, bei
mir waren es 310 Lines of Code, weshalb sie hier nicht abgedruckt
werden.

Was kann man mit diesem Spiel anfangen? Beispielsweise versu-
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Abbildung 18: C++ mit SFML und Box2d

chen als Spieler über das Hinderniss in der Mitte zu gelangen. Denn
manchmal verkeilt man sich darin und muss dann ein wenig mit den
Motoren herumspielen um es zu überwinden. Eigentlich eine sehr
angenehme Weise weil das Spiel nicht zu schwer ist. Aber wie sieht
es aus, wenn man das von einer KI durchführen lassen möchte?

Um das mit einem Neurocontroller zu realisieren braucht man
erstmal Eingabewerte. Zu nennen ist da die Ist-Position des Spie-
lers, die Zielposition, und die Motordrehzahl. Als Output des neuro-
nalen Netzes bleibt dann die Steuerung übrig, also links, rechts oder
stop. Gesucht ist jetzt ein Controller der anhand der Inputparameter
die richtigen Output liefert. In der Fachliteratur würde das heißen:
gesucht ist eine Policicy welche den Spieler von Ist nach Soll bringt.

Nur, in der Praxis ist eine Policy nichts anderes als eine Zufallsent-
scheidung. Kann man mit neuronalen Netzen diese Aufgabe lösen?
Ja natürlich, ein neuronales Netz ist in der Lage eine Zufallsausga-
be zu erzeugen. Wenn man diesen Controller lange genug laufen
lässt wird er irgendwann den Spieler über das Hinderniss bringen.
Aber neuronale Netze könne noch mehr. Wenn man sie evolviert und
unterschiedliche Controller erzeugt, findet man auch welche die die
Aufgabe deutlich schneller erledigen als mit reinem Zufall.

Vielleicht noch einiges Details zum Begriff “Policy”. In den Lehr-
büchern steht drin, dass es sich dabei um eine Strategie handeln
würde. Diese Defintion ist nicht ganz richtig. Genauer ist eine Poili-
cy ein Pseudozufallsgenerator und zwar ist er mit der angenehmen
Eigenschaft versehen, dass man diesen als XML Datei auf der Fest-
platte dauerhaft sichern kann. D.h. die Ausgabe der Policy ist zwar
pseudozufällig aber das dahinterstehende System (bestehend aus
den Gewichten des neuronalen Netzes) ist feststehend wie ein Com-
puterprogramm.

Das bedeutet, hat man durch ausprobieren die richtige Policy ge-
funden so kann man diesem Controller einen Namen geben und für
später speichern. Auf diese Weise lassen sich die Leistungen des
Controllers reproduzieren. Und mehr noch, wenn man einen halb-
wegs guten NN-controller gefunden hat und diesen weiter optimiert,
dann findet man einen Controller der noch besser ist.

Es gibt noch einen weiteren Vorteil. Man kann NN-controller für
unterschiedliche Aufgabe erzeugen, diese als walk.xml, jump.xml
und grasp.xml auf der Festplatte speichern und ja nach Bedarf in den
Roboter einladen. Und mit diesen Controller-Primitiven lässt sich
dann komplexes Verhalten zusammenbauen, das also der Roboter
zuerst ein wenig geht, dann ein Objekt greift und dann springt.

8.4 C++ vs Scriptsprachen

Viele halten die Verwendung von C++ für gefährlich weil es zu nah
am Prozessor orientiert ist. Bei der Softwareentwicklung hingegen,
egal ob für Business Applikationen oder wissenschaftliche Frage-

stellungen, ist man weniger am x86 Instruktionssatz interessiert als
vielmehr an den Problemen als solches. Die Antwort darauf lie-
fern angepasste Sprachen wie Java, R, python usw. welche sich als
Hochsprachen verstehen und näher am Endanwender orientiert sind
als C++.

Das Problem mit diesen Konzepten ist jedoch, dass sie entwe-
der langsamer sind als C++ (python ist ein gutes Beispiel, es ist 10x
langsamer) oder aber dass sie wie R zu abgeschlossenen Insellö-
sungen tendieren. Das heißt, angenommen man hat in R ein mathe-
matisches Modell erstellt und möchte das jetzt in einer 3D Simulation
grafisch visualisieren. Dann wird das nicht funktionieren weil R die
Entwicklung von Computerspielen nicht unterstützt.

Die einzige Sprache die wirklich universell ist und wo man alle
Anendungen mit abdecken kann ist C++. Nehmen wir mal ein Bei-
spiel: Angenommen man hat in C++ ein neuronales Netz entwickelt
und es getestet. Jetzt möchte man dieses Netz einsetzen in einem
Computerspiel. In C++ schreibt man einfach eine weitere Klasse und
kann beide Komponenten miteinander verbinden. Zugegeben, kein
Aufgabe für Programmieranfänger aber oftmals die einzige Möglich-
keit.

Anders formuliert, wenn man es als seine Zielstellung ansieht
auf C++ zu verzichten zugunsten alternativer Programmiersprachen
dann wird man damit nicht weit kommen. Man wird entweder an zu
geringer Performance scheitern, an fehlenden Bibliotheken oder an
der Integration unterschiedlicher Programmteile. Wenn man hinge-
gen gleich mit C++ startet, wird man nicht in die Situation gelangen
wo man die Grenzen des Systems erkennt und überlegt eventuell
auf eine andere Sprache umzusteigen. Sondern eher wird man in
anderen Sprachen wie Python Ergänzungen zum C++ Code formu-
lieren.

Der Grund dafür liegt in zwei wesentlichen Stärken die C++ mit-
bringt: maschinennah und objektorientiert. Beides sind ausgespro-
chen mächtige Ansätze. Maschinennähe führt dazu, dass C++ Pro-
gramme nahe am Leistungsoptimum der Hardware liegen. Dies ist
besonders für Computerspiele wichtig. Und objektorientierte Pro-
grammierung bedeutet, dass man auch komplexe Aufgaben wie sie
bei der Anwendungsentwicklung auftreten überschauen kann.

8.5 Die Zukunft von Java

Eigentich braucht man nichts groß zu sagen über die Zukunft von
Java. Es ist laut Defintion die derzeit führende Programmiersprache
die unter allen Betriebssystemen eingesetzt wird, und besonders auf
Servern sowie auf Smartphone weltweite Verbreitung gefunden hat.
Im Gegensatz zu C/C++ ist Java das zukunftsfähigere Modell und
die Sprache besticht durch ihre Einfachheit.

Somit wäre dann allles zu Java gesagt und man kann sich so-
gleich näher mit den Details beschäftigen, also wie man Klassen
schreibt, welche Bibliotheken man einbindet und was der kommen-
de Java 8 Standard bietet. Doch Vorsicht, was ist wenn die Zukunft
von Java ungewiss ist? Was ist, wenn Java das gleiche Schicksal
erleiden wird wie früher einmal Turbo Pascal? So unrealistisch ist
diese Prognose gar nicht. Schauen wir uns doch Java mal ein we-
nig kritischer an: Auf dem Papier ist es tatsächlich die beste Pro-
grammiersprache. Sie wurde von Grund auf neu entwickelt, über-
zeugt durch schlanken Code und einen Geschwindigkeitsvergleich
mit C++ braucht Java auch nicht zu fürchten. In einem simplen
Benchmark der zwei verschachtelte For-Schleife umfasst und auf
Brute-Force Berechnung ausgelegt ist, schneidet Java sogar um
10% schneller ab.

Aber, wenn man Java nicht nur Sprache sondern als Community
bewertet dann gibt es mehrere Kritikpunkte. Zum einen ist Andro-
id zwar weit verbreitet aber wirklich gelungen ist das Betriebssys-
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tem nicht. Erstens besticht es durch Performance-Probleme, zwei-
tens durch Sicherheitslücken und drittens durch eine starke Kontrol-
le durch die Hardware-Hersteller. Natürlich könnte man einwenden,
dass alles habe nichts mit Java zu tun und das dies nur temporä-
re Probleme wären. Aber auch im Server-Bereich sieht Java nicht
viel besser aus. Auch dort haben Java Anwendungen eher den Ruf
eines monolithischen Blocks minderer Qualität.

Womöglich hat beides etwas mit dem Grundkonzept von Java zu
tun. Und das ist auf einen Punkt zusammengefasst, dass kein As-
semblercode erzeugt wird für eine CPU sondern es wird Bytecode
generiert für eine virtuelle Maschine. Zunächst einmal klingt dieser
Ansatz fantastisch weil er viele Probleme von C++ elegant umschifft.
Doch bei näherer Betrachtung führt er dazu, dass ähnlich wie da-
mals in Cobol zwar alle Welt Java spricht, die Qualität der erzeugten
Programme jedoch von niederer Qualität ist.

Da man in Java ohnehin kein Hardwaretreiber entwickeln kann,
braucht man für alle Java Anwendungen / Betriebssysteme zusätz-
lich noch einen Unterbau der nicht in Java geschrieben wurde. Bei
Android ist das beispielsweise der Linux Kernel. Ob durch die Ver-
wendung von zwei Programmiersprachen die Übersichtlichkeit er-
höht wird, darf bezweifelt werden. Es stellt sich also die Frage, wer
hier das dritte Rad am Wagen ist.

Gänzlich unrealistisch ist es davon auszugehen, dass man den
Android Kernel auf Java migrieren könnte, eine Alterantive zu C gibt
es bis heute nicht. Aber sehr viel realistischer ist es (siehe Ubuntu
Touch) wenn man die Anwendungen die ontop programmiert wer-
den, ebenfalls in C/C++ erstellt.

Derzeit sieht es zwar nicht danach aus, als ob Google von Java
wegmöchte, dennoch sei die Frage gestattet ob Java wirklich die
beste Entscheidung ist für ein Smartphone. Apple hingegen hat von
Anfang an sowohl Flash als auch Java kritisch gesehen und ist damit
ausgezeichnet gefahren. Flash wurde inzwiscchen aus dem Internet
fast verdrängt, und Java auf einem iPhone vermisst auch niemand.

8.6 Python ist auch nicht schlecht

Bisher wurde hier im Trollheaven Magazin C++ als die einzig see-
lig machende Programmiersprache präsentiert. Es gibt jedoch auch
noch alternative Stimmen die im folgenden zu Wort kommen sollen.
Eine davon heißt Python und ist eine Scriptsprache die anders als
C++ weder kompiliert werden muss und auch keine geschweiften
Klammern besitzt. Python ist im Grunde eine von diesen Sprachen
die niemand wirklich braucht, denn konzeptionell ist es ähnlich wie
C++ in der Lage sowohl den prozeduralen als auch den objektorien-
tierten Programmierstil umzusetzen. Und anders als Java ist Python
auch keine sehr schnelle Sprache, so dass man sich fragt warum
sie ähnlich wie perl, ruby und die vielen weiteren drittklassigen Spra-
chen nicht schon längst begraben wurden.

Eine Antwort darauf zu geben ist schwer, vermutlich liegt es dar-
an, dass C++ zuviel Freiraum lässt für alternative Sprache. Wer bei-
spielsweise mal eben schnell ein Script schreiben will, was mehr
kann als AWK ist mit C++ meist überfordert. Und vor allem wer leicht
verständliche Beispiele sucht wird im C++ Lager nicht immer fün-
dig. Python hingegen ist ähnlich wie Matlab eine anwendungsna-
he Sprache die als Zielgruppe die nicht-Computerfreaks hat. Einen
wirklichen Vorteil hat Python gegenüber C++ nicht. Python ist eher
darauf angelegt, schnell zu Ergebnissen zu führen. D.h. man braucht
weniger Lines of Code als bei C++. Man muss nicht soviele forma-
le Regeln beachten und hat schneller ein Erfolgserlebnis. Im Grun-
de ist also Python noch einsteigerfreundlich als Java. Es senkt die
Hemmschwelle überhaupt ein Programm zu erstellen.

Kurz gesagt, Python ist die ideale Sprache wenn es um Proto-
typen geht und viele Frontends für richtige C++ Programme wer-

den in Python entwickelt. Im Bereich Maschinenlearning hat Python
beispielsweise viele Anhänger aber auch Blender-Ablaufcode ist in
Python verfasst. Aus Sicht der Kerninformatik ist diese Entwicklung
kritisch zu sehen. Bedeutet es doch, dass man die Komplexität un-
nötig erhöht. Aber was will man gegen diese Realität unternehmen?
Da die Computerentwicklung dezentral verläuft kann man den Py-
thon Users wohl kaum verbieten ihre Sprache zu nutzen. Sondern
man muss es wohl akzeptieren, dass viele unterschiedliche Spra-
chen nebenher existieren.

In der informatik gibt es soetwas wie einen Goldstandard wenn
man ein neues Projekt beginnt. Und zwar besagt dieser, dass man
das komplette Programm in C++ entwickelt und sonst gar nichts.
C++ ist erwiesenermaßen die schnellsten Sprache, ist die mäch-
tigste Sprache, enthält die besten Bibliotheken und lässt sich am
leichtesten lernen. Das Problem ist nur, dass es Leute gibt, die das
anders sehen. Der Grund dafür lässt sich wie folgt beschreiben. An-
genommen, jemand will ein kleines Spiel entwickeln und hat sich
oberflächlich mit pygame beschäftigt. Er wird dort in den Beispielen
gesehen haben, dass es relativ simpel ist mit wenig Befehlen ein
Spiel zu programmieren. Das gleiche Spiel könnte man zwar auch
mit C++ entwickeln aber vielleicht nicht ganz so elegant. Also sagt
sich der Neueinsteiger: hey, dann bleibe ich doch einfach bei Py-
thon und schau mal wie weit ich komme. Er entwickelt also das Spiel
und merkt nach rund 2000 Lines of Code, dass C++ doch die bes-
sere Wahl gewesen wäre. Was tun? Zunächst einmal ist der Python
Sourcecode bereits in der Welt und ihn jetzt zu löschen wäre Un-
sinn. Also wird im nächsten Schritt das Spiel weiterentwickelt in C++
aber nur die Routinen die schnell sein müssen. Das führt dann dazu,
dass plötzlich in einem Projekt zwei Programmiersprachen genutzt
werden. Anstatt sich aber mit Migration zu beschäftigen wird lieber
eine Methode ersonnen, wie man C++ Sourcecode aus Python her-
aus aufrufen kann, das ist zwar nicht optimal geht aber schneller, als
würde man Sourcecode nach C++ migrierenl

Ungefähr dieses Dilemma passiert jeden Tag dutzendfach. Des-
halb gibt es da draußen auch soviel Python Sourcecode von dem
selbst ihrer Programmierer wissen, dass es schlechter Stil ist. Es
gibt praktisch niemanden der die Meinung vertritt Python wäre bes-
ser als C++. Im Grunde kann man Python mit einem Commodore 64
vergleichen. Es ist bekannt, dass diese Technologie keine Zukunft
hat, dennoch hält man daran fest.

8.7 Fortran vs. Python

Es gibt eine Programmiersprache die als ein Geheimtipp gilt, wenn
es um Geschwindigkeit geht. Gemeint ist nicht etwa C++ oder Ja-
va, welches beide sehr schnelle Sprachen sind, sondern es geht um
Fortran. Diese Sprache ist rund 3-4x schneller als C++ und gilt damit
als schnellste Sprache überhaupt. Wenn man einen simplen Algo-
rithmus konstruiert, bei dem es darum geht die Inhalte von Matrizen
aufzuaddieren oder verschachtelte Schleifen durchzulaufen ist Fort-
ran um einiges besser als alles was die C++, Java oder selbst die
Assembler Community entwickelt hat. Im Grunde ist damit Fortran
die ideale Sprache für High-Performance-Anwendungen.

Warum wird es dann nicht häufiger eingesetzt? Der Grund ist,
dass es für Fortran keine Bibliotheken gibt und es nicht gut auf un-
terschiedlichen Betriebssystemen kompiliert. C gilt als portabler As-
sembler, Fortran leider nicht. Will man eine moderne Anwendung
entwickeln die eine GUI enthält und Grafikausgabe wird es mit Fort-
ran allein bereits kompliziert. Man müsste dann Gebrauch machen
von externen C-Bibliothken um beispielsweise OpenGL aufzurufen.
Und das ist dann auch der Grund warum Fortran im Bereich Compu-
terspiele nicht angewendet wird. Ob man OpenGL Bibliotheken aus
Fortran oder aus C heraus aufruft ist Performancemäßig das selbe.
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Und da die meisten Spiele Grafiklastig sind würde eine Portierung
auf Fortran keinen Boost geben. Im Grunde kann man Fortran nur
einsetzen, wenn das Programm als Konsolenanwendung läuft.

Es gibt noch einen weiteren Grund der gegen Fortran spricht:
und zwar ist eine Programmiersprache, die 4x schneller ist als C
nicht wirklich konkurrenzfähig. C hat sich nicht deswegen in der Sy-
stemprogrammierung durchgesetzt weil es schneller war als Fortran,
sondern weil es hardwarenaher war. D.h. mit C kann man auf USB
Schnittstellen zugreifen, die Maus abfragen und noch einiges mehr.
Mit Fortran geht das jedoch nicht. Und die zusätzliche Performance
von Fortran fällt nicht weiter ins Gewicht, weil sich sich allein von
1990 bis 2000 die Performance von Computern hardwareseitig um
das 20 fache gesteigert hat. (manche sagen es war sogar mehr).

Aber es gibt noch weitere Gründe die gegen Fortran sprechen.
Und zwar muss man sich dazu einmal jene Programmiersprache
anschauen die im Bereich mathematische Berechnungen derzeit
der Spitzenreiter ist: Pyhon. Das ist eine Sprache, die standard-
mäßig rund 10x langsamer ist als C und damit rund 40x langsa-
mer als Fortran. Wie konnte sich eine Sprache gerade im wissen-
schaftlichen Umfeld durchsetzen die performancemäßig nicht kon-
kurrenzfähig ist? Die Antwort lautet, dass es gerade im Bereich
High-Performance-Computing nicht wirklich um Rechenpower geht.
Woran die Forscher stattdessen düfteln, dass sind Algorithmen und
Modelle. Es geht also nicht darum, einen Algorithmus wie Bubblesort
tatsächlich mehrere Wochen laufen zu lassen um dann sagen zu
können, dass er zu langsam ist. Sondern im Grunde wird seine Aus-
führungsgeschwindigkeit in Relation zu anderen Algorithmen vergli-
chen. Forscher haben also kein Bedarf danach, tatsächlich große
Datenmengen zu berechnen, sondern sie benötigen eine Program-
miersprache dass die Implementierung von Algorithmen erleichtert.
Und hier ist Python perfekt geeignet. Keine Sprache enthält soviele
mächtige High-Level-Kommandos. Das ist auch der Grund, warum
Python sogar häufiger genutzt wird als Java, dass ebenfalls als leicht
erlernbar gilt. Nur, Java muss immernoch kompiliert werden, Java ist
immernoch zu aufwendig zu erstellen. Python hingegen hat Ähnlich-
keit mit einem Bashscript und wird häufig auch nur im Interpreter
ausgeführt.

Schaut man sich den Trend an, so ist davon auszugehen, dass
in Zukunft Fortran noch weiter an Popularität einbüßen wird. Das
also irgendwann kein Bedarf mehr nach einer schnellen Program-
miesprache besteht. Sondern die Leute entweder das portable C
verwenden um Lowlevel Programme zu erstellen oder eben Hoch-
sprachen wie C++, Java, Python oder Javascript wählen.

8.8 Fortran vs. C++

Es mag durchaus Probleme geben, die lassen sich über gutes Soft-
wareengineering lösen, wo es also nicht so sehr auf die Geschwin-
digkeit der CPU ankommt, sondern auf eine weitsichtige Implemen-
tierung und gute Algorithmen. Aber, es gibt jedoch auch Probleme
die lassen sich nur über Rechenleistung lösen und sonst gar nichts.
Dazu zählen die meisten Optimierungsprobleme wo also also Ne-
benbedingungen eingehalten werden müssen und dann einfach stur
etwas durchgerechnet werden muss. Leider ist C++ für derartige
Probleme nicht gut gerüstet. Ein damit implementierter Primzahlal-
gorithmus benötigt rund 4 Minuten Rechenzeit, dabei geht die CPU
Auslastung auf 100% und der Lüfter läuft an.

Wenn man den selben Algorithmus hingegen mit Fortran umsetzt
braucht das Programm nur 1 Minute bis es fertig ist. Zwar geht auch
hier die CPU Auslastung auf 100% aber der Lüfter bleibt aus. Wor-
an das liegt ist unklar aber offenbar geht Fortran effizienter mit der
Hardware um als jede andere Programmiersprache.

Prinzipiell hat Fortran den reduzierten Sprachumfang von C. Und

als Gegenleistung erhält man eine schnellere Programmausführung.
D.h. mit einigen Tricks kann man C zwar schneller machen aber
es wird niemals an Fortran heranreichen. Fortran dürfte im Bereich
Numbercrunching die beste Wahl sein.

Kritik an Fortran Leider hat Fortran auch massive Schwächen.
Und zwar ist die Community und der Support im Internet nicht be-
sonders hoch. Wenn man eine Frage hat wird man kaum jemanden
finden der sich damit auskennt. Nehmen wir mal an, man möchte
in Fortran ein Computerspiel entwickeln (OpenGL) was über eine
Physik-Engine (Box2D) verfügt. Die gute Nachricht lautet, dass sich
selbstverständlich dafür Fortran eignet. Das Problem ist jedoch dass
die einzige Anleitung die OpenGL in Verbindung mit Fortran erläu-
tert schon etwas älter ist und nicht wirklich funktioniert. Zum T’hema
Box2D gibt es überhaupt keine Informationen so dass man entweder
manuell eine eigene Physik-Engine programmieren muss oder aber
über die C-Schnittstelle geht. Zu allem Überfluss wird in beiden Fäl-
len die Performance anschließend nicht mehr so hoch sein wie es
eigentlich möglich wäre mit Fortran, denn Box2D und OpenGL sind
in der Regel C-Bibliotheken.

Obwohl also Fortran einerseits eine sehr mächtige Sprache ist (es
gibt sogar OOP Features) teilt es andererseits das gleiche Schicksal
wie Assembler und Forth: es gibt zuwenig Leute die es nutzen, es
konnte sich nicht durchsetzen.

8.9 Warum C++ die beste Programmiersprache ist

Es gibt viele schöne Programmiersprachen: Pascal ist eine Lehr-
sprache, Python kann man schnell erstellen, Java ist objektorientiert
und Fortran ist schnell. Das Problem sind jedoch nicht die guten Sei-
ten einer Sprache sondern der Stress beginnt immer dort, wo man
irgendwas mit der Sprache nicht hinbekommt. Bei Pyton stößt man
relativ an Geschwindigkeitsgrenzen und wenn diese versucht durch
Compilieren des Code zu umgehen stellt man fest, dass Pygame
nur mit der CPython Implementierung arbeitet und nirgendwo sonst.
Bei Java gibt es das Problem, dass die Sprache noch relativ neu ist
und die Community aus lauter Leuten besteht, die sich vor 3 Mona-
ten das Programmieren beigebracht haben und jetzt Android Apps
zusammenklicken. Bei Fortran hingegen ist die Community entwe-
der bereits verstorben, nutzt nur VAX Rechner oder kann sich für
neumodische Dinge wie GUI Oberflächen nicht begeistern. Kurzum
die meisten Programmiersprachen sind schlichtweg ungeeignet um
damit sinnvolle Dinge zu tun.

Hat etwa C++ keine Fehler? Doch die hat es, jede Menge sogar.
Und man wird dort auch relativ schnell gefrustet. Der Unterschied
bei C++ ist nur, dass man von dort aus nirgendwohin ausweichen
kann. Wenn man mit C++ etwas nicht zum Laufen bekommt, dann
kann man sicher sein, dass es auch nicht Python, Java, Perl oder
woauch immer geht. C++ ist soetwas wie die letzte Frontlinie unter-
halb dessen es kein Sicherheitsnetz mehr gibt.

Denn C++ ist die Sprache in der Betriebssysteme erstellt werden
und in der auch der Java Compiler entwickelt wird. Das heißt, C++
ist soetwas wie die Ursprache und anders als viele weitere Spra-
chen die historisch bedeutsam waren wie z.B. Cobol, Assembler
oder LISP wird C++ heute immernoch gepflegt.

Die wesentlichen Konzepte kann man zusammenfassen mit: ob-
jektorientiert und kompiliert. Das es dafür überhaupt Compiler gibt,
grenzt fast schon an ein Wunder, normalerweise handelt es sich da-
bei um einen Widerspruch.
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8.10 Python vs. AutoIt

Python ist eine Sprache, die es eigentlich nicht geben dürfte. Ein
objektorienterte Sprache in einer virtuellen Maschine existiert bereits
mit Java, eine Scriptsprache für die Shell ist mit BASH vorhanden
und für Lowlevel Sachen gibt es C. Was also hat Python unter den
Programmiersprachen verloren, wo liegt der Reiz?

Zunächst einmal zu den Fakten: Python ist eine objektorientierte
Sprache die erst zur Laufzeit ausgeführt wird und die anders als Ja-
va oder C++ keinerlei Syntax vorschreibt. Desweiteren gibt es viele
out-of-the-Box Lösungen. Von der Performance her ist Python ca.
10-30x langsamer als C++, das bedeutet jede Anwendung/ jedes
Spiel ruckelt damit. Wozu also Python? Die Antwort findet man da-
durch heraus, wenn man sich anschaut, wie Python im Windows
Umfeld eingesetzt wird. Nähmlich dort wird Python als gute Alterna-
tive zu AutoIt gehandelt. AutoIt wiederum ist der Albtraum eines je-
den Informatik-Lehrers, es ist die Script-Kiddy Sprache schlechthin
die überwiegend eingesetzt wird um Tastendrücke zu automatisie-
ren.

Das geführliche an Python ist, dass man es ähnlich einsetzen
kann. Wer mal Google fragt wird schnell auf Webseiten gelangen
wo erläutert wird wie man Python einsetzt um damit einen Keylog-
ger zu erstellen (20 Lines of Code) oder sogar ein Minivirus wird im
Detail erläutert (40 Lines of Code) inkl. einer Schadroutine um sich
weiterzuverbreiten. Kurz gesagt, Python ist eine Sprache für all jene
finstere Gesellen im Internet die selbst keinerlei Programmierfähig-
keiten mitbringen und alles kaputt machen wollen. Ob diese dunkle
Seite von Python allen Linux-Anwendern so bewusst ist, sei mal da-
hingestellt, aber vermutlich ahnen sie es.

Python ist also nicht nur eine Sprache, mit der man eben mal
so ein kleines Game programmieren kann, sondern es ist auch die
Sprache mit der man mal eben so Schadsoftware erstellen kann.
Und diese Geisteshaltung wird in der Community auch nach außen
getragen. Anders als in der C++ Welt wo die meisten seriöse Absich-
ten hegen, gibt es bei Python niemanden der sich daran stört, dass
die Sprache auch Einsteigern zugänglich gemacht wird. Im Grunde
ist Python sogar das bessere AutoIt (im schlechten Sinne) weil es
dort einerseits die unvermeidliche Scripting-Funktionalität gibt zu-
sätzlich aber noch der Einstieg in die OOP möglich wird.

Zwischen AutoIt und Python gibt es erstaunlich viele Ähnlichkei-
ten. Beide Sprachen sind umstritten, ja AutoIt wird in den Informatik-
Lehrbüchern gar nicht mehr erwähnt, es wird nicht als Programmier-
sprache sondern als kulturelles Phänomen bezeichnet. Wollte man
ein Buch über AutoIt schreiben, so würden dort weniger die Spra-
chelemente Erwähnung finden als vielmehr die Subkultur der Script-
Kiddies ausgebreitet werden. Also jenes Klientel von Computernut-
zern die kein Interesse haben, sie in einer Sprache erst einzuarbei-
ten oder zu lernen, sondern die in Suchmaschinen nur Stichwor-
te eingeben und Ready-to-Run Lösungen bevorzugen. Wo also der
Wunsch ein großer Programmierer zu sein wichtiger ist, als das ei-
gene Können. Wo man unter einer sinnvollen Anwendung versteht,
einen sogenannten Farmbot zu schreiben, also ein Script was sich
bei World of Warcraft einloggt um dort Punkte zu sammeln.

Warum dieser Personenkreis von AutoIt und Python begeistert
ist hat mehrere Gründe. Zum Einen weil komischerweise immer
schon jemand vor einem diese Idee hatte und es folglich bereits sol-
che Programme gibt. Zum zweiten aber auch weil die Sprache we-
nig Wert auf Formallien legt und man einfach so losprogrammieren
kann. Auch wichtig ist, dass AutoIt und Python quasi ins Betriebs-
system eingebettet sind, also eine Reihe von mächtigen High-Level-
Kommandos bereits verfügbar sind. Das führt bei AutoIt teilweise da-
zu, dass anstatt zu programmieren einfach nur noch definiert wird,
dass der Mauscurser auf Start klicken soll und dann ein bestimmtes

Programm ausführt, das also mit dem Script Benutzerkommandos
automatsisiert werden.

8.11 Python schneller machen – so gehts

Die wichtigste Erkenntnis bei der Python Programmierung lautet,
dass die Sprache zwar ganz ok ist, wenn sie nur nicht so lang-
sam wäre. Die gute Nachricht lautet, dass mangelnde Performance
das unwichtigste an einem Softwareprojekt ist und gegenüber allen
anderen Problemen (fehlende Konzeption, fehlende Dokumentation,
Programmfehler, unzufriedene Anwendung, mangelde Funktionali-
tät) sich leicht beheben lässt. Aber da man ja zuerst mit den leich-
ten Probleme anfangen soll, hier die ultimative Anleitung um Python
Programme schneller zu machen:

Wie wohl wichtigste Erkenntnis lautet, dass nichts eine Software
so sehr beschleunigt wie eine gute Hardware. Nehmen wir als Bei-
spiel einmal den guten alten C-64. Dort gibt es bekanntlich sehr vie-
le langsame Spiele die teilweise noch in BASIC erstellt wurden und
die mindestens 10 bis 50 langsamer programmiert sind als es mit
Assembler möglich wäre. Doch was passiert wenn man eines von
diesen BASIC Programmen in einem modernen Emulator wie VICE
startet? Richtig, die Framerate überschlägt sich geradezu. Nicht BA-
SIC war also das Problem, sondern es war der MOS 6502 Chipsatz.
Auf heutige Python Programme übertragen bedeutet es, dass man
sich mit schneller Hardware beschäftigen muss, wenn man mehr
Performance benötigt. Aber was ist da zu empfehlen? In letzter Zeit
werden Dinge wie GPU Computing, OpenCL, Vektor ALU, oder xeon
Phi Beschleunigerkarten in einem Atemzug mit High-Performance-
Computing genannt. Rückblickend wird man einmal über solche Ver-
suche nur lächeln, die PC Performance signifikant zu steigern. Doch
gehen wir etwas in den Details:

Intel hat für seine CPU eine Befehlserweiterung names AVX / SSE
vorgestellt, was eine SIMD Programmiertechnik darstellt. Will man
sie nutzen, muss man die Compilierung von C++ nach Assembler
manuell überprüfen, also darauf achten ob der Compiler wirklich die
richtigen Optimierung eingefügt hat. Wenn ja, kann man damit ei-
ne Beschleunigung um den Faktor 3 bis 5 erzielen. Ein ähnlich auf-
wendiger Schritt ist die OpenCL Programmierung. Hierbei wird ein
Teil des C-Codes in einen GPU Kernel ausgelagert was ebenfalls
mit Vektorizierung einhergeht und anschließend auf der Grafikkar-
te ausgeführt. Das Problem mit OpenCL ist jedoch, dass teilweise
Benchmarks ergeben haben, dass ein und derselbe OpenCL Kernel
auf der Intel CPU (also der Intel HD Grafikkarte) schneller ausge-
führt wird, als wenn man den Kernel an die GPU sendet. Manchmal
aber auch nicht, das hängt stark von der jeweiligen Anwendung ab.

Und noch ein wichtiges Produkt aus dem Segment des Super-
computings gibt es, was Intel explizit an jene Leute verkauft, die
sich mit OpenCL nicht anfreunden können und lieber klassische Pro-
gramme auf klassischen CPUs ausführen: intel Xeon Phi. Diese Ein-
steckkarte ist x86 kompatibel so dass man an seinen Anwendungen
keinerlei Änderungen vornehmen muss und trotzdem einen Boost
erzielt.

Nach der Lesart von Nvidia kann man also seine Programme da-
durch beschleunigen, dass man eine Grafikkarte wie die Titan X er-
wirbt und mittels Cuda Programmierung die Performance steigert.
Und laut Intel kauft man anstelle der Grafikkarte gleich eine Intel
Xeon Phi Beschleunigerkarte und kann so leichter die Performan-
ce steigern. Nur, im Grunde sind beide Meinungen falsch. Was man
wirklich zu halten hat von Einsteckkarten ergibt sich in einem klei-
nen Test der im Internet abrufbar ist, wo ein Intel Xeon E5 Prozessor
mit einer Intel Xeon Phi Beschleunigerkarte verglichen wurde. In-
teressanterweise liegt die Geschwindigkeit beider Systeme gleich-
auf, die Intel Xeon Phi Karte ist lediglich 1,3x schneller hat aber
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einen leicht höheren Stromverbrauch. Möglicherweise ist also der
Intel Xeon E5 Prozessor die beste Möglichkeit für High-Performanc-
Computing?

Schauen wir uns das Modell etwas näher an, was in diesem Test
verwendet wurde. Es kostet 3000 US$, verbraucht 400 Watt un-
ter Last und erzeugt 700 Gflops. Daraus erechnet sich ein Verhält-
nis von 1750 Mflops/Watt, was ungefähr das ist, was auch aktuelle
Gaming-PC erreichen. Das interessante an diesen Leistungsdaten
ist, dass sie von keiner aktuell verfügbaren Grafikkarte / Xeon Phi
Beschleunigerkarte überboten werden. Die Xeon Phi Karte kostet
ungefähr das selbe und bringt ungefähr die selbe Leistung. Und ei-
ne nvidia GPU Lösung kostet ebenfalls das selbe und bringt die sel-
be Leistung. Rein nominal erzielen nvidia Karten zwar deutlich mehr
Gflops Leistung, jedoch lässt sich diese mangels der komplexen Pro-
grammierung in CUDA / PTX meist nicht optimal ausnutzen, so dass
Netto nur reduzierte Geschwindigkeiten möglich sind.

Interessanterweise gibt es von Google ein Statement, wonach sie
weitestgehend auf GPU Computing verzichten und lieber Standard-
Server verwenden die vermutlich mit ’Intel Xeon CPU ausgestattet
sind Diese sehr konservative Haltung ist ökonomisch betrachtet gar
nicht mal so verkehrt. Nicht nur, dass man sich auf diese Weise den
Aufwand mit OpenCL und CUDA spart, sondern man ist auch im
Vergleich zu einer Intel Xeon Phi Karte immernoch vorne mit dabei.
Kurz gesagt, wer das schnellste System haben will und den kleins-
ten Preis dafür bezahlen will, braucht nichts weiter zu tun als sich die
jeweils schnellste Xeon CPU von Intel in seinen Rechner einbauen
und davon dann ganz viele übereinanderstapeln. Er wird damit die
oben erwähnten 1750 MFlops je Watt erreichen, die zwar hoffnungs-
los schlecht sind, aber das beste ist was aktuell möglich ist.

Aber wie kommen dann diese Erfolgsmeldungen zustande wo
User davon berichten, dank GPU Computing eine Beschleunigung
um den Faktor 30 zu erzielen? Meist sind solche Benchmarks nicht
objektiv. Wenn man beispielsweise eine CPU verwendet, die 100
US$ kostet und dort dann eine GPU anschließt die 3000 US$ kos-
tet, dann ist es nicht verwunderlich, dass dadurch die Leistung steigt.
Man hat ja auch mehr Geld bezahlt für das System. Kurz gesagt,
GPU Computing erhöht primär die gefühlte Geschwindigkeit, die
Messungen hingesgen sagen eindeutig, dass es gegenüber CPU
only keinerlei Vorteile bringt.

Was jedoch aus Programmiersicht angemessen ist, wenn man
seine Programme auf OpenMP hin optimiert. Also mit einem Pro-
gramm mehrere Kerne gleichzeitig auslastet. Moderne Dektop CPU
haben in der Regel 4 Kerne, und Serverprozessoren werden mit 12
oder mehr Kernen ausgeliefert, auch in virtuellen Umgegungen wie
der Amazon Cloud werden in der Regel Mehrkernprozessoren ein-
gesetzt, so dass es Sinn macht dieses Feature auszunutzen. Übrin-
gens sind auch die Macher des mencoder Frameworks zur Video-
komprimierung dieser Meinung. Einerseits haben sie in ihre Soft-
ware eine Mehrkernunterstützung eingebaut, jedoch keine OpenCL
Unterstützung. Das bedeutet, der beste Prozessor zur Videokompri-
mierung dürfte ebenfalls der Intel Xeon E5 sein wo dann alle Kerne
gleichmäßig unter Last stehen.

9 Linguistik

9.1 Linguistik optimal Control

Das Optiimal Control Problem in der Technik und in der Robotik wird
meist als PID und/oder NN-Controller gelöst. Die Schritte bestehen
aus einer System-Identifikation und einer Controllersynthese. Letz-
teres wird auch als reinforcement Learning behandelt und verspricht
selbst komplexe Probleme aus Computerspielen zu lösen.

Obwohl Neurocontroller besser geeignet sind als formelgetriebe-
ne PID Controller gibt es jedoch bei sehr großen Zustandsräumen
Probleme. Stand der Technik ist daher, dass nur sehr simple Spiele
wie das Mountain Car Problem oder evoutionäre Robotik Simulatio-
nen gelöst werden können. Aus der Tatsache dass sich mit neurona-
len Netzen das Stabbalance Problem oder das rückwärts einparken
mit einem Anhänger gelöst werden kann, wird dann geschlussfolgert
damit eine universelle Lösungsmethode gefunden zu haben. Ge-
nährt wird dieser glaube durch neuartige neuronale Netze wie das
LSTM Netz oder sogar die Neural Turing Maschine. Wenn man je-
doch einmal realistisch sich einem Problem nähert wie z.B. Starcraft
oder die Steuerung eines Roboterarmes, so bräuchte man hierfür
eigentlich hunderte Inputneuronanen und mindestens ebensoviele
Outputneuronen. Um derartige Netze sinnvoll zu trainieren braucht
man entsprechend viele Hiddenlayer und vor allem sehr umfangrei-
che Datensätze.

Das Problem ist nur diese Datenmenge und Neuronenanzahl
übersteigt die Leistung aktueller wie auch künftiger Rechengenera-
tionen bei weitem. Und mehr noch, anders als bei DeepLearning
zur Bilderkennung kann man beim Erzeugen von Controller auch
nicht auf Input/Output Sequencen zurückgreifen sondern muss das
Netz als Blackbox trainieren. Dadurch erhöht sich der Rechenauf-
wand nochmals.

Nur um einen Einbllick zu erhalten ab welcher Datenmenge heu-
tige Computer bereits überfordert sind. Wenn man das pybrain Netz
(was zu den besseren Frameworks gehört) mit Datensätzen trainiert
die lediglich aus einer 10 kb großen Datei bestehen, kann man einen
Standardcomputer damit bereits mehrere Tage beschäftigen. Solan-
ge dauert es, bis die Gewichte gefunden wurden.

Natürlich stellt sich die Frage was passiert eigentlich wenn man
den Trainingsvorgang vorher abbricht, mit weniger Daten arbeitet
oder das Problem vereinfacht. Es gibt dann zwei Optionen: entweder
sind derartige Neurocontroller nur in der Lage eine Maus in einem
Labyrinth zu bewegen und sonst gar nichts, oder aber auf komplexe
Probleme angewendet erfüllt der Neurocontroller nicht seine Aufga-
be. D.h. der so angesteuerte Roboter kann das Objekt nicht greifen,
die Aufgabe wird nicht erfüllt.

Die künftig zu erwartende Leistungssteigerung in der Hardware
kann man ungefähr abschätzen, sie beträgt rund 30% Performan-
ceanstieg pro Jahr. Zwar ist mit einem Zeithorizont von 10 Jahren
mit neuartigen Systemen zu rechnen, wie z.B. GPU Computing, op-
tische Computer, vielleicht auch Quantencomputer, doch bis heute
gibt es keine Anhaltspunkte als wenn dadurch das Moores Law si-
gnifikant übertrumpft werden würde. Eine Überschlagsrechnung er-
gibt deshalb, dass neuronale Netze nicht die Antwort sind auf die
kommende Probleme in der Robotik.

Eine Alternative dazu sind linguistische Verfahren. Dazu einige
Details. Steuerungsprobleme wie sie bei Computerspielen oder in
der Robotik auftauchen, lassen sich auf numerischen Weg nur be-
grenzt lösen. Schaut man sich einmal an, wie Menschen (welche
bis heute die einzigen sind, die derartige Probleme zufriedenstel-
lend lösen) an die Sache herangehen so stellt man fest, dass sie in-
tensivem Gebrauch machen von Sprache. Eigentlich jedes Problem
egal ob in simulierten Computerspielen oder in Steuerungsaufga-
ben hat seine eigene Fachsprache hervorgebracht. Demgegenüber
sind klassische Roboter nicht in der Lage zur Sprachverarbeitung,
weil man glaubt dass sie das nicht können müssen wenn es um ma-
nuelle Tatigkeiten geht. Wie kann man Sprache nutzen wenn man
Optimal Control Probleme lösen möchte?

Im Grunde gibt es zwei mögliche Anwendungsbereiche: einmal
zur Systemidentifikation und einmal zur Controllersynthese. Bei der
Systemidentifikation geht es darum, das System zu beschreiben und
zwar verbal.
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Wie könnte das praktisch aussehen? Nehmen wir als Beispiel ein-
mal das Computerspiel OpenRA. Systemidentifkation dient nicht et-
wa dazu, einen Controller zu programmieren, sondern es dient dazu,
das Spiel als solches zu simulieren. Das ganze ist Vergleichbar mit
einem unbeteiligten Dritten der bei Rollenspielen im Dunkeln steht
und die Handlung erzählt. Anders gesagt, Systemidentifikation dient
dazu den Spielern eine Entscheidungsgrundlage zu bieten und die
Regeln zu erklären. Es ist vergleichbar mit einem Sportreporter der
ein Match kommentiert. Das könnte sich ungefähr so anhören:

Das Spiel ist gestartet, es sind 4 Parteien auf dem Spielplan die
in 2 Teams gegeneinander antreten. Spieler 1 hat seine Basis im
Norden, über den anderen Spielern ist noch der Fog of War, deren
Position ist nicht bekannt. Jetzt versuchen die Spieler zuerst einmal
Ore-Raffenerien zu errichten um ihren Kontostand zu erhöhen. Spie-
ler 3 hat dabei offenbar Probleme, er findet keinen guten Standort für
seine Ore-Raffenerie. Oh was ist das, die erste Angriffswelle ist gest-
aret. Spieler 1 hat Spieler 3 aufs Korn genommen und versucht mit
einem Trupp aus Infanterie seinen Bauhof anzugreifen. Hm, damit
dürfte das Spiel fast schon entschieden sein. Ist Spieler 3 frühzei-
tig erledigt, fehlt einem Team ein wichtiger Mann und sie müssen
vermutlich aufgeben. [Ende].

Zunächst einmal stellen sich zwei Fragen: erstens, wozu braucht
es einen Kommentar und zweitens wieso muss dieser verbal ausge-
drückt werden? Die Antwort darauf lautet, dass menschliche Spra-
che relativ prägnant komplexe Zusammenhänge erläutern kann.
Wenn man hingegen nur mit numerischen Lösungsmethoden arbei-
tet wird man diese High-Level-Ebene nicht erreichen können.

Aber was noch wichtiger ist, schaut man sich einmal an wie er-
folgreiche Controller programmiert werden, die Computerspiele wie
OpenRA oder Starcraft lösen so stellt man fest, dass sie meist an
eine verbale Ausdrucksweise angelehnt sind. Das Paradigma lautet
hierbei Behaviortree, was im Grunde versucht, verbale Muster in ei-
ne Programmiersprache zu übersetzen. Meist sind Behaviortree so
aufgebaut, wie man auch einen Roman schreiben würde: es gibt ei-
ne Einleitung, es gibt einen Konflikt, es gibt mögliche Strategien, es
gibt Notfallpläne, und es gibt handelnde Personen. Ob bewusst oder
unbewusst sind Behaviortree an Linguistic Control angelehnt.

Die Frage lautet ob man dieses Konzept verfeinern kann, also
einen Controller erzeugen der über Sprache funktioniert. Wie man
systeme mit mathematisch/numerischen Parametern beschreibt ist
in der Technikliteratur breitflächig erläutert. Das Zauberwort lautet
hier: mathematisches Modell, in neuerer Zeit auch stochastisches
Modell. Aber ist es mögiich, auch verbale Modelle zu erstellen? Al-
so ein System aus Konzepten was eine innere Struktur aufweist und
logische Ketten definiert.

Ein Optimal control mit linguistischen Methoden zu beschreiben
ist nicht ganz einfach. Die wohl beste Näherung stellen Question
Answering Systeme da. Es gibt zu ihnen eine Reihe von Arbeiten,
welche sich mit Q&A im Kontext Role-Playing-Games auseinander-
setzen. Aber was spricht eigentlich dagegen, auch Probleme wie
das Stabbalance Problem als Q&A Spiel zu bewerten? Das heißt,
das Pendel ist sozusagen ein Aktor in einem Textadventure der mit
seiner Umwelt in einen kommunikativen Dialog tritt.

Hier stellt sich allerdings ein Problem: es gibt aktuell kein Spiel
was ein Textinterface für das Stabbalance Problem bereitstellt. Das
Problem wird klassischerweise durch mathematische Gleichungen
ausgedrückt, nicht jedoch in Romanform beschrieben. Und deshalb
lautet der erste Schritt einmal, eine Systemidentifikation zu betrei-
ben. Also noch nicht in das Spiel einzugreifen, sondern zunächst
einmal abstrakte Zahlenwerte in verbale Sätze zu transformieren.
Dieser Schritt ist nicht zu verwechseln mit einer controllersynthese
sondern am ehesten kann er noch in Bereich der “Barierefreiheit”
verortet werden. Wo es also darum geht einen technischen Pro-

zess mittels Text-to-speech leichter zugänglich zu machen, damit ein
menschlicher Operator ihn Regeln kann, ohne auf den Bildschirm zu
sehen.

9.2 Semi-autonome Steuerung

Vollautonome Systeme die mittels numerischer Optimierung arbei-
ten benötigen keine Sprache. Der Algorithmus entscheidet statt-
dessen über das Systemverhalten. Beispielsweise könnte man über
QLearning einen Roboter dazu bringen über ein Hinderniss zu stei-
gen. Der Algorithmus funktioniert so, dass über Versuch und Irrtum
eine Tabelle erzeugt wird die dann die Aufgabe löst.

Merkwürdig ist dass vollautonome Systeme und die Abwesenheit
von Sprache häufig Hand in Hand gehen. Solche Systeme können
weder mit Menschen kommunizieren noch können sie Befehle von
Menschen entgegennehmen. Sie agieren vielmehr autonom.

Die Alternative besteht dazu, erstens nur teilautonome Systeme
zu entwickeln die zweitens über Sprache gesteuert werden. Oder
anders gesagt, es macht keinen Sinn in ein vollautonomes Syste-
me einen Sprachprozessor einzubauen, wenn er ohnehin nicht mit
Menschen zusammenarbeitet.

Wie könnte ein teilautonomer sprachgesteuerter Roboter ausse-
hen? Zunächst einmal besitzt er eine Fernbedienung, d.h. es ist kein
echter Roboter, sondern er wird mittels verbaler Komamndos ge-
steuert. Und weil der Roboter eine der Weltsprachen wie Deutsch
oder Englisch spricht, kann man allein schon darüber Rückschlüsse
auf seinen Besitzer ziehen. Wenn der Roboter ein englisches Benut-
zerinterface besitzt, ist es wahrscheinlich, dass auch sein Besitzer
englische Sprache beherscht. Und mehr noch, man darf annehmen,
dass es überhaupt einen solchen Besitzer gibt, also der Roboter
nicht etwa ganz allein für sich steht sondern mit einem bestimmten
Zweck und bestimmten Fähigkeiten ausgestattet ist.

Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel: angenommen man hat
in einer simulierten 3D Welt ein Puzzle vorliegen was es zu lösen
gilt. Entweder kann man versuchen mit Hilfe autonomer Künstlicher
Intelligenz an die Aufgabe heranzugehen. Also über QLearning, NN-
controller oder ähnliche Verfahren das System zu analysieren. Viel-
leicht findet man auf diese Weise eine Lösung vielleicht aber auch
nicht. Aber selbst wenn der NN-Controller erfolgreich das Puzzle löst
wird es doch eine Lösung sein, die ohne menschlichen Eingriff ge-
funden wurde. Dadurch ist es nicht wirklich eine Lösung, weil ja der
Roboter nicht selbst das Problem hatte sondern wer das Problem
lösen wollte, war immer ein Mensch. Die einzig echte Lösung kann
nur darin bestehen, dass der Mensch die Lösung findet, und zwar
mit Hilfe von technischer Unterstützung. Das Problem ist jedoch,
dass QLearning als auch neuronale Netze keine Kommunikations-
plattform für menschliche Interaktion darstellen, sondern Menschen
im Grunde vom System ausschließen.

Der bessere Weg wäre in solchen Fälle lieber auf die Lösung
durch den NN-Controller zu verzichten und stattdessen einen manu-
elle Steuerung einzubauen, das also der Mensch über die Tastatur
Einfluss nimmt auf das Geschehen. Solche Fernsteuerungen kön-
nen durch aus komplexe Formen annehmen. Beispielsweise wäre
es denkbar, wenn der Spieler eine Reihe von Makros anlegt, die ihn
bei künftigen ähnlichen Problemen helfen. Solche Makros werden
dann mit Begriffen wie “Grasp”, “ungrasp” usw. versehen.

Im Grunde stehen sich hier zwei Philosophien gegenüber: einmall
die Idee mit Hilfe eines mathematischen Verfahrens eine Controllauf-
gabe durchzuführen. Dies wird unter dem Stichwort Controllersyn-
these in der Literatur diskutiert. Das Gegenmodell dazu lautet, den
Menschen in-the-loop zu belassen und anstatt eines Controllers ei-
ne Makrofernsteuerung zu entwickeln. Der Vorteil der teilautonomen
Steuerung besteht darin, dass auch Faktoren berücksichtigt werden
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können, die im System nicht spezifiziert sind. D.h. man kann den Ro-
boter auch für Dinge einsetzen für die er nicht programmiert wurde.
Sondern die nur im Kopf des Benutzers existieren nicht jedoch als
Programmcode.

Anders formuliert, teilautonome Roboter sind keineswegs ein Zwi-
schenschritt hin zur echten Robotik, sondern teilautonome Roboter
mit Sprachinterface sind das was es anzustreben gilt. Sprache ist
dabei primär als Kommunikationsmittel zu verstehen um zwischen
Roboter und Benutzer Nachrichten auszustauschen. Kurz gesagt,
Mensch und Maschine gehen eine Symbiose ein.

10 Sonstiges

10.1 Forth – eine Programmiersprache mit Zukunft

Programmiersprachen miteinander zu vergleichen und gegen be-
stimmte Sprachen argumentieren ist im Internetzeitalter eine Art von
Volkssport geworden. Beliebte Optersprachen auf die eingeprügelt
wird sind zum Beispiel Java (zu viel Gängelung), Python (zu lang-
sam) oder C# (propritärer &!?ßß von Microsoft). Es gibt jedoch da
draußen eine Sprache die jeden Angriffen trotzen konnte und zwar
Forth. Nicht etwa deshalb weil Forth eine besonders gute Program-
miersprache ist, weil sie weit verbreitet wäre oder Vorteile gegen-
über anderen Sprachen hätte. Wirkliche Vorteile gegenüber anderen
Sprachen hat Forth vermutlich keine. Es ist nicht schneller und auch
nicht einfacher zu erstellen. Ja im Grunde ist fast jede Sprache bes-
ser als Forth. Wenn man die Wahl hätte zwischen Java und Forth
dann sollte man eindeutig Java wählen. Und dennoch, wenn man
sich Forth Community anschaut, dann gibt es da etwas was darauf
hindeutet, dass Forth vermutlich die Sprache der Zukunft ist.

Was genau Forth bedeutet sieht man auf (forthev, 2015, Seite 13).
Abgedruckt ist dort der Quelltextes eine Programmes zur Steuerung
eines Roboters. Eigentlich eine simple Angelegenheit. Wer jedoch
ohnehin Angst davor hat, Computer nicht zu verstehen und ganz
besonders wenn diese mit Forth programmiert wurden, findet in die-
sem Quelltext alle Sorgen bestätigt. Erstens, ist es in Forth erstellt.
(wer hätte das gedacht) Das bedeutet es gibt jede Menge umge-
kehrte polnische Notation, es gibt Words anstatt Funktionen und es
gibt eine fast schon brutal kurze Schreibweise. Und als zusätzliches
Gimick ist der Quelltext auch noch in chinesischen Schriftzeichen
abgefasst (vermutlich Unicode). Man sieht also eine Menge unver-
ständlicher Symbole und mittendrin dann mal eine “3” oder eine “0”.

Wirklich toppen kann man diesen Code nur noch durch den Um-
stand, dass man eine Routine einbaut, die selbstmodifizierenden
Code erstellt. Sowas hat beispielsweise dieser Programmierer 10

ausprobiert. Die dortige Software brew steht als Download bereit
und der Sourcecode des Main-Programms umfasst bereits 500 kb.
Dazu sei gesagt, dass Forth Programme normalerweise eher klein
und kompakt sind. Was genau diese 500 kb tun ist komplett unver-
ständlich. Den Quelltext kann man sich zwar im Texteditor anschau-
en und er enthält auch viele Kommentare aber wirklich ein gutes
Gefühl hat man dabei nicht.

Im Vergleich dazu sind MS-DOS Viren die in Assembler geschrie-
ben wurden und die man in einer abgesicherten Dosbox ausführt
geradezu harmlos. Die machen zwar auch komische Dinge, man
kann aber mit etwas Recherche meist herausfinden was der Autor
ursprünglich einmal vorhatte ...

In einem Text über Programmiersprachen stand einmal, dass es
“evil programming languages” gibt. Damit dürfte dann Forth gemeint
gewesen sein.

10http://www.robertepprecht.ch/brew/index.html

10.2 Einführung in GOAP

Goal oriented action Planning funktioniert ähnlich wie die Brute-
Force bei Computerschach. Ausgehend vom aktuellen Zustand wird
der Gametree durchsucht solange bis man einen Plan gefunden hat
der die eigene Punktzahl maximiert. Anstatt jedoch Schachfiguren
vorzurücken werden bei GOAP Motion Primitive als Optionen durch-
kalkuliert. Motion Primitive wie “GeheZuHaus” oder “SammleGegen-
stand”. Im besten Fall sind diese Motion Primitive (auch als Behavior
bezeichnet) Parameterlos. Wo kein Parameter vorhanden ist muss
dieser auch nicht iteriert werden, so hält man den Suchbaum klein.

Vom Ansatz her ist GOAP eng verwand mit genetischer Program-
mierung. Die Sprache die iteriert wird ist jedoch nicht C++ sondern
es handelt sich um die Ingame-Sprache in der die Behavior erstellt
wurden. Das Programm bzw. die FSM besteht aus mehreren sol-
cher Tasks die hinterinander ausgeführt werden. Die Reihenfolge
der Tasks sowie welche überhaupt verwendet werden ergeben sich
daraus, was der Planner für den optiimalen Plan bewertet.

Der Vorteil von GOAP gegenüber Behavior Trees liegt im Anyti-
me Konzept. Das heißt wird der gerade ausgeführte Plan von einem
Gegner gestört wird ein neuer Plan erzeugt. Im Worst-Case wird al-
so jede Sekunde ein komplett neuer Plan erstellt.

Rund um GOAP werden noch viele Details beachtet, wie z.B. dass
Tasks nur in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden kön-
nen. Allerdings sind diese Nebenbedingungen ähnlich wie die Länge
eines Plans hauptsächlich dafür da, den Rechenbedarf zu senken.
Also möglichst nur wenige Pläne durchspielen zu müssen.

Bislang nur wenig erforscht ist, ob sich GOAP für Roboter einset-
zen lässt, ob man GOAP mit neuronalen Netzen kombinieren kann
und zu guter letzt ob sich GOAP auch zur Action Plannung inner-
halb von Physik-Engines eignet. Bleiben wir doch beim letzten. Eine
Physik-Engine ist ebenfalls so etwas wie ein Spiel: man führt eine
Aktion aus, und die Engine berechnet die Folgewirkung dieser Ak-
tion. Man greift beispielsweise nach einem Gegenstand und dieser
verändert dadurch seine Position. Der mögliche Zustandsraum in ei-
ner Physik-Engine ist gigantisch. Es ist unmöglich alle Möglichkei-
ten durchzuprobieren. Aber was wäre, wenn man nur wenige High-
Level-Behavior als Plan hintereinanderreiht und diese dann testet?
Und was wäre wenn man zusätzlich von der Physik-Engine abstra-
hiert und die Punktzahl eines jeden Plans durch ein vereinfachtes
“Naive Physiks” Modell berechnet?

Nehmen wir mal an, ein Agent hat die Auswahl zwischen 10 un-
terschiedlichen Behaviors die alle ohne Parameter auskommen. Und
der Agent kann 6 Züge in die Zukunft planen. Dann ergibt sich dar-
aus eine Menge von 10 hoch 6 = 10 Mio Plänen. Wenn man zu-
sätzlich noch Constraints festlegt, dass also nur bestimmte Beha-
viors nacheinander folgen dürfen reduziert sich die Anzahl der Plä-
ne drastisch. Jetzt muss man nur noch eine Evoluation eines jeden
Plans durchführen und hat so eine Methode geschaffen, mit der der
Agent immer optimal vorbereitet ist.

Man kann das Prinzip sogar noch erweitern. Nehmen wir mal an,
man definiert nicht nur Constraints umd die aufeinanderfolgenden
Tasks einzuschränken sondern fasst die Behavior noch zu hierar-
chischen Gruppen zusammen. Das man also Subgoals definiert die
einzeln abgearbeitet / geplant werden. Die Folge davon ist, dass man
viel mehr Behavior verwenden kann und den Zeithorizont weiter er-
höhen kann, ohne dass der Rechenbedarf ansteigt.

Kritik Der Hauptvorteil von GOAP liegt darin, dass der Plan zur
Laufzeit des Programms verändert werden kann. Für Computerspie-
le ist das vorteilhaft, weil man es dort mit sich verändernden Umge-
gebungen zu tun hat. Die Frage ist jedoch, ob diese Bedingung auch
bei Industrierobotern zutrifft. Viele Industrieroboter stehen in Umge-
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bungen die konstant sind, ähnlich wie bei klassischen Maschinen
auch, sind die Ausgangsbedingungen fest vorgegeben. So wie in ei-
nem Drucker, das Papier immer an der selben Stelle ist, so ist auch
bei Industrierobotern die Schraube bzw. das Werkzeug immer am
selben Platz. Eine realtime Anpassung der Pläne ist weder erforder-
lich noch erwünscht.

Es ist also fraglich, ob sich mittels GOAP die klassische Indus-
trieroboterprogrammierung wird verdrängen lassen. Sondern Indus-
trieroboter funktionieren ähnlich wie 3D Drucker: es gibt ein lineares
Programm was von oben nach unten abgearbeitet wird, und das ein-
zige worauf die Sofware reagiert ist der Notaus-Schalter und sonst
gar nichts.

10.2.1 Evolutionary GOAP

Die GOAP Methode wirkt auf Außenstehende bereits sehr flexibel.
Jedenfalls verglichen mit einem BehaviorTree wo der Durchlauf vor-
gegeben ist. Dennoch sind GOAP Systeme nicht lernfähig. Die Be-
havior sind vorgegeben, es wird lediglich frei gewählt in welcher Rei-
henfolge diese ausgeführt werden. Aber wäre auch ein System mög-
lich, dass ausgehend von einer funktionierenden GOAP Architektur
neue Behavior erfindet bzw. alte verändert? Bei einem Behavior han-
delt es sich laut Definition um eine nicht weiter zerlegbare Aktion.

Die einzige Möglichkeit derartiges zu erreichen besteht darin Ab-
stand zu nehmen von klassischen Programmiersprachen und statt-
dessen neuronale Netze zu verwenden. Bei der sowohl der Action
Planner als auch das Erzeugen der Behavior über maschinelles Ler-
nen erfolgt.

10.3 Roboterprogrammierung: akademisch vs. pra-
xisorientiert

Die akademische Vorstellung von der Robotik der Zukunft ist schnell
benannt. Es dürfte ungefähr dem entsprechen was Jürgen Schmid-
thuber auf seiner Webseite veröffentlicht und was in Projekten wie
Mujoco, Knowrob und der Darpa Robotics Challange realisiert wird.
Also der Versuch über maschinelles Lernen möglichst allgemeingül-
tige Systeme zu erschaffen, mit denen dann wiederum Roboter ge-
steuert werden können.

Allerdings ist bereits heute absehbar, dass dieser Versuch schei-
tern wird. Nahezu alle Versuche aus der akademischen Künstlichen
Intelligenz sind als Kunstprojekte zu verstehen, die in einem Arxiv
Paper zwar überzeugend wirken, jedoch nicht in der Industrie ange-
wendet werden können. Dort wird traditionell ein gänzlich anderes
Konzept gefahren.

Und zwar handelt es sich um propritäre Programmiersprachen
wie VAL, KRL oder roboforth die teilweise mit Entwicklungsumge-
bungen und Teach-In Geräten ergänzt werden. Großartige Innova-
tionen sind nicht zu erwarten, sondern im Grunde ist jedes Roboter-
programm ein Einzelstück was nicht verallgemeinerbar ist. Es gibt
zwar besonders für die Industrie auch den Versuch der Generalisie-
rung„ beispielsweise mit Hilfe von OWL und ähnlichen Knowledge-
Datenbanken doch wirklich aufgenommen wurde das von der Praxis
bisher nicht.

Es scheint fast so, als ob hier zwei gegensätzliche Lager sich ge-
genüberstehen, die unfähig sind einander zu verstehen. Gehen wir
im folgenden einfach mal davon aus, dass nur eines dieser Denk-
schulen sich wird durchsetzen können, und zwar diejenige die auch
heute schon funktionsfähige Industrieroboter baut: gemeint sind Fir-
men wie Motoman, Kuka oder ABB. Die spannende Frage lautet:
wohin geht der Trend?

Ein Trend besteht darin, dass die Roboter kleiner und preiswer-
ter werden. So hat Kuka seit neuestem einen Roboter im Angebot,

den man auf dem Tisch betreiben kann. Ein weiterer Trend geht da-
hin, dass man die klobigen Teach-In Geräte mitlerweile durch iPads
ersetzt hat. Und zu guter letzt werden die 3D Entwicklungsumgebun-
gen welche eine Offline Programmierung erlauben immer leistungs-
fähiger.

Wirkliche Trends im Sinne einer Revolution ist davon nichts. Viel-
mehr handelt es sich um minimale Verbesserungen gegenüber dem
was ohnehin in Verwendung ist. Aber die Zielgruppe hat auch gar
kein Interessen an großartigen Änderungen. Ja, sie wollen gar keine
lernfähigen Roboter, sondern sind mit den Handhabungsautomaten
die manuell für jede Aufgabe neu programmiert werden, vollauf zu-
frieden.

Nach wie vor gibt es das Problem in der industriellen Robotik der
Programmierung. Im Regelfall werden keine Programme mitgeliefert
und auch die vorhandenen Bibliotheken sind alles andere als um-
fangreich. Insofern muss jeder Roboter aufs neue mittels Befehle wie
“move” und “OpenGripper” auf eine Anwendung hin programmiert
werden. Der Ausweg besteht keineswegs darin, das implizite Wis-
sen explizit in Wissensdatenbanken zu bündeln um damit automa-
tische Programmierung zu erreichen, sondern die Zukunft besteht
darin, dass man im Internet Portale anlegt, wo Beispielprogramme in
den Sprachen VAL, KRL und anderen zum Download bereitstehen.
Denn im Grunde sind die Unterschiede zwischen einem Palletierro-
boter der in China eingesetzt wird und von der Marke Kuka ist nicht
so groß gegenüber einem Palletierroboter in Europa der von ABB
kommt.

Kurz gesagt, es geht nicht sosehr darum, Robotern künstliche
Intelligenz einzuprogrammieren, sondern es geht schlichtweg um
Erwachsenenbildung. Also darum, wie man das Roboterknowhow
breitflächig streut.

Es ist anzunehmen, dass die Industrieroboter auch in 20 Jahren
immernoch in Sprachen wie VAL und dessen Derivaten program-
miert werden. Es ist unwahrscheinlich, dass bis dahin nenneswer-
te Verbesserungen aus der universitären Landschaft kommen. Was
man jedoch mit moderner Computertechnologie ermöglichen kann
ist den Zugang zu derartigen Verfahren zu erleichtern. Das man also
einerseits die Roboter billiger macht, die 3D Entwicklungsumgebun-
gen als OpenSource veröffentlicht, die Programmtexte online bereit-
stellt und bessere Youtube-Videos bereitstellt wo die Programmmie-
rung von komplexen Aufgaben wie Assembly erläutert wird.

Die Zukunft der Robotik ist vor allem davon geprägt, die große Re-
volution die alles verändert zu vermeiden und lieber die schrittwei-
se Verbesserung heutiger Systeme anzustreben. Diese Erkenntnis
dürfte gerade für Universitäten neu sein, weil es mit der alten Vor-
stellung bricht, dass die industrielle Robotik praktisch nicht existiert
und stattdessen alles von Null auf erfunden werden müsse. Schaut
man sich jedoch einmal an, was in den letzten 50 Jahren außerhalb
von akademischer Künstlicher Intelligenz in Sachen Industrieauto-
maten geschrieben wurde, so kommt man zu dem Schluss dass alle
wichtigen Erfindungen bereits getätigt wurden. Man kann Dinge wie
den Knickarm Roboter, VAL oder Teach-In Programmiergeräte nur
einmal erfinden. Und wirkliche Grenzen wurden bisher noch nicht
entdeckt. Ganz im Gegenteil: es ist immerwieder erstaunlich wieweit
man mit manuell erstellten Roboterprogrammen doch kommt.

Ideologisch betrachtet die akadmische Künstliche Intelligenz Ro-
boter als Agenten die an einem Spiel teilnehmen. Währenddessen
Herstellerfirmen wie Kuka ihre Automaten als Maschinen ansehen,
die einen CAD Plan abarbeiten. Zwar enthalten CAD Pläne durch-
aus wiederkehrende Muster, allerdings geht das nicht soweit, dass
man Metapläne erstellt. Sondern für jedes neue Gebäude wird ein
neuer Plan erstellt.
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10.4 Lyx revisited

Grundsätzlich ist LATEX ein gutes Tool, was jedoch die meisten nicht
einsetzen. Viele werden von LATEX schonmal gehört haben, den An-
satz auch prinzipiell besser finden als den von Word oder LibreOf-
fice, dann aber in den Praxis den Aufwand scheuen. D.h. mit TEX
lassen sich zwar perfekt formatierte Dokumente erzeugen, nur wer
hat die Zeit sich damit wirklich zu beschäftigen? So ist es nicht nur
die Realität sondern auch zugleich das Best-Practice in Sachen Ef-
fizienz auf LATEX zu verzichten und seine Dokumente irgendwie an-
ders zu erzeugen. Vielleicht über troff, vielleicht als docbook oder
sonstwie. LATEX vermittelt zwar ein Gefühl einer eingeschworenen
Gemeinschaft (“hey, du hast ja Tex verwendet, ach deshalb sieht
alles so sauber aus”) diese moralische Überlegenheit will aber teuer
erkauft werden.

Und dann kam Lyx. Im Grunde ist Lyx soetwas wie ein Geheim-
tipp. Es werden noch weniger Leute einsetzen als TEX, es hat einen
äußerst schlechten Ruf. Ja im Grund ist Lyx das Stiefkind was keiner
haben will. Gegenüber Word oder LibreOffice fehlt ihm die Popula-
rität und gegenüber LATEX fehlt ihm das Flair des “text-Markup”. Die
LATEX Nutzer haben bei Lyx immer Angst, dass dieses Frontend ir-
gendwie unsaubere Tex Kommandos erzeugt die dann beim Kompi-
lieren zu Fehlermeldungen führen, über die sie keine Kontrolle mehr
haben. Während die Word Nutzer Lyx für inkompatibel halten das
niemand nutzt.

Nüchtern betrachtet ist Lyx sowohl Word als auch LATEX überle-
gen. Und das ist gar nicht so einfach. Von der Bedienung her steht
es Word nahe. Es gibt für alles Menüs, die Bilder werden direkt als
Vorschau angezeigt und auch sonst ist es ein WYSIWG Programm.
Dennoch ist es aber kein Word, weil bei der Dokumentenausgabe
das extrem leistungsfähig LATEX Backend verwendet wird. Was im
Grunde bedeutet, dass die Dokumente so aussehen, als hätte da
ein LATEX Profi mehrere Stunden intensiv mit zugebracht.
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