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Tabellenverzeichnis

1 Künstliche Intelligenz

1.1 Grenzen der Informatik

Was können Computer? Die theoretische Informatik hat darauf eine Antwort, und zwar können Computer 
alles was auch eine Turing-Machine kann. Und wie eine Turing-Maschine funktioniert, kann man mit wenigen 
Formeln und einer Grafik auf einem DIN A4 Blatt erläutern. Insofern kann man aus diesem mathematischen 
Modell sehr leicht ableiten was Computer können.

Leider hat dieser mathematische Ansatz den Nachteil, dass er zwar wunderbar wissenschaftlich 
daherkommt für die Praxis jedoch ohne Bedeutung ist. Stattdessen ist das was ein Computer kann, Ergebnis 
von gesellschaftlichen Verhandlungen. Es handelt sich dabei um einen Prozess namens Computerhistory, bei 
dem über einen Zeitraum von 50 Jahren definiert wurde, wozu Computer eingesetzt werden und wozu nicht. 
Als gemeinsames Paradigma kann man ableiten, dass die Rechengeschwindigkeit und die Speicherkapazität 
maßgeblich dafür verantwortlich waren, die Grenzen der Informatik zu erweitern. Heutige Intel Quadcore-
CPUs sind zwar mathematisch gesehen identisch mit dem ENIAC-Prozessor (beides Mal handelt es sich um 
eine Turing-Machine), dennoch könnten beide Computer unterschiedlicher kaum sein.

Das bemerkenswerte am Computer ist, dass sein Einsatzzweck sich durch neue Technik dramatisch 
erhöht hat. Durch die Verfügbarkeit von LAN Netzen über mehreren Kontinente hinweg (also Router in 
Verbindung mit dem Telefonnetz) hat sich die Anwendung des Internets ergeben, die streng genommen gar 
nicht auf einer Von-Neumann-Architektur basiert. Jedenfalls nicht ausschließlich. Sondern von der Funktion 
her, sind vernetzte Computer eher mit Telegrafie oder mit Radio vergleichbar.Und ähnliches gilt, wenn man die
Technik der Videokompression H.264 betrachtet. Diese hat dazu geführt, dass es aus dem biederen 
Bürocomputer plötzlich eine Kinoleinwand für zu Hause wurde. Auch diese Entwicklung kann man nicht aus 
der mathematischen Vorschrift für eine Turing-Machine ableiten, sondern es handelt sich hierbei um ein 
gesellschaftliches Szenario.

Aber die wohl faszinierendste Anwendung des Computers sind Computerspiele. Als Computerspiel wird 
dabei eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Fähigkeiten der Maschine verstanden (Grafik, Sound, 
Netzwerk, Keyboard-Interaktion). Und keine andere Softwarekategorie ist derart komplex wie es Game-
Engines sind. Keine andere Softwaregattung verbraucht mehr Arbeitsspeicher, belegt mehr Festplattenplatz 
oder ermuntert die Konsumenten zum Geldausgaben für neue Hardware.

Damit stehen Computerspiele sinnbildlich dafür was Computer können. Es sind Demonstrationen der 
aktuellen Leistungsfähigkeit. In ihnen drückt sich der technische Stand genauso wie die gesellschaftlich 
akzeptierten Interaktionsform aus. Man kann die Computergenerationen danach einteilen, welche 
Computerspiele zu der jeweiligen Zeit für die Systeme verfügbar waren. Und deshalb müsste es eigentlich 
heißen, dass die Grenzen des Computers durch Computerspiele bestimmt werden.

Obwohl sich Computerspiele nur sehr ungern über mathematische Formeln definieren lassen, sind sie 
dennoch ein guter Maßstab um zu definieren was ein Computer ist und was nicht. Was aber mit Blick auf die 
Zukunft noch wichtiger ist: Computerspiele erlauben auch eine Definition was Künstliche Intelligenz ist. Wenn 
man diesen Begriff ausschließlich als Ingame-AI betrachtet, lässt sich bereits halbwegs objektiv bestimmen 
was damit gemeint ist und was nicht. Keine Künstliche Intelligenz ist beispielsweise, wenn man ein 
Netzwerkspiel zockt wo am anderen Ende der Leitung menschliche Gegner sitzen. Solche Spiele mügen 
interessant und vielleicht sogar lehrreich sein, Künstliche Intelligenz zeigen sie jedoch nicht. Sie funktionieren 
ähnlich wie die Fernsteuerung einer Drohne nur dann, wenn Menschen verfügbar sind. In solchen Fällen wird 
der Computer lediglich als Medium verwendet, dass ähnlich wie ein Spielkartendeck eiine Umgebung schafft 
um sich mit anderen Menschen innerhalb eines Gesellschaftsspiel auszutauschen. Künstliche Intelligenz 
hingegen betrachtet den Computer als Selbstzweck, es werden nur solche Spiele thematisiert, bei denen der 
Spieler sich von der Gemeinschaft isoliert und stattdessen nur gegen Algorithmen spielt. Dadurch fördert 
Künstliche Intelligenz genau jenes Verhalten, was Pädagogen als Nachteile des Computers verstehen, wo 
also die Maschine nicht zu Erweiterung des eigenen Horizonts und zu digital vermittelten Brieffreundschaften 
benutzt wird, sondern worum es nur darum geht, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Künstliche Intelligenz 
bedeutet, dass man zuerst sich einen Algorithmus ausdenkt und gegen den dann in einem Spiel antritt.

Obwohl sich die Wissenschaft uneinig ist darüber, wie eine Künstliche Intelligenz intern programmiert wird,
kann man dennoch erkennen, wann eine hochentwickelte Künstliche Intelligenz vorllegt. Und zwar immer 
dann, wenn eine Software in der Lage ist ein Computerspiel zu spielen. Entweder über eine dezidierte Bot-
Schnittstelle oder noch besser über das grafische Userinterface. Letztes wird in Aimbots eingesetzt, welche 
eigenständige Programme darstellen.

Die spannende Fragestellung lautet nun was ein Aimbot maximal zu leisten im Stande ist und wo seine 
Grenzen liegen. Und dabei geht es weniger darum wie es Alan Turing formuliert hat nur zu entscheiden ob das
Gegenüber ein Mensch ist, sondern es geht vielmehr um die erreichbare maximale Punktzahl in einem 
Computerspiel. Das Motto lautet, dass es vollkommen egal ist, ob ein Mensch oder ein Bot spielt, wichtig ist 
allein ob er gewinnt.

Zur Programmierung von Aimbots gibt es unterschiedliche Optionen. Die wohl wichtigste orientiert sich an 
der Game-Theory wonach man zuerst einen Gametree für das Spiel berechnet und dann mit Hilfe einer 
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Evaluationsfunktion die Kosten minimiert. In den letzten Jahren wurde dieses Konzept um neue Elemente 
erweitert, wobei DeepLearning wohl das wichtigste ist. Damit kann einerseits die GUI Interaktion mit dem 
Spiel selbst durchgeführt werden (Screenshot parsen) andererseits aber auch die Handlungsplanung nach 
statistischen Parametern erzeugt werden (Reinforcement Learning).

Entwarnung
Für alle die vielleicht glauben, dass Künstliche Intelligenz längst möglich wäre, kann man einschränkend 

sagen dass heutige Aimbots und KI-Systeme in ihrer Leistung sehr beschränkt sind. Wirklich gute 
Steuerprogramme für Roboter oder ähnliches wurde bisher noch nicht entwickelt. Und universal-Algorithmen 
die für jedes Spiel gleichermaßen funktionieren gibt es auch keine. Der Grund dafür ist, dass ein Partie 
Schach fundamental etwas anderes ist als eine Partie Pacman. Lediglich Menschen sind in der Lage es in 
beiden Spielen zur Perfektion zu bringen. Und dennoch, obwohl heutige KI-Systeme alles andere als perfekt 
sind, geht von ihnen eine gewisse Faszination aus. Nicht so sehr wegen ihrer hohen Spielstärke als vielmehr 
durch deren unermüdliche Motivation. Man kann eine Schachengine stundenlang, ja monatelang die immer 
selben Spiele berechnen lassen, ohne dass sich der Computer jemals beklagen würde oder auch nur einen 
Fehler macht. Und diese Basisfunktion der 100% Verfügbarkeit von Künstlicher Intelligenz macht es dann 
auch so spannend die Algorithmen zu verbessern.  Gelingt es beispielsweise die Spielstärke einer Engine nur 
um 5% zu erhöhen, hat man nicht nur einmalig für dieses eine Spiel mehr Leistung, sondern kann die 
Steigerung für alle Zeiten sinnvoll einsetzen. Und diese Aussicht ist es dann auch, die Forscher überall auf 
dem Globus motiviert ihre Zeit mit derartigen Algorithmen zu verbringen. 

Aus sich selbst heraus, ist weder die Hardware noch die Software in der Lage sich zu verbessern. Sondern
neue Algorithmen werden in einem gesellschaftlichen Prozess diskutiert und realisiert. Aber dadurch, dass der
Computer als universelles Rechengerät allen zur Verfügung steht dient er als kommunikativer Raum um diese 
Algorithmen zu entwickeln. Anders gesagt, DeepLearning wäre niemals so populär geworden, gäbe es nicht 
die Möglichkeit dass jeder der möchte, die passende Software auf seinem eigenen Computer ausprobieren 
kann. Und diese Aussicht macht es attraktiv auf den Arbeiten anderer aufzubauen.

Es lässt sich festhalten, dass die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz weniger eine technische als 
vielmehr eine soziale Sache ist. Sie funktioniert nicht viel anders, als das Entstehen des Kinos oder Medien 
ganz allgemein. Es findet dabei ein kontinuierlicher Austausch zwischen Schaffenden, Konsumenten und 
Kritikern statt die dazu führt, dass sich das Medium Künstliche Intelligenz weiterentwickelt. Und obwohl 
Künstliche Intelligenz zunächst wie eine anti-historische und damit anti-geistige Strömung wirken mag, ergibt 
sich bei näherer Betrachtung eine starke Einbindung in den jeweiligen Kulturbetrieb. Künstliche Intelilgenz 
steht in Konkurrenz zu anderen Gattungen wie Malerei, Literatur, Musik und Tanz. Beispielsweise wird 
Künstliche Intelligenz in Deutschland unter komplett anderen Aspekten diskutiert als in den USA. In 
Deutschland findet die Auseinandersetzung vorwiegend unter pädagogisch-mahnenden Kriterien statt, 
während in den USA mehr die Möglichkeit des technischen Fortschritts diskutiert wird (Singularity Bewegung).

Der Grund dafür ist, dass es eine eigenständige Künstliche Intelligenz nicht gibt, vielmehr ist sie Ausdruck 
dessen was Menschen für wichtig und gut erachten. Gewissermaßen dienen Roboter und KI-Systeme immer 
als Projektionsfläche für Sehnsüchte, Erwartungen oder Regeln. Diese Tendenz kann man an den ersten 
Robotern ab dem Jahr 1900 verfolgen, wo es niemals nur darum ging, Zahnräder intereinander zu schrauben, 
sondern mit Robotern war immer auch ein Bildungsauftrag verbunden. Formal waren es zwar eigenständige 
Maschinen, defakto waren Roboter aber zu allen Zeiten ihren Besitzern nachempfunden. Und so enthält 
Künstliche Intelligenz bei aller Technikverliebtheit und Abstraktion bis heute eine sehr menschliche 
Komponente, die bis vor wenigen Jahren noch sehr an der männlichen Vorstellungswelt orientiert war. Gerade
im Bereich der Informatik / Künstliche Intelligenz möchte man annehmen, es wäre egal wer eine bestimmte 
Software entwickeln, ist es aber scheinbar nicht. Und zwar deswegen nicht, weil Künstliche Intelligenz / 
Robotik nur als Aufhänger verwendet wird, damit die Wissenschaftler untereinander ins Gespräch kommen. 
Und dabei geht es keineswegs um objektive Fakten, sondern wie in den Geisteswissenschaften üblich, bringt 
jeder Diskursteilnehmer seine Persönlichkeit mithinein in die Debatte.

1.2 Reinforcement Learning

Reinforcement Learning ist in der Informatik schon länger ein Thema. Meist sind damit pseudozufalls-
Algorithmen gemeint die, wenn man nur fest genug an sie glaubt, eine konkrete Aufgabe erfüllen. Das ganze 
war über Jahre eine reine Spielerei ohne echten Nutzen. Mit der Verbreitung von DeepLearning Techniken hat
sich das Blatt jedoch gewandelt. Inzwischen ist es möglich mit Hilfe von LSTM-DQN komplexe Aufgaben zu 
bewältigen. LSTM steht dabei für "Neuronales Netz" und DQN für "Q-Learning". Derartige Systeme bestehen 
aus zwei Submodulen: 

1. Bilderkennung
2. Controllersynthese
Im Grunde sind es Universalmachinen die jedes Spiel bewältigen können. Das gilt insbesondere dann, 

wenn man sie mit leistungsfähigen GPUs ausstattet wie sie auch im sonstigen DeepLearning Umfeld zur 
Bilderkennung eingesetzt werden. Allerdings geht LSTM-DQN weit darüber hinaus. Anstatt nur die 
Bilderkennung zu automatisieren wird zusätzlich auch noch das Erstellen der KI selbst automatisiert. Der 
Vorteil gegenüber früheren Ansätzen besteht darin, dass man auf Knopfdruck die passende Software 
generieren kann. Die Firma DeepMind hat das demonstriert am Beispiel von Atari Spielen, aber auch die 
Roboter von Pieter Abbeel funktionieren nach diesem Prinzip.

Wirklich bemerkenswert daran ist, dass man einerseits eine sehr gute theoretische Idee besitzt, wie die 
Software funktioniert und zum Zweiten bisher nur wenig Anwendungsbeispiele ausprobiert hat. Vom Ansatz 
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her ist das Konzept mächtig genug, um damit jede Art von Computerspiel zu bewältigen, also Ego-Shooter, 
Real Time Strategy Games usw. Die Hindernisse liegen aktuell in der benötigten Hardware (GPU Grids) und 
darin, dass viele Informatiker noch gar nichts von Q-Learning gehört haben. Beides dürfte nur eine Frage der 
Zeit sein bis es überwunden ist. Und dann? Ja, dann ist sie, die Artifical General Intelligence die wie Skynet 
eine Roboterarmee steuert, als wäre es ein Kinderspiel.

Natürlich kann man einwenden, wenn es so einfach ist, warum hat man davon noch nichts in den Medien 
gehört, das sowas schon längst gebaut wurde? Hat man das wirklich nicht? Das letzte Video von 
BostonDynamics, was einen humanoiden Roboter beim Laufen durch den Wald zeigte hat eher nicht den 
Eindruck gemacht, als wäre dort ein manuell kodiertes Computerprogramm zum Einsatz gekommen. Das also 
jemand in C++ eine Unterprozedur erstellt hat, womit der Roboter seine Beine so bewegt dass er nicht 
umkippt. Die Bewegungsmuster hatten eher Ähnlichkeit mit einem neuronalen Netz nach 1 Mio Iterationen, 
was über Q-Learning die Aufgabe von allein bewältigt hat. Das ist umsowichtiger wenn man den Ansatz nach 
oben skalieren will, aber wenig bis gar nichts am Quellcode ändern möchte.

Generell handelt es sich bei Q-Learning nicht nur um einen Algorithmen sondern um ein komplettes 
Paradigma, was darin besteht, dass in Zukunft das manuelle Erstellen von Code sukzessive abgelöst wird, 
durch etwas viel mächtigeres. Und zwar neuronale Netze die man über Beispiele trainiert. Das also 
Programmieren sich dahingehend verändert, dass man aus Daten Muster erzeugt, also mit statistischen 
Methoden das Problem angeht.

Erwähnt werden muss, dass wenn man Computervision mit Controller-Synthese kombiniert, nicht mehr viel
zu tun bleibt, weil dann der Roboter nämlich funktioniert. Anders gesagt, ein Roboter besteht aus einer 
Kamera (Perception) und einem Greifarm (Actor) und wenn man beides mit der richtigen Software ansteuert, 
dann hat man bereits den Stein der Weisen / den heilen Gral gefunden. Die Frage wird nur noch darin 
bestehen, zu ergründen, was ein derartiger Roboter dann nicht kann.

Es ist natürlich eine schwer eine Prognose abzugeben, was als nächstes passieren wird in diese Richtung,
aber eines kann man mit Sicherheit sagen: Deep Learning und Deep-Q-Learning wird die nächsten 5 Jahren 
einen rasanten Boom erfahren. Einerseits in der Science-Community aber was noch wichtiger ist, auch in der 
kommerziellen Robotik. Und spätestens wenn die ersten Roboter im Laden stehen, die Kochen, Wäsche 
bügeln und mit dem Hund Gassi gehen ist die Revolution Wirklichkeit geworden.

1.2.1 Inverse Reinforcement Learning

Reinforcement Learning entstammt der Spieltheorie. Es wird ein Ziel vorgegeben, z.B. "Maximiere die 
Punktzahl" und dieses Ziel wird dann umgesetzt. Die Klassissche Spieletheorie verwendet dazu "Brute-Force-
Algorithmen", beim Reinforcement Learning kommen auch andere Verfahren wie Markov-Ketten und 
Neuronale Netze zum Einsatz.

Eine weiterentwickelte Form des Reinforcement Learning ist das "Inverse Reinforcement Learning", auch 
als "Learning via Demonstration" bekannt. Dies wurde im Aufsatz [1] erläutert. Darin wird ausgehend von 
einem Youtube-Video wo ein Mensch in der Küche Handgriffe ausführt, die dazu passende Trajektorie gelernt.
Es gibt kein eigentliches Spiel mehr in dem man die Punktzahl maximieren müsste. Und es werden 
Überschneidungen zu DeepLearning deutlich.

Kleiner Exkurs zu DeepLearning: bei DeepLearning ging es ursprünglich einmal darum, für JPEG Bilder 
eine Kategorie zu finden (Hund, Katze, Pferd). Das neuronale Netz ist dabei eine Zuordnung zwischen den 
Pixeldaten des Bildes und der dazu passenden Kategorie. Dieses Konzept kann man dadurch erweitern, dass 
man nicht nur Kategorien lernt, sondern komplette Trajektorien. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. 
Zu Anfang gibt es noch kein neuronales Netz, sondern nur eine Datenbank. In dem oben genannten Paper 
bestand diese Datenbank aus vielen H.264 Videos mit Youtube-Clips. Und es geht darum, diese Datenbank 
so aufzubereiten, dass man die darin enthaltenen Informationen sinnvoll anwenden kann. Das heißt, wenn 
man wissen möchte, wie man ein Ei köpft, muss man nicht erst eine Lösung finden, sondern dieses Problem 
wird in der Videodatenbank bereits erläutert und es geht nur noch darum, die Gezeigten Schritten zu 
verallgemeinern.

Mindestens genauso wichtig ist, dass die Trajektoriedatenbank nicht nur zeigt wie es geht, sondern dass 
auch Negativ-Beispiele enthalten sind. Also fehlerhafte Handgriffe in der Küche, die es zu vermeiden gilt. 
Wenn es gelilngt, die Videodaten in eine computerlesbare Form zu überführen, hat man damit einen 
Handlungsraum an Möglichkeiten geschaffen, also eine statistische Erhebung über häufig vorkommende Do 
und Do-Nots in der heimischen Küche. DeepLearning bzw. Inverse Reinforcement Learning versucht mit 
diesen Daten einen Controller zu erzeugen, der den Roboterarm steuert.

Wie das im einzelnen aussieht, darüber gibt es unterschiedlche Auffassungen. Die meisten Forscher sind 
sich jedoch einig darin, dass dabei neuronale Netze und Gridfähige GPUs zum Einsatz kommen.

Ganz allgemein lässt sich sagen, dass "Inverse Reinforcement Learning" ein datengetriebenes Verfahren 
darstellt. Als erstes wird eine Datenbank mit Beispieldaten erstellt, mit diesen wird ein neuronales Netz 
trainiert und anschließend wird das Netz auf neue Daten angewendet. Wie gut es bei unbekannten Daten 
arbeitet hängt davon ab, wie leistungsfähig das neuronale Netz ist (3-Schicht-Backpropagation Netze sind 
weniger leistungsfähig als 17-Layer DeepNeuralNetworks) und davon wie umfangreich die Trainingsdaten 
waren (1 Megabyte Beispieldaten sind schlechter als 1 Terabyte Beispieldaten).

Klassisches Reinforcement Learning
Das Reinforcement Learning wie es mit "DeepMinds Atari Playing Game" bekannt wurde orientiert sich an 

der Spieltheorie. Es gibt ein Computerspiel wie Pong, dort erreicht man durch Joystickbewegungen eine 
Punktzahl und Aufgabe des Spielers ist es, diese Punktzahl zu maximieren. Reinforcment Learning versucht 
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jetzt, den internen Zustand eines neuronalen Netzes so lange zu modifieren, bis der Controller eine möglichst 
hohe Punktzahl erreicht. Das Verfahren ist verwand mit Genetic Programming. Dazu sind keinerlei Beispiele 
erforderlich. Sondern es reicht aus, wenn man das Pong Spiel vorliegen hat (2 KB an Assemblercode) und 
darauf dann den Algorithmus anwendet.

Inverse Reinforcement Learning unterscheidet sich dazu, weil dort die Maximierung der Punktzahl nicht im 
Vordergrund steht, stattdessen geht es darum, das Verhalten eines menschlichen Spielers zu imitieren. Und 
dessen Spielweise kann durchaus suboptimal sein, also nur zu einer niedrigen Gesamtpunktzahl führen.

1.2.2 Apprenticeship Learning

In dem Aufsatz [2] wird der Versuch unternommen sich von dem populären DeepMind-Paper (Playing Atari
Games with DeepLearning) abzugrenzen. Anstatt die Punktzahl in einem Atari Spiel zu maximieren, wie es 
auch die Spieltheorie anstrebt, wird das Ziel darin gesehen, einen menschlichen Experten zu imitieren. Dazu 
wird zunächst einmal eine Datenbank mit menschlichen Entscheidungen angelegt und diese dann in ein 
neuronales Netz überführt, welches wiederum als Controller für das Atari Spiel verwendet wird. Dieser Ansatz 
ist vergleichbar mit dem von Andrew Ng, der bereits in 2008 auf diese Weise einen Helicopter gesteuert 
haben will [3]. Das Problem an dem Ansatz von Andrew Ng aus dem Jahr 2008 ist jedoch, dass es ohne 
neuronales Netz funktioniert. Stattdessen wurde ein mathematisches Modell, bzw. eine mathematische Formel
gelernt, also dessen Parameter angepasst. Ein Deep Apprenticeship Learning für eine Helicoptersteuerung ist 
meiner Recherche bisher noch nicht realisiert worden.

Kombiniert man die einzelnen Ansätze um zu verstehen wie die Zukunft aussehen wird, so kommt man zu 
dem Schluss, dass es nicht darum geht die Punktzahl einer Künstlichen Intelligenz zu maximieren. Demnach 
ist der Ansatz von DeepMind ein Atari Spiel zu spielen gescheitert. Ebenso wird sich der mathematische 
Ansatz von Andrew Ng des Apprenticeship Learning nicht durchsetzen. Aber, die Kombination aus beiden 
dürfte erfolgreich sein, dass man also einerseits DeepLearning verwendet und andererseits damit einen 
Menschen imitiert. Interessanterweise wurde eine erfolgreiche Umsetzung dieses Vorschlages bereits 
realisiert und zwar durch den Moley Kitchen Robot, welcher nach Selbstdarstellung nach den Vorgaben eines 
menschlichen Küchenchefs funktioniert (Apprenticeship Learning).Gleichzeitig darf vermutet werden, dass 
dort neuronale Netze zum Einsatz kamen, weil anders die Objekterkennung der Küchenutensilien wohl kaum 
zu realisieren wäre. Das paradoxe daran ist jedoch, dass der Moley Kitchen Robot kein wissenschaftliches 
Projekt darstellt, sondern eine Vodoo-Wissenschaft verkörpert. Anders gesagt, eine derartige Technologie 
dürfte es mit Stand des Jahres 2015 noch gar nicht geben, weil diesbezügliche Paper bei Arxiv noch gar nicht 
veröffentlicht wurden. Nur, bei welchen Quellen haben sich die Autoren dann bedient, wenn nicht bei Arxiv, 
was ja State-of-the-art Science darstellt? Das ist die eigentliche Frage.

1.2.3 Neuronale Architekturen

Die meisten Paper, die ab dem Jahr 2000 zum Thema "Reinforcement Learning" verfasst wurden, sind rein
theoretischer Natur. D.h. es gibt eine Wüste aus mathematischen Formeln zu bestaunen, die darauf hindeuten 
dass der Autor die LaTeX Notation zum Setzen komplexer Gebilde beherrscht und damit den Leser unnötig 
abschreckt. Seit ungefähr dem Jahr 2013 hat es ein Umdenken gegeben, und zwar dahingehend, dass sich 
einige Autoren auch mit leicht verständlichen Papern begnügen, die sogar Screenshots von Computerspielen 
wie Torcs beinhalten.

Aber zunächst ein kleiner Exkurs zur Frage, was Reinforcement Learning eigentlich ist. Im Kern geht es um
Policy Search, was nichts anderes bedeutet, als das der Computer das benötigte Computerprogramm zur 
Lösung eines Problem alleine finden soll. Das ist vergleichbar mit dem BusyBeaver Problem wo die Lösung ein
Programmcode ist. Das Problem mit "Policy Search" ist jedoch, dass die Rechenpower heutiger Computer zu 
gering ist, also benötigt man immer gewisse Vorbedingungen wie die Software beschaffen sein wird, so dass 
man lediglich in vorhandenen Strukturen nach Parametern sucht und so den Lösungsraum reduziert. Es gibt 
dazu einige Vorschläge wie Sarsa, Q-Learning und Markov Ketten. Aber am interessantesten dürften wohl 
neuronale Netze sein.

Wie ein neuronales Netz aufgebaut sein muss, um damit handschriftliche Zahlen oder Bilder korrekt zu 
erkennen ist inzwischen klar: Convolutional Neuronal Networks. Wie ein neuronales Netz beschaffen sein 
muss, um damit "Optimal Control" Probleme zu lösen war lange jedoch unklar. Der Autor Sergey Levine hat 
vor einiger Zeit ein Paper veröffentlicht, indem er sich diesem Problem angenommen hat. Interessanterweise 
wurde für das dort formulierte Problem der Robotik-Trajektorie-Planung ebenfalls ein Convolutional Neural 
Network (CNN) verwendet. In dem Paper war sogar explizit die Rede vom Caffe-Framework.

Aber auch andere Autoren, die sich mit Atari Spielen oder mit Torcs näher beschäftigt haben, um dort eine 
"Policy Search" zu betreiben machen ausgiebig von CNNs Gebrauch. Allerdings wird einschränkend darauf 
hingewiesen, dass sich damit nur sehr simple Strategien lernen lassen, und das man lieber mit LSTM Netzen 
arbeiten würde, aber mangels fehlender Computerleistung zunächst einmal mit CNNs herumprobiert.

Verallgemeinerung: um Inverse Reinforcement Learning zu betreiben, benötigt man ein Programmgerüst 
für das man die Parameter optimiert. Dieses Programmgerüst kann entweder ein Convolutional Neuronal 
Network oder ein Long short-term memory Netzwerk sein. Für sehr spezielle Aufgaben, wie z.B. das Greifen 
eines Gegenstandes wurden damit sowohl in der 2D Simulation als auch an einem echten Roboter Erfolge 
erzielt. Die zukünftige Forschung wird sich damit beschäftigen, diese Ansätze nach oben zu skalieren, also 
größere Netze mit mehr Parametern zu verwenden.

Allerdings ist heute bereits klar, dass Convolutional Neural Networks Grenzen haben, dass man mit ihnen 
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nicht jede Control Policy lernen kann. Anders gesagt, derartige Strukturen sind nicht Turing-mächtig so dass 
in der Praxis immer ein Hybrid-Ansatz aus einem neuronalen Netz in Verbindung mit manuell erstelltem Java 
Code zum Einsatz kommt. Der Vorteil von neuronalen Netzen zum Policy Learning ist, dass man zumindest in 
der Theorie mit einer Software jede Aufgabe lösen kann. So ähnlich, wie man mit Alexnet oder VGG jede Art 
von Bild erkennen kann, egal ob sich darauf Hunde, Katzen oder Elefanten befinden. Es geht also darum, 
sowohl den Walking-Controller, die Armbewegungen, also auch die Joystickbewegungen für Pacman alles mit
ein und demselben neuronalen Netz zu lernen, das nur auf unterschiedliche Daten zu trainiert werden braucht.
Was bei dem Ansatz von Sergey Levine außerdem auffällt, ist dort zwischen Bilderkennung und 
Reinforcement Learning nicht mehr unterschieden wird, sondern die Bilddaten direkt in Control-Signal für den 
Roboterarm transformiert werden. Ob sich diese "All in One Blackbox" zukünftig als vorteilhaft erweisen wird, 
oder ob es nicht besser wäre, unterschiedliche neuronale Netze für jede Subaufgabe zu verwenden bleibt 
abzuwarten.

Vielleicht an dieser Stelle noch einige allgemeine Worte zu neuronalen Netzen. Die aktuell in der 
Wissenschaft hochgejubelten Convolutional Neural Networks sind keineswegs etwas grundsätzlich neues, 
sondern im Grunde sind es Mehrschicht-Perzeptrons die mit sehr vielen Daten gefüttert werden. Im Grunde 
sind die heute erzielten Resultate in Bezug auf Reinforcement Learning und selbstspielenden Atari-Agents 
exakt das, was den Anhängern der neuronalen Netzen in den 1980'er bereits als 5. Computergeneration 
vorschwebte. Das einzig neue gegenüber früher ist der Umstand, dass es in den 1980'er Jahren noch keine 
nvidia GPU Cluster gab, auf denen man praktisch demonstrieren konnte, was neuronale Netze leisten.

1.2.4 Charakter Animation

In der Spiele-Branche wird an einem Problem namens Charakter Animation gearbeitet. Dabei geht es 
darum, für eine 3D Figur in einem Computerspiel die Animationssequenz zu berechnen. Also den 
Bewegungsablauf zu bestimmen, wenn der Spieler auf die Taste "Vorwärts" oder "Links" drückt. Meist ist das 
Ziel, eine möglichst realistischte Animation zu erzeugen.

Meist werden solche Sequenzen über Motion-Capture (Mocap) erzeugt. Wenn der Spieler "Vorwärts" 
drückt, wird Sequenz A abgespielt. Es handelt sich programmtechnisch dabei um eine simple Lockup Table, 
bei der hinterlegt ist,, welche Trajektorie bei welchem Knopfdruck eingespielt wird. Ähnlich einem Pattern-
Sequencer auf einem Midi-Keyboard. Dieses Konzept ist jedoch sehr unflexibel weil Interpolationen nicht 
möglich sind. Wenn die Spielfigur also rennen soll und dabei gleichzeitig nach rechts abbiegen soll, weiß das 
System nicht mehr, welche Trajektorie dafür nötig ist, weil diese nicht hinterlegt wurde.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist die Verwendung von Modellen. Es wurden viele schon entwickelt, 
aber zukünftig erfolgreich dürften vor allem DeepLearning Konzepte sein. Wo also die Mocap-Daten in ein 
neuronales Netz überführt werden und dieses dann auf auf die Tastendrücke des Spielers reagiert und die 
nötigen Animationsequenzen liefert.

1.2.5 Neuronale Architekturen, Teil 2

Wie steuert man mit einem neuronalen Netz einen Aimbot? Zunächst einmal muss man definieren, wie die 
Ausgabeschicht des neuronalen Netzes beschaffen sein muss. Normalerweise kann ein Aimbot mit dem 
Mousecursor auf eine Position des Bildschirms klicken also ungefähr das tun, was in der java.awt.robot 
Klasse definiert ist. Um Spiele wie Lemmings, OpenRA oder Angry Birds zu spielen benötigt man eine 
Ausgabeschicht mit den folgenden Neuronen:

- xPosition: 0..800
- yPosition: 0..600
- Mouseklick: Linke Taste oder rechte Taste
Die meisten neuronalen Architekturen geben als Output lediglich Binärwerte aus: ein Neuron kann 

entweder feuern oder nicht. Dadurch erhöht sich die Zahl der benötigten Neuronen dramatisch:
- 800 Neuronen für den X-Wert
- 600 Neuronen für den Y-Wert
- 2 Neuronen für den Maus-Klick
- Summe 1402 Ausgabeneuronen
Beispiel: Wenn der Aimbot auf die Bildschirmposition (200,100) mit der linken Maustaste klicken soll, muss

das 200. Neuron der X-Werte und das 100. Neuron der Y-Werte feuern und zusätzlich auch noch das 1. 
Neuron (links) der Maustaste. Nach dieser Darstellung feuern also bei jeder Aktion immer genau 3 Neuronen 
gleichzeitig.

Diese Überlegungen haben mit dem eigentlichen Reinforcement Learning noch nichts zu tun. Weil ja 
lediglich die Ausgabeschicht des neuronalen Netzes definiert wurde, nicht jedoch wie es intern aufgebaut ist. 
Aber immerhin kann so das Problem besser definiert werden. Denn die Aufgabe des neuronalen Netzes ist es,
die 1402 Ausgabeneuronen so zu befeuern, dass der Aimbot sinnvolle Spielzüge ausführt.

Jetzt kann man sich im nächsten Schritt darum kümmern, wie das neuronale Netz intern aufgebaut sein 
muss. Ein 3-Layer-Backpropagation Netz wird vermutlich die Aufgabe nicht zufriedenstellend lösen können. 
Vermutlich bedarf es einer komplexeren Struktur wie eines convolutional Neural Networks oder sogar eines 
LTSM-Netzes. Aber egal für welche Struktur man sich entscheidet, im Kern geht es darum eine Blackbox zu 
entwickeln die auf gelernte Eingabewerte mit sinnvollen Ausgabewerten antwortet.

Wie ist der Ablauf eines solchen Aimbots? Zunächst einmal benötigt er als Input ein Screenshot des 
Computerspieles. Dieser wird auf die Input-Neuronen des neuronalen Netzes angelegt. Mittels der gelernten 
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Gewichte und vieler Zwischenschichten berechnet das neuronale Netz daraus den Ausgabevektor in Form der
1402 Neuronen. Aus diesem Vektor kann man wiederum die X/Y Position des Mousezeigers plus die 
Maustaste ableiten. Ist das neuronale Netz schlecht oder gar nicht trainiert, dann werden die erzeugten 
Ausgabewerte zufälligen Charakter haben. Dadurch klickt der Mouse-Curser dann ohne Plan auf dem 
Bildschirm herum. Wenn jedoch die Aufgabe zufriedenstellend gelöst wurde, wird das Netz mit sinnvollen 
Reaktionen dienen können.

Um das Netz zu trainieren benötigt man natürlich einen Dataset. Also eine Sammlung aus Eingabe-
Ausgabe-Werte die zeigen worauf es ankommt. Ein Datensatz besteht dabei aus einem JPEG Bild 
(Screenshot des Computerspiels) plus der gewünschten Reaktion des Spielers (Vektor mit dem Wert der 
1402 Neuronen).

Zugegegen, neuronale Netze die Computerspiele spielen ist kein neuer Ansatz. Bereits 1992 wurde mit 
TD-Gammon ein refinforcement Learning fähiges Programm entwickelt. Allerdings wird in den meisten 
Veröffentlichungen zu stark auf das konkrete Spiel fokussiert, das also das neuronale Netz eine Ausgabe 
erzeugt wie "Setze Stein auf Feld 1". Ein Universal-Aimbot hingegen soll von der Idee jedoch mit jedem Spiel 
interagieren können. Dazu ist es nötig, lediglich die Mouse-Bewegungen zu erzeugen, die dann auf jeder 
belieibigen GUI ausgeführt werden können.

Grenzen
So wie 3-Layer-Perzeptrons sind auch Convolutional Neural Networks nicht turing-Vollständig. Das 

bedeutet, man kann mit ihnen nicht jedes beliebige Programm lernen, sondern nur sehr einfache Aufgaben 
automatisieren. Beispielsweise wenn es darum geht, dass der Aimbot immer auf das schwarze Quadrat 
klicken soll. Sobald jedoch komplexe Spiele bewältigt werden sollen, wo nicht nur der aktuelle Screenshot 
sondern auch Statusdaten aus der Vergangenheit berücksichtigt werden, dann werden die meisten 
neuronalen Netze scheitern. Zur Lösung dieses Problems gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: erstens, 
man kann sich nur auf simple Probleme beschränken. Oder zweitens, man entwickelt komplexere neuronale 
Netze wie die "Neural Turing Machine", welche leistungsfähiger sind.

1.2.6 Spieltheorie und Neuronale Netze

Erstaunlich viele Probleme der Robotik lassen sich mit Hilfe der Spieltheorie lösen. Egal ob es darum geht, 
einen Roboter über hügeliges Gelände zu navigieren oder mit einer Roboter-Hand ein Objekt zu greifen immer
geht es darum zu spielen und möglichst zu gewinnen.

Spieltheoretische Probleme lassen sich immer mit Hilfe von Brute-Force lösen: ausgehend vom aktuellen 
Zustand wird der Gametree berechnet und jeder Knoten nach Punkten bewertet. Auf diese Weise kann man 
beispielsweise berechnen, wie man einen Arm kollisionsfrei ins Ziel bewegt. DeepLearning ist nur eine weitere
Methode innerhalb der Spieltheorie. Sie verspricht vor allem eine Reduzierung der Rechenzeit. Durch die 
Verwendung eines neuronalen Netzes in Verbindung mit einem Backpropagation Algorithmus wird nach einer 
Policy gesucht, welche das Spiel zu lösen im Stande ist. Dies wird in der Literatur als Controller-Synthese 
bezeichnet.

Seit den 1980'er wird dieses Verfahren mit neuronalen Netzen bereits in der Literatur diskutiert, damals 
noch mit 3-Layer-Backprogation Netzen. Da DeepLearning die logische Weiterentwicklung der old-School-
neuronalen Netzen ist, kann man davon ausgehen, dass sich damit Spiele besser spielen lassen. Also der 
erzeugte Controller eine höhere Gesamtpunktzahl erzielt.

1.2.7 Controllersynthese für Glücksspiele

Nach wie vor hält sich das Gerücht, man könne Glücksspiele wie Roulette nicht gewinnen. Das überall dort
wo das Ergebnis vom Zufall abhängig ist, es nicht möglich sei gegen diesen Zufall zu gewinnen. Das ist jedoch
unzutreffend. Bei Roulette kann man beispielsweise dadurch gewinnen, dass man den Einsatz konsequent 
verdoppelt und zusätzlich noch eine Kesselgucker-Strategie anwendet. Also aus der Wurfhaltung des 
Croupiers eine Prognose erstellt wo die Kugel landen wird. Auch andere Spiele wie Poker oder Monopoly (bei 
dem es zwei Würfel gibt) sind zwar Glücksspiele, lassen sich jedoch gewinnen.

Schaut man sich einmal die Geschichte der Robotik an, so hat man dort jahrelang Glücksspiele 
ausgeblendet. Ganz am Anfang waren Roboter hauptsächlich mathematisch-physikalische Probleme, erst 
später wurde erkannt, dass man eine inverse Kinematik auch als Computerspiel simulieren kann. Und erst viel
später (ab dem Jahr 2000) hat man angefangen über stochastische Robotik und DeepLearning auch das 
Glücksspie-Prinzip mit in den wissenschaftlichen Kanon aufzunehmen. Das es also nicht länger darum geht, 
einer Maschine das Denken beizubringen, sondern man daran arbeitet aus einer Maschine eine Falschspieler 
zu machen. Jede Software oder jedes mathematische Modell muss zunächst einmal dem propabilisten Aspekt
der Spiele Rechnung tragen. Es kommt darauf an, die Chancen zu berechnen und zwar möglichst über 
vergangenheitsbezogene Daten. Im Grunde kann auch DeepLearning unter diesem Aspekt verstanden 
werden. Wenn man beispielsweise ein Bilderkennungssystem entwickelt, dann geht es im Grunde darum 
etwas zu raten, also gegen den Kollege Zufall zu gewinnen.

1.2.8 DQN

Wenn man nach konkreten Implementierungen für Refinforcement Learning sucht, wird man zwangsläufig 
auf das Arcade Learning Environment (ALE) stoßen. Dieses ist standardmäßig für Reinforcement Learning 
gerüstet. Damit ist gemeint, dass man einen Sarsa-Algorithmus, eine Q-Learning Strategie oder einen 
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Markov-Prozess für ein konkretes Computerspiel wie Breakout anwendet.
Neu ist jedoch der Versuch, Refinforcement Learning mit DeepLearning zu verbinden. Dies wurde unter 

der Bezeichnung DQN (Deep-Q-Network) erfolgreich in einem DeepMind Paper demonstriert. Zum Einsatz 
kam dabei ein Convolutional Neural Network, also jene Klasse von neuronalen Netzen die auch von  Yann 
LeCun zur optischen Zeichenerkennung Verwendung fanden. Was ist der Unterschied? Reinforcement 
Learning mit einer Markov-Kette ist ebenso wie DQN ein Policy-Search Verfahren. Es wird nach einer 
Spielstrategie gesucht. Allerdings sind Markov-Ketten und ähnliche stochastische Modelle nicht besonders 
effizient, d.h. man kann mit ihnen bei Breakout und anderen Atari 2600 Spielen nur eine geringe Punktzahl 
erreichen. Concolutional Neural Networks (CNN) hingegen sind komplexer und können besser trainiert 
werden.

Der Aufbau einer CNN-Pipeline ist dabei erstaunlich simpel: Als Input wird das aktuelle Bild (der Frame) 
verwendet so als wollte man eine Objekterkennung durchführen. Dann kommen 3 Convolutional Layer 
(jedenfalls in der Version von DQN) und dann kommt eine Ausgabeschicht. Die Ausgabeschicht ist dabei so 
aufgebaut, dass jedes Neuron für eine Aktion steht. Feuert Neuron1 des Output-Layer dann heißt das: 
"Joystick nach links", feuert Neuron2 dann "Joystick nach rechts" usw.

Das interessante am DQN-Ansatz ist nicht so sehr, was man damit demonstriert hat. Im Grunde kann das 
Verfahren lediglich Atari 2600 Spiele und einige nochnichtmal besser als ein Mensch. Aber gleichzeitig ist 
erkennbar, dass man das Verfahren nach oben hin skalieren kann. Offen ist beispielsweise die Frage:

- Was passiert wenn man nicht nur ein 3-Layer CNN verwendet sondern wie bei Alexnet  15 Schichten?
- Was passiert, wenn man das selbe Netz mit mehr GPU Power ausstattet?
- Was passiert, wenn man nicht nur Atari 2600 Spiele ausprobiert, sondern moderne 3D Spiele?
Die meisten dieser Fragen sind noch unbeantwortet. Der Grund, warum viele Hobby-Gelehrte schon ganz 

aufgeregt mit den Füßen scharren hat etwas damit zu tun, dass die Antwort auf diese Fragen die KI insgesamt
nach vorne bringen kann. Aus der Imagenet-Challange die seit 2012 durchgeführt wird, ist beispielsweise 
bekannt dass allein dadurch dass man die Traningsdaten erhöht und mehr Nvidia Grafikkarten einsetzt sich 
das Ergebnis verbessert, ohne dass man neue Algorithmen benötigt. Insofern ist es wahrscheinlich, dass 
Breakout auf dem Atari 2600 nur der Anfang war.

Und richtig spannend wird es, wenn man DQN (also ein Convolutional Neural Network zum Reinforcement 
Learning) auf das Robotic Control Problem anwendet. Derzeit arbeiten die Universitäten Cornell und Berkeley 
bereits an dieser Frage und haben versucht Object Grasping auf dem PR2 Roboter nach diesem Verfahren 
durchzuführen. Heraus kam dabei das Video "BRETT" was einen Roboter zeigt, der Flugzeuge montiert.

Aber auch hier geht es weniger darum, was konkret zu sehen war, sondern um das was nicht beantwortet 
werden konnte. Denn auch beim BRETT Projekt ist klar, dass man mit etwas Aufwand den Algorithmus nach 
oben skalieren kann. Die Vermutung lautet, dass es mit Grafikkarten der Zukunft (aus dem Jahr 2020) und mit 
sehr vielen Trainingsdaten es möglich sein könnte, Roboter zu steuern und zwar mit Hilfe von DeepLearning.

Das Potential von DeepLearning und CNNs einzuschätzen vermag niemand. Der einzige Anhaltspunkt 
bisher sind die Ergebnisse aus Objekt-Recognition Wettbewerben. Und dort ist man heute der Auffassung, 
dass es keine Obergrenze gibt. Der aktuelle Stand der Forschung ist, dass mit genügend schnellen GPUs, 
man eine 100% Erkennungsleistung erreichen kann, also jedes Hundesfoto korrekt zuordnen kann und auch 
zwischen einer Katze und einem Tiger unterscheiden kann. Anders gesagt, Convolutional Neural Networks 
sind der Here-to-stay-Ansatz der nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern nur noch evolutionär verbessert 
wird.

Die Ergebnisse von DQN deuten daraufhin, dass man im Bereich des Reinforcement Learning ähnliche 
Durchbrüche erwarten kann. Das es also möglich ist, nach diesem Verfahren jedes Computerspiel und jedes 
Optimal Control Problem zu lösen. Dadurch wird der Weg frei zu humanoiden Robotern. Wenn es dann 
passiert, werden dennoch alle davon überrascht sein, selbst die Leute die DQN entwickelt haben. Denn 
sobald man einen Roboter gebaut hat, der geradeausgehen kann auf zwei Beinen, hat man automatisch 
Millionen von solchen Robotern die für alles mögliche eingesetzt werden können. Der Durchbruch wäre 
vergleichbar mit der Erfindung des Internets.

Natürlich gibt es bei soviel Optimismus auch Schattenseiten. Und ja, man kann durchaus darauf setzen, 
dass es niemals zu solchen Robotern kommt. Das also Deep Reinforcement Learning nicht in der Praxis 
funktioniert, dass die Detailprobleme so vielfältig sind, dass niemals eine fertige Software entsteht. Es ist nicht 
nur legitim, sondern ausdrücklilch erwünscht, wenn man nachweist, dass DeepLearning nicht in der Lage ist 
bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Solche grundsätzliche Nörgelei gab es schoneinmal: Ende der 1960'er hat 
sich Marvin Minsky sehr herablassend über das Perceptron geäußert und damit im Alleingang die Euphorie 
der Konnektionisten beendet und den KI-Winter eingeläutert. Und dadurch war Minsky der echte 
Wissenschaftler, weil es ihm gelang, die heiße Luft und die übertriebenen Erwartungen in die neuronalen 
Netze zu zerstören. Insofern lautet auch in der Gegenwart die Frage, was DQN nicht kann. Genauer gesagt 
geht es um jene Schwächen, die sich auch mit Hilfe von schnelleren Grafikkarten und besseren 
Implementierungen nicht lösen lassen. Irgendwann wird es sicherlich eine Art von Grenze geben, also das 
Eingeständnis der DeepLearning Community doch etwas übertrieben zu haben, was die zukünftigen 
Möglichkeiten von neuronalen Netzen angeht. Denn es wäre unlogisch, wenn es bis in alle Ewigkeit so weiter 
geht, dass ein Paper nach dem anderen herauskommt, wo jedesmal eine signfikante Verbesserung erreicht 
wurde, also in jedem Paper die projektierten Roboter ein Stück weit menschlicher sind. Wenn das so 
weitergeht, würde irgendwann ja tatsächlich eine Singularity entstehen. 

8



1.2.9 Poor Man's Reinforcement Learning

Normalerweise ist Reinforcement Learning so angedacht, dass die Aktionen durch das System bestimmt 
werden. Wenn man einen Greifarm steuert beispielsweise dadurch, dass das als Ausgabe die 
Gelenkwinkeleinstellungen bestimmt werden. Bei einem Walking-Robot mit 20 Freiheitsgraden (DOF) müsste 
der Reinforcement-Learning Algorithmus folglich sehr viele Parameter liefern um das Optimal Control Problem
zu lösen. Es gibt jedoch noch eine vereinfachte Variante. Nehmen wir als Beispiel einen kleinen 
Hindernissparcurs an, der von einem Walking-Robot bewältigt werden muss.

Ein konventionelles Deep Neural Network zur Mustererkennung könnte anhand der Webcam Fotos 
beispielsweise bestimmen was unmittelbar vor dem Roboter für ein Hindernis ist:

- Graben
- Mauer
- normaler Weg
Das heißt ein Convolutional Neural Network wird auf diese drei Kategorien trainiert und gibt anhand der 

Pixelwerte aus, was zu sehen ist. Aber was spricht dagegen die Kategorien einfach anders zu benennen?
- Graben → "Springe über Graben"
- Mauer → "Kletter über Mauer"
- normaler Weg → "Gehe vorwärts"
Mit dieser Umbenennung gibt das neuronale Netz fortan Aktionskommandos aus, ohne dass es intern 

anders funktioniert. Das bedeutet, vor einem Graben würde das neuronale Netz sagen "Springe über Graben" 
und der Roboter müsste daraufhin dann dieses Pattern ausführen. Im Grunde ist die Feststellung was auf 
einem Bild zu sehen nichts anderes als wenn man sagt, wie man auf diesen Sachverhalt reagieren muss.

Aber auch andersherum kann man Refinforcement Learning interpretieren. Demnach sind die erzeugten 
Steuerkommandos nichts anderes als Beschreibungen der Wirklichkeit. Wenn der Roboter also zum Sprung 
ansetzt vermutet er, dass vor ihm ein Graben ist.

In dem Aufsatz "Deep Learning for Detecting Robotic Grasps" wurde übrigens die Poor Mans 
Reinforcement Learning Strategie praktisch angewendet. Das neuronale Netz steuert keineswegs die 
kompletten Baxter Robot sondern das neuronale Netz gibt lediglich aus, welche Art von Grasptyp er auf dem 
Bild sieht. Und mit dieser Information wird der Roboterarm dann gesteuert. Der Vorteil ist natürlich, dass damit
das System überschaubar bleibt. Im einfachsten Fall muss das neuronale Netz lediglich zwischen zwei 
unterschiedlichen Grasp-Typen unterscheiden. Also entweder auf ein Bild mit "Grasp Typ A" oder "Grasp Typ 
B" reagieren.

1.3 How to fail DeepLearning

Leider kann man nicht aus erfolgreichen Wissenschaftsprojekten lernen sondern nur aus gescheiterten 
Konzepten. Wenn etwas funktioniert, kann man es ignorieren und braucht nicht nach den Ursachen zu suchen.
Erst wenn etwas schiefgeht, besteht die Notwendigkeit eine Theorie zu erstellen übr das warum. Um möglichst
zahlreiche gescheiterte DeepLearning Projekte vorweisen zu können, müssen zunächst einmal die Kosten 
reduziert werden. Das geht am einfachsten dadurch, dass man die Hardware von nvidia preiswerter anbietet. 
Dadurch können sich mehr Leute diese Hardware leisten und mehr Leute werden damit herumspielen.

Weiterhin gilt es DeepLearning von seinem wissenschaftlichen Duktus zu befreien und sich für 
Anwendungsbereiche wie Computerspiele und Entertainment zu kümmern. Also nicht überlegen, wie man mit 
DeepLearning den Nobelpreis für Biologie bekommt oder die Automobilindustrie revolutioniert, sondern 
stattdessen sich für Aimbots, Lego Mindstorms und Smartphones stark machen.

Die dritte Methode die Kosten zu reduzieren ist es, konsequent auf pretrained Modells zu setzen. Es gilt 
Datenbanken mit fertig trainierten DeepLearning Modellen aufzubauen wobei es vor allem darum geht auf 
Masse zu setzen. Also möglichst für alle Frameworks wie Caffe, Torch oder Neon größere Iso-Dateien 
anzubieten die irgendwann mal im Rahmen von Forschungsprojekten entstanden sind und die jeder der will 
selber ausprobieren kann. Auf diese Weise kann man große Teile der DeepLearning Pipeline einsparen. Kann
also gleich mit einem fertigen Modell starten und braucht nur noch jenen Sourcecode zu schreiben, der damit 
etwas sinnvolles macht. Anmerkung: für das Caffe-Framework gibt es zwar eine Online-Bibliothek wo man 
sich VGG, Alexnet oder sonstige Modelle herunterladen kann, aber die Anzahl ist viel zu niedrig.

Viertens gilt es die Schwächen von DeepLearning gezielt herauszustellen, das bedeutet dass man bei 
fertigen Projekten eben nicht das im Video festhält, was der Roboter kann, sondern das was er noch nicht 
kann. Denn mal ehrlich, es gibt seit 40 Jahren Videos von Robotern die in der Lage sind, Objekte zu greifen, 
so dass sich der Eindruck aufdrängt, seit 40 Jahren wäre das Grasping Problem gelöst. Natürlich wissen wir 
alle, dass dies nur eine Illusion ist, und dass es erstaunlich wenig Videos gibt, in denen der PR2 oder ein 
sonstiger Roboter ein Objekt nicht greifen kann. Aber genau soetwas würde einen Mehrwert bringen. Sowas 
wäre echte Wissenschaft.

Insbesondere beim letzten Punkt scheint ein strukturelles Problem zu bestehen. Die Mehrheit der 
Wissenschaftler die sich aktuell mit Robotik beschäftigen, sieht es als ihre Pflicht an, Roboter zu bauen. Also 
zu zeigen, dass sie selbst dieser Aufgabe gewachsen sind. Demzufolge wird versucht den Geldgeber oder 
wer auch immer als höhere Instanz identifiziert wurde davon zu überzeugen, dass die Robotik auf einem guten
Weg sei. Dadurch ergibt sich ein klassisches Rollenmodell bei dem der Roboterbauer behauptet, seine 
Maschine wäre perfekt, derjenige jedoch der die Idee oder die Maschine kaufen soll hingegen mühsam 
herausfinden muss, warum sie es nicht ist. Anders ausgedrückt, die aktuelle Robotik ist weniger eine 
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Wissenschaft als vielmehr ein soziales Rollenspiel ohne Mehrwert.
Die bereits erwähnte Methode Nr. 2 (Computerspiele verwenden) eignet sich mit am besten dazu die 

Kosten für DeepLearning Projekte zu reduzieren. Im Youtube-Video [4] wird das am Beispiel des Spiels 
"Snake" demonstriert. Das ganze ist ein typisches Ein-Mann-Hobbyprojekt wo jemand Snake mit Hilfe von 
DeepLearning / Refinforcement Learning spielt. Ein eigenständiges wissenschaftlicher Paper in einer 
anerkennten Fachzeitschrift existiert auch nicht, so dass man davon ausgehen kann, dass die Arbeit 
Quick&Dirty erledigt wurde. Aber genau das macht es so spannend. Offenbar sind Computerspiele 
ausgezeichnet dafür geeignet (insbesondere wenn es sehr simple Spiele sind) etwas mit DeepLearning zu 
machen. 

1.4 Anwendungsmöglichkeiten von DeepLearning

Wer wissen möchte, was aktuell im Bereich "DeepLearning" erforscht wird, dem seien zwei Arbeiten aus 
dem Jahr 2015 empfohlen: [5] [6] In dem ersten Aufsatz wird ein Grasping-Verfahren vorgestellt, was 
ausgehend von einer JPEG-Datei mit Objekten auf dem Tisch die benötigten Grasps berechnet, die der 
Roboter ausführen muss. Also zu welcher Position der Roboterarm fahren muss und welchen Grasp er dort 
ausführen muss. Komplett neues wird in dieser Arbeit zwar nicht vermittelt, aber dafür werden altbekannte 
Konzepte sinnvoll miteinander kombiniert. Zunächst wird das JPEG-Bild mit einem CNN DeepLearning 
Verfahren segmentiert und danach dann über eine Grasp-Datenbank welche scheinbar ebenfalls als 
DeepLearning gelernt wurde wird dann die Aktion des Greifens ausgeführt. Wenn man diesen Algorithmus auf
einem richtigen Roboter ausführt kann man damit Pick&Place Aufgaben ausführen Die zweite Arbeit [6] 
stammt direkt aus dem Labor von DeepMind. Und zwar geht es darum, den altbekannten Deep-Q-Learning 
Algorithmus der bisher zum Spielen von Atari Games Verwendung fand mit einer komplexeren Aufgabe zu 
betrauen. Und zwar konkret um Motion Planning in der simulierten 3D Umgebung von MuJoCo (Zur 
Erinnerung, das ist jene Software die noch immer nicht als OpenSource vorliegt und mit der Emo Todorov 
schon vor längerer Zeit das Model Predictive Control analysiert hat).Diesmal versucht sich DeepMind an 
einem Reinforcement Learning Algorithmus der nicht nur Pong spielen kann, sondern einen Robotergreifarm 
steuert und auch die Bewegungen eines legged Robot namens cheetah berechnet. In der Ausarbeitung 
beteuert man zwar, dass bisher nur in der Simulation die Trajektorie für laufende Roboter berechnet wurde, 
aber schaut man sich einmal die Videos von Google und ganz besonders den echten Cheetah Roboter an, so 
ist kein Unterschied festzustellen zu den Bewegungen wie sie auch in Mujoco zu sehen sind.

Der Sinn des ganzen ist es, eine Control Polidy zu finden um Laufroboter zu steuern. Zur Erinnerung: ein 
legged Roboter besteht aus 16-DOF Freiheitsgraden (teilweise noch mehr) und wenn man die Gelenkwinkel 
der Motoren in die richtige Position bringt, ergibt sich daraus eine elegante Laufbewegung bzw. die 
Möglichkeit sogar Hindernisse zu überspringen. Wirklich neu ist dieser Ansatz ebenfalls nicht, auch beim rhex 
Projekt was damals noch von BostonDynamics gestartet wurde ging es um das Finden einer Control Policy. 
Neu ist jedoch, dass man jetzt das ganze unter dem Aspekt des DeepLearning angeht.

1.5 Robotik-Initiative kann sich noch Zeit lassen

Der Mensch träumt mindestens seit dem 15. Jahrhundert von denkenden Maschinen. Es ist ein sehr alter 
Traum, der sich seit Erfindung des Computers in den 1940'er noch verstärkt hat und in das Fachgebiet der 
Künstlichen Intelligenz mündete. Bis heute jedoch ohne nennenswerte Resultate. Seit ungefähr dem Jahr 
2010 wurde im Rahmen von DeepLearning die weltweite Anstrengung zum Bau eines Roboters nochmals 
erhöht, weil man inzwischen glaubt, man könne Erfolge erzielen.

Nur, ist es wirklich erforderlich mit dem Übereifer ans Werk zu gehen, der momentan von einigen 
Spitzenuniversitäten vorgelegt wird? Natürlich ist es verständlich, warum die Forscher fieberhaft danach 
streben die Software und Hardware roboterkompatibel auszurichten, weil sich auf diese Weise nicht nur 
Wettbewerbe wie die Robocup Rescue Challange gewinnen lassen, sondern darüberhinaus auch viel 
weitergehende Anwendungen im Bereich Raumfahrt oder Automobilbau denkbar sind. Schaut man sich die 
aktuellen Papers im Bereich DeepLearning einmal an, und blickt man vor allem auf praktisch realisierte 
Projekte wie sie von Firmen wie Nvidia, UC Berkeley, Rethink Robotics (Baxter), Stanford, Baidu und nicht zu 
vergessen Google durchgeführt werden so kann man die beteiligten Forscher nur beglückwünschen: "Ja, ihr 
seid auf dem richtigen Weg". "Ja, in spätestens 10 Jahren werdet ihr den ersten humanoiden Roboter der 
Weltöffentlichkeit präsentieren". Und diese Meinung wird derzeit von allen Informatikern geteilt. Das 
DeepLearning der falsche Weg zu Ruhm und Ehre sei, das behauptet heute niemand mehr.

Und dennoch, wozu die Eile? Glauben etwa die Forscher, wenn sie nicht jetzt sofort die denkende 
Maschine entwickeln, dann wird es womöglich nie etwas? Glauben sie womöglich, ein bestimmtes Zeitfenster 
nutzen zu müssen, dass sich danach wieder schließen wird? Schaut man sich die Technologiegeschichte der 
letzten 200 Jahren einmal genauer an, so stellt man fest dass es sich dabei um einen sich stetig 
verbessernden Prozess handelt. Dieser führt dazu, dass neue Erfindungen hinzukommen ohne das altes 
Wissen verlorengeht. Der Vergleich zur Changehistory von Wikipedia drängt sich auf, wo ebenfalls das alte 
erhalten bleibt. Dadurch ist sichergestellt, dass man nicht wirklich etwas falsches tun oder sagen kann. Selbst 
wenn sich ein wissenschaftliches Paper als gefälscht, gelogen, ungenau oder zu subjektiv 
herauskristallisieren sollte ist damit das Gesamtsystem Wissenschaft keineswegs gefährdet. Weil man einfach
ein weiteres Paper schreiben kann, wo man den ursprünglichen Autor hart angeht. Deshalb ist die 
Wissenschaft und ganz besonders die Robotik eben nicht eine fragile Institution wo es bestimmte Meilensteine
zu bestimmten Zeiten zu erreichen gilt, sondern im Grunde haben die Forscher alle Zeit der Welt. Sie können 
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selbst definieren, in welchem Tempo, in welcher Qualität und zu welchem Preis sie arbeiten.
Die größte Angst der Künstlichen Intelligenz Forschung scheint es zu sein, entweder keine oder nur 

ungenügende Resultate zu liefern. Doch in dieser Frage sind die meisten Wissenschaftler viel zu 
selbstkritisch: sie schauen auf die Zeit von 1960-1980, sehen, dass dort ein KI-Winter den anderen abgelöst 
hat und außer einigen völlig sinnlosen Projekten wie Shakey oder dem Standford Cart nicht wesentliches 
entstanden ist. Und aus dieser selbstverursachten Paranoia, dass die Informatik und speziell die KI gar keine 
richtige Wissenschaft wäre, sondern nur ein Haufen von Hochstaplern die ihre Zeit verschwenden wird dann 
ein Druck erzeugt gegen sich selbst, umso härter zu arbeiten und wenigstens im aktuellen DeepLearning Hype
zu reüssieren.

Letztlich dürfte sich ein intelligenter Roboter in einen Game-Changer verwandeln, der ähnlich wie der erste
Personalcomputer die Gesellschaft massiv verändern wird. Man stelle sich nurmal eine Maschine wie den 
Rethink Baxter Roboter vor, der mit DeepLearning Software ausgestattet ist und dadurch in die Lage versetzt 
wird, nicht nur zu kochen und iPhones zusammenzubauen sondern auch Schrauben sortieren kann. 
Vermutlich würde der Menschheit ein Automatisierungsgrad zur Verfügung stehen, der mehr ist als man 
jemals benötigt. Im Grunde wäre so eine Maschine wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Aber, ist es 
nötig, das so ein Gerät unbedingt in 5 Jahren bereits serienreif ist? Und wenn ja, warum? Die Menschheit hat 
bisher schon länger als 2000 Jahren erwiesenermaßen ohne echte Roboter ausgehalten, da machen einige 
Jahrzehnte mehr oder weniger keinen Unterschied. Es ist vollkommen ausreichend, wenn man den Zeitplan 
dehnt und auf dem Weg dorthin den einen oder anderen Umweg einplant.

Man stelle sich nurmal vor wie es wäre, wenn man den Roboter aus der Zukunft bereits heute und 
leibhaftig vor sich hätte. Was dann? Ist dann etwa die Welt eine bessere / schönere weil der einprogrammierte
Algorithmus genau so funktioniert, wie er soll? Wäre man etwa dank dieses Roboters mächtiger als jeder 
andere Mensch auf Erden? Und wenn ja, woraus würde die Macht bestehen? Seien wir ehrlich, selbst ein 
funktionsfähiger Roboter der unzweifelhaft irgendwann Realität werden wird, stellt nur eine virtuelle Belohnung
da. Es ist so ähnlich, als wenn man ein mathematisches Puzzle löst oder in Tetris den Highscoore knackt. Man
hat unzweifelhaft etwas geleistet, aber außer einigen lustigen Pieptönen wird man nichts dafür erhalten.

Einerseits streben die meisten KI-Wissenschaftler nach dem heiligen Gral. Sie wollen eine Maschine 
bauen die über die selben Fähigkeiten wie Data aus Startrek verfügt nur eben in Echt und nicht nur im Kino. 
Aber was ist, wenn sie dieses Ziel irgendwann erreichen? Nehmen wir mal an, eines nicht all zufernen Tages 
entwickelt ein begabter Informatiker aufbauend auf den Arbeiten seiner Kollegen einen Roboter, der nicht nur 
Bier aus dem Kühlschrank holen kann, sondern auch den Müll runterbringt, den Abwasch erledigt, die Pizza in
den Ofen schiebt, ein Auto fahren kann und ganz alleine einkaufen geht. Und dann? Dann sitzt man am Tisch, 
zückt sein Smartphone, gibt dem Roboter einen Befehl und dieser führt ihn aus. So ähnlich wie heute die 
Kaffemaschine ebenfalls vollautomatisch funktioniert. Und ist ein derartiger Roboter erstmal erfunden wird es 
auch keine Probleme mit diesen Androiden geben. Warum sollte es auch? Wenn man nicht gerade aus 
persönlichen Gründen Vorbehalte gegen Maschinen hat werden sie tatsächlich eingsetzt werden.

Das erstaunliche daran ist, dass sich das Leben der Menschen dadurch nur gering verändern wird. Im 
Grunde konnte man bereits in der TV-Serie "Real Humans" sehen, dass das Leben der Zukunft das selbe sein
wird, was heute die meisten ohnehin führen. In RealHumans wurde eine Mittelschichten-Familie gezeigt, mit 
Kindern, Hund und Auto. Der Opa machte ebenfalls nicht den Eindruck als käme er von einem anderen 
Planeten, und wenn man nicht explizit erwähnt hätte, dass die Androiden Roboter waren, hätte man denken 
können "Real Humans" wäre eine ganz normale Fernsehserie nur eben ohne Lachen.

1.6 Repräsentation von DeepLearning Vektoren

Groß geworden ist DeepLearning mit der Bilderkennung. Ausgehend von Lenet-5 und später Alexnet 
wurde es möglich, nicht nur handschriftliche Zeichen zu erkennen, sondern auch Bilder mit Katzen, Gesichtern
und Obst zu unterscheiden. Das Caffe-Framework hat sich ganz auf diese Aufgabe hin ausgerichtet und 
verwendet zur internen Darstellung der Daten eine HDF5 Datenbank die mit JPEG oder PNG Fotos bestückt 
wird. Jedes Foto wiederum besteht aus einzelnen Pixeln mit einem RGB-Wert.

Inzwischen ist jedoch klar, dass sich DeepLearning auch für andere Aufgaben als nur für die 
Bilderkennung eignet. Wie z.B. zum Textverständnis oder zu Model Predictive Control. Um derartige 
Anwendungen zu ermöglichen, benötigt man zunächst einmal eine Vektordarstellung der Inputdaten. Weder 
bei "Textverständnis" noch bei "MPC" hat man es mit JPEG Bildern zu tun. Bei Texten gibt es meist eine 
Verzeichnis mit ".txt" Dateien bei MPC-Problemen hingegen eine Bibliothek mit Motion-Trajektorien.

Um diese Daten in ein neuronales Netz zu überführen (zu lernen) werden in der Literatur unterschiedliche 
Konzepte diskutiert. Im Bereich Textverständnis hat sich Word2vec als Quasi-Standard etabliert. Im Bereich 
von MPC arbeitet man ebenfalls mit einer Vektordarstellung. Aktuell gibt es dafür jedoch weder Standards 
noch eine Software wie Caffe, die datenunabhängig alle möglichen Input-Daten zu parsen in der Lage wäre. 
Obwohl auch im Bereich Reinforcment Learning von DeepLearning gesprochen wird, unterscheidet sich das 
dort eingesetzte Verfahren doch stark von einer Architektur wie Alexnet die für Bilder entwickelt wurde. Die 
Gemeinsamkeit besteht lediglich darin, ein tiefes neuronales Netz zu verwenden was mit umfangreichen 
Datenbeständen trainiert wird. Darüberhinaus ist derzeit noch unerforscht, wie genau das zu erfolgen hat.

In vielen Projekten wurde zur Realisierung von Deep Reinforcement Learning entweder Torch oder 
Theano eingesetzt. Caffe hingegen wurde nicht verwendet. Aber in sehr vielen Ausarbeitungen zu diesem 
Thema findet sich keinerlei Hinweis über die verwendete Software, stattdessen werden nur abstrakte 
mathematische Formeln genannt ohne jedoch zu erläutern wie es weitergeht. Immerhin ist die Dokumentation 
des Deep-Q-Learning Algorithmus relativ ausführlich inkl. zahlreicher github-Beispiele.
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1.7 Was falsch läuft mit der OpenRA KI

Eigentlich dürfen die Programmierer von OpenRA stolz sein auf ihre KI. Aktiviert man sie wird sie 
versuchen zu gewinnen, und wenn man gleich mehrere Kis auf einmal startet, haben selbst Profi-Spieler keine
Chance mehr (z.B. bei einem Match 3 KI vs. 1 Human Player). Der verwendete Algorithmus der die Aktionen 
der KI steuert ist zwar alles andere als perfekt, aber mit etwas Wohlwollen spielt er gut genug. Und dennoch, 
leider gibt es mit der KI ein grundsätzliches Problem. Und zwar liegt das weniger in der Spielstärke als solche 
sondern vielmehr in der Art und Weise wie sie zu stande kommt. Denn bei OpenRA wurde ein Scripted AI 
Verfahren eingesetzt, was bedeutet, dass sich einer der Spielentwickler eine Heuristik überlegt hat, wie man 
Basisbau und eine Offensive durchführt, diese Strategie in Sourcecode überführt und das bekommt der 
Spieler dann zu Gesicht wenn er die KI auswählt. Leider agiert die KI in jedem Spiel absolut identisch. Es wird 
dieselbe Strategie anwenden, egal ob sie sinnvoll ist oder nicht. Und selbst wenn der KI es überraschend 
häufig gelingt zu gewinnen, ist man dennoch von der Spielfähigkeit enttäuscht.

Und ja, es gäbe dazu eine Alternative. Und zwar könnte man die OpenRA KI über ein Verfahren namens 
"Reinforcement Learning" auch anders programmieren. Und zwar so, dass zunächst einmal menschliche 
Spielweisen in einer Datenbank speichert (die Logfiles sind auf den Servern ohnehin vorhanden), diese 
Datenbank dann in ein neuronales Netz füttert und das Netz dann wiederum spielen lässt. So ähnlich wie es 
DeepMind in dem hochgejubelten Atari-Paper vorgemacht hat.

Zwar ist auch von diesem Verfahren nicht zu erwarten, dass dabei die perfekte KI herauskommen wird, 
womöglich ist die Spielstärker sogar schlechter als eine handoptimierte Scripting AI, dennoch ist zumindest 
von der Theorie her, ein "Reinforcement Learning" Verfahren lernfähig, könnte also auch unterschiedliche 
Strategien ausführen und zwar jenachdem mit welchen Daten es gefüttert wird.

Natürlich ist es nicht ganz simpel, Logfiles von OpenRA in ein neuronales Netz zu übertragen und dieses 
dann auf neue Spiele anzuwenden aber unmöglich ist es auch nicht. Auch zu Starcraft AI gibt es bereits einige
Vorarbeiten in diese Richtung, wo jemand versucht hat über stochastische Lernverfahren eine Spielstrategie 
abzuleiten. Im Grunde macht so ein Algorithmus nichts anderes, als eine aktuelle Spielsituation mit allen in der
Datenbank befindlichen Spielen zu vergleichen und dann wie bei einer Fuzzy-Suche die dazu passenden 
Aktionen auszuwählen. So ähnlich, wie ein Neuronales Netz auch in der Lage ist, ein bisher unbekanntes Foto
als Hund zu identifieren, kann es auch erkennen, dass eine ähnliche Situation schonmal gespielt wurde.

Im Starcraft AI Universum werden solche Ansätze unter dem Stichwort "Machine Learning for Replays" 
diskutiert. Sie sind dort nur ein Konzept unter vielen, und in vielen älteren Papern scheint den Autoren der 
Begriff des DeepLearning noch gänzlich unbekannt zu sein. Dennoch ist der Ansatz vielversprechend. Und 
zwar deswegen, weil die Künstliche Intelligenz erst aus den Daten selbst erzeugt wird, und nicht in 
Sourcecode definiert wird. Dadurch erreicht man eine höhere Flexibilität. Wenn man derartige Verfahren nur 
schlecht bzw. unprofessionell implementiert wird der AI sich nicht von einem Zufallsgenerator unterscheiden. 
D.h. die Spielsituation wird nicht erkannt, die daraus abgeleiteten Züge machen keinen Sinn und am Ende 
versagt das Verfahren. Und dennoch, ein schlecht implementiertes Machine Learning Verfahren ist 
zukunftsfähiger als eine gut implementierte Scripted AI. Weil letztere kann man für jedes Spiel schreiben und 
neue Wege beschreitet man damit auch nicht. Das mag vielleicht in der Anfangszeit von Game-AI das 
Nonplusultra gewesen sein, weil man so zumindest überhaupt eine KI vorweisen konnte, also beweisen 
konnte, dass der Computer denken kann, aber aus Sicht der KI-Forschung ist Scripted AI inzwischen 
überholt.

1.8 Baxter Robot

Der erste Hersteller der sich am Bau eines fortschrittlichen Roboters probiert hat, war WillowGarage. Das 
damals entwickelte Modell PR2 ist auch heute noch an vielen Universitäten verbreitet, konnte sich jedoch auf 
Grund des hohen Preises nie in der Wirtschaft durchsetzen. Inzwischen hat Rethink Robots mit dem Baxter 
jedoch einen Roboter zum Discount Preis im Angebot. Gerade einmal 25000 US$ soll laut der Herstellerseite 
das aktuelle Modell kosten, hinzu kommt noch ein Care-Paket was mit 7000 US$ plus einigem Zubehör wie 
Vakuum Gripper für je 1000 US$. Es gibt zwar auch andere Hersteller, die Einsteigerroboter anbieten wie 
beispielsweise die Firma Kuka, doch das Alleinstellungsmerkmal von Rethink Robots ist die Integration die us-
amerikanische Forschungslandschaft und insbesondere die Verwendung von ROS.

Kritischerweise muss man sagen, dass der niedrige Preis von Baxter spürbar wird, wenn man sich die 
technischen Daten anschaut. Es gibt zwar zwei Greifarme und ein ipad ähnliches Display, als Sensorik kommt 
jedoch nur eine Webcam mit 640x400 Pixel plus einem Infrarotsensor zum Einsatz. Die Erfinder haben sich 
vermutlich gesagt: das muss reichen zur Objekterkennung. Auch die mitgelieferte ROS Software ist alles 
andere vollständig. Mt viel Glück wird es der Endverbraucher gerade einmal schaffen, Baxter als Pick&Place 
Roboter am Fließband einzusetzen.

Und dennoch, zumindst als Forschungsplattform scheint Baxter derzeit alternativlos zu sein. Roboter die 
ähnlich preiswert und ähnlich leicht programmiert werden können gibt es derzeit nicht. Und so hat sich rund 
um Baxter bereits eine lebhafte Community gebildet die zumindest im Labor Baxter als Küchenroboter inkl. 
DeepLearning Schnittstelle betreibt. Und das dürfte dann auch der eigentliche Wert sein, weil nämlich die 
heutige Generation der Baxter Roboter dazu verwendet wird, die nächste Generation zu bauen. Und wer weiß 
vielleicht gibt es wenigen Jahren im ROS Betriebssystem bereits ab Werk ein DeepLearning Modul was 
seinen Namen verdient und womit man den Roboter sehr leicht für alle möglichen Handhabungsaufgaben 
einsetzen kann.
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1.9 Bug: Arcade Learning Environment ist kein OpenSource

Relativ häufig zitiert wird das Arcade Learning Environment (ALE) wenn es darum geht, Q-Learning am 
konkreten Beispiel auszuprobieren. Die Software selber ist kostenlos und kommt als C++ Sourcecode daher. 
Die Anleitung zum Kompilieren unter Ubuntu findet sich im mitgelieferten PDF-Manuel. Wenn man jedoch die 
Binär-Datei startet, kommt als erstes eine Fehlermeldung, dass kein ROM File gefunden wurde. Leider gibt es 
jedoch keine OpenSource ROMs für den Atari 2600 Emulator, so dass man sich zurecht fragen sollte, ob ALE 
vielleicht ein wenig zu häufig in der seriösen Literatur zitiert wurde. 

1.10 Moley Kitchen Roboter

1.10.1 Wie der Moley-Kitchen Roboter funktionieren könnte

Wer glaubt, es gäbe keine Verschwörungen mehr und das man alles wissenschaftlich erklären könnte der 
irrt. Denn eigentlich dürfte es den Moley-Kitchen Roboter noch gar nicht geben, weil selbst die Forscher aus 
Harvard und dem MIT gar nicht in der Lage sind, einen solchen Roboter zu bauen. Aber, von der 
Demonstration auf der CES Asia 2015 gibt es einen Videomitschnitt der zeigt, dass es offenbar doch 
technisch machbar ist. Wir haben also einen Prototypen vorliegen, zu dem es selbst bei Arxiv und google 
Scholar keine Erklärung darüber gibt wie er technisch funktioniert.

Aus den frei zugänglichen Quellen kann man jedoch ableiten, wie Moley es möglicherweise fertiggebracht 
haben könnte, einen solchen Roboter zu produzieren. Zunächst benötigt man einen Dataglove, also einen 
Handschuh der menschliche Bewegungen in numerische Signale umwandeln kann. Jetzt lässt man einen 
menschlichen Küchenchef bestimmte Aktionen in der Küche ausführen und zeichnet die Bewegungen auf. 
Jetzt müssen diese Muster in ein Convolutional neural Network mittels DeepLearning überführt werden. Und 
dieses wird dann zur Steuerung des Roboterarms benutzt.

So zumindest könnte es funktionieren. Ob Moley es wirklich auf diese Weise gemacht hat ist unklar.Zumal 
noch sehr viele tedhnische Details ungelöst sind beispielsweise die Frage ob man Convolutional Neuronal 
Networks tatsächlich komplexe Motion-Capture Daten in ein Modell überführen kann und was passiert, wenn 
in der Realität der Kochtopf nicht exakt dort steht wo er stehen sollte.

1.10.2 Moley Kitchen Roboter = Robobrain?

Bei der Produktpräsentation des Moley Kitchen Roboters gab es eine Szene wo der Bildschirm des 
Computers eingeblendet wurde auf dem die Software lief. Zu sehen war die spartanische Oberfläche von 
ROS, genauergesagt von ROSrun mit der irgendeine Applikation gestartet wurde. Recherchiert man dazu 
etwas genauer endet man in einer Sackgasse. Weder gibt es eiin Paper, was beschreibt wie man unter ROS 
den Moley Roboter betreibt, noch gibt es ein Paper, was erläutert wie man mit ROS DeepLearning ausführt, 
was vermutlich beim Moley Roboter zum Einsatz kam. (DeepLearning ist das aktuelle Standardverfahren zur 
Objekterkennung).

Aber womöglich wurde der Moley auch ganz anders betrieben. Womöglich war ROS nur als Client 
installiert und in der Cloud wurde eine Instanz von Robobrain ausgeführt, auf dem selbstverständlich eine 
DeepLearning fähige Software lief. Ob es wirklich so gemacht wurde ist nicht bekannt, aber mal angenommen
man möchte einen High-End-Roboter betreiben, wäre dies der naheliegenste Weg. Demzufolge sollte man 
nicht den Fehler machen, ROS als Betriebssystem für Roboter zu verstehen, sondern lediglich als Lowlevel 
Ablaufumgebung die einen Roboter in die Cloud integriert. So ähnlich wie auf der nvidia Shield TV Konsole ja 
auch nicht die Spiele berechnet werden, sondern die onboard Software nur eine Verbindung zu Geforce Now 
etabliert.

Zugegeben, die These dass der Moley Kitchen Robot mit Robobrain gepowered wurde ist hochgradig 
spekulativ und lässt sich durch Quellen nicht belegen. Aber andererseits ist es ausgeschlossen, dass man 
einen Roboter inkl. Umgebungserkennung und Motion Planning auf einer normalen Workstation betreiben 
kann. Aus aktuellen Veröffentlichungen zu DeepLearning Anwendungen weiß man, dass man zwangsläufig 
einen GPU Grid benötigt. Das ist auch bei der Drive PX Hardware von nvidia so, die nur funktioniert wenn eine
Internet-Verbindung in die Cloud besteht. Der Grund ist simpel: so toll DeepLearning auch funktionieren mag, 
ohne massive Computerpower ist es nutzlos.

Anders gesagt, es ist unmöglich einen Steuerungsalgorithmus für einen Roboter zu entwickeln, der auf 
einer Desktop-Maschine in Echtzeit einen Roboter wie den Moley Kitchen Roboter steuern kann. Selbst wenn 
man hochoptimierten C++ Code einsetzt wäre die Software viel zu langsam. Natürlich beantwortet das noch 
nicht die Frage, wie genau die Robobrain Instanz beschaffen sein muss, damit die Bewegungen so schön 
flüssig sind. Vermutlich braucht man eine wirklich hochentwickelte Software für soetwas.

1.10.3 Kommen "Titan the robot" und "Moley Ktichen Roboter" aus der selben Schmiede?

Was "Titan the Robot" ist, darüber ist sich das Öffentlichkeit weitestgehend einig: Ein Mann in einem 
Roboterkostüm der auf Knopfdruck Musik abspielt und eine Show darbietet. So steht es bei Wikipedia und so 
ist auch der Eindruck der Leute, die den Showact live miterlebt haben. Denn tatsächlich bietet "Titan the robot"
genügend Raum, dass sich darin ein Schauspieler verstecken kann, und neben Titan gibt es auch noch 
weitere – weit weniger professionelle Showacts – die ebenfalls mit menschlicher Unterstützung funktionieren. 
Und, wenn man einen Menschen im Kostüm unterbringen kann, warum sollte sich jemand die Mühe machen 
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eine Robotertechnologie zu entwickeln, die noch dazu aktuell noch gar nicht erfunden wurde?
Das ist die spannende Frage. Aber schauen wir uns doch mal einen ähnlichen Roboter an, der derzeit 

Furore macht: der Moley Kitchen Robot. Dieser kann zwar nicht sprechen, aber dafür kann er kochen. Das 
besondere am Moley Roboter ist, dass es hier komplett ausgeschlossen ist, dass sich darin ein Mensch 
befindet, weil die Größe der Roboterhand als auch der Arme an der sie befestigt ist es nicht zulässt, dass sich 
darin ein Mensch befindet. Im Grunde ist Moley Kitchen Roboter soetwas ähnlich wie ein durchsichtiger "Titan 
the Robot" wo also ein Roboter auftritt und klar bewiesen ist, dass eben kein Mensch sich darin befindet.

Nur wie funktioniert Moley? Diese Frage zu beantworten ist nicht ganz einfach. Schauen wir uns dazu 
einmal aktuelle Forschungsliteratur zum Thema Robotik an. Dabei stößt man auf das Projekt "Robobarista" 
von der Cornell University. Dazu gibt es aus dem Jahr 2015 Erläuterungen in Form von Arxiv Papern die 
gemeinhin als seriöse Wissenschaft bezeichnet werden (Fußnoten, gefördert von irgendeiner 
wissenschaftlichen Institution, veröffentlicht in einer Fachzeitschrift). Das Robobarista Projekt basiert auf: 
DeepLearning, Cloud Robotics, Language Tree und natürlich auf dem Caffe Framework). 10 von 10 Robotik-
Wissenschaftler werden vermutlich bestätigen: ja das ist aktuelle Spitzenforschung von einer Universität. Und 
dennoch, von der Leistung her kann Robobarista es nicht mit dem Moley Roboter aufnehmen. Es gibt zwar 
erste Versuche gelernte Trajektorien auf einen Roboter zu übertragen, aber weder wird eine 
menschenähnliche Hand verwendet, noch sind die erzeugten Bewegungen derart geschmeidig. Anders 
gesagt, wenn man das jetzige Robobarista Projekt ungefähr 10 Jahre in die Zukunft denkt, dann hat man 
ungefähr die Funktionalität des Moley Kitchen Roboters. Wie kann das sein?

Eine mögliche Erklärung könnte lauten, dass sowohl "Titan the robot" als auch "Moley Kitchen Robot" 
keine echte Wissenschaft sind, sondern etwas anderes. Also entweder Betrug, ein Gag oder ein Zaubertrick. 
Jedenfalls etwas, was sich dem normalen Wissenschaftsbetrieb entzieht und was für die Robotik auch nicht 
von Bedeutung ist. Nichts desto trotz existiert es: der Moley Roboter wurde auf mindestens zwei öffentlichen 
Messen vorgestellt und beide Mal kann man ausschließen, dass ein Mensch in dem Roboter steckt, weil dafür
gar kein Platz ist. Das bedeutet, offenbar gibt es im Jahr 2015 Roboterhände und womöglich auch einen 
kompletten Robotertorso der ohne "Man inside Robot" auskommt und der dennoch sinnvolle Aufgaben 
übernehmen kann.

Der Gründer von Moley Robotics, Mark Oleynik, hat ein Patent angemeldet [7] worin er den Moley Roboter 
beschreibt. Zunächst werden, ähnlich wie schon in den Massenmedien berichtet, die Rohdaten über ein 
Videocapture System aufgenommen. Im Abschnitt [0010] des Patentes heißt es dann, dass die Rohdaten in 
ein abstraktes "recipe" überführt werden, was sowohl maschinenlesbar als auch menschenlesbar ist und zwar 
in Form von Motion-Commands wie z.B. "crack an egg into the pan". Diese linguistische Beschreibung der 
Kommandos wird übrigens auch in den Forschungsprojekten Robohow und Robobrain eingesetzt. Es gibt 
dazu auf arxiv mehrere Paper unter dem Stichwort "Language grounding". Bei Robohow wurde zum Parsen 
dieser abstrakten Motion-Kommandos übrigens ein Prolog Dialekt verwendet. Wie das bei Moley gemacht 
wird, geht aus dem Patent nicht hervor. Im Abschnitt [00138] wird noch auf eine Komponente "Maschine 
Learning" verwiesen.

Insgesamt drängt sich beim Lesen des Moley Patent Antrages der Verdacht auf, dass da jemand die 
Robobrain Cloud in einer propritären Version weiterentwickelt hat und über DeepLearning plus 
natürlichsprachlichen Motorkommandos in eine funktionsfähige Roboterküche verwandelt hat. Die dafür 
erforderliche Software jedoch nicht auf github mit der Öffentlichkeit teilt sondern lieber einer kommerziellen 
Verwendung zuführt.

1.10.4 Reverse Engineering des Moley Kitchen Roboters

Die Leistungsfähigkeit des Moley Kitchen Roboters wurde erstmals im Jahr 2015 auf einer Messe der 
Öffentlichkeit demonstriert. Der eigentliche Clou ist jedoch weniger das Zubereiten einer Suppe (das kann 
man mit etwas Aufwand auch selbst machen) sondern der Clou ist, dass es ein Roboter gemacht hat. 
Zumindest hat Moley für alle Konsumenten ein Einsehen und kündigt auf seiner Webseite an, dass man ab 
Ende 2017 den Roboter kommerziell erwerben kann. Was aber, wenn man nicht solange warten will und vor 
allem, was wenn man ein OpenSource Produkt haben möchte? Dann bleibt nur noch die Möglichkeit den 
Küchenroboter per Reverse Engineerung nachzubauen.

Zunächst einmal lassen sich viele Elemente der Produktpräsentation sehr leicht nachstellen. Die weiße 
Bekleidung der Messehostessen kann man sich selbst nähen, den UR10 Roboterarm gibt es kommerziell zu 
kaufen und auch die asiatisch anmutenden Schneidebretter, sowie die verchromten Edelstahltöpfe kann man 
ganz normal im Laden kaufen. Was es dort jedoch nicht gibt, dass ist die Software. Diese dürfte das 
eigentliche Geheimnis sein. Ein erster Hinweis wie sie funktioniert, gibt die Patentanmeldung des Gründers 
von Moley Robotics [7]. Zwar ist in der Patentschrift kein Sourcecode enthalten aber zumindest jede Menge 
Stichwörter, die die Subkomponenten des Roboters beschreiben. Vorneweg sei gesagt, dass es sich nicht um 
eine einzige Technologie handelt, also ein besonders pfiffiger Algorithmus, sondern das stattdessen eine 
Mischung von sehr unterschiedlichen Softwarekomponenten verwendet wurde.

Konkret handelt es sich dabei um folgende Komponenten: Pfadplanung, 3D Perception, Machine Learning,
Language Representation of actions und Motion Capture von menschlichen Händen. In dem zitierten 
Patentantrag werden zwar noch viele weitere Kompoenten erwähnt, aber das sind erstmal die wichtigsten. 
Jetzt stellt sich die Frage, wo man anfangen soll, um eine Kopie zu erstellen. Im Kern benötigt man vermutlich 
eine Robotercloud, ähnlich wie sie unter den Begriffen "Robobrain" und "Roboearth" in der wissenschaftlichen 
Literatur diskutiert wird. Im Kern besteht so eine Cloud aus mehreren Terabyte an Festplatten auf die man 
Youtube-Videos mit Kochvideos, Wikihow-Webseiten und ganz wichtig: ein Semantic Memory abspeichert. 
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Dieses wiederum wird unter dem Stichwort "Poeticon, Praxicon" ebenfalls in frei verfügbaren Arxiv Papern 
diskutiert. Im wesentlichen handelt es sich dabei um eine graphartige Struktur die zeitlich definiert, was mit 
welchem Objekt zu tun ist. Abgerundet wird das ganze noch von einer Motion Capture Software, die in der 
Lage ist, sowohl Kamerasignale auszuwerten, als auch Youtube-Videos zu parsen und zwar – wie sollte es 
anders sein – mit Hilfe von DeepLearning genauer gesagt mit Hilfe voon Convolutional Neural Networks.

Ob man mit diesen Informationen allein bereits den kompletten Moley Roboter nachbauen kann, darf 
bezweifelt werden. Die o.g. wissenschaftlichen Projekte wie Robobrain sind gar nicht als Sourcecode im 
Internet vorhanden und was es gibt (wie z.b. Poeticon) muss man erst noch anpassen für eine Robotik-Cloud. 
Aber sei es drum, zumindest hat man einen ungefähren Eindruck welche Technologie hinter dem Kitchen 
Roboter steckt.

Natürlich stellt sich die Frage, wieso man eine Software nachbauen soll, die bereits auf einer Messe im 
Jahr 2015 offenbar ausgezeichnet funktioniert hat. Im Grunde würde man damit das Rad ein zweites Mal 
erfinden. Das Problem mit der Moley Software ist jedoch, dass noch nichtmal ihre Existenz bisher bestätigt 
wurde. Das heißt, auf der Moley Webseite steht überhaupt nichts davon, dass überhaupt eine Software zum 
Einsatz kam. Vermutlich würde Moley sogar leugnen, dass eine Künstliche Intelligenz verwendet wurde … 
Aber sei es drum, der Patentantrag besagt etwas anderes. Dort steht explizit drin, dass natürlich State-of-the-
art Computercode Verwendung fand. Zumindest liest sich die Patentschrift so, als ob jemand sehr genau weiß
wovon er redet, und er in vielen wenn nicht sogar in allen Bereichen der aktuellen KI-Forschung vorne mit 
dabei ist.

Die wohl wichtigste Erkenntnis beim Nachbau einer derartigen Software dürfte sein, dass DeepLearning 
allein nicht ausreichend ist. Es reicht also nicht aus, eine Instanz von Caffe auf einem GPU Cluster laufen zu 
lassen und zu hoffen dass man die Motion Trajektories schon irgendwie mit Reinforcement Learning bewältigt 
bekommt. In [7] heißt es im Abschnitt [0010] sehr eindeutig, dass ein natürlichsprachliches Interface 
verwendet wird. Anders gesagt, ohne das Poeticon Projekt ist es offenbar nicht möglich einen Roboter zu 
konstruieren, der diesen Namen verdient.

Unklar bleibt, ob Moley Robotics einfach nur die aktuellen Forschungsprojekte geschickt miteinander 
kombiniert, oder ob die Software die in Projekten wie iCub oder OpenEase eingesetzt wird eigenständig 
weiterentwickelt wurde. Von der Komplexität dürfte die fertige Software jedoch sehr umfangreich ausfallen, 
sogar noch umfangreicher als ROS, was ja im Grunde nur eine Firmware ist um unterschiedliche 
Hardwareplattformen anzusteuern. Vermutlich wird die Moley Software in einer Liga mit der IBM Watson 
Software spielen, was die Lines of Code angeht, vielleicht sogar noch umfangreicher ausfallen. Zur 
Erinnerung: IBM Watson kann eigentlich nur Jeopardy spielen.

Die gute Nachricht lautet, dass Moley Robotics keineswegs Skynet oder eine Artifical General Intelligence 
entwickelt hat sondern nur eine Software die eine konkrete Aufgabe ausführen kann. Es ist also nicht zu 
erwarten, dass damit ausgestattete Roboter selbstständig zu denken anfangen. 

1.10.5 Mehr über das Kitchen-Roboter-Patent

Ob man es glauben mag oder nicht, in den USA gibt es soetwas ähnliches wie "Secret Patents", also ein 
Sammelsurium an englischen Fachtexten, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, die aber keineswegs 
nur Unsinn enthalten. Anders gesagt, "Secret Patents" werden nicht verwendet, um damit Dissertationen zu 
schützen die mit dem Quatsch-Generator "Scigen" fabriziert wurden oder welche eine Komplettlösung für 
Maniac Mansion enthalten. Sondern laut Definition, und ich zitiere hier die Wikipedia, werden Secret Patente 
für sehr aktuelle und zugleich sensible Forschung verwendet.

Auch in Germany hat das Patentamt eine eigene Abteilung, die sogar im Internet eine FAQ besitzt (Büro 
99). Das ganze liest sich so ähnlich wie die Geheimorganisation "Sektion 31" bei Startrek DeepSpace 9 nur 
diesmal in echt. Aber mal ganz abgesehen von richtigen Geheimpatenten gibt es noch öffentlich einsehbaren 
Patente. Das Patent von Mark Oleynik bezüglich seines Kitchen Roboters [7] ist dabei besonders interessant. 
Einerseits kann man es über Google Patents abrufen oder aber man klickt auf den Link der Wipo [8] wo es 
zusätzlich auch noch eine PDF Version und ganz wichtig, die vielen Abbildungen zur Einsicht gibt. Am besten 
klickt man auf der Wipo-Seite auf den Reiter "Documents", dort auf "Initial Publication → Download PDF 439 
pages" und lädt damit sehr elegant eine 24 MB große Datei auf seinen Rechner, die ab Seite 255 alle 
Abbildungen in hochauflösender Qualität enthält. Diese Patentschrift ist umso interessanter, da es von Moley 
offiziell keinerlei Informationen über den Kitchen Roboter gibt und so das Petent der einzige Hinweis darüber 
ist, wie das System funktioniert.

Was fällt auf, wenn man sich die Abbildungen anschaut? Zunächst einmal hat sich da offenbar jemand 
richtig viel Mühe gegeben. Vom technischen Niveau hat das Patent ungefähr 10 Jahre Vorsprung gegenüber 
dem, was derzeit mit OpenSource Software machbar ist. Allerdings gibt es auch sehr viele Abbildungen die 
vertraut erscheinen. Fig 8a welche eine Zeitleiste der Aktionen des Datenhandschuh darstellt, sieht verdächtig
nach einer Folie aus dem Poeticon++ Projekt aus, Abbildung 8e enthält die sogenannte Weltformel (die 
Baysche "bedingte Wahrscheinlichkeit", die innerhalb der modernen Robotik fast überall eingesetzt wird), 
Abbildung 9e zeigt eine Art von Kinect Sensor der zwei Roboterhände überwacht, Fig 14 beschreibt ein 
sogenanntes "Sensing Costume", also einen Datenhandschuh plus einen haptischen Anzug der wohl dazu 
dient, natürliche Bewegungen zu erfassen. Aber das ist nicht alles, munter weiter geht es mit Fig 19 welche 
eine Activity Grammar am Beispiel "crack an egg with knife" erklärt. Das ganze hat Ähnlichkeit mit einem 
Behavior Tree um komplexe Aktionen in Sub-Actions zu zerlegen. In Fig 37n ist sogar schon die fertige GUI zu
sehen, also was der Nutzer später einmal auf dem Bildschirm sieht um den Kochprozess anzustoßen. 

Insgesamt drängt sich bei den vielen Abbildungen der Verdacht auf, dass man es hierbei mit einer 
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weiterentwickelten Form von Knowrob zu tun hat. Also jenem System, was mit ROS und einem älteren PR2 
Roboter in der Lage ist, einen Pancake zu machen und zwar nur über die Wikihow Anleitung. Der Unterschied 
ist jedoch frappierend. Das Knowrob System agiert sehr zäh, im Internet sind die Video um den Faktor 15x 
beschleunigt, desweiteren gibt es bei Knowrob keine GUI sondern nur ein Command-Line Interface und zu 
allem Überfluss enthält Knowrob keine Möglichkeit mit manuell erstellten Trajektorien menschlich anmutende 
Bewegungen einzubauen.

Warum gibt es das Patent von  Mark Oleynik und warum gibt es den Moley Roboter? Die Antwort ist 
simpel: weil es geht. Offenbar ist die Informatik soweit, dass man mit guter Hard- und Software ein komplettes 
Robotersystem bauen kann, mit allen Extras die dazugehören. Die eigentlich spannende Frage lautet jedoch 
Warum gibt es das Knowrob Projekt? Was ist der Zweck einer Technologie die offenbar nicht State-of-the-art 
ist, sondern gegenüber dem Moley Roboter mindestens 10 Jahre im Rückstand ist, wenn nicht sogar mehr. 

Vergleicht man einmal ganz objektiv ein aktuelles Demovideo aus dem Knowrob Projekt 
"Robotic_Roommates_Making_Pancakes" mit einem Video von Moley Robotics so scheint das Knowrob 
Projekt an dem gleichen Problem zu leiden wie das zivile GPS Signal: es gibt eine künstliche 
Verschlechterung der Genauigkeit. Wo der Moley Roboter in menschlicher Geschwindigkeit die Suppe kocht, 
ist im Knowrob Projekt ein sehr langsamer Roboter zu sehen, der noch dazu Probleme hat eine Gabel von 
einem Teller zu unterscheiden. 

1.10.6 Moley Robotics – ein Fake?

Das Unternehmen Moley Robotics hat nach Presseinformationen derzeit 5 Mitarbeiter, wovon einer der 
Gründer Mark Oleynik ist. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein solches Miniunternehmen im Besitz einer 
Roboter-Software ist, die den Küchenroboter der nächsten Generation powern kann? Schaut man sich das 
Patent auf den Moley Roboter an, so wird die Existenz einer derartigen Software suggeriert. Dort heißt es, 
dass es verschiedene Module für Machine Learning, Trajektorie-Planung und für die Sprachverarbeitung gibt. 
Ferner suggeriert das Video von der CES Asia, dass dieser Roboter auch in Echt funktioniert.

Interessant ist vor allem, dass eine solche Software nicht nur State-of-the-Art Wisseschaft an der UC 
Berkeley und vom MIT weit hinter sich lassen würde, sondern auch besser wäre als alles was Microsoft, IBM 
und Google in den letzten Jahren entwickelt haben. Nochmal die Frage: wie wahrscheinlich ist es, dass ein 1-
Mann-Unternehmen quasi im Alleingang ein Roboter-Framework erfunden hat?

Man sollte dazu wissen, dass eine Software wie die von Moley ungefähr das ist, wonach die Künstliche 
Intelligenz seit 50 Jahren erfolglos forscht. Es ist sozusagen der Heilige Gral in der Informatik. Es ist jenes 
Projekt woran sich schon die klügsten Köpfe die Zähne ausgebissen haben. Im Grunde ist so eine Roboter-
Software das Äquivalent zu einem Perpetum Mobile, also einer Erfindung von der man weiß dass sie nicht 
realisierbar ist, jedenfalls nicht innerhalb der seriösen Wissenschaft.

1.11 Robobrain

Was Robobrain ist, darüber gibt es nur wenige Informationen. [9] berichtet: 
"The Robo Brain is defined as a large-scale computational system that does all its learning from available 

internet resources."
Weiterhin wird erwähnt, dass Milliarden Bilder in der Datenbank gespeichert sind, genauso wie 120000 

Youtube Videos sowie Millionen von How-To Dokumente. Letztere dürften vermutlich dem Wikihow Projekt 
entstammen, bei dem sich auch eine andere Cloud Robotics Plattform (Roboearth) bedient hat um zu ermitteln
wie man ein Omelette zubereitet.

Auf welcher Hardware Robobrain arbeitet ist unklar. Aber zumindest vom Konzept her, ist es der logisch 
nächste Schritt wenn man die unterschiedlichen Ansätze aus dem Bereich DeepLearning miteinander 
kombinieren möchte. Im Grunde wäre Robobrain dann soetwas, was ROS immer vorgibt zu sein: ein 
Rundumsorglos Paket. Also eine Software die einen Roboter in die Lage versetzt sinnvolle Dinge anzustellen.

Da aktuell nvidia Grafikkarten state-of-the-art in Sachen DeepLearning sind und Robobrain ebenfalls mit 
DeepLearning arbeitet muss man annehmen, dass die 120000 Youtube Video auf dem Server ebenfalls mit 
nvidia Grafikkarten ausgewertet werden. Auch das ist nur eine Spekulation.

Um zu verstehen was Robobrain ist, muss man sich zunächst einmal klarmachen, was das Problem mit 
ROS ist. ROS ist ein OpenSource Roboterbetriebssystem was man im Internet herunterladen kann und was 
ungefähr 2 GB auf der Festplatte an Speicher benötigt. Teil von ROS ist beispielsweise MoveIt oder RVIZ 
womit man Roboter steuern kann. Eine ausführliche Dokumentation sowie zahlreiche Beispiele gibt es im 
Internet. Nur leider enthält ROS weder eine Maschine Learning Komponente und vor allem würde die ohnehin 
nichts nützen, weil man dafür zwingend einen GPU Cluster benötigt um die Berechnungen ausführen zu 
können. Sogesehen macht es eigentlich keinen Sinn ROS lokal auf dem eigenen Roboter zu installieren,

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen über Robobrain zu wenig Informationen vor, so dass man davon ausgehen 
muss, dass es sich dabei nur um eine fiktive Maschine handelt. Also bisher nur auf dem Papier existiert nicht 
jedoch einsatzfähig ist. Bei Robobrain handelt es sich um eine Absichtserklärung, wie man in der Zukunft sich 
die Robotik vorstellt.

Man kann jedoch Spekulationen über den Fortgang des Projektes anstellen. Und zwar ist über das 
Robohow Projekt bekannt dass man damit einen Küchenroboter betreiben kann. Dazu gibt es Publikationen 
online. Und das Robohow Projekt kann ebenfalls in einen Cloud Dienst eingebettet werden. Das bedeutet, 
wenn man einen Küchenroboter wie z.B. den von "Moley Robotics" programmieren möchte, wird man 
zwangsläufig auf Robohow oder eine vergleichbare Lösung zurückgreifen. Und da der Moley Kitchen Roboter 
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im Jahr 2015 bereits auf einer Messe demonstriert wurde darf man zurecht fragen: ist Robobrain 
möglicherweise längst ready-to-run?

1.12 Bug: Poeticon EU lässt sich nicht installieren

Auf [10] findet sich der Sourcecode zum Poeticon++ Projekt. Die Installation soll so ablaufen, dass man 
zuerst über "git clone" die Sourcen auf den eigenen Rechner lädt (Speicherplatzbedarf 8,4 MB) und dann 
mittels cmake den Kompiliervorgang startet. Das Herunterladen der Sourcen funktioniert super, cmake bricht 
jedoch ab mit der Fehlermeldung:

this project has asked CMake to find a package configuration file provided by "ICUBcontrib", but CMake 
did not find one.

Offenbar ist also Poeticon nicht selbstständig lauffähig, sondern benötigt zwingend die Installation des 
iCub Repositorys. Zwar ist der iCub Roboter nur einer unter vielen, aber zumindest gibt es darüber 
Publikationen welche erläutern, wie das Praxicon System auf diesem Roboter eingesetzt wird. Praxicon ist 
deshalb so wichtig, weil damit ein "Semantic Memory" möglich ist, eine Zukunftstechnologie Technologie.

Aber warum bedarf es überhaupt einer semantischen Repräsentation? Die Antwort hat etwas mit Motion 
Trajektories zu tun. Zwar gibt es Motion Capture für Computerspiele und Kinofilme schon länger, das Problem 
damit war jedoch lange Zeit, dass der Output eines Ganzkörperanzuges lediglich eine Textdatei war mit 
Positionsangaben. Diese kann man zwar in einer Simulationssoftware abspielen nur leider sind die Daten als 
Ganzes wertlos. Was man benötigt, um Motion Caputre Rohdaten auszuwerten ist eine Art von semantische 
Datenbank, wo also die Trajektorien sortiert und hierarchisch abgelegt sind. Mit dem Ziel dass man an diese 
Datenbank eine natürlichsprachige Anfrage sendet wie z.B. "Gehe 10 Meter vorwärts" und das System liefert 
dann die Trajektorien zurück.

1.13 Natürlichsprachiges Interface für Maus-Gesten

Die Erfindung der Computermaus stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mensch-Maschine-Interaktion 
da. Sie ermöglicht eine grafische Interaktion und wird als angenehmer empfunden als die dafür üblichen Unix-
Kommandos. Aber muss es einen Widerspruch geben zwischen einem grafischen Eingabegerät und textuellen
Befehlen? Nicht unbedingt, wie im folgenden gezeigt wird.

Im Mittelpunkt steht dabei eine Sprache zur Steuerung der Maus. Man hat also einerseits eine Maus am 
Computer angeschlossen, möchte diese aber klassisch mit der Tastatur bedienen. In der Java-Bibliothek 
java.awt.robot gibt es dafür ein Kommando "mouseMove(x,y)" und "mousePress()" um den Maus-Curser an 
eine Bildschirmposition zu bewegen und dort einen Klick auszuführen. Mit diesen Basisbefehlen kann man 
bereits die vollständige Kontrolle ausüben. Allerdings ist die mehrmalige Verwendung dieser Befehle 
aufwendig. Es bietet sich deshalb an, über ein dem Motion Capture angelehntes Verfahren häufig 
vorkommende Mouse-Movements zu speichern. Beispielsweise könnte man ein Kreisbewegung der Maus als 
Trajektorie 1 und eine gerade Bewegung als Trajektorie 2 speichern. Dann muss man nur noch Befehle 
definieren, um diese Trajektorien abzurufen. Wonach richten sich diese Trajektorien? Natürlich am 
Benutzerverhalten. Bevor man also eine Sprache erstellt muss man dieses Benutzerverhalten aufzeichnen.

Das geht am einfachsten dadurch, dass man alle Mousebewegungen her als Raw-Data speichert. Also 
über einen Hintergrundprozess eine Datei erzeugt, die für jeden Timestamp die aktuelle Mouseposition 
beinhaltet. Diese Datei kann man dann nach statistischen Zusammehängen hin auswerten also häufige 
Mousebewegungen ermitteln, um diese dann zu Gruppen zusammenzufassen.

Ein Mouse-Logfile eines Windows XP Users würde beispielsweise ergeben, dass die Mouse sehr häufig 
auf eine Position unten links (Start Button) bewegt wird. Das textuelle Interface muss anhand dieser Logfiles 
erstellt werden, dass man also einerseits einen Befehl definiert wie "Klicke auf StartButton", andererseits aber 
auch Mousebewegungen parsen kann, um zu ermitteln was der User vorhat (Intention Recognition).

Das schwierigste dürfte sein, das Mouse-Logfile zu parsen. Wenn man es erstellt liegt es im folgenden 
Format vor:

Timestamp, X, Y
00:00, 10,10
00:01, 20,05
00:02, 10, 10
usw.
Es sind also die Rohdaten wo sich der Mousecurser zu einem Zeitpunkt aufgehalten hat.

2 Sonstiges

2.1 Stromverbrauch nvidia Shield TV

Inzwischen ist die Nvidia Shield TV Konsole auch in Deutschland zu kaufen und es gibt sogar schon 
Testberichte dazu. Wichtigstes Merkmal sind einerseits der phänomenal niedrige Stromverbrauch von 10 
Watt und zweitens die benötigte Internet-DSL Leitung von stolzen 50 Mbit. Um die nvidia Konsole richtig 
einschätzen zu können, muss man sich zunächst einmal klarmachen, wie normalerweise Gaming stattfindet. 
Der Normal-Gamer wird selbstverständlich einen Windows 8 PC der allerneusten Generation verwenden. 
Dieser verbraucht unter Last 300 Watt, hauptsächlich verursacht durch die PC-Grafikkarte. Damit lassen sich 
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ruckelfrei PC-Spiele in hoher Auflösung spielen. Wenn man täglich die Maschine 8 Stunden betreibt und einen
Strompreis von 0,30 EUR /Kwh unterstellt entstehen so monatliche Stromkosten von 21,60 EUR.

Wenn man diesen Betrag nimmt und ihn in die Aufrüstung des eigenen DSL Anschlusses investiert, hat 
man bereits 100 Mbit. Da sich eine schnellere DSL-Leitung auch noch für andere Dinge eignet (netflix) sparrt 
man sogar noch etwas. Insofern kann man nvidia nur beglückwünschen, dass sie mit der nvidia Shield TV 
Konsole die Zukunft des Gaming bestreiten. Man kann damit nicht nur die immens hohen Anschaffungskosten 
für Gamer-PC sparen (1000 EUR und mehr kosten aktuelle Geräte aus dem Hause Alienware) sondern 
darüberhinaus lassen sich auch die Stromkosten der Gamer reduzieren. Das dafür  erhöhte Kosten für eine 
schnelle Internet-Leitung anfallen (am besten natürlich Glasfaserleitung, was sonst?) ist zu verschmerzen.

Der weitere Technologiepfad ist absehbar: Das Gaming-PCs demnächst drastisch billiger werden oder 
sich deren Stromverbrauch reduziert ist eher nicht zu erwarten. Was man jedoch erwarten kann, ist dass sich 
Breitband-Internet zu niedrigen Kosten wird durchsetzen können, so dass man mit der nvidia Shield Konsole 
den erstaunlichen Spagat hinbekommt einerseits High-End-Gaming nutzen zu können, gleichzeitig jedoch zu 
Discount Preisen. Ob die aktuell angebotene Konsole ein Erfolg wird ist unwahrscheinlich, da gerade in 
Germany Breitband-Internet momentan die Ausnahme ist. Aber schon die nächste Generation an Streaming-
fähigen Konsolen (die dann womöglich auch 4K Gaming beinhaltet) wird zweifellos ein Hit werden.

2.2 Ist geheime Wissenschaft echte Wissenschaft?

'Eigentlich könnte es egal sein, ob man eine Erfindung publiziert oder nicht. Weil sich der 'W'ahrheitsgehalt 
nicht ändert, nur weil die Rezepienten andere sind. Eine Formel wie "1+1=2" ist immer richtig, egal ob man das
der gesammten Welt mitteilt oder nur Eingeweihten. Aber kann man eine Wissenschaft wie die Informatik 
wirklich nur auf sich selbst beschränken? Ist es nicht eher so, dass jede Wissenschaft immer auch 
Gesellschaftliche Wissenschaft ist? In der Tat erfüllen Wissenschaften selten nur die Aufgabe, die sie 
ursprünglich einmal erfüllen sollten. Musikwissenschaft ist beispielsweise einerseits eine universitäre Disziplin 
andererseits auch Entertainment. Gleiches gilt für die Astronomie die natürlich sich zuallerst mit den Sternen 
im Weltraum auseinandersetzt aber als zweite Bedeutung auch im Sinne eines Edutainment verstanden 
werden muss, das also Leute die gar keine Ahnung haben vom Weltraum dennoch durch Karten scrollen und 
Berichte über neue Exoplaneten lesen.

Wenn man Wissenschaft als reine Geheimwissenschaft betreibt, geht der gesellschaftliche Nutzen 
verloren. Sie vermag dann nicht länger bildend auf die Welt einwirken sondern bleibt einem Zirkel von engsten
Vertrauten vorbehalten. Dazu ein kleines Beispiel: die Software Microsoft Windows ist ebenfalls eine 
Geheimwissenschaft. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Quellcode ausschließlich auf Microsoft wirkt, 
nicht jedoch auf eine größere Community. Der Kreis derjenigen, die den Quellcode lesen dürfen ist 
beschränkt. Im Falle von Microsoft ist das so gewollt, aber echte Wissenschaft sieht anders aus. Linux ist 
beispielsweise aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass es nötig ist, Vorlesungen über Betriebssysteme an
konkreten Beispielen zu erläutern. Und dafür braucht man ein Lehrbetriebssystem, was nicht dem Copyright 
unterliegt. Natürlich ist das nur eine Einzelmeinung von Tannenbaum, und er stand damit lange Zeit alleine da.

3 Endnoten

Die Endnoten sind auf der nächsten Seite.
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